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Ebenso wertvoll wie die Erschließung physischer Kräfte
ist die Erschließung metaphysischer
Kräfte
.
.
Von Dr. Carl Nebel
Im allgemeinen sind nur physische Kräfte bekannt. Deren Erschließung
und Verwendung bildet die Grundlage der gesamten Zivilisation. Es ist
ein langer Weg von der Herstellung der ersten Werkzeuge und Waffen bis
zum heutigen Stande der ' Technik. Wer zum ersten Male den Stein, den
er zum Schlagen benutzte, an einem Stabe befestigte und einen Hammer
oder eine Axt herstellte, oder w~r zum ersten Male beim Spielen mit
den Fingern, , beim Schleudern eines kleinenSteines oder eines kleinen
Holzstaoes durch die Schnellkraft des an den Daumen gekrümmten Zeigefingers auf den Gedanken , kam, den Finger durch einen elastischen Stab
und den Daumen duroh eine Sehne zu ersetzen, und so den Bogen erfand,
hekam durch diese Erfindung ein bedeutendes Übergewicht über andere.
VOll Natur stehen allen Menschen der Körper und die Glieder, die Arme
und die H&~de, in gleicher Weise zur Verfügung. Aber diese Organe erweisen sich als unzulänglich. Man kann mit der Hand wohl Früchte vom
Baume pflücken, Wurzeln aus der Erde ziehen und Stäbe abbrechen und
, aus ihnen ein Schutzdach herstellen. Sobald man aber einenBaum fällen
oder ein Loch in den El'dboden graben will, genügt die Kraft der Hände
und der Arme nicht Llehr. Hier Bilt eS 1 die Muskelkraft durch Benutzung
g,eeigneter Viferkzeuge zu verstärken, um bessere Kräfte einsetzen zu
'können. Je wertVoller die Kräfte sind, die der Mensch einzusetzen vermag, um so größer ist der Gewinn für sein persönliches Wohlergehen,
um so besser dient er dem ihm angeborenen Trieb der Selbsterhaltung.
Ein großer Gewinn war es, als der Mensch nicht ,nur die Muskelkraft der
Tiere, besonders der Pferde und Rinder, sondern auch die Kraft des
Windes und des herabstürzenden Wassers auszunutzen verstand. Ein
flüchtiger Blick auf den gegenwärtigen Stand der Technig lässt erkennen, welche Fortschritte in der Erschließung physischer Kräfte aller
Art , die Menschheit gemacht hat. Niemand zweifelt dar811, daß dieser
Prozeß auch in Zukunft weiter vor sich gehen wird.
B~i dem emsigen Bemühen, immer bessere und wertvollere Kräfte zu erschließen, haben die Menschen fast völlig übersehen, daß es außer den
physischen Kräften noch Kräfte anderer Art gibt, welche grundverschieden sind von 0Jen allgemein bekannten physis,chen Kräften, welche aber
nicht minder tat sächlich sind. Im Unt.e rschied zu den uns bekannten
physischen KräftGn kann man diese Kräfte als metaphysische Kräfte bezeichnen. Ihre Existenz wird auch heute noch von vielen bestritten,
weil die Gesetze der empirischen Welt - Zeit, Raum und Kausalität hier keine Gültigkeit haben. Der Einwand, den man gegen die Tatsächlichkeit dieser Kräfte vorbringt, ist immer derselbe: Man sagt, daß
sie den Naturgesetzen widersprechen. Nur diese glaubt man anerkennen
zu können. Die von ~nt und Schopenhauer begründete Metaphysik ist
ihnen eine terra incognita. Schopenhauer versteht unter Metaphysik
jede angebliche Erkenntnis, welche über die Möglichkeit der Erfahrung,
also über die Natur oder die gegebene Erscheinung der Dinge hinausgeht, um Aufschluss zu erteilen über das, Wodurch jene in einem oder
dem anderen Sinne bedingt wäre oder, populär zu reden, über das, was
hinte~" der Natur steckt und sie möglich macht.
We,hXend die Erschließung physischer Kräfte überall und zu jeder Zeit
durchgeführt werden kann, können metaphysische Kräfte nur unter be287

stiomten Bedingungen ausgelöst werden. Dieser Umstand wird oft übersehen. Man ist deshalb leicht bereit, die Wirklichkeit dieser Kräfte
in Zweifel zu ziehen. Außerdem halten viele diese Kräfte, auch wenn
sie ihre Tatsächlichkeit zugeben, für völlig wertlos. Ein solches Urteil können nur die fällen, die sich nienals die geringste Mühe gegeben haben, irgendein Verständnis für diese Kräfte zu gewinnen.
Worin besteht nun der Wert, den di e Ersch'l ießung der metaphysischen
Kräfte im Gefolge hat? Wir können diese Frage unter zwei Gesichtspunkten betrachten, wir können sprechen von dem wissenschaftlichen
und von dem persönlichen Wert der Erschließung metaphysischer Kräfte.
Betrachten wir zunächst den ersten Gesichtspunkt, den wissenschaftlichen Wert. Viele Menschen, ja wohl die meisten, schöpfen ihre Weisheit, abgesehen vo~ dem, was sie auf der Schulbank gelernt haben, aus
den Tageszeitungen. So bilden sie sich ihre Ansicht über politische
und soziale Zustände und Vorgänge. ' Eines aber lernen sie nicht, nänlieh ein klares Verständnis von der ,Welt und vom Leben, denn hierüber
schreiben die Zeitungen überhaupt nicht. Und was die Menschen hierüber einnal in Unterricht gehört haben, das haben sie meistens schon
wieder vergessen oder halten es auch wohl für nicht mehr zeitgemäß.
Die Folge dieser mangelnden weltanschaulichen Bildung ist die völlige
Unwissenheit und Gleichgültigkeit weiter Kreise gegenüber allem, was
über Essen,Trinken, Geldverdienen und Zeitvertreib hinausgeht.
Die experimentelle Erforschung metaphysischer l{xäfte erschließt ein
Wissen, für das das 'Wort Goethes in seinem Faust: "Die Botsch:J.ft hör'
ich wohl, allein oir fehlt der Glaube 11 , keine Gültigkeit hat, denn
hier handelt es sich um Tatsachen, die nicht bestritten werden können.
Das wichtigste Ergebnis dieser Tatsachen ist der unumstößlic~e Beweis,
daß der Tod nicht das Ende des Lebens bedeutet, sondern den Ubergang
in eine andere Lebensform und die Gewissheit ', daß das Leben eine hohe
sittliche Bedeutung hat, daß also der Mensch der Ewigkeit gegenüber
verantwortlich ist für die Art und Weise, wie er sein Leben auf Erden
geführt hat~ Da es sich nicht um unbewiesene Behauptungen handelt, son
dern un einwandfrsi festgestellte Tatsachen, so ist jeder Zweifel völlig hinfällig.Es kann nicht häufig genug darauf hingewiesen werden,
daß der durch ein nediales Hilfsmittel durchgeführte Verkehr mit seelisch verwandten Heimgegangenen den strikten Beweis dafür erbringt,
daß die Heimgegangenen leben, daß sie die Möglichkeit haben, mit den
Lebenden in Verbindung zu treten.
Diese Tatsache kann jeder feststellen, der den ernsten Wunsch hat, die
WnhTheit zu erforschen. Desgleichen kann er feststellen, daß das Leben eine hohe sittliche Bedeutung hat, denn dies klingt aus allen Botschaften heraus y die durch ein mediales Hilfsmittel bei genügender medialer Veranlagung erhalten werden. Es ist also das Verständnis für
die tiefste Wahrheit und Weisheit, die den Menschengeist sich je erschlossen hat, ~ür die Weltanschauung des transzendentalen Idealismus,
wie sie bereits in der uralten Weisheit der Brahmanen angedeutet, in
der Philosophie Platos und in der Lahre des Christentums, besonders
auch in der nittelalterlichen Mystik, vertreten wurde, und wie sie in
der Philosophie Kants und Schopenhauers ihre systamatische Darstell ung gefunden hat.
Nicht ninder wertvoll als der wiss 'e nschaftliche Gesichtspunkt ist der
persönliche Gesichtspunkt bei der Erschließung metaphysischer Kräfte.
Jeder Mensch führt ein Doppelleben, ein privates und ein berufliches.
Das private oder persönliche Leben kommt in vielen Fällen dem beruflichen oder geschäftlichen Leben gagenüber zu kurz. Manche gehen so
7011koonen in geschäftlichen Sorgen und Nöten auf, daß sie selbst
.für ihre Kinder kaun einen Augenblick Zoit haben, sondern die Uhr in
der Hand halten, wenn sie oit ihnen einmal sprechen. Es ist offenbar, daß eine derartig übertriebene Geschäftigkeit schädlich, ja so288
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gar verhän~isvoll sein nuss für das, was wir allgenein als das seelische Leben bezeichnen.
Die Erschließung netaphysischer Kräfte in Herzen ~es Menschen ist das
beste Heilnittel gegen alle nervösen und seelischen Leiden und Störungen, ein Heiloittel, weit besser als alle Medikanente und Heilbäder.
Gewiss wird 'der Unkundige ungläubig den Kopf schütteln, wenn er dies
hört. Vielleicht wird er aber belehrt, wenn er vernimr:lt, daß eine
, verzweifelte Mutter, die ihren Gatten und bald darauf ihren einzigen
Sohn verloren hatte, wieder Lebensnut und Lebenshoffnung schöpfte,
als sie es gelernt hatte, zu jeder Zeit nit ihren lieben Heingegnngenen durch ein nediales Hilfsnittel, durch das Pendel, in Verbindwg
zu treten. Als sie es erfuhr, daß ihre lieben Angehörigen ihr nicht
genonnen sind, daß sie leben und ihr nahe sind nit ihrer Liebe und Anhänglichkeit, da lebte sie selbst wieder auf.
Es ist aber nicht nur der Verlust von lieben Freunden und ,Angehörign,
der oft so schwer auf den Herzen der Menschen lastett sondern es ,
gibt auch so nanche anderen Anfec~tungen und Heimsuchungen, die nicht
ninder schwer ' das Herz und GeTIÜt belasten, un so schwerer aber, weil
~an oft nicht den Mut hat, anderen gegenüber das Herz ausz~schütten.
Wenn man aber weiß, daß heingegangene Freunde liebend an uns denken,
daß sie nicht in weltenweiter Ferne, sondern in unserer unnittelbar~
Nähe weilen, und wenn Dan es versteht, durch ein nediales Hilfsmittel nit ihnen in Verbindung zu treten, so wird ~an einen Trost erleben, den Lebende uns nie spenden können.
Gewiss muß man dies selbst erlebt haben, um von der Wahrheit und
Wirklichkeit desselben überzeugt zu sein. Aber auch ,hier gilt das
Wort: Wo ein Wille 'ist, da ist auch ein Weg. Gewiss mag die ErBohließung der physischen Kräfte uns manchen Vorteil bringen, manche
Arbeit erleichtern und manchen Weg verkürzen. Während vor einigen
Jahrhunderten eine Reise um die Erde Jahre in Anspruch genommen hätte, legt ein Flugzeug den Weg heüte in drei Tagen z .urück~ Wenn wir
aber den Mut zur Aufrichtigkeit haben, so werden wir nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte nicht behaupten, daß die Erschließung
der physischen Kräfte das Lebensglück der ~enschen gemehrt und gebessert hätte.Wir werden auch kaum den Mut haben zu hoffen, daß die
weitere Erschließung neuer Kräfte diesem Zweck dienen wird. Von der
Erschließung der metaphysischen Kräfte aber, von der durch ein mediales Hilfsmittel ausgelösten Verbindung mit der Welt der Heimgegangenen wird jeder, der es gelernt hat, diese Verbindung herzustellen,
bekennen, daß lihr Wert der Erschließung physischer Kräfte gewiss
nicht nachsteht. Er wird vielmehr zugeben müssen, daß das Lebensglück der Menschen weit besser begründet ist, wenn sie ~s verstehen,
auf dem einen oder dem anderen Wege, sei es im religiösen Glaubensleben, sei es in ehrlicher wissenschaftlicher Forschung, Kräfte zu
er~eben, die sie emporheben übe,r jedes Erdenleid •
_
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Dr.Rudolf Schwar'z , Neuffen
"Entsprechung" und "Erscheinlichkei t"
Eine Frage, die jeden von uns immer wieder beweg.t , ist diese:
Ist die jenseitige Welt eine ' reale, wir k I i c h e Welt?
. Ich bekenne offen, daß mir jede Schein- oder Traumwelt, falls dem
Geist nach ~em Tode eine solche beschieden sein sollte, als das
Schrecklichste erschiene, was ich mir denken kann. Denn hinter jedem
Schein oder Traum steht die Gefahr des Erwachens, der Ernüchterung.
Selbst ewiger Traum oder Schein wäre gleichbedeutend mit Lug und
Trug, Täuschung und Unw~hrheit.
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Daß eine jensei tige \V.e l t s 0 nicht beschaffen, so nicht von Gott
erschaffen sein k a n n , ist selbstverständlich. Oft genug betonen
ja die Jenseitigen, daß sie 'wacher seien als jenals im irdischen Leb.en, und daß sie die Dinge wahrer und klarer sähen als wir.
Indessen gibt ·es zwei nicht z~ übersehende Zeugen, nämlich Jakob Lorber und F.W.H. ' Myers, den 1901' verstorbenen Präsidenten der englischen
Society of Psychical Research, in seinem durch Geraldine Cummins niedergeschriebenen Buch "Road to Immortali ty" (Weg zur Unsterblichkeit)
Myers bezeichnet das "Sommerland", die dritte Jenseitssphäre, mit deren Bewohnern wir ja fast ausschließlich verkehren, geradezu als
" State of Illusion," , also"Zustand d,er Illusion". Er sa:gt: Zustand,
nicht einmal Ort der Illusion. Und nach Jakob Lorber befinden sich
die Jenseitigen zwar körperlich in Schichten um die Erde, schlafen
aber und träumen, wobei Seelen auf gleicher Entwicklungsstufe das
Gleiche träumen, aber immerhin nur träumen, nicht wirklich erleben.
Wer clas Ganze ausführlich nachlesen will, lese das Buch "Das Jensei ts" von Hans Arnold! ( in cler Leihbücherei der GWS vorhanden ).
In diesen Schriften treten zwei entscheidende Begriffe auf: "Entsprechung" und "Erscheinlichkei t". Was ist das?
"Alles, was i:r:J. Jenseits ' vorhanden ist", schreibt Arnold "ist nur der
äußere, bildliche Ausdruck einer entsprechenden geistigen Wahrheit.
Diese Entsprechung bezieht sich auf Zustände, die das Seelenleben
betreffen.
Der "Berg" im Jenseits ist also kein wirklicher Berg, sondern eine
Entsprechung für das Emporstreben der Weisheit. Steine sind Torheiten
der Wel tweishei t, die ernüden und zu Fall bringen. Böse T,iere sind '
niedere Begierden usw. •
.
Unter "Erscheinlichkei t" wird die angebliche T'a tsache verstanden; daß
Geister, clie einer höheren oder tieferen Sphäre angehören als derjenige Geist, in dessen Sphäre sie eingetreten sind, die dort erschnubare Gegend resp. die Personen, Dinge ,und Verhäl tnisse daselbst nicht
so sehen, wie sie der mit dieser Sphäre korrespond i erende Geist
si.eht ,sondern alles erscheint in - ihrem höheren oder tieferen
Standpunkt entsprechenden - anderem Licht." (Arnold).
,
YVäre das nicht eine sehr V"erzw-ickte Sache? Der ahnungslos€ Geist,
sagen wir der dritten Sphäre, geht seines Weges, stolpert , UD'er. ,- ' '1.
. einen Stein • . Warum? Weil er es sich hatte einfallen' lassen., eine
Torhei t der Wel tweishei t zu denken. Und da diese sich nach Cl. em Gesetz der Entsprechung als Stein :r:J.aterialisiert, ist er hingefal~en.
Ode,r: er sieht einen Hund herumlaufen, weiß aber nicht: ist es e'inE;
Begierde oder ein unentwickelter Mensch, der sich seinen Augen in
dieser Gestalt darbietet, oder v~elleicht doch ein wirklicher Hund.
Doch Scherz beiseite. Was ist Wahres daran~ Ist überhaupt etwas Wahres daran? Sind wir wirklich verd n rr~t, nach dem Tode in einederartig unmögliche Welt einzugehen, gegen die auch die trostloseste irdische Wüste eine Erholung wäre, weil man da wenigstens nicht mit
solchen Rätseln und Überraschungen zu rechnen braucht?
Ich habe nun Ph. Land:r:J.ann gebeten, den unseren Lesern schon bekannten und durch seine klaren und nüchternen Ausführungen sympathischen
Hauptko:r:J.unikator S.G. darüber zu ,b efragen. Dazu muß dieser na't ürlich
erst da s Arnoldsche Buch lesen. Es geschah innerhalb weniger Minuten.
Ph. L. bra uchte die Seiten d~zu nicht umzudrehen! Denn, bemerkte S. G.
dazu, auch wenn die Blättor übereinander liegen, kann ich ihr~n Inhalt sehr schllell mir aneignen ( eine Bemerkung', welche die ' scg.
Bücherteste sehr schön erklärt).
.
,
Hier folgt auszugsweise, was der Geist S.G. zur Frage - zu' sagen hat:
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"En tsprechung"
Zeit: 28.10~51"
,14,25 Uhr - Mec.1iun Ph.. L~ndnann - KODrlunikator: S.G.
.
"Daß 'Entsprechung' ein Gesetz unserer Welt ( also c1erGeisterwelt,
R.S.) .ist, 'ist richtig. Das Innere ist entscheidend für die äußeren
Verhäl tnisse. Mein wirkliches ','Ves(;!n findet in neinem äußeren Leben
s äinen genau be.stirm.enden Äusdruck.
Wenn nun aber in den Ausführungen des Verfassers durchgehend die
Meinung vertreten wird, die ganze geistige Welt entspreche den inneren Zustand ihrer Bewohner, habe also letzten Endes keine reale
Existenz, sondern ändere sich fortwährend für jeden entsprechend seiner inneren Einstellung, so stinmt das nicht. Die Entsprechung ist
eine rein individuelle, d. h. jeden Einzelnen entspricht sein Hab
und Gut. Seine äußere Erscheinung ist das Abbild seines innera~,ihn
allein eigenen Wesans. Das bezieht sich o.uf die fhn eigene Leuchtkra~t seines Leibes, auf die Schönheit seiner Kleidung, seiner Wqhnstätte, kurz auf alleS", Wo.s ihn als Individuutl gehört.
.
Die Nat'u r ( jedoch) in jeder Hinsicht, alles, was der Allgemeinheit
Gesanteigentun ist, bleibst ..stets unverändert, genau wie in Leben auf
der Erde. Wie sollte nan sich eine geneinschaftliche Erziehung vorstellen, wenn jeder d Le Vlel t, in der er lebt, ,a nders sähe? Deshalb
sind ja die verschiedenen Sphären. Sie sind wie versohiedene Gegenden, die durch Klioa, Bodenbeschaffenheit, Gewächse, Tiere usw. sich
vDneinander unterscheiden. Übertrage diese Unterschiede ins Geistige
und nino als Maßstab ' die nehr oder weniger innige Gottverbundenheit,
$0 hast du die Sphärenverschiedenheit richtig verstanden.
Auf niedrigerer Entwicklungsstufe stehende Geister sind nicht imstande, die höheren Sphären wahrzunehmen, sondern nur die, welche ihrer
inneren Reife entspricht. Aber alles, was auf gleicher , Entwicklungsstufe sich befindet, lebt in einer ebenso realen, wie unveränderlichen
' Welt,wie die irq,ische es ist~ Es ist o.lso eine Unmö.g lichkeit, daß die
Natur oder Bauwerke, Kunstgegenstände usw., die der Allgemeinheit
gehören, für Geister derselbenSphäre verschieden aussehen oder ihr
Aussehen fortwährend verändern.
-,
( Nun kornnt eine Einschränkung, die interessant ' ~s'f: ' ·'R .S;'· )' .
11 Daß freilich festeingewurzelte Überzeugungen -und Vcrs·t€llung-en, die
aus dem irdischen Leben mitgebracht werden, hier zu sinnlich wahrnehmbarer, scheinbarer Wirklichkeit werden können, .habe ich bei anderer Gelegenheit mitgeteilt ( Gedankenformen! R.S.).
Der charakteristische Unterschied unserer Welt gegenüber der irdischen liegt darin, daß es in ihr keinen falschen Schein gibt, 'sondern
. ,~'ich in jedem Fe:ll d,ie äußere Lage dem Innern ent sprechend darstellt •
. ( Es ist seh,r geistreich, wie S. G. den Spieß umdr:eht. Unsere irdi ...
sehe Welt ist in der Tat eine Scheinwelt: Lügner treten als Ehrennänner auf, Schufte qls große Herren usw. R.S.)
Unsere. Welt ( die Geisterwelt) ist keine lebhaft geträunte, unsere
inneren Erleb.~1isse und Gefühle und äußere Erscheinungsbilder , verwandelnde Traunwel t, die in Wirklichkeit nicht existiert, 'sondern
eine reale aus, geistiger Materie, die dem geistigen L~ib genau so
entspricht wie die irdische Materie dem fleischlichen Leib.
"Erscheinlichkei t"
Zeit: 29.10.51, 14,10 Uhr. Medium: Ph. Landmann. Komnunikator: S.G.
"Die Ansicht, daß Geister andere Geister, die noch durch häßliche
Leidenschaften innerlich gebunden sind, als Tiere, sogar gen ischter
Art, sähen, oder gar daß höhere Geister Gerippe und Särge, ja den
Teufel selbst erblickten, wie er Menschp,~geister in F~uergluten
quält, ist eine gemeingefährliche Phantasie!
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Es wäre dasselbe, als wenn in irdischen Leben jeDand einen Mitoensehen .s ich in furchtbaren Qualen winden sähe und ihm. nicht helfen
könnte, wozu Dan sich instinktiv getrieben fühlt, ohne danach zu
fraBen, ob es sich UD einen guten oder bösen Menschen handelt.
Wenn wir hier alle bösen Leidenschaften, alle noch vorhandenen Gelüste und Begierden bei unseren in finsteren Sphären lebenden Mitgeistern sehen könnten, und zwar als scheußliche Erscheinungsbilder, so würde das bedeuten, daß keine wahre Freude für uns nöglich
wäre. Denn der Gedanke an diese entsetzlichen Gestalten würde uns
iIJ.IJ.er gegenwärtig sein.
Wir sind berufen, diesen Bnglücklichen aus ihrer Finsternis herauszuhelfen. Dazu besuchen wir sie. Wenn sie uns gar als scheußliche
Mißgestalten erschienen, so wäre das eine so grauenhafte Sache für
uns, daß von einer gedeihlichen, erfolgversprechenden Beeinflussung
keine Rede sein könnte.
Wenn weiter erklärt wird, Varänderungen in der Natur, wie plötzlich
sich auftuende Abgründe, Entstehen hoher Mauern, Wasserfluten oder
vertrocknende Meere, bergauf fließende Flüsse, feurige Kata~akte
und dergl.,'wären iuJenseits an der TEgesordnung als "Erscheinlich- '
keiten" innerer Vorgänge, so wäre das nur möglich, wenn die geistige
Welt keine reale Wirklichkeit, sondern nur Versinnbildlichung,
äußeres Sichtbarwerden innerer Vorgänge wäre. Da das nicht der Fall
ist, sind solche Erzählungen nicht geeignet, segensreich zu wirken.
Die Materialisten lachen über solohe Phantasien, und die innerlich
positiv zu Gott stehenden Menschen werden in Angst versetzt wegen
der auoh in ihren Herzen wohnenden bösen Gelüste, deren sie nicht
Herr werden können trotz allem guten Willen.
Ich bedaure es dfshalb sehr, daß durch solche gefährlioh missverständlichen Schilderungen viele Menschen in Angst und Schrecken geraten und sich vor dem. Sterben fürchten. Ich freue mich deshalb sehr,
daß ich Gelegenheit habe, derartige phantastische Vorstellungen zu
berichtigen.
Dr.-Ing. Faul Brandt
Die Halle der Entwicklung
Was könnte mehr ans Herz greifen, als wenn ein hochbegabter, junger
Mensch, der zu den schönsten Hoffnungen berechtigte, aus unserer Mitte gerissen wird? Seine letzten Gedanken galten vielleicht noch seinen nicht vollendeten wissenschaftlichen oder künstlerisohen Arbeitm.
Da kann Dan oft das bittere Wort von der Sinnlosigkeit des Lebens hören. Gewiss, das Leben wäre sinnlos, wenn es kein We iterleben in ei~er
höheren Welt gäbe. Aber es gibt nicht nur ein Weiterleben, sondern
darüber hinaus eine Weiterentwioklung der Persönlichkeit, und es bestehen im Geisterreich wunderbare Einrichtungen, wie Schulen Universitäten, Bibliotheken, Forschungsanstalten, Konservatorien usw., die
es jedem Menschen, der aus seiner geistigen Arbeit abgerufen wird,
ermöglicht, diese nicht nur fortzusetzen, sondern unt er weitaus besseren Bedingungen, als sie ihm das irdische Leben bieten konnte, zu
unvorstellbarer Vollkommenheit zu bringen. Daß dem so ist, wissen wir
aus zahlreiohen von Geistern gegebenen Berichten. Eine Schilderung
von Einzelheiten des Betriebes von jenseitigen Ausbildungsanstalten
sei hier wiedergegeben.
Diese Sohilderung findet sich in dem 1921 ' erschienenen Buch" The
lifeBeyond the Veil" ( Das Leben hinter dem Vorhang) von G. Vale
Owen ( 1869 - 1931 ); einem bescheidenen englischen Landpfarrer,
aber einem der größten Medien der neueren Zeit. Er erhielt seine
Geistermitteilungen durch automatisches Schreiben. Der englische Zei292

tungskönig Lord Northcliffe war von ihnen so begeistert, daß er sie
in seiner Zeitschrift "Weekly Dispatch" ( Wöchentliche Depesche )
vom Februar bis Dezember 1920 abdrucken ließ_ Ein großer Teil der
Geistermitteilungen , Owens stammte von seiner Mutter, einer einfachen
Frau, die sich in der dritten Sphäre, dem "Sommerland", befand und
ihrem Sohn erzählte, was sie dort sah und erlebte. Zusammen mit einigen anderen Geistern machte sie eine Besichtigungswanderung durch
das wunderbare jenseitige Land. Wie man , auf einer Reise unter den interessanten Gebäuden, z.B. auf einmal eine Sternwarte besichtigt, ohne
nähere astronoDische Kenntnisse oder Interessen zu haben, dabei vielleicht auch durch ein Fernrohr einen erstaunten Blick auf die Mondkrater oder den Saturn mit seinem Ring werfen darf, so machte es auch
die Mutter Owen. '
"Wir kaI!l.en an einen Platz, in dessen Mi tte ein großes Gebäude stand. Es
war die"Halle d er Entwicklung". Wir betraten sie und befanden uns
in dem einzigen Raum, einer woi t ,en Halle. Sie war kreisrund. An ihren
Wänden befanden sich Plastiken seltsamer Art_ Wir betrachteten sie
und fanden, daß sie Darstellungen von Himmelskörpern, darunter auch
von der Erde, waren. Aber sie waren nicht starr festgemacht, sondern
drehten sich in Zapfen je zur Hälfte innerhalb und außerhalb der Wand.
Es gab da auch Modelle von Tieren, Bäumen und Menschenwesen. Sie waren alle beweglich und standen auf Postamenten in Nischen. Wir erkundigten uns, was das sei, und erfuhren, daß es eine ausschließlich der
Wissenschaft dienende Einrichtung sei.
Man brachte uns auf einen Balkon, auf einer Seite des Rundhauses.
Irgend etwas sollte gerade gezeigt werden. So konnten wir sogleich
die ganze Vorführung sehen, die, wie uns gesagt wurde, eigens für ~
geoacht werde, damit wir einen kleinen Begriff bekämen, zu welchem
Zweck die Gegenstände unten an der Hallenwand da sind.
Auf einmalb, egann ein blauer Nebel die Mitte der Halle zu füllen. Dann
strich ein Lichtstrahl rundum durch den Raum und blieb auf dem Globus,
der die Erde darstellte, stehen_ Dieser schien den Strahl einzusaugen, wurde leuchtend, und, als bald darauf der Strahl zurückgenommen
wurde, sahen wir, daß der Erdglobus von innen heraus glänzte_ Nun kam
ein zweiter, andersartiger Strahl. Unter seiner Berührung verließ der
Globus langsaI!l. seinen Sockel und schwebte in den blauen Nebel hinein.
Sofort begann er zu wachsen und wurde schließlich eine mitten in Nebel
schwebende selbstleuchtende riesige Kugel. Es war ganz wundervoll.
Langsam, ganz langsam drehte sich die Kugel um ihre Achse, gerade so,
wie es die Erde tut, und wir konnten die Ozeane und die Feständer sehen, alles flach wie auf einem auf Erden gebräuchlichen Globus. Doch
von Und~ehung zu Undrehung nahnen sie ein anderes Aussehen an. Die
Berge richteten sich auf, und die Gewässer begannen zu wogen und sich
zu kräuseln. Alsbald sahen wir winzige Modelle von Städten und sogar
einzelne Gebäude. Imoer mehr Einzelheiten ließen sich erkennen, zunächst VolksmenBen und schließlich Einzelpersonen.
Es wird dir schwer fallen zu begreifen, daß man auf einem Globus mit
einen Durchmesser von etwa 30 0 einzelne Personen und Tiere sehen kann.
Aber die Befähigung, Einzelwesen genau sehen zu können, gehört zu den
Errungenschaften dieses wissenschaftlichen Institutes.
Immor besser unterschieden sich diese wunderbaren Szenen. Beim Weiterdrehen des Globus sahen wir Menschen aus den Städten eilen und auf
den Feldern arbeiten. Wir erblickten weite Prärien, Wüsten und Wälder
sowie die dort unherschwGifenden Tiere. Und als sich der Globus weiter(~rehte, sahen wir, daß d ie Me ere teils ruhig, teils bewegt oder tosend waren, auch hier und dort ein Schiff. Das ganze Leben auf der Erde zog vor unseren Augen v0rüber.
.
Dann verwandelten sich die Szenen auf der sich drehenden Kugel. Wir
wurden schrittweise Ul!1 viele tausende von Jahren der Erdgeschichte
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zurückverse,tzt. So konnten wir die Uogestal tung der Erdcberfläche und
,die Entwicklung der Generationen ven Menschen, Tieren und Pflanzen
scdtjenen uralten Zeiten, als die Menschen gerade die Wälder verlassen und sich in den Eqenen angesiedelt hatten, bis zur Gegenwart verfolgen.
~
, ,
'
NachdeIll wir unsere Augen, an den Wundern des Globus gesättigt hatten,
wurde e+ allnählich iomer kleiner, schwebte zu seiner Nische zurück
und sah schließlioh wieder wie eine Marmcrplastik aus, so wie wir ihn
zuerst gesehen und für eine Wandverzierung gehalten hatten.
Nun kanen die Tierrnodelle an die Reihe. Auch sie wUrden durch die
wirksanen Strahlen belebt und in die Mi tte der Ho.lle auf eine Plattf orn gebracht. Infolge dieser Behandlung konnten sie wie lebend selbst
gehen. Dann wurden sie von Strahlen anderer Art getroffen. Dadurch
. wurden sie durchsichtig, so daß man alle inneren Organe klar erkennen
konnte. Hierauf erfolgte eine Verwandlung dieser sich wie lebend benohnenden Tiernodelle in der Art, daß sie begannen, 8ich rückzuentwjkkeIn, ihre Entwicklung also rückläufig wurde zu ioner einfacheren ~
primitiveren Säugetierformen usw. Die ganze Entwicklungsgeschichte des
tierischen Körpers wurde uns auf ~ diese Weise anschaulich vorgeführt.
In dieser Halle der Entwicklung kann ein einer bestimmten Wissenschaft
Beflissener auf seinen Gebiet Belehrung erhalten, so daß er sein auf
Erden gewonnenes Wissen weiter entwickeln und in Einklang mit seinen
eigenen Ideen sein StudiuTI und seine F orschungen fortsetzen kann.
Fpx andere Wissensgebiete stehen andere, ebenfalls in höchster Vcllendung ausgestattete Forschungsstätten zur Verfügung. 11

'~

Ein Sohn spricht aus den Jenseits zu seiner Mutter
von Parker-Hohenner Cardiff
In dem fOlGenden Bericht, der am 1. Nov. 1951 durch Mr. Jack Mackay,
Edinburgh, diktie~t wurde, spra ch Frederick zunächst über die Schwierigkeit, eine Verbindungslinie zu mir anzuknüpfen.
"Guten Morgen, Mutter. Ich bin so glücklich, dich wieder begrüßen zu
können. Zunächst muß ich UD Entschuldigung bitten, wen~ ich mich bei
meinen 'l etzten Besuch ein wenig wiederh olt habe ,. Das ist unvermeidlich in diesem Verfahren, meine Gedanken an dich auszustrahlen.
'-Es scheint, als ob ich in einen stron von Gedanken und Erinnerungen
ge zwungen werue, die ich dir schon früher mi tgeteil t habe. Di ese "Reflexion, in der ich nich zu Zeiten befinde, ist manchmal ' meinem Ubereifer zuzuschreiben und manchmal ~em Genüts- und Gesundheitszustand
des Mediums und auch den Gedankenwellen, die andauernd die Atmosphäre
bewegen.
Ich versuche, dies zu erklären, weil ich es für sehr wichtig halte.
Bedenke, wie die Schwingungen, die von allen Dingen und Menschen ausstrahlen, die Umgebung erfüllen. Stelle dir z.B. ein überfeines Gespinst von sich kreuzenden Linien vor, bis es aussieht wie ein sehr,
sehr feines Netz. Nun, wenn ich ausstrahle, tue ich, es nicht einer
dieser sich krguzenden Linien entlang, sondern ich muß versuchen,
durch die Zwischenräume zu strahlen. Du kannst dir denken, daß, wenn
diese Linien nicht gerade sind und die vielen anderen sich kreuzenden
Linien oder Schwingungen durchdringen, sie sich nicht mit ihr verbinden können, um 'Mitteilungen zu ermöglichen.
Das Bild dieser Linien, die andauernd von allem ausgehen, sich kreuzen
und ein vollkomnencs Netz bilden, das einen Punkt mit dem anderen polarisiert, wird dir helfen zu verstehen, daß dies das für uns nächste
ist, ~ie Gravitation und ihre Reaktion zu erklären. Was leerer Raum
zu sein scheint, ist hiermit gefüllt. Und wie das Gleichgewicht die294

ser Schwingungen aufrechterhalten wird, so auch die Schwebe.
Das bringt mich zu dem Gegenstand, den ich heute morgen mit dir besprechen nöchte. Diese wenigen B'enerkungen warep. ledigli9h eine Erklärung, warum gelegentlich Wiederholungen und UberIlüssiges durchkommen. Außerdem habe ich die Schwierigkeit, mich durch verschiedene Typen von Menschen zum Ausdruck zu bringen.
Ich glaube, ich habe schon vor einiger Zeit darüber gesprochen, wie
wir versuchen zu entdecken, was diese Dinge: Menschen, Planeten, Welten
und den ganzen Kosmos polarisiert. \"iir unte'rsuchen die Bewegung der
Dinge, wo das Gesetz der Gravitation sich behauptet, von Atom bis zur
zusanmengeballten Masse, die einen Planeten ausmacht.
Unsere Bemühwlgen sind dann auf das Gebiet des Lichtes gerichtet. Vom
kosmischen Standpunkt aus wissen wir nicht, was Licht ist. Wir kennen
nur, wie die Bewohner der Erde, seineWirkung.
Wir komnen nun zu dem, was ich einen Lichtstrahl nennen will, dessen
Eigenschaften wahrhaft erstaunlich sind. Er gibt uns ein solches Gefühl des Wohlseins J des Friedens und der Harmonie, daß man g~ zufrieden ist.
Man möchte daher annehmen, daß dies einen· Menschen so befriedigt, daß
er nichts weiter wolle, als diese Wirkung genießen. Das ist aber seltsamerweise nicht der Fall. In Gegenteil: es regt unseren Geist so an,
~aß wir wieder eifrig beginnen, unsere Kräfte auszugeb~n. Denn ähnlich
wie ihr geben auch wir bei unserer Arbeit Kräfte aus. Wir finden es
daher notwendig, in diesen Lichtstrahlen sozusagen zu baden. Sie scheinen chemisch auf unser Gehirn zu wirken.
Ich bin kürzlich mit einem Mann in Berührung gekommen, von d en du vielleicht gehört hast und der äußerst interessiert ist an unseren Forschungen, Studien und Entdeckungen. Ich frage mich, ob 'der Name R1Yleigh etwas für dich bedeutet? Dies ist nicht der Rayleigh ( so hatte
ich nämlich den Namen niedergeschrieben) der Weltgeschichtsbücher.
Dies ist einer, der auf diesem Gebiet sehr weit gegangen war.
Fortsetzung folgt.
über die Bewo~~barkeit der Planeten
Auf der Adventsfeier der GWS am 11. Dezember 52 hat unser lieber Gesinnungsfreund Roesermueller aus seinen reichen Erfahrungsschatz eine
Reihe von .seltsamen Vorkommnissen vorgetragen, die für unser Weitorleben nach dem Tode überzeugend sind. Unser Weiterleben ist aber nur
denkbar, wenn wir Menschen geistige Wes0n sind, die mit dem Tode ihren
. irdischen Körper abstreifen und - mit der Seele, dem Astralleib, bekleidet - in die feinstoffliehe Welt hinübergehen. Den Vorgang des
Verlassens des sterblichen Körpers hat der Hellseher Andrew Jackson
Davis in seinem Buche "HiI!lIIlelsboten auf ErdenIl anschaulich geschildert
. ( mit Abbildung).
Leben wir aber nach dem sogenannten Tode weiter, wird also unser eigentliches, unser geistiges Wesen vom Tode nicht betroffen, so müssen
wir auch vor unserer Geburt schon gelebt haben. Verfolgen wir diese
Gedankengänge weiter, so kommen wir auf die Vorstellung von der Wiederverkörperung, der Reinkarnation. Auch der Heiland Jesus Christus lehrte sie. Das geht einwandfrei aus seinem Gespräch mit Nikodemus hervor
( Ev. Joh. Kap. 3 ), das der Heiland mit den Worten "Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn einer nicht von neuem ( das gr~hische Textwort bedeutet auch von oben ) geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen I1(V.3) in der Tat die körperliche Wiedergeburt gemeint
hat, geht zwingend aus der Frage des Nik ode:Glus hervor, wie das einem
Greise wie ihm möglich sein solle. Er könne doch nicht in den Schoß
seiner Mutter zurückkehren, UD abermals geboren zu werden (V.4).
Da Nikodemus aber die Gedankengänge des Heilandes trotz aller Erklärungsversuche of~enbar nicht versteht, so schließt der Heiland des
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Gespräch r.lit den Satz ab: "Und nienand steigt in den Hinnel auf, der
nicht von Hinnel herabgestiegen ist" ( V.13 ). Dasselbe besagt auch .
Goethes Ausspruch: "Des Menschen Seele gleicht dem. Vvasser. Ven Hinmel
kO@Dt es, zun Hinmel geht es, und wieder nieder zur Erde muß es, ewig
wechs elnd. tt
Freund Roesernueller sagte an jenen Abend: Die Willerverkörperung ist
eine nicht wegzuleugnende Tatsache. Wir dürfen uns aber nicht wundern,
wenn ein Geist, der 2.uf Erden von der Wi.ederverkörperung nichts gewusst hat oder nichts hat wissen wollen; auch in Jenseits nicht eines
Besseren belehrt worden ist, nun gelegentlich einer spiritistischen
Sitzung danach befragt, die Reinkarnation ablehnt .
Die Wiederverkörperung lehrte schen Plato. Auch den Gnostikern und in
Christentun der ersten Jahrhunderte war sie bekannt. Eine Sinkungsstufe dieser Anschauung ist die· sogenannte Seelenwanderung, an die elie
Inder unel Ägypter glaubten .
Der ernste, tiefer denkende Mensch, Jer sich mit der Wiederv~rkörpe
rune;, befasst, wird sich die Frage vorlegen: "In welche Verhältnisse
werde ich hineingeboren?" Un es kurz ' zu sagen, wir werden in die Verhältnisse hineingeboren, die wir uns in unseren früheren Leben selbst
verdient haben. Das Prinzip, nach dem die Wiederverkörperungen vor
sich gehen, ist das Karnagesetz, das unerbittliche Geäetz der ausgleic henden Gerechtigkeit, von dem Goethe sagt: "Nach ewigen, ehernen
großen Gesetzen nüssen wir alle unseres Daseins Kreise vollenden".
In Wagners . "Parsi val" heißt es von Kundri: "Hier lebt sie heut I,
vielleicht erneut, zu büßen aus frühern Leben, die dcrten ihr noch
nicht vergeben." - , Nach der Yoga-Philosophie bestimmen c.ie Ideale
·des einen Lebens die Verhältnisse des nächsten Lebens; liebevolle
Handlun~en in dem einen Leben führen zu guter Ungebung in nächsten
'Leben; Ichsucht und Hass führen zu schlechter Uneebung und zu unharnonischen FaDilienverhältnissen.
nen weiteren Entwicklungsgang der Menschheit schildert anschaulioh
Dr. Artur Dinter in seinen 1920 erschienenen Werk "Die Sünde wider
den Geist" nit folgend~n Worten:
"So muss der Geist in immer neuen Verkörperungen wiedergeboren werden, bis er endlich reif für eine höhere Sphäre wird . Hat er sich zu
einer solchen emporgeläutert , dann ge·ht er bein Tode von selber in
sie ein, denn jeder Geist wird von der Sphäre angezogen, di~ seiner
Reife entspricht . Von einem. bestiDI!lten Entwicklungszustnnde an erfolgen Verkörperungen nun nicht nehr auf unserer derbstofflichen
Erde oder auf einen ihr gleichartigen Planeten, sond~rn auf den sogenannten halbmateriellen oder halbderben Welten, wie z.B. die Venus
eine ist. Wir wissen, daß die verschiedenen Planeten eine verschiedene Stoffdichte haben. Diese ernöglicht ein org~nisches Leben, das
V0n dem unserer Erde abweicht . Auf solchen halbderben Planeten, deren es wiederum eine ganze Stufenreihe gibt, verkörpern sich nun die
Geister höherer Sphären zu einem Leben, das ' ihnen feinere Erfahrungen
, und Erkenntnisse ·ermöglicht, als unser irdisches Leben sie zu bieten
vermag. So muß sich der Geist, als Folge seines Abfalles von Gott,
durch Perioden von Verkörperungen und Entkörperungen, durch immer
' höhere Welten und Sphären zu Gott wieder zurück - und emporarbeiten.
Durch das Feuer vieltausendjährigen Leidens und Erfahrens ist er
dann so geläutert, daß er zu seiner weiteren VervollkonmnUng nicht
mehr der Verkörperung bedarf , sondern nunnehr in eigener Kraft und
Sicherheit seinen Entwicklungsgang zu Ende geht. Hierbei erwirbt er
sich immer tiefere Erkenntnis und reinere Liebe und dadurch immer
größeres Glück, bis er schließlich in der Nähe Gottes wieder angelangt, der höchsten Seligkeit teilhaftig wird, die ihm Gott von Anbeginn zugedacht, die er sich aber durch Mißbrauch seines freien
Willens verscherzt hatte. 11
Fritz Tonding
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Fortsetzg. folgt

,Eragekasten
Fortsetzung der "Zweifelsfragen" aus den von Gustav Büscher erschienen"Buch der Gheir_m.isse". ,
Warun nanifestieren sich die riesen aus einer anderen \;1'el t auf so prinitive Weif?e, durch Poltern, KettenrQsseln oder iI1 besten Fall durch
schlechtes Spiel auf Musikinstrunenten aller ', Art? '
Antwort: Auch darauf beschränken si,e', s':Lqh -'ri'fci-h t;-, Sie "Llanifestieren"
sich vielrlehr auf jede nur denkbare Weise, in der wir uns auch Llanifestieren: sie gehen, sprechen , schreibon, singen, r:lusizieren, tanzen
usw. BestioLlte Vorgänge des sog. physikalischen MediunisnuB wie z.B.
das Spielen auf Musikinstrunenten ' B.ienen lediglich dazu,. starrköpfigen
Gelehrten die Unabhängigkeit der Geisterwelt von der unsrigen zu beweisen. "Kettenrasseln" und andere, zun Teil sehr ltirnverbundene
Äußerungen sog. Poltergeister sind ' ebenfalls physikalische, jedoch
spon tane Erscheinungen von Spuken.
Frage: Warun si,nd Gei sterschriften , ,s,9 , 9,ft, ,ortho,graphisch falsch? ,
Antwort: Die Frage setzt etwas voraus, was gar nicht zutrifft. Die
Geisterschriften sind ebenso oft richtig und falsch, wie Menschenschriften auch. Dazu konot, daß Übertragungsfehler vorkonLlen wie beim
Diktat" bei S'tonogramrnen,Fernschreiben usw. bei uns auch.
Frage: Warum schreiben die Geister auf Schiefertafeln?
Antwort: Sie schreiben auf allem anderen auch, sogar auf Papier.
Bezüglich der Schiefertafeln scheint der Frager einmal etwas von den
Geisterschriften in zwei aufeinander-geschraubten und versiegelten
Schiefertafeln durch die Medien D.D. Hone und Slnte gehört zu haben.
Es handelt sich um die klassischen 'Experinente der Professoren Zoellner und Sir Crookes ( Erfinder, der Crooke' schen Röhre, ohne die unser
heutiges Radio unmöglich ,wäre" und Nobelpreisträger).
Fra e: Warum gibt es kein'e Aussrrüche von Geistern, ' die Geist verra en?
Antwort :_ Es gibt solch'e in sehr großer Zahl, nur scheinen sie noch
nicht zu den Ohren derer gedrungen zu sein, die in der Meinung, geistreiche und witzige Fr2gen. zu stellen, ihre krasse Unke!lntnis der Parapsychologie verraten. Es wäre i uner besser, wenn Leute nicht die Feder über ein Gebiet ergreifen würden, von dem ihnen selbst die primitivsten Kenntnisse fehlen !.
Frage:. Welches ist der Unterschied zwischen transzendent und transzendental?
Antwort: Die beiden Begriffe' transzendent und transzendental werden
oft verwechselt, sind aber grundve,rschieden. Sie sind d8r lateinischen
Sprache entlehnt. Transzendere b~ißt hinüberschreiten. Man bezeiohnet
mit deo Transzendenten das, was jenseits der Erscheinungswelt liegt,
was also der Ewigkeit oder d~m Reiqh des Me,taphysisc'hen angehört. Das
Gegenteil des Transzendenten' ist das IL1I:lanente, d. , h. das, was innerhaI b der Ersche.inungswel t liegt, al so erdge bunden is t • Unter dem
' Transzendentalen versteht Dan die Art und Weise, wie d ~ s Transzendente
sich in unserem Kopfe spiegelt, näIDlich räumlich, zeitlich und kausal
geordnet. In diesem Sinne sprioht Dan von dem transzendentalen Idealismus, der Philosophie Kants imd Schopenhauers. Raum, Zeit und Kausali ...
tät, d. h. die gesetzmäßige Verknüpfung von Ursache und Wirkung, haften nicht der Welt als Ding an sicn an, sondern nur der Welt als Erscheinungsbild. Sie sind die Anschauungsfornen des Verstandes,' stellen also die Art und Weise dar, wie der Verstand die Welt schauen muß~
Wir sehen also, daß transzendeptal und tr3:nszendent ganz verschiedene
Begriffe sind. Der erste Begriff "transzendental" gehört der Erscheinungswelt an. Er besagt, daß wir die Welt und die Gegenstände und Geschehnisse in der Welt uns rä~ich und zeitlioh geordnet und nach dem
Gesetz der Kausalität sich abspielend 'vorstellen müssen. ,Der zweite Be297

griff, "transzendent" greift über die Erscheinungswelt hinaus und weist
hin auf das , wa~ jenseits de!sel1?,§nJ_iegt, [llso ' auf dns, was die wissens chaftl ich""e" Erf örschurig 'der --ükkul t en Phänomene s</wei tals nöglich
zu erschließen sucht.
eisti~es

Licht und Leben,

Diese ausgezeichnete Zei tsc'hrift, die earl Rennhofer monatlich
herausb;t'ingt, ' ,ist inhaltlich illlgewöhnlich reichhaltig und vielsei tig
s 'owie von einen geistig hohen Niveau. ' Zudeo atnet sie den befreienden Geist einer menschlichen Toleranz, wie sie h~utzutage nicht oft
zu finden ist.
-sse.
Nachrichten vom Sekretariat
VYieder.holunf!~a Neu-Aufnahmen in, die GWS-Bücherei v. Nov.!Dez.48:
154 W 3.,4: Bradl@Y: "Den Sternen 1,tgegen"
155" E 13: Etzel: "Das nächste Leben"
1,56 E :1.4: Kerrl,= "Der Träume~"
157 W 35: Will ... Peuckert: "Von schwarzer und weißer Magie"
158 W 36: G'r unewald: "Mediurlismus"
159 W 37: Dr. Quade: "Die Jensei tigen"
160 W, 38: , Welkisch : "Vergeistigung"
16]"E 15: Kaergel: "Das Spiel mit dem Jenseits"
162 Ph 48: F'i dler: "17oher kommen u. was ' sind Unsere Gedanken"
163 W 39: Ohlhaver: "Die Toten leben" 1. Teil
'1 64 W 4 0 : "
""
"2."
165 VI 41:
" ,
"
"
,.
3. , "
166 , W 42: Aksakow "Animismus und Spiritismus" 1. " Teil
167 W 43:
11
"
"
"
, 2.
"
168 R 15: Lic. Dr,. , Wenzel : "Vom Geheinnis des Tcdes und c1er Toten"
169 R 16: Karl du Prel: "Das Kreuz am Ferner"
170 Pb. 49: Hans Arnolc1 "Das Jenseits 'I Bd. 1 '
",170aPh 50:
1.1
11
11
U
tI
2
171 W 44: Peryt Shou: Geheimlehre des ägypt . "'Toteh.buchs"
172 R 17: G.W.Surya: "Die Kraft der Gedanken, des Wunsches 'und Gebets"
173 R 18: H.K. Iranschähr "Die Macht u. Heilkraft des wahren Betens"
174 G 13: Fr.Sch. "Das Geheimnis des geistigen Erfolgs"
175 G 14: Januar-April 1950 "Die weiße Fahne"
176 W 43: J. YVincJlIel ann: "Der Yveg nach c1rüben'~
Buchbesprechung '
Hann~ Schwarz: Ihre Zukunft im Jahre 1953. Lebensweiser Verlag,
Büdingen-Gettenbach. DM 4.80
Das biokosmische Jahrbuch, das Hanns Schwarz für das Jahr 1953 schrieb,
hat nichts mit den Anpreisungen der verschiedenen "Schicksals-, Erfolgs-,
Glücks- und anderer Bücher ll zu 'tun. Der Autor deutet die Resultate
nicht nur nach altem astrologischen Wissen. Er belegt sie auch durch
Heranziehung gleicher Fälle aus der Vergangenheit.
'
Der zweite Teil enthält Voraussagen für jeden Geburtsmonat.FÜT jeden
Monat sind die Voraussagen sorgfältig nach den Aspekten der langsam
,l aufenden Planeten und der Eklipsen berechnet und weitergehend noch
in einzelne Tagesgruppen, ja, sogar besondere Tage unterteilt.
Ein dritter Teil befasst sich mit dem Einwirken kosmisc~er Kräfte im
Leben großer Menschen.
Wn.
Arbeitsgemeinschaften
erfahren Sie auf Anfrage von der
GWS-Hauptgeschäftsstelle der Gesellschaft für wissenschaftlichen Spiritismus e .V., Hannover - Kleefeld, Schließfach 32.

