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Zum Auferstehungsfest Christi sendet die 
GWS allen' ihren ,Mitgliedern, Mitarbeltern 
und Freunden froh~ Ostergrüße. 

Die Hinausgewachsenen 
Von Dr. Rudolf Schwarz, Neuffen 

I 

Dar Sinn des Lebens ist zweifellos Höhe:centwicklung. Darüber kann es 
keine ,Diskussion geben. 

, , 

Sehr viele Diskussionen gibt es aber darüb~r, ob und wie, der Spiri
tismus moralisch einzug~iedern sei. Ich hatte kürzlich zufällig Ein
sicht in einen Briefwechsel,worin ein' Mitglied der GWS schrieb, die 
I.M. huldigten dem Offenbarungsspiritismus, die GWS führe ohne Be
rechtigung das Beiwort "wissenschaftlich" in ihrem Namen, und er, 
der Schreiber, sei über den Offenbarungsspiriti~mus "hinausgewach-
sen". , ' 
Ein anderer Freund, der einmal ein wichtiges spiritistisches Buch
ge's6hrieben hat, ließ m"Lch auch wissen, er sei' über 'den Spiritismus 
"hinausgewachsen" und widme '- sich jetzt der Selbsterlösung nach öst-
licher Art. . 
Ein weiterer Ge sinnungsfreund s,chrieb mir heute" den Okkultisten sei 
"durch ihre spiritistischen Experimente oder geistigen. Spekulationen" 
woh~ noch nicht der Slnn der ethischen und geistigen Höherentwicklung 
eufgegangan. Weil es Spiritisten gibt, die - wie 'ich - nicht unbe
dingt anAstrologie, Karma ~~d'Reinkarnation glaub~n, hält er offen
bar den Spir,i tismus für etwas Unterwertiges. .. 
Ich erinnere mich auch an die Theosophen und Anthroposophen', die -
o'bwqhl alle ihre Führer vom Spiri tismus hergekommen - diesen, mit 
einem witzigen llortspiel nls "untersinnlich" bezeichnen. Ganz zu ' 
schwe~gen von den, Urteilen Geistlicher beider Konfe~sionen, dae in 
ihm Teufelswerk sehen. 
Selbst die uns so verwandten und wohlgesinnten Lorberanhänger meinen. 
zwar, daß dem Spiritismus etw2s Reales zugrunde liege, daß er aber 
eben nur einerl 'oeschränkten Bereich des geistigen Universums umfasse, 
den sie "Weisheitshimmel" nennen. 

\ - . 
Alle diese Urtei:e sind eine völlige Verkennung des wahren Wesens 
des Spiritismus, wie ihn die alten Pioniere ( du Prel, Aksakow, 
Mattie~en, A.J. Davies, E. Hnrdinge, H. Tuttle, Crookes, Lodge, A.C. 
Doyle ) kannten ~.md wie ihn auch die Gründer der GWS und, wie ich 
boffe, auch die ~eutigen Mitglieder auffassen. 
Die sogenannten Parapsychologen sehen im Medium und, soweit sie sich 
off8n oder insgehein ~ur spiritistischen Theorie bekennen, in den 
Geistern-nur Versuchsobjekte. Dazu zählen wir uns -aber nicht. Und wir 
beschränken. den Begriff :rWissenschaft lt auch nicht nur auf die Anwen
dung wissenschaftlicher Methoden auf physikalische und psychische 
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Erscheinungen des Mediumismus. Wir wenden vergleichende, wissenschaft
liche Methoden auch auf die Geister- oder medialEm Mi ttei'lungen und 
deren Inhal.t-".an, ebenso wie .. ,di.e Religions~~ philosophische, Gesqhichts
und Krimina~~i~senschaft. 

- -, 
Wir gehen aber noch weiter. Wir nehmen die ethischen Lehren der guten 
Geister nicht nur zur Kenntnis, sondern suchen nach, ihnen zu leben. 
Die geistigen Lehren, wie sie etwa in ,den Mitteilungen von "Oasphe", 
den Spirit Teachings von Stairiton Moses, Zodiac, Silver Birch, Ph. 
Landmann, Jacob Lorber, Baron v. Güldenstubbe u.a. enthalten sind, 
stehen in ihrer geistigen Reinheit und Höhe den Lehren der biblischen 
Propheten und L8hrer in keiner Weise nach, haben aber den Vorzug, daß 
sie zeitnäher, verständlicher, toleranter und freier sind und durch 
keine kirchlichen Auslegungen und Dogmen eingeengt oder gar verfälscht 
worden sind. Nur krasse Unkenntnis oder 'Böswilligkeit kann behaupten, 
daß Geistermitteilungen dieser Art Plattheiten seien. Es ist zwar ge
sagt -worden, der Spiritismus habe nur das Ziel und die Aufgabe, das 
p8rsönliche Überleben des Todes und die Möglichkeit , des Verkehrs mit 
den Geistern der Toten zu beweisen. Aber die 7 Grundsätze, auf die 
sich seit 50 Jahren die Spiritisten der ' ganzen Welt geeinigt' "haben, ;' 
enthalten zum wese~tlichen Teil moralische Lehren: die Vatersch~ft 
Gottes, die Bruderschaft aller Menschen, die persönliche Verantwortung 
für alle Taten und Gedanken und ihre Belohnung oder Bestrafung nach 
dem Grundsatz: Was , ihr säet, werdet ihr ernt8n. 
Ich kann mir nicht vorstellen, in welcher Beziehung irgendein Mensch 
über, diese ewigen, hohen und fundamentalen Grundsätze "hinausgewach
sen" sein kann. Wenn er sich aus anderen Gründen uns Spiritisten über-, 
legen fühlt, so ' kann ich dies entweder nur als falsche Auffassung des 
wahren Wesens des Spiritismus auffassen oder als Überheblichkeit_ Wer 
sich, wie der echte Spiritist, Gott ganz ergibt und unterstellt --: und 
zu einer a:nderen Einstellung kann gerade der den Spiritismus wissen
schaftlich Untersuchende go.rnicht kommen - kann keinen anderen ,und 
höheren Richter über sich haben. 
Keine andere Geistesrichtupg als der Spiri tlsmus tas,t ,et den ' von Gott , 
gegebenen, freie.rl' Willen des Menschen weniger an. Bei uns hat jeder 
die geistige Freihe'i t , an ' Astrologie, an Karma, an Wied,erverkörper:mg, 
an Christus, Moho.mmed, Buddha, Jahve usw. zu glauben. Nur -gegen elnes 
sollten wir uns wehren, nänilich, daß einer ' dieser G-laubenals Götze 
eingesetzt wird. Götzen haben die unangenehme Eigensc'haft, unduldsam 
zu sein, Richter zu spi,elen und dnmi t die ewige Wahrhei t zu verdun
keln und zu verfälschen. Als Brüder sind unf;l alle, Okkultisten, Astro
logen, Reinkarnisten, Gläubige aller Religicnsformen, überhaupt alle' 
Menschen, d,ie guten Willens und ,offenen Gemütes sind, willkoDDen. 
Als Besserwisser und Unfriedensäer aber nicht. 

Vom Sinn des Lebens 
Von Dr. Carl Nebel 
Wenn wir von einem Sinn des Lebens sprechen, so müs~en wir uns imner 
dessen bewusst bleiben, daß all das, was hier gesagt werden kann, nur 
ein tastender Versuc'h is;t, das große Geheirmis des Lebens " wenn mög
lich, 'e in wenig zu lüften. Di e Menschen sind genei gt, bei d er Beant
wortung der Frage nach den'Sinn des Lebens ihre V ~rurteile, Lieblings
vorstellwlgen, ihre persönliche und politische Einstellung zur Geltung 
zu bringen, während es doch auf der Hand liegt, daß, nur eine objektive 
Betrachtung des Lebens hier, so weit es üb .:-: rhaupt möglich ist, Auf
schluß geben kann. In einen sehr lesenswerten Gedicht, be,titelt HEin 
Lebenepealm (A, Psaln of Life)tt gibt Longfellow eine wertvolle Antwort 
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auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Er sieht .denselben in der mu
,', tigen" schaffensfreudigen Arbeit. So sagt er unt er anderem: 

'Nicht die Freuden, noch die Sorgen 
Sind das Ziel der Erdenzeit, 

,', Nein, z.u handeln, daß 'Ni+, morgen 
Weite~ kommen gegen heut. 

So sehr wir ~ber auch die: in diesem Gedicht zum Ausdruck gebrachten 
Grundsätze billigen und so sehr wir gewiss auch wünschen, daß alle 
sie b'eherzigeri möchten, so können wir doch nicht behaupten, daß mit 
den Worten diese~ Gedichtes der Sinn des Lebens seine Deutung gefun.-

, - den hätte. Es ist zunächst eine persönliche Stellungnahme Longfellows 
zum Leben, eine Stellungnahme, der allerdings viele zustimmen werden, 
weil dieselbe dem Leben dessen, der diese Grundsätze befolgt~ einen 
höheren Wert verleiht ', da Arbei t und Ausdauer nicht nur die Würze des 
Lebens s~d, sondern auch das beste Schutz- und Heilmittel gegen alle 
Anfechtungen und Leiden. Eine praktische Lebensweisheit, die dazu 
dient, das Leben selbst erträglich zu gestalten, ist aber noch keine 
Erklärung und Deutung des Lebens. Um dem Sinn des Lebens auf die Spur 
zu kommen, bedarf es eines tieferen Einblicks in d.as Leben selbst. 

". DieTatsache , daß die großen Erlösungsreligionen, der Brahmanismus, 
der Buddhismus und besonders das Christentun, die beiden ersteren 
für die östliche Welt und das Christentum für die westliche Welt, 
sei t Jahrtausenden das religiöse Bedürfnis ungezählter ~JIillionen be-

. fri'edigen, ' zeugt .davon, daß sie auf die Frage nach dem Sinn des Le
beils eine Antwort zu geben wissen, die dem suchenden Menschenherzen 
im reichen Maße Genüge gewährt. ' 
Wenn wir im folgenden versuchen, die Frage nach dem Sinn des Lebens 
auf Grund der okkulten Forschung zu beantworten, so wird der Wert der 
religiösen Deutung dies€r Frage dadurch in keiner Yleise ,beeinträch
~igt. Wir gehen 'bei unserer Untersuchung aus von' dem von Schopehhauer 
für den Okkultismus geprägten Ausdruck der Experimental-Metaphysik • 

. Im Unterschiede zu der philosophischen Metaphysik geht jede okkulte 
Forschung aus vom Experinent, cl. h. von der unter schärfster , Kon- . 
trolle festgestellten Beobachtung. Sowohl die von,medial veranlagten 
Personen ausgelösten psychischen Phänomene als auch die in ,einen ge-

- .eignetem i Zirkel beobachteten physikalischen Phänomene zwingen uns, 
die Existenz von Kräften anzuerkenn~n, welche grundverschieden sind 
von den uns bekannten physischen Kräften, deren , Auslösung nach den 

. s'trengen Gesetz der Kausalität erfolgt. 
-Wählen .wir ein Beispiel: Wenn wir aus einem Bücherregal einige Bücher 
·"he,rausnehr.:1en wollen, so gehen wir an das Bücherbört f greifen die Bü
' che~ nit der Hand und ziehen sie heraus. Hier handelt es sich UD 

~ eine 'physische Kraf,t, -nämlich um die Muskelkraft des Armes und der 
Hand. Während der Sitzungen in Göttingen ist e.s häufig vorgekommen, 

- -~daß ein st.arkes Mediun · in einer Entfernung von einig :m Metern vom 
Büche.rregal die Hand nach dem Bücherbört ausstreckte, worauf einige 
Bücher aus dem Bört herausgezogen vvurden '. Ebenso ist es häufig fest
g,estellt worden, daß in Gegenwart ein,es starken Mediums ein Buch aus 
dem Bört herausgezogen und. weit in d as Zimmer geworfen wurde, wäh-

: rßnd die Tei.1nehner an der Sitzung -in einiger Entfernung vom Bücher
bört an Sitzungstische sLoßen. Es fand also eine Telekinese statt. 
Hi,er handelt' es sich nichtun die Auslösung physischer Kräfte, son
dern ,un Kräf~e, die grundverschieden sind von den uns bekannten phy
sis,chen Kräften, die nan in Gegensat z zu den uns bekannten Kräften 
,als ~e~to.physische Kräfte bezeicbnen kann. 
Die Auslösung netaphysischer Kräfte ist in den Sitzungen unserer Ge
sellschaft hundertfach fes·tgestell t worden. Ir,gendein Zweifel an der 
Wirklichkeit dieser Kräfte ist nicht möglich. Diese Feststellung ist 
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grundl~,gend 'für di e Benntwcrtune der Frage nach den Sinn des Lebens, 
denn sie weitet unseren Blick und lässt uns zwei Fermen des Lebens er
kennen, Qie physische und die netaphysische. Die erstere Form ist uns 
bekannt, die zweite wird durch die Erfcrschung der metaphysischen 
Phänonene erschlossen. In den Levitationen und Telekinesen kann die in 
ihnen sich nanifestierenue netaphysische Kraft unter Umständen eine 
beträchtliche Stärke erreichen~ In unseren Sitzungen wurden gelegent
lich Stühle, auf welchen eine Person saß, fortgerückt, Tische wurden 
oft hoch e:r:tporgehoben. Selbst sehr schwere Tische ,wurden c-hne jede 
Berührung ' ruckartig bewegt. ' 

So seltsan und eigenartig aber die in diesen und in ähnlichen Phänc
nenen ausgelösten Kräfte auch seih nögen, sie genügen noch nicht~ 
auf die Frage nach den Sinn des Lebens eine befriedigende Antwort zu 
geben. ' Hierzu bedarf es der Erforschung andersartiger metaphysischer 
Kräfte, die rein intellektueller Art sind, die über das Erdenleben 
hinausgehen und einen nedialen Verkehr mit der jenseitigen Welt, nit 
don Heingegangenen, ermöglichen. Diese Tatsache kann allerdings nur 
der begreifen und anerkennen, der sie selbst einwandfrei festgestellt 
hat. Das intellektuelle Leben bedarf ncr:r:tnlerweise zu seiner Auslösung 
der Sinnesorgane, besonders des Gesichts- und Gehörsinnes~ Das unge
störte Funktionieren dieser Organe ist die Vorbedingung für jede FC'rm 

, intellektueller Betätigung. 
Nun ist aber der Mensch nicht nur ein erkennendes, sondern auch ein 
wollendes Wesen. Durch all das, was vermittels der Sinnesorgane, be
sonders auch des Gefühls, auf uns einwirkt, wird nicht nur der In
tellekt, sondern auch der Wille irgendwie affiziert, in anregender 
oder in hemmender Art und Weise, pesitiv oder negativ. So geben Wille 
und Intellekt in ihrer engen Vereinigung unserem seelischen Leben 
das Gepräge. Im allgemeinen erweist der Wille sich als der stärkere 
Lebenspol, der scinen Partner, den Intellekt, beeinflusst und be
.herrscht, ja in den Leidenschaften und Begierden ihn völlig tyrf3,nni
eiert. 
Nun lehrt aber die Erforschung der metaphysischen Phänomene, daß der 
Intellekt der Sinnesorgane nicht unbedingt bedarf, Wm in Tätigkeit zu 
treten; um klare Gesichts- und Gehörsempfindungen zu erleben, nicht 
nur im Traumleben, sondern auch im wachen Zustande. Ja, wir erleben 
es sogar, daß unter Umständen das Bewusstsein medial veranlagter Men
schen weit umfassender wird als das normale Bewusstsein, sobald die 
Sinne völlig ausgeschaltet sind, daß dadurch gelegentlich die Ferne 
zur Nähe und die Vergangenheit und Zukunft zur Gegenwart werden kann, 
d.h. daß das empirische Bewusstsein zu der höheren Form des intelli~ 
giblen Bewusstseins gesteigert wird. Der amerikanische Universitäts
professor J.B. Rhine hat in einem Werk, betitelt "Die Reichweite des 
menschlichen Geistes" (The Reach of the Mind) , New York 1947, exakte 
Untersuchungen hierüber angestellt. Er kommt zu d em Re sul tat, daß 
der Geist sich grundlegend vom Gehirn unterscheidet. Während die Ner
ven auf das Gehirn Reize übertragen und dadurch je nach der Qualität 
der, Heize bestimmte Empfindungen ausgelöst werden, bedarf der Intel
lekt, wie bereits gesagt wurde, dieser Reize nicht unbedingt, um 
Empfindungen auszulösen. Freilich ist eine gewisse mediale Veranla
gung erforderlich, um dies Phänomen zu erleben. Es ist nicht leicht, 
eine klare Definition der medialen Veranlagung zu geben, zumal die
selbe sich in sehr verschiedener Weise 'zu erkennen gi bt. Immerhin 
können wir sag,en, daß dieselbe wahrscheinlich in einer vorübergehend 
ointretenden Lockerung der Verbindung beider Lebenspole, des In
tellekts und des Willens, zu sehen ist. Durch die Lösung des In
tellekts vom Willen wird der empirische Intellekt zu der höheren Form 
des intelligiblen Intellekts, wcdurch das empirische Bewusstsein sich 
zum intelligiblen Bewusstsein erweitert, indem nicht nur die Ferne 
zur Nähe wird und Verg::.lllgenheit und Zukunft zur Gegenwart werden, 
sondern auch dem von der Vorherrschaft des Willens befreiten Intel-
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lekt sich der Blick in die Welt des Metaphysi~chen erschließt, so 
daß er nit dieser uns sonst v2rbcrgonen und verschlcssenen j~sei
tigen Welt in Verbindung treten kann. Durch den soeben geschilderten 
Prozess sch8int sich der Intellekt medial veranlagter Pers 0 nen dem 
Intellekt der Heimgegange.p.en in gewisser Beziehung anzugleichen. 
Es wurde bereits gesagt, daß die durch die Sinnesorgane, besonders 

, durch das Gefühl, ausgelöst8n Reize nicht nur den Intellekt, sondern 
auch den Willen affizieren, nänlich positiv und negativ oder anregend 
bezw. hemmend~ Je mehr aber die Tätigkeit der Sinne ausgeschaltet 
ist, UD so weniger wird auch der Wille affiziert, um sc mehr verblas
sen seine Äußerungen, um so stiller und friedlicher wird dns Leben. 
Nicht jeder besitzt eine nediale Veranlagung, nicht jeder ist instan
de, netaphysische Kräfte aus zulösen und okkulte Ersche.inungen hervor
zuru1en. Aber jeder, der über das Loben ernstlich nachdenkt, kann zu 
der Überzeugung komnen, daß der ungehemmte Wille der Störenfried ist, 
der die Menschen un' jedes wahre Glück betrügt. Darun sollte auch je
der darauf bedacht sein, so weit er es vermag, diesen Störenfried 
zum Schweigen zu bringen, ihn nöglichst auszuschalten und dadurch den 
Intellekt von der Herrschaft des Willens zu befreien, um die höch
sten GütGr de~ Lebens, Friede und Freiheit, zu erleben. Der Feind 
beider seelischen Zustände ist der ungeherunte Wil'le .Er läs st sie nicht 
gelten, er zwingt sie in sein Joch, er nacht die Menschen zu Sklaven 
der Leidenschaften und Begierden, er macht den einen zum Feind des 
anderen. · Wer in diesem wilden, wirren Spiel des Willens mit wechseln
den Siegen und Niederlagen des Lebens letzten Sinn sieht, bekennt 
sich zu der nichtssagenden Phrase: Der Sinn des Lebens ist das Leben. 
Damit verzichtet er für inmer auf jede tiefere De.utung des Lebens, 
ebenso wie er alle ethischen und religiösen Werte ablehnt. Der Sinn 
des Lebens ist die Befreiung ' unseres Lebens von all dem, was das 
bessere Leben, das Leben in Freiheit und Frieden, hindert sich zu 
entfalten und ~urchzusetzen. 
Es muß besenders hervorgehoben werden"daß der Wert der okkulten For
schung darin zu sehen ist, daß im medialen Verkehr uns die Möglich
keit gegeben wird, einen, wenn auch nur flüchtigen Blick hineinzuw~r
fen in jene bessere Welt, und daß jeder, der guten Willens ist, der 
nicht hartnäckig und eigensinnig im naiven, unwissenschaftlichen Ma
terialismus befangen bleibt, Gelegenheit findet, sich selbst davon 
zu überzeugen, daß des Lebens Sinn und ~iel in der Ewigkeit 'veran
k,ert ist. Der Ewigkeitsgedanke und die Überzeugung, daß das Leben eine 
hohe sittlic4e ,Bedeutung hat, da die Art und W8ise, wie wir hinieden 
unsGr ·Leben führen und gestalten, maßgebend ist für das ~ftige Le
ben,' für das rein intellektuelle und sittliche Leben der "Ewigkei t, 
erschließen uns den Sinn des Lebens. Gewiss kann ,man .zu diesem Er
gebnis auch durc,h religiöse Versen-kung im Geiste des Brahmanismus 
oder deß Buddhismus und durch religiösffi Glaubensleben im Sinne des 
Christentums kommen; ebenso durch das Studium des von Schopenhauer 
v8rtretenen t ranszendento.len IdealisIJus. Die c,kkulte 'Betrachtungs
weise steht in keiner W~ise im Gegensati zu der religiösen oder ' 
philosophischen Deutung des Sinnes des Lebens. Die Tatsache, daß 
man die Lösung dieses Problems von verschiedenen Gesichtspunkten 
aus IJit Erfolg unternehmen kann, ist ein Beweis dafür, daß das Leben 
kein zufälliges Spiel ist, etwas, das gelegentlich einmal durch Ur
zeugung aus anorganischen Stoffen entstanden' ist und sich stufen
weise höher entwickelt hat, sondern daß ihm ein tiefer ethischer 
Sinn zugrunde liegt. 
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Ein Sohn spricht aus dem Jenseits zu seiner Mutter 
von Parker- Hohenner Cardiff Fortsetzung und Schluß 

Ich möchte Dich wissen lassen, daß wir hier große Ermutigung erfahren 
haben, unsere Forschungen und Experimente , die wir für außerordent
lich wichtig halten, fortzusetzen . Wir werden wahrscheinlich in der 
Enthüllung der kosmischen Ausstrahlungen den Schlüssel zum Verstehen 
des Kosmos ~ eurer Welt , meine r Welt und des großen Zweckes finden , 
der augenscheinlich hinter der ganzen Schöpfung liegt. Viele hier 
sind nicht in solch großem Maße interessiert. Aber das lässt sich 
verstehen , weil eine ' große Anzahl mit ihren fixen Ideen herübergekom
men sind und - wenn man mir den Ausdruck verzeihen will - mit ihrem 
schwankenden und nebligen Sinn in bezug auf alles . Hinzu kommt die 
Tatsache , daß ihre religiöse Erziehung ihnen die Idee eingeflößt hat, 
daß sie .das, was ihnen ein großes Geheimnis erscheint; nicht durch
dringen dürfen . In anderen Worten: sie sind es zufrieden, so dahin 
zu wandern in der Kenntnis , daß sie überlebt haben und in einem ge
wissen Maße glücklich sind . Es ist wie die Haltung so vieler Menschen 
in eurer yvelt . 
Ich möchte dir zu verstehen geben , wie dankbar ich bin für das Vor
recht und die Ehro, so viele große Geister zu t r effen. Nicht alle 
wiss0nschaftlich in ihrer Annäherung , ab8r alle waren und sind doch 
hochherzige Seelen . Daher sind ihre Worte und ihre Güte von großem 
Werte und eine Ermutigung für mich . Ich habe auch Rudyard Kipling 
hier getroffen und hatte eine Unterhaltung mit ihm. 
Was für ein geschäftiges und tä tiges Leb~n das meine ist •. Ich wünsch
te es nicht anders, denn jeder Augenblick ist r eine Freude und Glück 
im wahrsten Sinne des \70rtes . 
Denke nicht , daß ich weniger religiös in meli:..nen Gefühl·en bin , weil 
ich mich mit streng wissenschaftlichen Sachen befasse. Ich liebe 
Gott leidenschaftlich, weil seille Kraft und Liebe uns alle umgeben 
und nie von uns abwesend sind . Hier gebrauchen wir nicht den Ausdruck 
' Gott', sondern den Ausdruck 'Universale Liebe', die buchstäblich 
auf uns niederfließt. Und 'dies ist es , was wir untersuchen, indem 
wir uns selbst als Versuchs- Kaninchen benutzen . Diese Liebe fließt 
auf alles und durch alles . 
Die Radio-Aktivität des Wassers , wenn wir baden , gibt uns ein solches 
Gefühl von Kraft und Stärke . Alles , was hier existiert , ist von die
sen' Strahlen durchdrungen . Deswegen sprach ich von Harmonie , von Far
be und , vollkommenem Gleichgewicht . Alles kommt von dieser Pulsierung 
des Lichtes . 
Daher sagen wir, daß die unbekannte Quelle Licht die allumfassende 
Liebe ist . Wir fühlen die Liebe, .Schönheit und Kraft , die von allen 
Dingen ausstrahlt . Es ist nicht von uns getrennt , wie es bei Erden
menschen der Fall zu sein scheint . 
Wohin wir auch immer blicken , sehen wir die Herrlichkeit dieses Lich
tes , wie es in allen Dingen pulsiert, fast als ob es ein lebehdiges 
Ding sei . 
Wir verfolgen hier in dieser Richtung gewisse Ideen. Ich werde bei 
künftigor Gelegenheit versuchen,. dir diese Vorstel lung , zu der wir 
gelangen , zu übermitteln . Sie ist überwältigend in ihren Möglichkei
ten und wird, hoffe ich , dir und anderen e'ine etwas andere Auffassung 
des Kosmo~ geben und dadurch viele der jetzt bestehenden _ 
Ideen richtigst elIen. Sie wird auch viele scheinbare Widersprüche 
erklären. -" , 
So wirst du erkennen , daß unsere Arbeit nicht unbelohnt geblieben ist. 
Und ich werde zufrieden und glücklich sein in meinem Bemühen , dir die-
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se Kenntnis zu übermitteln . Denn ich weiß , wie auch du davon über
ze1::l.gt bist, daß die Dinge so für diesen Zweck gefügt sind: mein 
Nach- hier- Kommen und dein Zurückbleiben, damit du die Verbindung 
seiest, durch die wir unsere. Ideen und unsere Kenntnis verbrei ten 
könnten , und alle M~nschen zu einem größeren Verständnis der Eigen
schaften des Universums gelangen , die in der Tat die Eigenschaften 
sind, die im Menschen selbst· liegen . 
Grüße meinen Vater und sage i~m, daß ich immer euer ergebener und 
liebender Sohn Frederick bleiben werde . 

Über die Bewohnbarkeit der Elaneten F':.'rtsetzung 

Freund Rces'ermueller hat gelegentlich der Adventsfeier auf dieses 
Dintersche Werk und die darin entwickelte Wel tanschauun.g hing·ewiesen . 
Der weise Surya sagt in seinem Büchlein "Wahrer und falscher Monis
mus" ( 2. Auflage 1936, Verlag Karl Rohm, Lorch ( Württb§ . )); "Ich 
empfehle hier gleich das v~rtreffliche Buch des Naturwissenschaft
lers Dr. A. Dinter "Die Sü-'1de wider den Geist" . Man lasse sich nicht 
durch schlechte , hind~rlicie Kritiken davon abhalten, das Buch zu 
lesen" . . 
Und in den "Kundgebungen ces Geistes Emruluel" , die wohl zu den erha
bensten Kundgebungen zählGn, die die umfangreiche spiritistische Li
teratur aufzuweisen hat, ~'leißt es zu dem Thema liEn twi oklungsgang der 
Menschhei tu: . 

"Die Bewohn.er solcher ~halbmateriellen ) Welten unterliegen nicht 
mehr den Qualen, die ee notwendig machen, daß dem Geiste die Er
innerung an VergangenhEit verwischt, das Bild der Zukunft ver
schl~iert werden muß . 3r überblickt das Geschehene scwie die Grün
de , aus denen es gewor~en; er sieht, was vor ihm liegt , weil er 
die Gesetze, nach dene~ sein Leben 2sich fermen muß , erkannt hat . 
Die Freiheit des Wille:ls und .die Macht, diesen zu bestätigen , ha
ben weitere Grenzen be~omDen, weil die schweren Ketten derbma
terieller Gesetze sie :licht mehr fesseln . Der halbmaterielle 
Mensch findet seine Nairung in der Atmosphäre~ die er atmet , -und 
assimiliert sie ganz; Er ist keiner Krankheit unterworfen und weiß 
die Stunde , in der er :n die noch größere Freiheit reinen Geist
lebens eintreten darf . Sein Wille gebietet seinem leichten Körper 
und verpflanzt diesen :n Augenblick an jene Stätte seiner Welt , in 

'der er zu sein wünscht. Durch sein Beherrschen endlicher Gesetze 
ist er Herr der klinat:schen Verhältnisse; seine Erkenntnis , was 
schön ist, sein BeclürfLis, nur von Schöne~ ungeben zu sein, schafft 
eine Blumenwelt · Ul71 ihn, von deren Herrlichkeit ihr keinen Begriff 
haben könnt . Der Wille des einen legt den Willen des anderen seine 
Gedanken offen dar, ~~d alle Mißverständnisse sind ausgeschlossen . 
Die Liebe des einen zUD!lndern ist so nächtig, daß sie dem Men
schen den V c-rges chnD.c~-c wahrer Seligkei t gibt . Die Einhe i ~ und Wi
derspruchslesigkeit tat bei diesen Menschen einen solchen Grad er
reicht , daß ihre körperliche Schönheit yen ihrer Entwicklungsstufe 
gefornt wird; denn auch auf selchen Welten , wie auch auf eurer 
traurigen kleinen Erde , gibt es unzählige Schattierungen in der 
gesotzlichen Farbe der Welt . Doch verbindet die Liebe all diese 
Menschen. Die Erkenntnis seines Minderwerts erfüllt solch inkar
nierten Geist nur ni t dem mächtigen Wunsche., vom höheren Bruder 
zu lernen und kein Zeitatom dieser Fortschrittsgelegenheit brach 
liegen zu lassen . 
Das ist euer Entwicklungsgang, liebe Menschen; kein auch nur denk
bares Leid ist groß genug, um auf solche Lichtherde einen Schatten 
werfen zu können . Wns ist das vergängliche Leid des Augenblickes , 
mit der wahren, tiefen Freude verglichen, die schen solche Geister 
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voll und ganz beherrscht, welche noch auf der Stufe halbma
terieller Welten stehen? Darum .macht der Freude jetzt schon 
Tür und Tore auf; ein Ausfluß des einen, großen, ewigen Gottes 
läßt sich seine Schönheit durch nichts, was ihr zu tun vermögt, 
ganz vernicht-en. Das ewige Licht bricht stets wieder hervor, in 
einzelnen Funken, in großen Feuergarben, bis der mächtig strah
lende Lichtherd die Herrschaft behau-ptet". 

Auch auf unserer derbstoffliohen Erde gibt es Manschen, die leben, 
ohne feste Nahrung zu sich nehmen zu müssen. Das wird uns z.B. von 
einzelnen Yogis berichtet. Ich empfehle in diesem Zusammenhange das 
berühmte Buch des vor kurzem verstorbenen Yogis Paramhansa Yogananda 
"Autobiographie eines Yogi" CO.W. Barth-Verlag G.m.b;H., MUnchen
Plo.negg 1950, z.Z. ,-ergriffen, neue Auflage erscheint im Februar 
1953). Das Buch ist einzig in seiner Art und gewährt uns Einblicke, 
die bisher nirgends gegeben wurden. 
Auf seiner Rückreise von Amerika nach Indien besuchte Yogananda u.a. 
auch Therese Neumann von Konnersreuth, von der er berichtet, daß sie 
seit 1923 nur täglich eine geweihte Hostie von der Größe einer klei
nen Münze zu sich nimmt. Ihr Magen ist eingeschrumpft, Ausscheidun
gen sind nicht vorhanden, wohl aber Schweißabsonderungen. Ihre Le
bensweise soll, so sagte sie selbst zu Yog2nanda, der sie voll ver
·stand, der Menschheit zeigen, daß sie sich a-us dem Äther und den 
Kräften des J enseits ernährt. 
Is.t es ni,oht ein herrlicher Gedanke zu wissen, d9.ß wir als geistige 
Wesen. unsterblich sind, aber nicht zu fürchten brauchen, daß der 
Weg unserer weiteren Aufwärtsentwicklung eintönig und langweilig 
werden könnte? Denn "der kl'eine Gott der Welt", wie Goethe ihn 
neilnt., ist überall zu Hause. 

Dr .··-Ing. Paul Brandt ' 
Spuk~' im .Hotel 

' - t 

Fritz Tonding 

-.. 

Es sind zwar schon einige Jahre her, daß die gefeierte englisch~ 
Schauspiolerin Yvonne Thomas ein eigenes Spukerlebnis in "Predic
tion" berichtet hat, es ist aber wert, wegen seiner ' Eig8nart hier 
nochmals erzählt zu werden. 

. . 
Yvonne Thofl2s hatte sich mit ihrem Manager Ellis in dem Hotel, in 
dem sie logierte, ZUD Mittagessen verabredet. Ufl ungestört sprechen 
zu können, ließen sie sich in dem um diese Ze~t leeren Frühstücks
raum servieren. Die S'chauspielerin hattE ihren vierbeinigen Lieb
ling Owd Bob bei sich, einen nicht ganz rassereinen Schottischen 
Terrier, der auch einen gewissen Ruhm -genoss. Owd Bob trat nämlich 
manchmal mit seiner Herrin im Theater auf ,und das Kinopublikum kann
te ihn als ungewöhnlich intelligenten Filmhund. 
Als Yvonne Thomas mit Mr. Ellis Platz genommen hatte, sah sie nach 
den ersten Löffeln Suppe beim Herumblicken mit einigem Ärger, daß 
an einem Tisch des vorher leeren Raumes ein Herr saß, der eine Menge 
Papiere vor sich hatte • . Sie machte Mr. Ellis auf ihn aufmerksam, 
worauf sich beide gestanden, daß ihnen das Aussehen dieses Mannes 
gar nicht gefiel. Das war anscheinend auch bei Owd Bob der Fall. 
"Ich bemerkte", schreitt Miss Thonas, "daß mein Hund, sonst das 
allerfreundlichste Tier, auf den Fremden nit drohendem Blick starr
te. Plötzlich erhob sich der Mann, packte seine Papiere zusammen, 
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ging zum Fenster und riss es auf. Der eisige Januarwind blies herein 
und ich erhob mich, um mir s,o etwas zu verbitten. Da sahen wir, daß 
der Fremde auf 'das Fensterbrett stieg und sich hinausstürzte. Ich 
schrie 'entsetzt auf. Die Kellner eilten herbei, und wir blickten 
durch ' das offene Fenster hinunter. Doch statt eines zerschmetter
ten Mens.chen war nicht das mindeste Ungewöhnliche auf der Straße zu 
bemerken. Unterdessen war der Hund verschwunden. Wir fanden ihn 
schließlich ganz außer Fassung vor' d&r Tür meines Zimmers hingekau-

~ '. ert. Er starrte uns aus seinen großen braunen Augen an, und Speiche l 
tropfte aus seinem Maul." 
Yvonne Thomas und Mr. Ellis kam es zum Bewusstsein, daß sie Zeugen 
eines erschü:t;ternden Spuks gewese'n waren. Nachforschungen ergaben 
folgendes: Viele J ,ahre vorher war ein Inhaber des Hotels in finan-

. zielle Schwierigkeiten geraten und hatte Selbstmord begangen, indem 
er sich aus einem der Hotelfenster stürzte. 
Daß Geister von Selbstmördern, solange sie noch erdgebunden in der 
niedersten jenseitigen Sp~äre umherirren, i~er wieder an 'den Ort 
ihrer schrecklichen Tat zurückkehren, um sie mit all ihrem Grauen 
nochmals zu durch leben, ist uns bekannt aus zahlreichen Untersuchun
gen von Spukvorkoffimen und durch Kundgaben von Geistern. Das Eigenar
tige bei dem ben chteten Fall ist aber, daß die beiden Gäste ,des Ho
tels eine Vollmnterialisation des Geistes des Selbstmörders in einem 
hell erleuchteten Raum ohne Anwesenheit eines im Trance befindlichen 
Mediums sahen. Der materialisierte Geist hatte zudem aus einer uner-

" kannt gebliebenen 'Odquelle soviel fluidale Kraft zur Verfügung, daß 
er auch das P,rodukt seiner Gedanken, den Stoß Papiere, materialisie
ren~ konnte. Ferner reichte seme Kraft aus , um dns Fenster zu öffnen. 
Das letztere ist auch der schlagende Beweis dafür, daß von Halluzina
tion keine Rede sein kann , zuma l auch die Kellner h0rbeieilten, UI2 
das Fenster wieder zu schließen. 
Der Spuk hat sich abgespielt , als den Geist wied~r einIJal die Erin
nerung an seine unglückselige Tat so stark überwältigte, daß s;ie' ihn 
an deren Ort zurückzwang . Man nuss daher annehmen, daß er auch ein
getreten wäre, wenn k3ine Gäs te in den Frühstüc ks zimner gewes en wä
ren. Es hätten sich dnnn bloß die Kellner gewundert, daß das Fenster 
plötzlich offen stand . 

Man muß schließlich die Feinfühligkeit des Hundes bewundern, der so
fort voll Entsetzen erkannte , daß er einen Bewohner·der "Hölle" 
vor sich hatte . 

Qespräch der GWS über Spukerscheinungen u.a. 

i~ UKy[-PrograIJD des NWDR an 21. 2. 53 

An Sonnabend, den 21. Februar 1953, n3.hn Herr'Weber von NWDR eine Un
terhaltung unseres Präsidenten nit seiner Frau auf, die an Montag 
in der Send'ereihe "Niedersnchsen - Land und Leute" über UKW gesendet 
wurde . Das Thenn hieß : -"Gibt es Spukerscheinungen? " Vor der AufnahIJe 
unterhielt sich Herr Weber nit den beide.n Sprechern , und es kam da
bei zun Ausdruck, daß auch Herr Weber von der Existenz übersinnlicher 
Erscheinungen überzeugt war. Er erzählte eine ganze Anzahl solcher 
Erscheinungen aus seinen Fanilien- und Bekanntenkreise. 
Die AufnahI2e erfo Igt,e in vier Abschni tten. In d eD ersten Abschnitt 
wurde über unecht.en und echten Spuk gesprochen. Dieser Abschni1;;t 
wurde leider nicht ges'endet, wodurch die ganze folgande Sendung ein 
etwas anderes Gesicht bekaI2 , dn es nun so aussah , als ob der Spre
cher jedes anfangs unnatürliche Geschehnis unbesehen als Spuk hin
nahIJ, zunal der Rundfunksprecher - nicht Herr Weber - seine eigene 
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yon keiner Sachkenntnis getrübte Meinung anzubringen sich benüßigt 
sah. - In zweiten Absclmitt borichtete Herr Schirner über seine Er
lebnisse in einen früheren Spukhaus in Celle, in dritten die Ge-

-schichte eines hellsichtigen Soldaten aus den ersten Weltkrieg, und 
im letzten unterhielten sich Herr und Frau Schirmer über Erlebnisse 
in Sitzungen ni t Mel tZ,er, u. a. über die Mnterialisation von B1UI2en, 
die taufrisch auf den Tisch fielen y um den die Teilnehner an·d 'en 
Sitzungen bei voller Beleuchtung saDen. ~ Über die Geschichte des 
hellsichtigen Soldaten werden wir noch ausführlich berichten. 
Durch die Sendu.tg ist eine gewisse Anregung erzielt, sich mit diesen 

, Dingen auch einnal ernsthaft zu beschäftigen, sie nicht nur nit ei
nigen lächerlichen R~den abzutun,. In Briefen und persönlichen Ge
sprächen kan zum. Aus Jruck, daß weit mehr Menschen "übersinnliche 
Erlebnisse" gehabt haben und "übersinnliche Begabungen" besitzen, 
als nan ,geneinhin nnzunehnen gewohnt ist. Darnn kann auch die Tat
sache nichts ändern, dnD es Leute gibt, die Werturteile über den 
SpiritisDus fällen, ohne sich je ernstlich mit ihm befasst zu haben. 
Wer den Vortrag des Fastenarz'tes Dr. Buchinger, der jetzt vom Bun
despräsidenten ni t einer Ordensauszeichnung beliehen wurde, gehört 
hat, wird, wenn er Skeptiker war, veranlasst sein, sich mit der 
Frage des Weiterlebens nach den irdischen Tode ernstlich zu befas
sen, wenn er schon von der Wirklichkeit des persönlichen For~lebens 
nach den T,ode überzeugt war, froh sein, daß auch an'erkannte Wissen
:schaftler nnch ernsthafter Prüfung der Phänomene zu der Erkenntnis 
gekoLIDen sind, daß es ein Fortleben über d9.s Grab hinaus gibt., 

Dichtung und Wahrheit 
von~~ierungsrat Schroedter 

G W S 

"Es ist ausgemacht 1 daD ein gewisses, bestim.r:J.tes Lebens
ziel von dem Allmächtigep gesetzt ist, welches kein einzi
ges Alter, durch Hilfe der Kunst überschreiten kann. Und 
also kann diese PANACEE das so gesetzte Ziel unserer Tage 
nicht verlängern, ob sie gleich Gesundheit und jugendli
che Munterkeit wiederherstellen und bis zu diesem Ziele 

. erhalten kann. ' . ' 
Theodor Mundanus an Dr. med. 
Ednund Dickinson=Lcndon, Ao. 1683 

In der "Seltsamen Geschichte" von Lord Edward B u 1 wer - Lytton 
(1803 - 1873 ) spricht d'er Weise von Aleppo: "Dreimal habe ich mit 
Hilfe des Elixitrs nein Leben erneuert, jet z t tue ich e s 
nie h t m ehr. Es ist doch nicht die wahre Bestimmung der 
Seele, allzu lange in diesem phys.ischen Körper eingekerkert zu sein". 
Darum legt auc};l Bulwer seinem ynvergleichlichen "Zanoni l1 die Worte in 
den Mund: "Mejnour, wirf dein Elixier weg, lege die Bürde deiner 
Jahre ab. Wohin die Seele auch wandern nag, die ewige Seele aller 

' Dinge beschirmt sie imner" (1)-
Im April 1950 ging folgende Meldung durch die Presse: 
"Pandit Malavija~ ein Yogha (2), ließ sich 72 Tage lang begraben, als 
seine körperliche und geistige Spannkraft nachzulassen begann. Wieder 
aus dem Grabe erstanden, zeigte er eine Frische, wie er sie seit Jahr-

1) Zitiert nach meines Freundes G.W.Surya (=Demeter Georgiewietz=Weit
zer; 23.VIII.1873 ~ 3.I.1949)"Do;s Lebenselixier"(Leipzig, 1923; S.51) 
2) Falsch; "Yoga" 1st die Lehre ', ihre Anhängor heißen "Yogi 11. 
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zehnten nicht gehabt hatte. Als er nunnahr - nach den Ablauf nanchan 
Jahres - wieder zu altern begann, wurde er von seinen Jüngern gebe
ten, erneut seine Kraft zu gebrnuchen. (3) , 
Aber er sagte nur: "Meine Zeit ist gekcmnen" , und still und friedlich 
schied er aus dem Leben. 
Uns dünkt seine :reisheit ncch größer als seine Kraft." (4) 

"Westfälische Rundschau" (Dcrtnund, Nr. 6 von. 15. Januo.r 1949; s .. 4) 
neIdet: 

Gefährliche Bildhauerei 
Lyon, 14. Jan. Ein kunstbegeisterter Mann von 
hier, der einnal zugesehen hatte, wie einer 
Toten die ltInske abgenonTIlen wurde, versuchte 
dieselbe Prozedur bei seiner Frau. Er rieb 
ihr Gesicht nit Fett und Oel ein und legte 
ihr anschließend vier Kilo Gips auf. Später 
waT er jedoch nicht in der Lage, die Masse 
wieder von Gesicht zu lösen und sah sich ge
nötigt, die Gipsauflage nit einem Hamnver 
abzuschlagen. Inzwischen war die Frau erstickt. 

In seiner Novelle "Der Albino" (5) schildert Gustav Meyrink '(1868-
1932), wie der Albino, der Bildhauer Pas~ual Iranak-Essak, seinen 
Hal.bbruder, den jungen Musiker Corvinus \ 6) absichtlich auf diese 
Art uns Leben bringt! 

Magisches Training (Geistiges Heilen) 
von Joachim Winckelnann 
Magisches Training dient wie jedes Training zur Leistungssteigerung. 
Es ist daher weder ein Gesellschaftsspiel für das Wochenende, n0ch 
gelegentlicher Zeitvertreib für einige nüßige Stunden, in denen nan 
sich "erholen" will. Bever wir beginnen, nüssen wir uns über einige 
Begriffe, Anschauungen und allgenein geltende Gesetze Klarheit ver
schaffen, danit wir genau den Punkt erkennen, auf den wir stehen, 
und von den aus wir unseren Vleg antreten. 

3) Von Rama Krishna (1833 '- 1886) wird berichtet: "Anfangs 1885 spann 
sich ein Kehlkopfleiden an, die Predigerkrankheit. Trotz dringenden 
ärztlichen Rates legte der Erkrankte sich keine Schonung auf. Das Lei
den entwickelte sich zum Kehlkopfkrebs. Als er einmal gefragt wurde: 
"Du bist ein großer Y(.gin, Herr, warun wendest du deine Seelenkräfte 

, nicht deinem Leibe zu, um deine Krankheit zu heilen?", da antwortete 
er: "Freund, ich dachte, du wärest ein Weiser, und nun redest du wie 
die Joltkinder reden. Diese Seelenkräfte sind dem Herrn geweiht; 
willst du sagen, ich seIlte sia wieder zUTÜcknehnen u~d dem Leibe zu
wenden, der nichts anderes ist als ein Gefängnis der Seele?" 
Dr. phil. Carl vpgt ( +. 5.12.1944) in IISri Ranakrishna, der letzte 
i~dische Prophet' Leipzig, 1921; S. 93 ). 
4) Zitiert nach liDer Mittag" (Düsseldorf; Nr. 80 v. 4.4.1950; ohne 
Sei tenzahl"; Rubrik "Und die Erde... ja die dreht sich"; Artikel: 
"Begraben, auferstanden und gestorben") 
5) In "Des Deutschen Spießers Wunderhorn" (Neuausgabe: München-Leip
zig j 1948; S. 262 ff. 
6) Ubrigens war Cervinus (Jakob C.) Deckname des in eminenten Sinne 
nagischen und nystischen Dichters #ilhelo Raabe (1831 - 1910). 
Vgl. Helene Dose, "Die Magie bei Wilhelo Raabe" (Berlin-Grunewald, 
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1.) Alles "nagisehe" Trc. ining - unl1 ebenso seine weitere Entwicklung 
das nystische - ist v cllkoLIDen unabhängig vo~ jeder Bindung an ein 
religiöses Dogna . Es ist vollkoITlengleichgültig , cb wir Chri sten, 
Mohamnec1ane r, Buddhiffi:ln oder sonst religiös orientiert ~ind . Wichtig 
ist nur, daß wir überhaupt zu' einen unerschütterlichen GTauben fähig 
sinc1 an das ,Göttliche . 

,2 .) Die gesnote Welt , sowei t sie unseren äußeren Sinnen zugänglich 
ist, setzt sich aus zwei Urformen alle,n Seins ZUSaDTIen , dem Stoff 
und der Energi~ . Der be'iderseitige Anteil kann sehr verschieden sein. 

, ' 

Es ist neuester Forschung gelungen , auch Energie in Stoff , und Stoff 
in Energie umzuwandeln, z . B. in der Atonbonbe. Dieser Vorgang ist 
in den alten Lehren riit weniger ri gorosen Mitteln ir::lL1er wieder be
wiesen wor den . 

3.) Bis hierher g,ehen unsere Anschauunge,n völlig iEl Gleichschritt 
nit den exakten Naturwi ssenschaften. Ur altes VlTi ssen, nie de r ge le gt in 
dEm äl test en Überlieferungen, die uns erhalt en sind , lehrt uns wei
ter: 
4 .) Alles Sein ~t zusaoDengesetzt ' aus der Dreiheit : Kör per - Seele -
Geist . Auch hier ist wieder der jeweilige Anteil sehr verschieden. 

: Obwohl ,jie landläufige Buchtheologie seit etwa 700 Jahreh nur nech 
Leib ( Materie) und Seele ( Fern) kennt , spricht bereits Paulus 
klar von Soma ( Körper ), Psyche ( Seele) und Pneuma ( Geist) . 
Der grobstoffliche Körper ist der "äussere Mensch". Er is t die grob
stoffliche Verwirklichung des "Persönlichkei tswillens" von Ge ist und 
Seele . . 
Die Seele besitzt noch eine sehr feine ; aus unsi.chtbareh Elementen 
aufgebaute Stofflichkeit, - den Astralkörper - wirkt ab er mehr als 
triebgerichteter Wille . 
Der Geist ist das "zentrale Selbst" , die~' ''Monade'', der "Göttliche 
Funke" . Er ' druchdringt und belebt s owohl die. Seele als auch den Kör-

," per. H. Kazemzadeh Iranschähr , der persische Weise " gibt uns einige 
treffliche Vergleiche . ( "Das Mysterium der See l e") "Der höhere Geist 
des Menschen gleicht der Sonne , die Seele eine r der Str ahlen der Son
ne. und der Leib der Erde . - Der Körper gleicht der Kamera , die Seele 
dem Objektiv und der Geist dem F otografen . - Der Körper gl eicht der 
Harfe , die Seele dem Ton und der Geist dem Künstler , der auf der Har
fe spielt ." 
5.) Aufbau des Körpers . Unser Körper ist nach alter Weisheitslehre 
nicht nur aus Materie aufgebaut " s ondern vielfach gestaltet . Wichtig 
für das Verständnis magischer Schulung ist folgende Unterteilung : 

a) Physischer Körper . Er ist , gewissermaßen der geringste unter den 
Brüdern und doch von großer 'Nichtigkeit , da er Träger von Seele und 
Geist während des Lebens in materiegebundener Form ist. b)Aetherkörper. 

0) AatrB]'körper: besteht aus "einer sehr feinen , unter gewöhnlichen 
Umständen unsichtbaren Substanz . Er kann unter bestimmten Bedingungen 
den physischen Körper , zeitweilig verlassen und dann als Doppe l g,änger, 
Double, Fluidalkörper usw . gesehen oder mit dem Pendel ermi ttelt wer
den. Beim Tode verlässt er den physischen Körper und lebt in einem 
andern Seinszustand weit er. 

d) Montalkörper: noch feiner organisiert als der Astralkörpe r. Er 
ist der Sitz höherer , seelischer und geistiger Eigenschaften . Ande r e 
Namen sind: niedere und höhere Manas , Gedankenkörper, Kausalkörper usw . 
Alle diese Körper muß man sich gewissermaßen ineinandergeschachtelt 
denken~ Sie sind in ständiger Gegenwirkung zueinander und bilden zu
so.mmen da s niedere Ego des Menschen . 
Die 'indische Philosophie kennt noch anciere Unterteilungen und ,höhere 
Körper ~ Aber sie sind unserer Anschauung immer weniger zugänglich. 
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Für uns ist die Kenntnis dies0r Einlei tung sehr wichtig, denn d as ma
gische Training wirkt ebenfalls nicht nur auf einen einzelnen dieser 
Körper ein, sondern strahlt seine Wirkung stets nuf alles aus, auch 
wann wir z.B. diese Wirkung bewusst auf einen kranken Teil unseres 
physischen Körpe rs lenken. 
6.) Weder der Stoff noch die Energie, sondern allein Seele und Geist 
sind die Brücke, der Schlüssel, das Tor und zugleich der Weg zu jenen 
Bereichen, die wir in Gegensatz zu den diessei tigen als die" jens8i
tigen", "transzendenten" bezeichnen, und in denen der Anteil an Stoff 
und Energie inner mehr verschwindet, je stärker der seelisch-geistige 
wird. 
7.) Alle bewusste und unbewusste Einwirkung des Geistes auf den Stoff 
nennen wir Magie. 
8.) Die Einwirkung des Geistig-Seelischen ( mental) auf die Materie 
und io besonderen Falle auf den Körper - kann ~it Hilfe verschiedener 
Mittel erfolgen4 Die wichtigsten sind: 
Atmung, 
Konzentration - Meditaticn - Kont~mplation, 
Buchstabünübungon, Mantrans, 
Runenübungen , 
Mandalas, Yantras. 
9.) Diese übungen wirken sowohl in wunderbarer- Weise auf den Körper 
wie auf den Geist. Durch ihre Ausübung legen wir alle geistigen und 
körperlichen Fehler ab oder unterstützen zugleich heilende Mittel. 
10.) Wir sind weder Gesundbeter, Vegetari,er, Rohköstler oder Absti
nenzler, noch Anhänger oder Fcnatiker irgendwelcher alleinselig- oder 
gesund-machenwollenden Sekten. Zu unserer geißtigen Erziehung gehört 
die Ausübung ßrößter Toleranz, die alles billigt, was die Menschen 
besser und nicht schlechter nacht. 
:Mi t'Genehmigung des Verfassers entnOL'lDen der 
zweiten neubearbeiteten und erweiterten Auflage 

"seines Buches "Magisches Training", das wir uri.,.. 
seren Mitgliedern und Freunden e~pfehlen •. 
In der nächsten IM':'Nunrner erscheint "Geistiges Hailen". 

Dr. Rudolf Schwarz 
Spiritistische Monatsschau 
Der letzte internationale Kongress der Spiritisten fand bekanntlich im 
Herbst 1951 in Stockholm statt. Der nächste soll 1954 in Ansterdam 
veranstaltet werden, und wird danit ~uch von uns Deutschen besonders 
leicht und ohne zu nohe Kosten besucht werden können. 

+ 
Einen eigenartigen Apparat, zuverlässige :piagnosen in Abwesenheit des 
Patienten zu stellen Und die für die Heilung richtige Arznei auszuwäh
len, hat Charles C. Abbott aus Leigh in England, der bekannteste Kräu
terarzt der Welt, nach Two Worlds von 31. 1. 53 erfunden. Mit Hilfe 
einer Versuchsperson ( kein Medium ) wird eine Blut- oder Speichel
probe des Patienten elektromagnetisch abgetastet. Der Apparat soll 
ausg8zeichnete Ergebnisse zeigen. 

+ 
Die älteste spir~tistische Kirche wird am 21. 3. 1953 hundert Jahre 
alt. Sie befindet sich in Keighley in der Grafschaft Yorkshire in 
England. Sie wurdt:: also, wie man sieht, schon 5 Jahre nach den "Ro
chester Raps" gegründet. Ein Beweis, wie bald man schon erkannte, dd3 
der Spiritismus nicht nur da ist, UD Neugierde zu befriedigen und 
Experimente anzustellen, sendern den Seelenheil zu dienen. 
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· Nenige Moilen. vcn der Ortschaft Carlisle 2n der Straße nach Gretna 
in England soll nach den Psychic News VGo. 31 . 1 . 1953 ~in Dcrffried~of 
s~in, in den sich ein Grabd8nknal bGfindet ~ das zU,fotografieren 
nuch niemand gelang . Ein Berufsfotograf will 8 Aufnahmen von den Gr ab-
6al gemc.cht haben . Nach deo. Entwickeln waren alle 8 Aufnahmen,yöl l ig 
weiß , während v.~ei tare 8 Aufnahnen von anderen Gegenständen auf dem
solb~n FLJ,n gGlungen wc,ren . 

. , 

Nach~ichten vom Sekretariat 

Bi tte, schenken Sie der beigefügten S r:nder- Beilage Ihre Beacht~g 
ur..cl geben Sie sie an Freunde und Interessenten des Spiritiso.us wei 
ter, oder nennen Sie uns selbst darauf Anschriften . 

A~chiv. Tatsachenberlchte über Spukverfälle , Erlebnisberichte über Be
gegnungGn nit der jenseitigen Welt , Berichte über außergewöhnliche 
nediale Gaben , Rückerinnerv_ngen , Si tzungsberich t'e u . u . m. ,s2..o.me ln wir 
in unserem Archiv zur späteren Auswertung . 

Bil)-'licthek . ]'...~2:'dern Sie dns Bücherv~rzeichnis an . Leihgebühr je Buch 
f1iT 14 Tage 50 Dpfg. Für 2ußerhalb Hannc-vers wohnende Mitglieder Son
derabmachung . 

~~itragszahlungen - Spenden: Bitte, vergessen Sie nicht , daß auch wir 
Geld benötigen, ' um wei ter3.rbei ten zu können . Sie wissen , daß wir kGin 
ErvJel~bsunternel1L'1on sind, d:J.ß wir aber zur Bostrei tung der Iflufenden 
Kosten und Auslagen auch auf die nat8rielle Unterstützung unserer 
Freu.r..do angewieqen sind. Überwqisen Sie un::;l d ,~her Ihren Beitrag oder 
Ihre freiwillige Spende für den Aufba~ unserer GWS regelmäßig zu Be 
ginn einos Quartals. ~ ,ür sind Ihnen herzlich . dankbar . 

~Qstscheckkonto '~der GWS.! Hannov,er Nr-. '111 700 . Fnrdern Sie Zahlkarten. 

A~beitsgeQeinsch2ften 

Bad Neustadt/Saale: J. \7inc kelnann, Bo.d N eustacJ. t/Saale , Garteustr . 1 
Celle ;_ Fr.S chirner·, Bur gcJ.crf/Hann ., H2lln .-Neusto.dt 26 
J.!'lens bu~g: Dr . Petersen ,- Flensburg, Toosbüystr! 37 11 . 
]!'rnnkcntha.1,: Dr . Ing. P~ul Brandt, ·Frankenthal!Pf ., Wingertstr . 14 b 
Erap.kfurt/Main: Fr3.u B. Hesse, Frankfurt , Martin- Luther- Str . 26 
S:1Gslar~ j'uan Kamp, Gcslar/Harz, C1austorwal1 23 . 
QQttip.gen: Dr . Nebel, Göttingen, He: rzbGrger Landstr . ·5'O 
gq.~burg: J:!'rau E . Bent ze, Hao.rurg-Rqhls t~d t , Vii twenl,{oppel . 45 ' 
hgfZ:Saale: G. H. Anders, Hef/Saale, Vlestendstr . 3 I . 
J~~~lFrnu Itta Bretschneider, Kiel, Ohlshausenstr . 16 11 . 
:'liJ~9 heIl.: T h. W eirlOnn, München, Schwo.n thalerstr . 155 
~~u±fen7'Nürtt . : Dr . R. Schwarz, Neuffen/YTürtt . , Haus Sommerland 
l~:l2:.rl1berg: W.O . Reesermuel1er, Nürnberg , Endterstr . 14 
_~~(;uttgart: J. Lerner, Stuttgart, VI. -Lu.dwig- Pfo.u-Str . 2 
Wi1.i~g-Ruhr: Obering. H. EI per, '\vi t ten/Ruhr, Ard eys tr . 97 

~.Qh~QQ~ C. F. UIJ?ich, Mo.nheIJsgatan 9, Hägorsten ,Schweden 

Anschriften von Gesinnungsfreu.nden zwocks Gedankenaustauschs werden 
nuf ,V1L.lsch über die Hauptgeschäft.sste11e vermittelt . 

G VI S' e. V . , Ho.nnover .... Kleef,eld, Pestschließfach 32 
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