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In ' welchem Sinne spricht man von dem_Heimg§g~ der Menschen? 
von vr. Carl Nebel ------------------
Man stößt oft auf Wendungen, die einem zwar vertraut sind, über deren 
eigentliche Bedeutung man aber auch kaum nachgedacht hat. Dies gilt 
auch von der allgem8in üblichen Bezeichnung von Heimgegangenen im Sin
ne von Verstorbenen • . Unter einem Heimgegangenen versteht man im ei
gentlichen Sinne einen Menschen, der in die H8imat, die er für einige 
Zeit verlasse~ hat, wieder zurückkehrt. Wenn man also einen Verstor
benen als einen Heimgeg::mgenen bezeichnet, so kann dies nur bedeuten, 
daß der Gestorbene in die Stätte zurückkehrt, in welcher er vor sei
nem Eintreten in die Erschainungswel t, also in dns Erdenleben, geweilt 
hat. Welches ist ~ber diese' Heimat, in die ·er zurückkehrt? Die am 
meisten vertretene Ansicht ist ohne Frage die Auffassung, daß mit der 
Geburt ein neues Lebewesen entsteht und daß dieses Lebewesen mit dem 
Tode für immer untergeht und schwindet. Nach dieser Ansicht würde es 
also sinnlos sein, beim Sterben von einem Heimgange zu sprechen, .den...'1 
Heimgehen heißt nun einmal zurückkehren. Wer aber nirgends herkomot, . 
knnn auch nach keiner Stätte zurückkehren. Wenn wir dennoch von ei
neD Heimgange sprechen, so muß irgendwo ein Irrtum vorhanden sei~. 
Wo liegt aber dieser Irrtuo? Er liegt darin, daß wir auf das Leben an 
sich, das Leben der Ewigkeit, dieselben Normen und Gesetze anwenden, 
die nur für die Erscheinungswelt, die in unserem Kopfe. sich spiegelt, 
gelten. Wir Erdbewohner schauen zurück in eine endlose Vergangenheit 
und schauen hinaus in eine endlose ' Zukunft, weil die Zeit eine An
schauungsform unseres Verstandes ist, also etwas, das wir gar nicht 
wegdenken können. Wir sehen eine unendliche Menge von Lebewesen und 
Gegenständen, weil der Raum ebenfalls eine Anschauungsform unseres 
Verstandes ist. Bereits vor über ' zweitausend Jahren huben nachdenk
liche Menschen in Indien die Vorstellung, die wir Menschen von der 
Welt haben, die endlose Zeitdauer und die ungaheure Manigfaltigkeit 
des Geschauten, als einen fund2mentalen Irrtum, als einen Trug der 
Maja, erkannt. Auch cler Dualismus zwischen der Menschensee'le unc1 dem 
höchsten Wesen, dem Brahma, wurde überwunden. In der Erkenntnis der 
Identität des eigenen Ich mit dem höchsten Brahma sieht die uralte 
indische Weisheit die Erlösung, den Eingnng in die ewige H(;imat. 
Auch die Philosophie Platos gipfelt in der Erkenntnis, daß ·do.s Bild 
der Welt, wie wir es mit unseren Augen sehen, nur ein Schattenbild 
ist. Das Urbild, die ewigen ·Ideen, sind uns v?rborgen. Auch in der 
christlichen Lehre, pesonders im Evangelium des Johannes, 17, 21, 
wird die metaphysische Einheit des. gläubigen Christen mit Gott betont .. 
Das christliche Empfinden hat, wie SchopGnhauer hervorhebt, oeinen 
Höhepunkt in der deutschen Mystik des Mi t ·telal ters gefunden. Der 
lVIystiker geht aus von dem ureigenen Erlebnis in den Tiefelll d es re
ligiösen Gefühlslebens und sucht durt das Göttliche zu ergreifen und 
zu yerstehen. Indem so das Jenseiti.ge, das über die Grenzen aller 
Erfahrungen Hinausgehende, unter Ausschaltung aller der Erkenntnis 
entnommenen begriffsmäßigen Formulierung unmittelbar in den Tiefen 
des Innenlebens in fr.ommer Beschauung erlebt wird, schwindet gleich
sam der Gegensatz zwischen der individuellen Einzelseele und der Gott
heit. 
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Nicht in Walten der Natur und ihrer Kräfte , nicht in Leben der Völker 
und in ihren Schicksalen erkennt der Mystiker die Gottheit , sond8rn 
er schaut und erlebt sie unnittelbar in der fronoen Betrachtung re
ligiösen Innenlebens und fühlt sich dort gleichsan ni t ihr eins . In 
diesen Sinne ist es zu verstehen, wenn des Meiste~s Eckart geistiga 
Tochter , nachderJ sie dia du.rch ehe Mystik bewirkte Wandlung erfah
ren hat , den Meister aufsucht w1d ihn freudig zuruft: "F~eut euch 
nit nir , ich bin Gott geworden . " ~lforauf er ihr antwortet: "Des sei 
Gott gelobt! " 

Aus all den , was religiös Begnadete oqer geistig tiefschauende Men
schen gefühlt und erkannt haben , gaht dasselbe hervor, nänlich die 
Überzeugung , d ,~ß das Erdenleben nicht die wahre H,üDat der Menschen 
ist . 1;7ir wissen aber auch , daß bei den Gadanken an das Transcen
d8nte , also an das Ewige , der Zeitbegriff keine Bedeutung hat, daß 
also Wendungen wie vorher und nachher oder zurück und vorwärts ihren 
Sinn verlioren . Wenn wir d'ennach vcn den Heinßange der GestC'!'benen 
sprechen , ,sc verstehen wir darunter nicht die Rückkehr in einen ' frü
heren Zustand , auch nicht das Eintreten in einen künftigen Zustand, 
sondern das Innewerden und Erleben der wahren und ewigen Heimat'. Als 
Anschauungsforoen des Verstandes hD.ben' die Raun- und Zeitvcrstellungen 
nur eine irruanante , aber keine tr::ufbendente Bedeutung, geltE::n also 
nur für das Erdenleben . Da dies vielfach übersehen wird, gerät Dan 
fortwährend in unlösbare Widersprüche . Wenn wir aber die Grundwahr
heit des transcendentalen Idalisnus erkannt haben , bdkorrut d3s WC'rt 
Heingang eine hohe , beglückende Bedeutung . Es kündet an, dD.ß der 
siegreich Vollendete aus der Zeit in die Zeitlosigkeit, aus den Leid 
in die Le idlosigkei t und aus der 1i!el t des Unfriedens und der Unfrei
hei t in die Welt des Friedens und der Freiheit eingeg8.ngen ist . 
Wir ersehen daraus , dD.ß die Bezeichnung Heingang nicht für jeden Ge
storbenen chne Ausnahoe gilt , sondern nur für den, der den Heingang 
in der dargelegten Weise erlebt . Über das SchicksD.l derer , ßie die
sen Heingang nicht erleben , läßt sich ~ichts aussagen . Die alte~ in
dischen Religionen sprecher.. von einer Wiedergeburt und von einer See
lenwanderung , die katholische Kirche von einen Läuterungsprozess , den 
Purgatoriun . Beide stinnan aber acrin überein, dnß Q. ieser Prozess 
io Heingange seine Erfüllung finden wird . . 

Gewiss sind die in Vorstehenden dargelegten Ausführungen für dns Var
ständnis deshalb schwierig , weil sie d8s Gebiet des Metnphysischen 
betreffen . Aber wenn !:lan üb..::,rho.upt dieses Gebiet bctr~ten wil l , so 
dnrf no.n vor Schwierigkeiten nicht zurückschrecken . Erlvichtert wer
den diese Schwierigkeiten in Unterschiede:: .. zu rain philc'sophischen 
Betrachtungen dadurch , daß oec1io.l durchgeführte Ex:r:erinente ei'ne Brük
ke schlagen vom Diesseits zun Jenseits, ven den Lebenden zu den Hein
gegangenen . Aus allem , was wir durch ein oedinles Hilfsnittel von 
seelisch verwandten Heir:lgegangenen erfahren, geht dasselbe hervor : 
der Heingang gleicht den Erwachen aus einem beängstigenden Traun, den 
Erwachen zu einen nie gekannten und nie geahnt8n Gefühl unc8trübt8n 
Glücks . Durch den H~ing~g wird die Beziehung der Hding8gD.ngenen 
zu seelisch verwandten Lebenden nicht gelöst, wir:; viele irrtÜDlicher-, 
weise annehnen . Es besteht vielnehr·die Möglichkeit , jederzeit 
nit seelisch verwandten Heingeg~ngenen durch ein nedia~es Hilfsnit- ~ 
tel eine Verbindung herzustellen . Soi es, daß nan selbst die oediale 
Veranlagung dazu besitzt , sei es, daß nan sich durch eine nedial ver
anlagte Person vertreten lässt'. In diesen nedialen Verkehr zwische::n 
Lebenden und Heingegangenen , dessen Tatsächlichkeit über jeden Zweif~ 
erhaben ist, wßnn auch \~ele, . die sich nienals nit der Erforschung 
netaphysischer PhÄnoBene beschäftigt haben, in Übt;rhebung Ut1d An
naßung es bestreitl3n nögen , c::rleben wir eine eigenartige Weihe und ein 
Vorgefühl des Zust2ndes, inwelcheE unsere heicgagangjnen Freunde 
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siel'. befinden. In diesen zwischenwGl tlichen Vc.Jrkehr erleben wir wtli t 
besser als in tiefsinnigen Spekulnticnen, was wir uns unter den Hein
gnng vorzustellbn haben. Was wir bain Eintritt in die wahre und ewi
ge Heinat verlieren, ist das Erdenleben nit all den Mängeln und Zu
fälligkeiten, denen dieses Leben nun einnal nu~gesctzt ist. Was wir 
gewinnen, ist das, was clas Erdenleben uns nicht bieten kann: Der Zu
stnnd ungetrübten Glücks in einer Ungebung, in welcher wir uns völlig 
heinisch fühlE?n. 

Die Auferstehung Christi 
In sehr geschnackvoller Aufnachung, nit einen Bilde cler berühnten 
irischen Schriftstellerin Geraldine Cunmins, welche auch als bedeu
tendes Mediun internationalen Ruf hat, gilt sie doch als das umfas
senclste aller Schreibnedien, erschien bei Richard Schikowski deren 
bedeutsnnes Buch "Die Auferstehung Christi". Gerade jetzt in der 
österlichen Zeit regt diese geistvolle Arbeit zum Studiun an. Jeder 
denkende Christ und jecler Spiritualist hat sich schon mit der Frage 
beschäftjgt, ob der Heiland bei seinem Sterben den fleischlichen 
Leib auflöste und diosen mit in die andere welt nuhn, oder ob wohl 
eine andere Maßnahme, welche für " uns Menschen immer ein Geheimnis 
bleiben wird, hier mit-spielte. Nun, in dieser einzigartigen medialen 
Mitteilung erfahren wir sehr überzeugende Beweise, die auch durch 
experimentelle Erlebnisse im Bereiche der parapsychologischen For
schung unterstrichen werden. Das Buch bietet eine geistvolle und 
durch die neuzeitliche Atomphysik besonders lehrreiche Anregung. Es 
handelt sich also .. um eine Analyse des Herganges der Auferstehung unse
res Herrn Jesu. Uber die Methode, welche das berühmte Schreibmedium 
Miss Cummins anwendet, wollen wir kurz ihr"e eigenen Worte hören. 
n ••• und bald bin ich im Zustand des Halbschlafes, eine Art Trance
zustand, der trotzdem in einer eigenartigen Weise mehr Erleuchtung 
enthält als der Wachzustand. Zu Zeiten habe ich deutlich die Emp~ 
findung eines Traumes, der keine bewusste, schöpferische Kontrolle 
tiber die Gedanken hat, die sich zu Worten bilden. Ich bin nur ein 
Zuhörer, und durch mein Stillsein und meine Passivität leihe ich dem 
Fremden, der spricht, meine Hilfe. Es ist schwer, einen solchen psy
chologischen Zustand in Worte zu fassen. Ich habe das Bewusstsein, 
daß mein Gehirn die ganze Zeit über von einem FremdEn benutzt wird. 
Es ist gerade, als ob ein endloses Telegramm darauf abgeklopft würde. 
Die große Schn611igkeit des Schreibens lässt auf ein wirkliches Dik
tieren schließen, als ob eine ~chon vorbereitete Abhandlung meinem 
Gehirn vorgelesen würde. Aber etwas mehr noch als die Fähigkeit einffi 
einfachen Schreibers scheint erforderlich zu sein. Welche Intelli
genz aucn am Werke ist, sie kann mein Unterbewusstsein als Vermittler 

. benutzen, sie kann in der Sprache der Gedanken oder Bilder Mitteilun
gen machen, aber nicht in der der Worte •••• 11 

Ich möchte dieses feine Büchlein, .welches der Verleger Richard Schi
kowski geschmackvoll herausbrachte, jedem Spiritualisten, besonders 
aber jedem christlichen Spiritualisten wärmstens empfehlen. Aber auch 
bei Lesern, bei denen mit alogischen äffektbetonten Reaktionen zu 
rechnen ist, also dort, wo so etwas aufregt, wie der vorzügliche 
Übersetzer der Arbeit, Carl Bittner, in einem Nachwort so treffend 
sagt, wird das Studium guten Samen streuen, der zur rechten Zeit auf-
geht. W. 0. Rcesermueller 

+ Geraldine Cunmins: "Die Auferstehung Christi". 
Verlag Richard Schikcwski, Berlin W 30, Motzstr. 30, Preis 3,30 DM, 
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Q~is~ig~s Heilen 
von J e 'nc hin W inc ke l catln 

Derartige Einsichten sind keinaswegs neu, wie jo. überhaupt viele Din-
· .. ge , auf deren Finc1ung no.n sich vidl einbildet, längst ven and eren ge
schei ten Leut en vc rgedo.cht und auch geschrieben werden sind . Man hat 
sie entweder gar nicht geleSen rdGr v0rgessen, vielleicht o.uch nit Ab
sicht t otgeschwiegen . Sc hnt z . B. 'schC'n ver etwo. hundert J3hren der b~ 
rühnte Arzt und Psychcloge Freiherr Ernst ven Feuchtersleben in seiner 
"Kur c~e r Seele f1 gesagt: tI Ho. 1 te dich o.n d:J.s Schöne, denn d:J.rauf beruht 
bei Menschen sowcJhl d..'J.s Gute 31s auch die Gesundheit . tI 

Sich 11 o.n c1.'J.s Schöne halten tI is t ein rein seelischer Vr;rgang . Ul'ld sc hö
ne Dinge, die uns froh n2chen, tragen nehr zu unserer Gesundheit bei, 
als mancher denkt . 

, In Anfang dieses Jahrhill~derts wurde der französische Aprtheker Enil 
Coue in Nancy sehr bekannt und berühmt. Sein Hauptsuggestiv-Spruch : 
"es geht nir von To.g zu Tag besser und besser" ist in der ganzen Welt 
bekannt gewcrden wie ein Schl:J.gertitel . Sein Erfolg bestand darin, do.ß 
er wirklich in korrekter Forn bewies, Welche greßen Hfilerfclge Dan 
erzielen ko.nn , wenn der Po.tient von der Richtigkeit dieses Spruches 
oder ähnlicher fest üb ,~ rzeugt ist . 

In der gleichen Richtung arbeitete der berühmte Hypnose-Arzt Dr . 
Völgyesi in Budapest . Vrr allem ab~r war es der große russische F0r
scher und Nebelpreisträger Po.wlew, der die Zus o.m.rlenhänge zWisch,e.p. Kör
per und Seele ganz klar erkannte . Ein Ausspruch v ('n ihm lautet: "Der 
Organismus bildet seelisch und leiblich eine Einheit. 11 D.h . ,: Seele ' 
und Leib sind immer niteinander gekeppelt. Das eine wirkt auf d'J.s an
dere zurück. ' Körperliche Leiden können den seelischen Zustand eines 
Menschen völlig verändern, aus einen liebenswürdigen Zeitgen 0 Gsen ein 
Ekel nachen und uogekehrt . Unser seelischer Zustand muss in Ordnung 
sein , und jede Heilung wird gefördert, wenn unser L,;:; benswille, unser 
drängendes We,llen, gesund zu werden, unseren Körper auf dem Wege dazu 
vorwärts treibt . Bei diesen seelischen Vc.rgängen spi81t nicht nur un
se'r waches Tagesbewusstsein die größte Rcl18 sendern das Unterbewusst
sein . IVli t diesen Begriff hat n3.n so vi81 herumjengliert und in ihp. 
hineingepackt , daß er imoer verschwommener ' gew'(·rden ist. Wi r .. w"llt'::n uns 
daher gdnz kurz Klarheit verschaffen. 
Man unterscheidet heute drei Arten ven Bewusstsein: 

1 . ) das Tagesbewusstsein, 
2.) 'das Unterbewusstsein, 
3. ) das Oberbewusstsein, dns auch Über - oder U~bewusstsein genannt 

wird . 
1.) Mit deo Tagesbewus~ts~in erfassen wir alle Reize, die unsere Sinne 
uns zutragen . Es steht hier nicht zur Diskussion, ob d3S dadurch ent
stehende "Bild der Wel t" nWil der Wirklichkeit - entspricht oder nicht. 
Mit der Diskussion hierüber kann man allein ein Buch füllen - um nm 
Ende zu erkennen, daß "no.nso klug ' ist wie zuvor". Jede!1falls t~rhaltffi 
wir durch die Übernittlung unserer Sinne eine ganz bestiDpte V0rstel
lung unserer UnweIt. Da diese bei allen M~nschen wenigstens in großen 
Zügen die gleiche ist, ist sie - wenn schon nicht die richtige - sc 
dcch mindestens eine 'brauchbare . Sie hat' uns schließlich d9zu verhol
fen, unter Bearbeitung mit unserer V~rnunft, une 'bis zu den Standpunkt 
der Entwicklung enprrzuheben, auf den wir heute stehen. 
2. ) Alles, was LIDS auf diese Weise bewusst wird, geht nicht wieder se
fert verloren, sendern wird irgendw0 irgendwie aufgespeichert. Wie das 
möglich ist, wollen wir hier ebenfalls nicht diskutieren. Jedenfalls 
verschwindet alles Erfahrene und ist , zunächst "nicht mehr gewuss t". 
Aber es ist nicht verloren, es ist aufbewahrt. Der große Speicher ist 
das Unterbewusstsein. 316 -----,------



Der französische N c'belrreisträger Cha.rles Richet s.agte einElal hierüber: 
"Wir führen alle unsere VE:;rgangenhei t ni t; es beuc;utet wenig, d'aß wir 
sie vergessen haben, denn cl as Unterbewusstsein vergisst nie." Dieser 
Speicher ist aber keines"egs für dgs Tagesbewusstsein verschlüssen. 
Jederzeit kann etwas hervcrgühclt werden, d . h. "wir erinnern uns" . 
Dabei geschieht es sehr oft, daß d 3.S Tagesbewusstsein sj ch dieses 
Heraufholens gar nicht bewusst wird . Der englische Psych010ge F. W. H. 
Myers sagte eim19..1: "Unser Unterbewusstsein ist eine Schatzkammer und 
Räuberhöhle zugleich und erinnert uns damit daran, welche unmessbaren 
Werte alle aufgespeicherten Eindrücke für unser ganzes Leben; für un
sere Entwicklung, ja für unseren ggnzen Org,:misnus haben nüssen." 

F,'rtsetzung folgt 

- - "" -· \ , 
Dr ~~udolf S~Q~arz . 

.' 

Die Seelenreise 
Alfcns Rcsenberg hat ein Buch, betitelt "Die Seelenreise" nit den Un
tertitel "r/ieL~ergeburt , Seelenwanderung oder Aufstieg durch die 
Sphären" geschrieben ( Verlag Otto Walter A. G., Olten, DM 10 . 70 ) 
A. Rrsenberg ist ein bekannter, parapsychologischer 3chriftsteller 
katholischer Richtung. 
Im allguneinen sind Bücher über ckkulte Themen mit kirchlicher Druck
orlaubnis wenig überzeugend, da der Leser vcn vernherein nichts ande 
res als die bekannte Einstellung zur übersinnlichen Welt erwarten kann . 
Bei Rosenbergs Buch ist dies ~nders . Es ist ein wertvcllerer Beitrag 
für den Spiritisnus, als der Verf'1sser wahrscheinlich d?chte . Und zwar 
in zwei wichtigen Fragen. ' 
Die eine Frage ist, wie schon der Untertitel andeutet, eb der Glaube 
an Reinkarnation, also an die liederverkörperung in verschiedenen Er
lenleben, sich nit der christlichen Lehre verträgt. Sie verträgt sich 
nicht Dit ihr, denn wenn Christus durch sein Opfer all e Menschen 
erlöst hat, so ist dam:i.t eine Schuldenl2st ( KarI'la ) aus früheren In
karnationen unvereinbar . 
Re-inkarnation ist aber - und d~s ist nun Deine eigene, persönliche 
JlIeinung - nicht nur nicht bewiesen, sendern auch ni t der spiri tistisd'En 
Anschauung unvereinbar. Wer nämlich anninnt, daß sich die ganze Auf
wärtsentwicklung des D2st;ins nur auf der Erde abspielt, für den ist der 
Tod und was ihm folgt, höchstens eine unwillko~ene Verzögdrung seines 
Geistesweges . Das Leben in Jenseits n2ch dem Tode ist ihm unverständ
lich und uninteressant. 
Das beweisen die Lehren der Theosophen und Anthroposcphen . Sie , die 
so vieles über di0 verschiedenen Inkarnatirnen und Zustände der Erde 
bis in undenkliche Verzeiten sagen können, s .2gen nichts oder können 
praktisch nichts s'3.gen über d'ls Leben in Jenseits. Geister sind ihnen 
seelenlose Astral-Larven. Tote verlieren ~geblich ihre Sprache. Sie 
schlafen und träunen ninc1estens ein Drittel der Zeit, die sie ouf Erden 
lebten, nach dem Tode . Nachher treten sie eine merkwürdige Reise durch 
die Planetenwelt an, über die Dan nichts Näheres erfährt und die offen
bar nur den Zweck hat, die Zeitsranne bis zur nächsten Erden-Inkarn3-
tion auszufüllen. Ob es für Nahestehende überhaupt ein .iiedersehen 
gibt und in welcher Form, lassen sie cffen. ' 
Rcsenberg sagt hier g~nz richtig: ( S. 90 ) . 
" Soweit die Lehre ven der SeelEmwanderung das jew8ils nachfelgende Le
ben für eine Buße des vcrnusgchenden erklärt, spricht gegen sie, daß 
ein Leben nur Jann als Buße gelebt werden kann, wenn der Mensch sich 
dessen bewusst ist, daß uncl was er zu büßen hat." 
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Die christliche Lehre stimmt demgegenüber mit dem Spiritis!D.us überein, 
daß der Schwerpunkt der nenscbl-ichen Existenz überhaurt auf dem Leben 
nach dem Tode im Jenseits liegt'~ Nicht 9 alq ob das Erdenleben unnötig 
oder unwichtig wäre. Aber es ist, verglichen mit der nachfolgenden 
Ewigkeit, nur eine sehr kleine Spanne Zeit. Auch früh Verstorbene, ja 
totgeborene Kinder nehmen ohne Nachteil an der geistigenEvolution teil 
Die Y'Iiederverkörperung wird in ihrer Wirkung ersetzt durch die Seelen
reise, die sich ausschließlich im Jenseits abspielt. 

Es ist ein großes Verdienst Rosenbergs und. gerade auch eine wese:1.tli
che Hilfe für den SpiI'i tismus, daß er aus vielen al t en Que llen, vor·· 
christlichen und christlichen, nähere Angaben über 'diese Seelenreise, 
über die merkwürdigerweise die Bibel so gut wie nichts sagt, zusammen
getragen hat. Als eine der wichtigsten Quellen, ja geradezu eine P_n
sammlung alter Quellen und eigener übersinnlicher Schautmgen bezeich
net er Dantes Göttli0he Komödie. 

Rosenberg zitiert übrigens mehrmals längere Teile aus Mattiesens Buch 
"Das persönliche Überleben d es Todes" > vor allem darüber, daß die Über 
einstimmung der Schauungen über das Jenseits und. die ~eelenreise in 
allen Zeiten und aus allen Quellen erstaunlich ist. 

DasseI be .können wir auch über die Jeusei tsbeschreibungen d er spiri
tistischen Medien sagen. 

Dabei erhebt sich für G"ic h aber immer wieder eine Frage. Dunte, viele 
kirchliche Seher, wie z.B. Katharina Emmerich, ferner Swede~lborg, 
Jakob Lorber, aber auch einfache Somnqmbule, wie z.E. d:1s Mädchen yon 
Weilheim ( 1854 ), be.::3chreiben Seelenreisen~ die vom untersten Grund 
der Hölle bis zu Gottes Thron, räunlich gesehen, durch das ganze P;La
netensystem, ja das ganze Universum gehen. Dabei sind die Beschreibun
gen katholischer Seher stark kirchlich gefärbt. So beschreibt z.B. 
Katharina ETI~erich: 
"Oben in der Mitte war: unendlicher Glanz, <leI' Sitz der Gottheit ••• 
Alle Ordensgeistlichen standen nach ihren Orden ZUSaI:lI:len und waren in 
diesen wieder nach ihren persönlichen Kämpfen geordnet, höher oder 
tiefer gestellt. Auch die Zusammengemarterten standen zusa~en nach 
dem Grade ihres Siege3 gewürdigt. " 

Die Angaben der spiritistischen Medien stinEJ.en untereina'1.der nicht we
niger übere:i.n t ab!-:;r siG sind wei t beschejJener. Sie beschrei bc;l1 in 
der Hauptsache die erdnächste, dritte Sphäre und nehmen nur selten 
auf Besuche in höheren oder tieferen Sphären Bezug. Reisen ~n das Uni
V8rsun kennen sie so gut wie überhaupt ::licht. 

män ist leicht geneigt zu fragen: ':rer hat nun recht? Es kann doch 
nur ein e V'Iirklichkei t ~ nur ein e '!lahrhei t, auch in Jensei to 
geben? Nun, ich glaube, wir flüssen uns daran gewöhnen anzunehmen, claß 
das Jen8eits weit vjelfältiger ist, als wir nur denken ~cönnen. Es muR. 
ganze Welten geben, die buchstäbliech nebeneinander eX.Lstieren Wir 
wollen runders Denkenden oder anders Berichtenden nicht gleich unter-
-s tellen, daß ihre Goaister in einem ScheinhiID!':181 laben, ( i"lbwohl es 
etwas Derartiges ohne Zweifel auch gibt ) unsere aber nicht. '-fenn VI ir 
etwa Swedenborg, K. Er:lJ:lerich und J. Lürber, A. I. D'avis 9 die zweifeJ.-
1':s alle große, gottbegnadete Seher waren, nebeneinander stellen, dO 

ist neben vielem Üb8reinstirncenden doch auch sehr viel Widersprechen 
des in ihren Beschreibungen. Swedenbcrg ULd A.J. Davis hatten viel rnit 
altgriechischen u!1.d al trönischen Philosoph9n yerkehr-c, K. EL1TIel'ich mit 
katholischen Heiligen und arcen Seelen, J. LC'rbel" mi t biblischen Par·· 
sönlichkei ten oder verstcrbenen Zc:i tgenossen ( z. B. Blum ). 1.0 Grund
prinzip der Seelenreise, alse der geistigan und hauptsächlichen Weit~
entwicklung in einen in iJDer höher0 D~seinszustände führenden Jenseits 
stir~en sie alle überein. 
Rosenberg hat mit seinen Buch a' jer nech etwas anderes bewiesen, dns er 
wehl nicht beabsichtigte und das weder sei~3 Kir ,he 11o"c11 d~.8 evange-
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- lische sehr freu~n dürfte , nänlich die Tatsach'e , daß die jenseitigen , 
und wenn J:lO.n will, die göttlichen' Offe'nb.'1rungen nicht ni t den Propheten 

' und Jesus aufhörten, ~.~·nJern unaufhörlich durch die Jahrhunderte und diE 
Jahrtausende weiterfließen . Die katholische Kirche nt:nnt dies ' zwar 
!lP:r:i vatoffenbarungen" . Aber der Name ist unwesentlich und ände r t nichts 
darrul , daß c1 er Verkeh:r> ni t elen Jen s Gi tigen b erec htigt , s 'innvoll und 
wertvoll .ist . 
Rcsenbergs Buch sollte in keiner Bücherei eines S~iritisten fehl en . 

, , ' 

( Dieses Buch wird in Kürze den Mitgliedern in unserer Bücherei zur 
Verfügung stehen ). 

Aus e i 'n a n 'd e r 3 e t z u n g 

von Elsa Bentze , HaDburg-Rahlstedt ~' 

.. Es ist sehen von vie l enSeiten auf die Gefahren im spiritistischen Ex
pe r imentie r en hingew i esen werden . Auch ioh habe schon dasselbe getan . 
Doch glaube ich , daß , es oft die Ehrfuroht· des gläubigen' Spiritisten 
ist , die sich dennoch , Orille es zu ahnen , belügen lässt . Er em~findet 
es cIs ungläubig und unehrerbietig , Kritik zu üben, wo sche,n sc viel 
Wahres und (j.utes mitgeteilt wurde . . 
Ich kann nicht genug warnen , denn , ich weiß aus langer Erfahrung, was 
alles gesohehen kann! 
"Wachet und 'betet l1

, diese r Hinweis Jesu an seine Jünger, die im Ge 
brauch ckkulter, Gctt dienender Kräfte bewandert waren , ist auch für 

. uns , die' wir uns mit di e sem Üb ersinnlichen besohäftigen , durchaus n0ch 
gültig . Das ll wac het n bezieht sich auf den Intellekt , do.s Ilbetet rt auf 
das Gemüt . Als.o " beides" sollten wir anwenden . Warum? 
Weil die. Gefahren bei der Anwendung des Okkulten und S:;;iri tuellen so 
groß sind , und wir , ohne es zu wollen , ins Unheilige absinken kön~sn , 
denn unkritisches Denken nützt uns niohts . Amlerel'seits aber wird sich 
Jer Intellekt , wenn er ohne Gemüt einhergeht , vrn G,:,tt entfernen und 
in ein Labyrinth zielverfehlender Kombination geraten, .die in .ihrer 
Einseitigkeit niemals d~s Ganze erfassen können . Wir dürfen alsQ nicht 
im ngottabgewandtem" Sinne kritis .ch sein, sond-ern nur der Wahrheit 
zuliebe jeden Widerspruch zu klären suchen . . , 

Eines 'sel1 ten wir wehl alle wissen~ daß GC'ttes Gßgner auf Erden versu
chen , jeden ernstlichen Versuch des Gebrauchs okkulter Kräfte und media 
lor'yermittlung sahr bald im,Anfang zu ertöten oder a~wegig zu nachm . 
Wo er dies nicht über nenschliche Schwächen erreichen kann und einem 
Gaer einer Grurre Menschen es nöglich wurde; sich zu behaupten~ da wird 
mi t zun·ehmender Sicherheit dieser Menschen der Versuch der Täuschung 
d::tnn um sc vollkommener sein, [lls die Sicherhei t des einzelnen oder dI:Jr 
~Grupp~ in die Zuverlässigkeit des Mediums und der sich meldenden Geüt -
wesen zunimmt und die Wachsamkeit abnimmt • ..,...---- - -_._---
Wa,rtim ist denn Satans Macht sc groß und raffiniert? Und warum lässt 
Gctt ;aas zu?, ja manchr:letl sogar trotz des Gebotes? 

Es ist m. E . durch die Fortentwicklung unser es G8istes geradezu bedingt 
und dns scheinbare V~rsagen des Gebetes dazu bestimmt, tiefe Nachdsnk
lichkei t zu erzeugen', Wer einG:!.l zum. Glauben gekor.:::lTIen is t und di e IVIo.ch t 
des Gebetes kennt , den wird selcb, erschütterndes Geschehen keineswegs 
umw8rfen können, denn nnn w~iß , daß Gebet imoer schützt und letzten 
Endes einen ßuten Ausgang verschafft . Aber es ist damit nicht möglich , 
notwendig werdende Belehrungen ~u unterdrücken , 
Wo die von drüben gegebenen The '('r ien ZW9.r gehört aber ' nicht im Innern 
aufgenlQmen und befolgt werden, da muß ein Exemp9.1 gem2cht vIerden • Und 
zwar ' um sc eindringlicher, als es gilt , scwchl d en Glauben zu beweisen , 
als auch ebenso die Bereitwilligkeit zU5E ~fcrschen des Grundes zu zei
gen, warun selche Reinfälle nögli r·h werden I:lussten , 
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Vergessen wir nicht, daß der Intellekt, der bisher durdh, sein der Welt 
zugewandtes Suchen und Fcrschen viel Unheil gebracht hat, auch naturge
mäß zum Feind~ aller Religionen werden musste" weil er seine zweite 
Seite, die "Gcttsuchende""ncch nicht sc,betätigt hat, wie es zur 
Gleichgewichtserhaltung zwischen gut und böse nötig ist. Wenn sich der 
Intellekt erst einmal damit heschäftigt, sich dem Religiösen zuzuwen
den, und zwar nicht, um aufzuheben und zu verdammen, sondern um zu er
halten und zu erweitern, dann wird er als Gottesgabe auch seinen äuße
ren Stempel nicht mehr verleugnen können, und das GebC't Jesu "Wachet 
und betet" befclgen. 
Das heißt nun auch für jeden Menschen, der zum Glauben und Gebet kam, 
daß er darauf zu achten hat, nicht "gefühlsfanatisch" zu werden und 
das gefundene Gleichgewicht im "Verst.jhen und Empfinden nicht alsogleich 
wieder zu verlieren. 
Der einseitige , nur der weltlichen Macht dienende "Intellekt" erzeugt 
im großen Angst, Unsicherheit, Kriegsgefahr, Kriege und deren schauer
liche Nöte. Das fo.natisch geword,ene "Gemüt 11 schafft dies~::lbe Gefahr in 
kleinen, denn die Zersplitterung seiner Kraft in engstirnige Krei'se 
- die niteinander streiten, statt sich zu verbinden - vermag in der Ge
samtheit nicht die Schäden des Intellekts o.ufzuheben oder o.uszug10i
ehen und wird dadurch dann zu. einer gleich großen Gefahr. Somit kann 
eine Friede-reiche Zeit nur erst dann eintr8ten, wenn der eins~itig 
wirkende Intellekt zweiseitig wird, d. h. sein Wirk8n auch dem Gött
lichen zuwendet und das engstirnige religiöse Gemüt es ebenf~lls lernt, 
weitdenkend kritisch und tolero.nt zu werden. S0 muß, wenn es besser 
werden soll, von beiden Seiten eine Vermischung oder Umfcrmung v0rge
nQLl.I:l.en werden. 
Ist der Okkultismus cder Spiritismus ein W'eg dazu? 

F""rt~.etzung folgt 

Me t aphysische Kampfesweise 
"Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, 
daß er sehe! Da öffnete der Herr dem Diener die Augen , da~ 
er sah; und siehe, da war der Berg voll feuriger Rcsse und 
Wagen UlYl. Elisa her." 2. Kge. VI; 17. 
Im Al tertum war mD.n der Meinung:. jedem Vclke eder Land (",der sog'J.r jeder 
Stadt ist. e ine Gc·tthei t ( hebr.:, Aelc:him) v(~rgesetzt: . 

''' 'Füo zu dem El chim gehört auoh zu Jahweh ein Land. Einen Universalgott 
gibt es ebensowenig wie eine Menschheit . J'J.hwehs L8nd ist Palästina, 
wie Babyl("nien das Land Es-Mardaks-Bal ist odE:r Ägypten das Land AmelE 
Auch sind im Pentateuch die Elohin der anderen Völker nicht weniger 
wirklich als der Elchim Jahweh (1). Selbst .im zweiten Buch der Könige 
ist das noch zu erkennen. Im 17.Kapitel wird erzählt, wie nach dem Un
tergang des ' Zehnstäflrlereichs der König vcn Assyrien Israeliten in Assy
rien ansiedelt und Assyrer in Po.lästina. Da sandte Jahweh Löwen gegen 
die Assyrer in Palästina, durch die viele getötet wurden. Die Assyrer 
ließen darauf ihrem König nach BabyIon sagen, er möge ihnen einen nach 
Assur verbannten Priester der Hebräer schicken, d'J.mit er sie dos Gesetz 
des EI chin dieses Landes ( Paläs tina) lehre, das sie nicht' kennen, wes
halb der"Gott dieses Landes" sie durch Löwen töte. Das geschah denn auch. 
Ein Kohanin der Hebräer lehrte die Assyrer , wie sie Jnhwah zu dienen 
ho.tten, und die Löwenplage hörte auf. 
Als Sau 1 ' ( -1032/1012) den David ( - 1012/972) aus dem Lande weist, 
sagt er: 'Sie haben mich heute vertrieben~ so daß ich nicht Wurzel fas
sen kann im Besitztum Jahwehs ( P21ästina;' • . Das Land ist dns Wi rkungs
und Schutzgebiet seines Elohin; und konmt nan in ein anderes Land, so 

1) Wenn Moses in .Ägypten mit Jahweh reden will, muß er zu ihm in die 
Wüste, aus dem Bereich des ägyptischen Elchim in die "neutrale 

Z on e " ( 2. Mo s. V ; 22 ) 
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muß man seinem Elohim dienen, wenn man dort leben will . 

Als derPro~het Jona vor,Jahweh f~iehen will, flieht er aus Palästina 
aufs Meer ."( 2) "Wobei er jedoch nicht in Rechnung gestellt hat, dalS 
das Meer genau so wie die Wüst~ '" frei von anderen EJ ohim ist und deshaH 
ein für Jahweh wirkungsfähiges Gebiet ." (3) Von Jahweh behaupten die 
Kriegsmannen des syrischen" Königs Ben ha d a d : "Ihre (der Israe-

, liten) Gött~r sind B erg- Götter; darum haben sie uns überwunden. 
0, daß wir mit ihnen auf der Ebene streiten müssten! Was gilt's , wir 
wollten sie b~siegen!1t ( 1. Kge.XX ;23) Auf dem Berg will Jahweh geOp
fert haben (2 . Mos . 111.12); " auf dem 12'§'!ß zieht er die israeli tischen 
Truppen gegen die Kanaaniter unt~r J abi n zusamm.en (Richt0r; IV. 
6) , und die für sein Volk unüberwindlichen 900 e~sernan Str.-i twagen 
des Feldhauptmanns Siscra kann Barak nur vernichten, nachdem e r dem Ge
bot des Herrn durch die Pro+stin Deborah gemäß 1 die Syrer in dic ihn 
zugängige Zone an dem Wnsstjr Kison lockt. (Richter, IV; 7) . 

Der kaiserliche HauptBann und Ritter , Dr . med . et jur. utr . Heinrich 
Cornelius AgripP2 von Netteshe iQ (14.IX.14 86-18.I I .1535) schr8ibt in 
seiner "De occulta philosophia" (Buch III; Kap . "17): . 
"Die Erzengel sorgen Iür öffentliche Angelegenheiten , für Für sten und 
Obrigkeiten, für Länder und Königreiche , und zwar joder für etw!ls Be 
sonderes . Daher heißt es bei D01).iel: "Der Fürst des Königreichs in Per
serland hat mir 21 Tage widerstanden; und siehe ( der Erzengel) Mi 
chael, der vornehmsten (Engel) Fürsten diner, kam mir zu Hilfe; da be-
hiel t ich den Sieg ba iden Königen in Pers ien." (X ;,13) , 

Jesus Sirach bezeugt, dnß e inem jeden Volk e in Engel als Führe r vorge
setzt sei (4), was 3.uch Moses ; in seinem Ges'J.nge in fünften Buche 'J.nzu
deuten scheint , 'wenn er sngt: 'Da der Herr die Völker zerteilte , da 
setzte er ihre Grenzen n3.ch der Zahl der Engel Ge,ttes .' (Vers: 8, Kap . 
XXXII) " . ' , 

Wie bereits eingangs erwähnt, nicht nur Völker und Provinzen , sendern 
auch die einz01nen Städte hatten ihre Schutzgötter , w0rübar man die 
Einzelheiten bei Nettesheim (111;14) entnehnen ,kann. Es ist deshalb 
dns vcn ihn (1;70) geschilderte Vergehen der Römer durchaus verständ-
lich: . -----
"Dia Römer hatten den Gebr3.uch , d8.ß, wenn sie eine , Stad t "belagerten, 
sie außer dem N anen derselben auch rl en NaBen ihrer SchtÜzgotthei t genau 
zu, erfahren suchten . \'ienn sie nun dieSe wussten, so rie'fen sie durch 
eine Fernel elie Schutzgötter der St'J.1t ht.;r9.us , v8;rwUns,ohten die Stndt 
selbst und ihre Bewrhner und überwäl"tigten sie." : ' 
Die Fornel , eli0 bei c1er:Br)lagerung V e j i's ( wie Karthago's) ':lng€:;
wendet wurde , 18. utete: "Wenn ein G·,tt, wann eine Göttin ist, so der 
N. N. LanJ unel L~ute b-.;;schirnt und dich zumeist, der durJieser Stadt 
und Bürgerschaft Schirmung übern,: l!1Llen, auch bi tta ich und bete ich an, 
und erf10he die Gnadt;; , d!J.ß ihr dar N,. N . Lsnr1 und Lc;ut~ nun ;J.ufgebt , 

. Sitz~ , Tenpel , Hl.;iligtümer und Stndt ders01ben vtrlnsse~ und abziehet 
-VGn ihnen, Und daß ihr über Lane und Leute Schrecken , Entsetzen, Ver
gessenheit verhänget, entwsnuernd aber zu mir und den Meinigen kcmmt , 

"und daß andere: Si tze, TeDpel und HciligtÜDer in unsc:rer Stadt euch ge
neooer und lieber seien , und ihr Dir une. c..1eI1 römischen Vclke und mei
nen Heerl:13.nnen vergesetzt s"id . Wc:nn alse , c1'3.ß wir es wissen und erken
nen, ihr dieses getan habt, gelcbe ich Euch Tenpel und. Spiele . II 

Begreiflicherweise nusste den Göttern Wert geh~lten werden; sc erhielt 

2
3

) Kurt Ar am , "Magie und Mystik"; Berlin; 1929; S . 138/9) 
) Oskar Gold berg , I!Di8 vVirklichkei t der Hebräer" , Berlin , 1925. 

4) Diese Stelle knnn ich nicht finden , dafür aber eine andere 
bezeichnende: "Der Engel des Herrn vertilgte das Hc.'er der 
Assyrer" (XLIX; 24) Vgl . 2. Kge . XIX; 351 
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denn J uno R e gin a von V e j i Tempel und Verehrung in Rom 
und viele andere Götter eroberter St äd te. j{aren die Götter evoziert, 
so erfolgte die Fluchfornel (devotio) über die zu zerstörende Stadt: 
"Vater D, i s , Vejovis, ihr Manen, oder nit welchem anderen Namen 
recht ist, euch zu nennen; möget ihr alle diese Stadt Karthago und 
das Heer, welches ich meine, mit Flucht, Furcht und Erstarrung erfül
len, und die gegen die Legionen und unser Heer Wehr und Waffen tragen; 
möget ihr dies Herr, diese Feinde, diese Menschen und ihre Städte und 
Fluren und alle, die in diesen Orten und Gauen, Fluren und Städten woh
nen, wegf~hren und des Lebenslichtes berauben und das Heer der Feinde, 
ihre Städte und Fluren, die ich meine; möget ihr diese Städte und Flu
ren, Köpfe und Lebensalter verflucht und euch geweiht halten durch je
nen Bund und Bann, durch welchen jemals über Feinde der schwerste 
Fluch kam; ich gebe und weise sie euch zu Stellvertretern für mich, 
meine Ehre und mein Amt, und für das römische Volk, unser Heer und un
sere Legionen, damit ihr euch, meine Ehre und die Gewalt und die Lo
gionen und unser Heer, die ' in diesem Kampfe kämpfen, unversehrt erhal
ten wollet. Wenn ihr dies a·lso tuet, daß ich es weiß, fühle und erken
ne, so soll, von wem und wo immer, dieses Gelübde dargebracht sein mit 
drei schwarzen Schafen; also beschwöre ich dich, Mutter Tell u s, 
und dich, J u p i t er. " (5) 

Reg.-Rat W. Schrödter 

Über die Bewohnbarkeit der Planeten. 
Botschaft aus den Jenseits von Karl T. ( gest. 17.8.1942), 
übermittelt 1944 durch seine 'iVitwe Hildegard T. als Medium,. 

Frage: Könnt ihr auch andere Planeten unseres Sonnensystens besuchen? 
Sind eure hohen Führer noch an clie Erde gebunden oder .sind sie 
nur missionshalber hier? 

Antwort: Solange wir den Heiland als unserm obersten, höchsten Führer 
unterstehen, obwohl wir ihn und seine Mithelfer, d.h. seine 
unmittelbaren, nicht kennen, gehören wir zur Erde, d. h. , zu 
den diesem Planeten zugeteilten Geistern. Da~u zählen auch 
die Hohen Führer. Zu anderen Sonnensystemen können, d. h. 
dürfen wir noch nicht. Aber zu den anderen Ploneten unseres 
Sonnensystems dürfen wir hin. Das ist i~ner sehr schön und 
lehrreioh. Meistens machen wir solche Ausflüge in Begleitung 
von einigen der lieben Hohen Führer. 

Frage: Ist die Erde der tiefststehende Ylanet unseres Sonnensystems? 
Antwort: Einer der tiefsten im Universum. Eure Erde, sie könnte so 

schön sein. Die Schöpfung ist so unermesslich schön. Ich mei
ne allerdings das ganze Universum. Lichtkreise um Lichtkreise, 
in den herrlichsten Farben strahlend, schlingen sich ineinan
der. Es lässt sich in eurer Sprache kein Wort finden, das die 
majestätische Schönheit ausclrückt. Und in all dem wogenden 

Lichtneer, das in strahlender Helle gipfelt in so hehrem Gl3n
ze, da ist eure Erde ein winziger Punkt. Augenblicklich stört 
sie die Harmonie und könnte schön und strahlend sein. Was 
meint ihr, wie eure Erde im Weltenraume aussieht? Sie leuchtet 
rot und sendet Strahlen abgrundtiefen Hasses aus. Wie das 
auf uns wirkt, könnt ihr euch denken. Die anderen Planeten 
eures Systems, scweit es mehr cder weniger Bewohner halbma
terieller Welten sind, nüssen erschauernd dieses Getriebe an
sehen. 

5) MI a 0 r 0 b i u s ( um 500) in "Saturnalien" (111; 9) 
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Meine Reise zur Ven~ Funkelnde -Lichtkreise , reigo::nähnlich , sc s:J.hen 
, wir d~s UniversurJ . Hilda Ins dcch heut~ Eitt:J.g ~us ~inen Buche ( R. 
Henseling, Strnblen di?s '.Yel tall) ver . Es ist j'J. unvergltJichlich schö
ner . Da uns keine materielle Begrenzung stört , sehen wir Jie Zusammen
hänge der Systene und erkennen W8rdencJ.e,'3 und Zerfallendes . 
So ist :J.uch die Venus wia eurs Erde nur ~in Punkt in Universum. Aber 
dieser kleine Punkt trägt auch Lebewese::t1., cl L~ sich in ' Evclutiün b8fin
c~en . Auch sie wellen zun Urgrund allen Sdins e'der zun V:J.ter zurückkeh
ren . Auch d crt vdrohrt o:J.n die Grtth8it, wie ihr es auf Erden nennt . 
Auch de rt gibt es jeI12nd , c.l0r ein vt"'n V!J.t er Gas ':lnd ter ist unc1 (1en es 
mit Hilfe vieler h,chstehenc1er Geister und 3.uch kleiner Hclft'r obliegt , 
alle zu leiten , daß sie zurückfinden •. Es berrscht jrrt das gr'luene 
Zei tal ter, ven deIJ ihr "'uf Erden träuot. Die Wesen d0rt nb8r h'J.ben an
dere Organe :::118 ihr . Sie leben senst wit: ihr . J~d("ch sind es auch nur 
w~niGe , uie Fähigkeit~n übersinnlicher Art ihr eigen nennen. Diese 
aber verwenden sie 'zun .§egen ihrer Mi tbrüder . 
Die Venus ist , landschaftlich betrnchtet, herrlich . Es gibt u~rt kei 
nen Winter, mit Ausnahn8 8iniger kl~iner Teile , die aber nicht bewrhnt 
sind . Dcrt herrscht ewig8r Frühling und Scmmer bezw . Herbst _ Die Ve 
getnticn ist ganz nnders, 'J.ber das kann ich euch ait Er:lenbt:griffen 
schlecht schildern . Es gi bt cl ,. rt nuch Täler, ·Wälde.r~ Gebirge und Seen . 
Dceh sind elie Gebirge nicht gc:nz sc' schreff und öde wie 3.uf Erden . 
Die Fnrbe der Venus ist grün . Ewiger Frühling und S,mmer . Jeder Planet 
hat s eine Farbe , denn er ni r_:nt nur Teilchen des gebrrchonen S c-nnen
lichts auf . 

Spiritistische Monatsschau 

Dr . Rud olf Schwarz...!. N t3l!ffen .' 
Manchmal geht es <leo Spiritismus wi-ßer Müllerstcchtdr im "Rumpel
-stilzchen" . Sie löst eine Aufg2be , die unmöglich erscheint • . B.ekannt
lich verlangen Jie Anioisten ven Spiritismus nicht weniger , als daß 
das Me~~ium etw:;ts berichtet , dns kein lebend er Mensch weiß nr.ch durch 
Telepathie (der H811sehe11. irgendweher -.;rfahren k:;tnn . Man übarlege: 
sich c1as einmal genau ! Es ist dennachkain Beweis für das Überleben 
des Tedes , wenn ein Geist verrät, we er einen Schntz vergr9.ben hat 
cder wie der Inhal t eines nur ihm belnnnt":m Schrifts.tückes 13.utEJt: das 
Mediun könnte es ja hellsehend erkannt haben . Une di.:>ch gibt es B. E . 
einen Fnll , in dbO .'luch diese unnöglich erscheinende Aufg'J.be gelöst 
ist: in der Beherrschung einer allen Anwesenden unbekannten Sprache . 
Denn: ich kann nir vorstellen , daß ein H·2;llseher ein Wnrt, einen S:ttz , 
ja ganze Stellen aus vinem Buch in einer frenc.en Sprnche "schöpft" , 
niemals aber , daß er diese ihm fremde Sprache a l s Werkzeug benützt , 
also die Sätze sinngenäß bildet und auf Fragen ·-:-der zu einem ThClma 
antwortet . 
Ein solcher. Fall ist kürzlich in Südofrika vrrgek(·.rmen . In einem Pri
vntzirkel ven Mrs . V. Cnrleten Jenes Bit JeI:'. MeuiULi Mrs . Alice Barrett 
sprach plötzlich unu unangeneldet ein allen unbe:kannter Geist in einer 
unbekannten Sprache . Die Anwesenden sprachen und k'J.nnten Englisch , 
Französisch , Afrikaans, Deutsch, It:tlienisch, Spanisch und Griechisch . 
Ab8r die Sprache des Geistes war kcüne r1~v('n oel8r ouch nur verw3.ndt . 
Sie wurde auf Magnetc.'phonb'J.nel nufg8n ~2n . ( Senst hätten nachher elie 
Besserwisser wid üblich das Ga11.ze nls "Wertsalat" cder "Phnnt!J.siege
stammel n angesehen). Später lernte F:p2u J . in einem Hotel in Kapstnc1t 
einen Mnnn kennen, eler sich d ns Studi 1?Jl1 der Archäc l('gie und alter 
Sprachen des Orients zur Aufgnbe gem:tcht hatte . Fr'J.u J . führte iho 
das Tonband ver . Er erkannte elie Sprache scfcrt 3.1s Aramäisch ( u . n . 
auch die Sprnche Jesu) und übersetzte sie sr·fert ins Englische . Sie 
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kam ven einem Geist, der sich "Sylvus" nannte. Der Inhnlt b.czog sich 
sinnvoll auf die Sitzung, stammte also nicht etwa nus irgendeinem 3.1-
tGn Schriftstück. ( Vgl. Twe Wcrlds v. 13.12.52). 
Ich wäre neugierig, dozu eine nnimistische Erklärung zu hören. ' 

+ 

Nachrichten vom Sekretariat 

Neuaufnahmen in die GWS-Bücherei April 1953: 
============================~=============== 

178 W 47: Brun t on : It Y 0 gis It 

179 R 19: Geraldine Cummins: "Die Auferstehung Christi" 
180 Ph 51: Prentice Mulford: "Der unendliche Geist des Guten" 
181 W 48 : Georg Holmsten: 11 0 k k u 1 t i s mus " ( 1950 ) 

+ + + 
In Kürze, wie bereits im Text gesagt, von A.Rosenberg: "Die Seelen-
reise.~ , 

W,ir machen unsere Freunde hiermit schon auf die ab nächster Nummer 
erscheinenden Auszüge aus Herrn W. O. Roesermuellers Buch "Erprob .. 
te Volks-Heilmittel und Heilweisen" aufmerksam, das auch vom Verfas
ser direkt zu beziehen ist. ( W.O.Roesermueller, Nürnber.g, Endterstr. 
14 ). ' 
Beitragszahlungen -~enden: allen Freunden, die uns inzwischen schon 
ihren Beitrae für das 2. Quartal 1953 überwiesen haben, sei hiermit 
herzlich gedankt. Die übrigen Mitglieder bitten wir ebenfalls um Über
weisung des fälligen Beitrages, dami~ wir die laufenden Kosten uhd 
Auslagen bestreiten können~ und um unsere Leihbücherei durch Anschof
fung neuer und bedeutsamer Werke auf okkult5m Gebiet für Sie zu er
wei teren und, zu bereichern. 
Postscheckkonto der GWS: Hannover Nr. 111 700.' Fordern Sie Zahlkarten. 

Ar bei t s g e me ins c ha f te n 
~ad Neustadt/Saale: J. Winckelmann, Bad Neustadt/3aale, Gartenstr. 1 

Celle: Fr. Schirmer, Burgdorf/Hann., Hann.-Neustadt '26 
Flensburg: Dr. Petersen, Flensburg, Toosbüystr. 37 11. 
Fran~enthal: Dr. Ing. Paul Brandt, Frarlkenthal/Pf., Wingertstr . 14 b 
Frankfurt!Main: Frau B. Hesse, Frankfurt, Martin-Luther-Str. 26 
Goslar: Juan Kemp, Goslar/Harz, Claustorwall 23 
Q~ttingen: Dr. Nebel, Göttingen, Herzberger Landstr. 50 
H~mbu~ Frau E. Bentze, Hamburg-Rahlstedt, Witwenkoppel 45 
Hof/Saale: G.H. Anders, Hof/Saale, Westendstr . 3 I. 
Kiel: Frau Itta Bretschneider, Kiel, Ohlshausenstr. 16 11 . 
München: Th. Weimann, MÜllchen,Schwanthalerstr. 155 
Neuffen/Württ.: Dr. R.Schwarz , Neuffen/Württ ., Haus Sommerland 
Nürnberg: W.O.Roesermueller, Nürnberg, Endterstr. 14 
Stuttgart: J. Lerner, Stuttgart , W.-, LUdwig-Pfau-StE. 2 
Witten-Ruhr: Obering. H. Elber , W'itten/Ruhr, Ardeystr.' 97 
Schweden: C.F.Ulrich, Msnhemsgatsn 9, Hägersten Schweden . 
G W S e.V., Hannover-Kleefel~ostschließfach 32 
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