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Pfingsten
DE-s Pfingstfest ist so recht das Fest des Einbruchs jenseitiger Mächte in die Diessoi tswel t.
'
. 1:'1 der Apostelgeschichte? K,a p. 2 ( nach ~ .. Übersetzg. des Neuen Testaments von Pfarrer J. Grober), lesen wir: "Der' Tag des Pfingstfestes
war an,g;ebrochen, und alle hatten sich an demselben Ort versammelt~
D~ entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen und erfüllte das gan[ ; Haus, in dem 's ie saßen. Zungen, die aussahen wie Feuerflämmchen,
wurden vor ihnc;ll sichtbar. Die zerteilten sich uad ließen ' sich auf j l den der Anwesenden nieder. Alle vvurden von einem heiligen Geiste erfüll t "md begannen j.n fremden Sprachen zu reden, so wie der Geist den
einzalnen die laute eingab, die sie aussprechen sollt8n."
Und wei tel' heißt es: "Hier e:.>:>füll t sil,;h vielmehr die Verheißung des
Propheten Joel: 'In den letzten Tagen, spricht Gott, da wird es geschehen, daß ich ei1"'..e überaus große Zahl meine:.. . Geistcr auf die ganze
NIenschhei t herabsa.:1.don werde. Ih:r:-e Söhne und Töchter v,' crden dann als
Werkzeuge diaser Geister Botschaften Gottes ve~künden9 die jüngeren
Leute werden im Zustande des Hellsahens Erscheinungen sahen, und die
Greise in einem schlafähnlichen Zustar..1 Offenbarw1gan ompfangen. Auch
auf die Knechte und Mägde? d.ie mir o.ngehö:::'en, will ich in jenen,. To.gen
von meinen Geistern in Fülle herabsenden.' Und ich will Wuno.erzeichen
erscheinen lassen oben 2m Himmel v..J."ld unten auf der Erde.,"
Wenn man in Sitzungen mit starken physikalischen Medien den heftigen
Lu.ftzug mi te:rlebt hat, wc;nn mo.n die bläulj.chen Licht z1,Ll1gen im Raume
h 8rumschwebend beobachte~ durfte, wenn man die di-rekten Stimmen im
Ra.ume in den :verschiedensten Spr3.ch-en :reden hörte,., wie es mir in den
, J'ahren 1939 bis ' 1944 ::'n einer Anzahl üb8rzeugend.e r Sitzungen im Kreise
eines akademischen For8cherzirl:::els, zu dem ich als . Gast g81aden·war,
vergC.!2~.:JC wal' zu erleben, dann ' ist eineTI d'1s Pfingsterlebnis der Apostel
und eI'.3ten Christen eine unerschütt8rliche Realität ~ Es sind eine'm
dann diese okkulten Erlebnisse ein Gnadengesche':'lk Gottes ~ wie sich
Prof. Ir. Malfatti so treffend über äie BegegnÜl1g nit . dem Geheionisvollen ausGTückt.
.
Der berühmte ps.rapsychologische Forscher 1J....YJ.d Bibelübars8tzer Prof .Dr.
theol. H. Nielsson sagt so treffen«:1': "Die Ayostelgeschichte erzählt
uns da~~ auch von den Wundern, die von den Aposteln vollb~acht wurden,
und ich kenne kauo eine andere Schrift? die so v~ele BeTichte über das
enthäl t, was einige jetzt mi t Ver~1chtung ' spirftistische Pl~enOTIelle nen~·
nen. Wenn der Glaube an Geister in irgend einer Schrift floriert, so
ist es in dieser unvergleichlichen und ünschätzbo.ren Erztihlun ,'~ und Beschreibung von der ersten christlichen Gemeind8. Die Apostel erzählen
uns dann vr:'1 ErG chei ~u..'" gen f Offen Darungen '? Propheze iung'::'l1, ,H eilungen
durch geistige Kraft 7 Materialisationen ( Enge] erscheinen) und großartigen L6vi tationen. Zwei c.i6ser Erzählungen ~e8.3eln besonders unse-·
re Auf.c.erl~Sb.IJ.kei t: Der Be:i."i cl;lt in 2. Kap. über das Pfings t wunc1er (Das
Brausen VOTI HiDJ:lel als .sines gew:ü tigen Windes, . ~
und Jer schöne
B.sricht in 12. Kap# darüber, wie der Enge l sich Jen Apostel Petrus
in GefEi..ngnis z.eigt] ihn halb weckt und ihn durch ver,3chlossene Türen
und feste W~l1de hinausführt, aber darnaoh vers ch1'lJincle t > n~(' !1.dem Petrus
auf der Straße vor der Gefängnisnauer Zl~ ""'. \"011 en Bowusstso:':'n erwacht
ist. Doch nun kann Dan fraISen: In welcher Kirche hat man hautzut,age
Gelegenheit, solche Erf?.hrungen zu mo.chen oier so etwas zu erleben?
Wir TIüssen wohl antworten: nirgends.
325
I

0

,

'

)

Doch die Spiritisten in Aoerika, Ehgland und Frankreich haben seit nem
als fünfzig Jahren gesagt: KOrl.DZ zu uns, und ihr sollt etwas von all
den sehen und erleben. -' Wir werden euch auch dieselbe Art gottesdienstlicher Zusa~~pkünftt3 zei.gen, wie sis die ersten Christen ' hatten, und
wovon da~ - Neue Testanent erzählt. ,
Manche werden ungläubig den Kopf schütteln. Aber wir nüssen Q~S darüber
klar sein, wie die Zusnnoenkünfteder ersten Christen waren, Si e waren
wei t verschieden von den Gctte$.J.iensten, die wir jetzt in unseren Kirchen haben. Der Apostel Paulus hat uurch seine Briefe uns eine klare
-Vorstellung von ihnen gegeben, nnnentlich durch den ersten Kcrintherbrie~. Danals predigte kein nit den Priesterkleid b&kleideter Prediger
'bei ihren Zusar.TI::lenkünften. Aber Dan lauschte darauf, was die s ogenannten Propheten zu sagen hatten, oder andere Männer, ,die gcdstige Gaben
besaßen .. Und die GNADENGABEN die'ser geisterfüllten Männer kennten 'nahr
'denn e i n e r
Art sein. Paulus äußert sich über sie: 'Einer bekonnt
durch den Geist die Rede der Weisheit, ein anderer die Rede des Wissens
ein nnderer den Glauben in denselben Geist, ein anderer, ub heilen zu
können in Geist, ein anderer die prcphetische Gabe, ein ande~er, Geister beurteilen zu können, ein anderer Rede nit verschiedenen Zu~gen,
ein anaerer Auslegung des Zungenredens'.
Und nun dürfen wir nicht vergessen-, daß die geisterfüll ten Männer ZUD
r.1indesten oft in einen sonderbaren Zustand waren. Einige $ die dos hörten, fanden diesen Zust::.nd sc senderbar, d3.ß sie glaubten, sie wären
entweder irrsinnig eder berauscht. Es konnte vorkclJ1:1,en~ daß bei ihren
Zusarmenlcünften einer nach d eD nndern unter diesen Einfluss le8.n. Bis"weilen schien ein furchtbares Durcheinander zu entstehen, da. TI'e hrere
dies,er geisterfüllten Individuen gle.ichzeitig sprachen.- Der Apo'stel
nus'ste deshaI b feste Regeln festsetzen, UD vollständige' 02"dnung zu bewahren. Er gibt die Regel, da~ bei ein und derselben Ge.oej_ndGV9li'Sar:mlung es nur erlnubt ist, c1aß zwei oder höchstens urei .oit Zungen "I'eden,
und einer nach den nndern, und einer sell die Rede ausleBen. Und ven
, den 'Pr c pheten dürfen ebense ' zwei oder dr0i red'en, und , die i1brigen s ollen ' es prüfen.
,
Was sollte geprüft werden? Die Sache war nicht einfrch. Die ersten
Christen glo.ub'ten, daß es wirklich Geister waren; die dU~'2h diese sonderbaren Individuen sprachen, ob wir sie nun Prcphete~ cddr anders nen, nen; Die Griechen nannten sie alle ge.oeinS3.D : die Pneuno.tike:r, di,e
von Geist , gelei teten" genauer übersetzt: die unter den Einfluss voh
eiUEiiJ Geist oder Engel sind. Pnulus drückt sich an zW<3i St811en Ull'nissverständ,lich aus '. Er spricht d::rvon, daß sie Di t Leich-cig lr.:: li t gute
,.. Ordnung bei den VersflDDlungen halten können, denn 'die, 9-cister' uer
Propheten sind Propheten unterto.n' (l.Kor. 14,32) .. Und a~ e:~, n9r anderen Stelle in denselben Kapitel sagt er: 'SC' auch ihr also, da :'_~ nit
Eifer nnch Geistern trnchtet ( d. h. darnach, Di t Geis te:;,~n ::'1::' V,; r iJ"in '1 U11t,
zu kODnen), so tut das zur Erb:\Uung der GeILleinde, daß ihr S llCh::t, reiG1.
an ihnen 'Zu ' werden (1. Kcr. ,14,12). In griechischen Tex'c st (ih~:J"G' -, ::". 'd;e~"
nicht "Geistesgaben", wie in n~nohßr Übersetzung. In viele,I1 Bi belüberset zungen is't diese Schriftstelle heute nech verkehrt übersetv.t ', cbgleich es nicht dem geringsten Zweifel unterliegt, was die griechischm
Werte des Urtextes bedeuten: epe i zelotai 'es te ,pnsUTI.a tell." Bi b 8.J:.t':'ber,·
setzer und -Revisoren haben nicht inner den Mut gehabt;. die h ~ ilige
, S'c hrift richtig zu übersetzen, obgleich wir uns darüber wlill(ls2'.n nii8sen.
In so schwere und enge Fesseln haben die Dognensystenedie The01~gen
gelegt. Beschränkte Laien wollen in vielen Länderp die richtige Ubersetzung nicht dulden, weil sie glauben, daß sie gegen ih~e Dogmen strei
tet. Ich habe etwas Erfahrung auf diese~ Gebiet, und rede von Dingen,
die ich kenne.
. ,
,
',
Doch nach der Auffassung der apostolischen Zeit konnten dj,G Geister sowohl gute als auch böse sein, das will heißen: ' hochent -v ',j(;kelte oder
niedrigstehende. Es konnte vorkommen, daß Geis'ter sich manifestierten,
mi t denen Dan nicht in Verbindung zu kommen wünschte. Sie dra.:lgte.t1 sich
frecb vor, kamen ungebeten - ganz auf dieselbe Weise, wie €J S jotzt
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noch bisweilen bei den spiritistischen Versammlungen geschieht, oder wo
parapsychologische Forscher ~it Medien experimentieren, nicht zum mindesten, wenn diese starke nediale Kraft für Manifestationen besitzen .
Deshalb erinnert der Verfasser · des sogenannt.Jn erstE"1.'l Johannes - Briefes seine Leser daran, nicht a l l enGeistern zu trauen: 'Ihr Ge li'ebten! Trauet nicht jedem Geist , sondern prüfet die GtZister, ob sie
von 'Gott sind . ' ( 1 . Joh . 4, 1. ) Und e~ fügt hinzu'Denn viele falsche
PropheteI: sind in die Welt ausg'e gangen . ' Man glaubte, daß die falschen
Propheten unter ~em Einfluss von unreinen oder betrügerischen Geistern
. standen, sicher obne es selbst zu wollen . M9n musste eine bestimmte Regel haben, die Geister zu prüfen . Und der Apostel Paulus versieht die
Gemeinde mit einer solchen: ' Darum tue ich euch kund, daß niemand, der
durch den, Geist Gottes redet , sagt: ' Verflucht sei Jesus ' , und nie nand kann sagen:'Jesus ist Herr ' außer durch den heiligen Geist . (l . Kor .
12 , 3) .
'
:Das is.t ,die reine Wahrheit . Bei den VersaI:mlungen der ersten Christen
konnte/es geschehen , ·daß eine Intelligenz , die durch einen vom Geiste
erfüllten Propheten spraoh - dos Wcrt Prophet in seiner weitesten Bedeutung genenoen - einen Fluch über Christus selber sprach. Die R;gel ,
die Paulus gibt , ist an sich durchaus nicht gonz zuverlässig, abe~ sie
gibt Zeugnis' davon , welch€ Auffassung B~n , v~n diesen Dingen hatte .
Die Propheten oder P~e~atiker der Apostelzeit und der ersten Christen
sind dieselbe Art Menschen, d ie wir heute Medien nennen . Darüber besteht kein Zwefel bei denen, die beide Teile untersucht haben: Gewohl
die Phänomene , von denen das N. T. berichtet, als auch die Phäncmene ,
die der Spiritismus in unse r en Tagen zeigt.
,
Alle die 'geistigen Gaben , von denen Paulus spricht, sinel jetzt i n Verbindung nit den mcdernen Medien gut bekannt . Die Mediumität hat viele
Fernen , genau wie elie Gnndengaben zu Pouli Tagen . Und was waren diese
ven ltctt begnadetenIndividuen nach der apostclischen Auffassung ande r es
als ein Zwischenglied zwischBn uns und der unsichtbaren ':elt? Aber genau 'dasselbe liegt jo. auch in ('ern Wert Medium . VielleichT; glcuben einige, daß Dan auf die Mediunitß,t herabsehen nuß als auf etwas Unbedeutendes eeler sogar Verächtlichee . Ich bin ganz anderer Meinung . Diejenigen , koI:lI!1en sicher der Wahrheit näher , die glauben, da.ß sie von einer
hehen Entwicklung auf einzelnen Gebieten zeugt , und daß elie ganze
Menschhei t i n Zukunft in Bes'i tz von selchen Fähigkei ten kermen wird,
wevon schen ein zelne Prcphe~en des Alten Testaments träunten . Ich glaube , es ist Sir Arthur Conan Doyle , der diese Gabe eine heilige Fähigkeit genannt hat , und er scheint da~it mit de@ Apcstel einig zu sein .
Denn Paulus nannte eliese wunderbare Fähigkeit ' Gnadengaben ' (charisnata) . Er betrachtete es also als eine bes~ndere Gnade G~ttes, danit ausgestattet zu sein. DelID sicher dadurch ho.uptsächlieh , daß sowohl er als
auch die anderen Apcstel die~e Ftihigkeiten besaßen , kanen sie mit den
geliebten Meister in Verb i ndung , n 3.chelen ,er elen schoachvcllen und
'Schnerzhaften Ted am Kreuz erlitten hatte . "
Mögen diese Darlegungen ven Prcfesscr :Dr . Haraldur Nielsscn .( aus seinen
Vortrag: "Die Kirche und die pnrapsyehc'lcgische Fnrschuhg " ) uns anläss-·
lieh eles Pfingstfestes in unserer trcstreichen spiritualistischen Auffassung bestärken , süoi t unsere eigenan Erfahrungen bestätigen und un terstreichen .
Wilhaln Otto R0esernueller.

Bitte , beachten Sie auf der letzten S<::.ite unter d.en "Nachrichten vom
Sekretariat " die Ankünrligung unsere r diesjährigen Jahres-Hauptversamnlung!
Auch f inden Sie dcrt wieder einige Neuanschaffungen für unsere Leihbücherei verzeichnet!
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Dr.!.._Rudolf

Schwar~_Neuffen

' Wert und Gegenwert '
'Bs wäre -eines Spiritisten unwürdig, daran zu zweifeln, daß der GEIST
über der MATERIE steht, daß es wichtiger ' ist, in Leben EWIGE Schätze
zu saru:::teln, ~ls nur rein irdische, "die die Mott 'e n und der Rost fressen" " daß Opfer für eine gute Sache sich n;i.cht lohnten und daß geistiger Fortschritt sich in klingende , Münze unwerten ließe.
Trotzden gelangt i:o:oer wieder, brieflich oder in Gesprächen, die Frage
an die ~WS" was eigentlich für den Mitgliedsbeitrag "geboten tl würde.
Nun nöchte ich einnal fragen, was wird für einen Mitgliedsbeitrag im
, Tl,U'n-, Sport-, Gesang- oder Mot crsportverein "geb oten lt ? Sind die
nateriellen Vorteile durch freien Eintritt bei Veranstaltungen und
dergI . etwa so groß oder gar noch größer als der Mitgliedsbeitrag?
Ganz bestioTIt nicht. Es ist doch auch dort der i d e e I l e Zweck,
also die Erhaltung und Verbrei tung des Spc,rts, des Ges9ngs, der Geselligkeit, den nan seinen Beitrag opfert. ,
Als seinerzeit die GWS-Leitung in bestgeneinter Absicht dazu überging,
die danalige "Okkulte Welt" als Organ der GWS zu bestimmen, wobei ihr
Inhal t ZUB größten Teil , aus unhcnorierten Beiträgen ' von GWS-Mi tgli'edern
bestand, und sie den Mitgliedern kostenlos lieferte, "rechneten ll ,viele
schlaue GWS-Mitglieder so: mein GWS'-Beitrag kostet bisher soundsoviel,
das Abonnement der O.W. kostet nur soundsoviel . Ich spare also Geld,
wenn ich aus , der GWS austreten , die O. W. im Buchhandel abonniere, denn
darüber hinaus "bietet" die GWS nir' ja nic,hts.
Das war, erlauben Sie nir, oeine Freunde, dies zu sagen: e,i n ' Armutszeuggi~ Die GWS :war, ist u.l1d will auch in Zukunft sein: ein Zusanmehschluß von Idealisten; Idealist sein hQißt: über das Alltagsleben
hinaus einer größeren Idee - in unserem Falle dem Nachweis einer unsterblichen Seele - zu dienen und dafür auch gewisse, kleine Opfer zu
bringen .. Ohne. Ide'J.listen hätten unsere 'Städte keine Kirchen, keine
,schönen Rathäuser, keine kunstvollen Brunnen. Ohne Ide3listen wäre
Anerika weder entdeckt noch in langer Pionierarbeit ' besiedelt worden.
Vnd es gäbe y.Jeder Autos ~ noch 'F lugzeuge, noch ' Rad'lo, denn dies alles
haben Idealisten geschaffen, ohne daß es sich im ersten Augenblick
"I ahnt e 11 ..
r
.
' •
Es soheint lächerlich, wegen eines GWS-Beitrags v en ein paar Mark im
Jahr solohe großen We rte zu machen . Aber nur der Kontrast ., lässt die
binge im richtigen Licht erscheinen.
Nun, nach außen hat sich die GWS gehelfen , indem sie wieder die eigenen "Internen Mitteilungen" herausgibt, deren Inhalt nurfür die GWSMi tglieder geschrieben und bestirJ.mt ist. Aber a'uch 'da geht schon wieder
das GemurLlel los, ob die I.M. den Beitrag "wert" sind und daß die GWS
darüber 'hinaus nichts "biete" .
"
Liebe Freunde, es wäre uns natürlich vi~l lieber, die GWS könnte mehr
bieten, z.B. durch geeignete Redner Vortragsabende in allen größeren
Städte'1. halten, 'a llgemein zugängliche Sitzungen mit berühmten Medien
a~halten, Obdachlosenheime und Arnenspeisungen durchführen wie die
Heilsarme€ oder die Greater World in England. Es wäre schön, spiri tistische Heiler könnten Kranke kostenlos heilen. Es wäre ,s chön, wir
könnten eigene Vertragssäle und Kirchensäle bauen . Ja, das wäre schön.
Dazu gehört aber ein Opfersinn, wie ihn vielleicht die Quäker, die
Methodisten, die Christinn Science, die Anthroposophen aufbringen, niemals aber die deutschen Spiritisten.
Es ist dabei auch gänzlich falsqh, nach reichen Mäzenen und Spendern .
Ausschau zu halten .. Solche gi bt es, wenigstens bei uns, nicht mehr ..
Solche Opfer können nur durch kleinste Scherflein vieler treuer und
anonym bleibender Freunde aufgebr9cht werden.
Ich persönlich habe , ja nur einen kleinen Briefwechsel in unserer S9che,
aber Sie können 'mir glauben, daß ich allein an Porto, an Schreibmate328 '

rial, an Büchern und Zeitschriften, um auch nur den simpelsten Artikel,
der Hand und Fuß haben soll, und einen Brief, der den Partner überzeugen oder ihm etwas geben soll, jährlich Hunderte von DM ausgebe.
Ich erwähne dies in gar keine~ Weise, um mich zu rühmen, sondern nur
um einen ganz kleinen Begriff davon zu geben, was allein eine Geschäftsste,l le wie die GWS an Material t an Porto, an Geld für Bücher
für ihre Bücherei braucht. Die A r b e i t selbst ist dabei überhaupt nicht gerechnet.
Ja, wenn wir Taus'e nde oder Zehntausende von Mitgliedern hätten •••
Aber wir sind heute erst ein kleines Häuflein, ein winziges Flämmchen
in der Nacht der geistigen Finsternis.
Ich kenne genug GV~-Mitglieder, alte Pensionäre, die noch niemals
über den Beitrag gemurrt haben, ' ja, die es geradezu als Beleidigung
ansehen würden, wenn man ihnen den Beitrag ermäßigen oder schenken
wollte. Die gibt es! Sollen wir anderen uns von ihnen beschämen lassen?
Daher heute eine neue Bitte und Mahnung, die ich schon in der ersten
Nummer der I.M. nach ihrem Wiedererscheinen nach der Währungsreform
aussprach:
Das Bekenntnis zum Spiritismus ist in der ganzen Welt gleichbedeutend mit dem Willen, ein 0 P F E R zu bringen, und sei
es auch nur bescheidenster materieller Art.
Wert und Gegenwert lassen sich nicht an der Frnge messen:
Was biete ich und was wird mir geboten?, sondern nur mit
der Frage: was kann iQh beisteuern, um den_~iritismus in
Deutschland nicht unf eirgehen zu lassen?
Wir brauchen keine Vereinsf2hne, keine Tagungen, keine Abzeichen, keine silbernen und goldenen Ehrennndeln. Wir brauchen nur treue, anhängliche Herzen und eine gewisse, bescheidene Opferbereitschaft materieller Art, die völlig ausreicht, wenn sie jeder ohne langes Wenn
und Aber nach seinem, wenn auch noch so bescheidenen, Geldbeutel ge,recht benisst •
Das Kausalitätsgeset~
von Dr. earl Nebel
Alle Schwierigkeiten, Widersprüche und Ungareimtheiten, auf die nan
bein Nac hdenken über dns Leben stößt, sind in wesentliche!~. c1f'.'t'S',ui' zurückzuführen " daß man das K8.usali tätsgesetz dort anzuwenden -sucht, wo
es keine Bedeutung hat Man sucht nach einer Ursache oder nach einem
zureichenden ,G runde, ohne zu bedenken, daß das Kausalitätsgesetz nur
für die empirische Welt Gültigkeit hat~ nicht aber für die Welt des
Metaphysischen. Wählen wir ein Beispiel. Jemand klagt darüber, daß es
ihm gesundheitlich so schlecht geht. Er sagt: Bin ich denh so schlecht
gewesen, daß ich dafür bestraft werde? Er meint also, daß eine jenseitige Macht· iho dns Leiden schickt? UTI ihn f ür sittliche Mängel zu bestrafen. Er überträgt irrtÜDlicherweisedas Kausalitätsgesetz auf die
Welt des Metaphysischen.
Die klarste w1d gründlichste Darstellung des Kausalitätsgesetzes hat
Schopenhauer in seiner Doktorarbeit gegeben, die · er 181~ über die vierfache Wurzel des Satzes 'v on zureichenden Grunde verfasst hat. Schopenhauer hatte sich in d en Wirren des Kriege3 nach Rudolstad t zurückgezogen. Dort wohnte er ln dem Gasthaus "Zum Ritter". Er schrieb auf eine
Fensterscheibe seines Ziooers den Vers des römischen Dichters Horaz,
Epist. Ip 10: Lsudaturque donus longcs quae prospicit agros ( Gelobt
wird das Haus, welches den Ausblick auf weite Fluren ges-~attet).
In seiner Arbeit beh~ndelt er d8n Satz vom zureichenden Grunde des Werdens, den Satz von zureichenden Grunde des ETkennens, den Satz vom zu0
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reichenden Grunde des Seins un~ den Satz vom zureichenden Grunde des
Handelns.
Einige Beispiele Dögen dies näher darlegen. Als Erläuterung des Satzes
vom zureichenden ,Grunde des Werdens möge folgender Vorgang dienen:
Vlenn man metallisches Kalium auf Wasser gibt, wird das Wasser in seine
Elemente, wass8rstoff und Sauerstoff, zersetzt. Bei der entstehenden
Erwär~ung entzündet sich der Wasserstoff und verbrennt mit leuchtender
Flanme. Als Erläuterung des Satzes von zureichenden Grunde des Erkennens möge folgende Schlußfolgerung dienen: Alle Säugetiere haben w~r nes Blut. Die KBtze ist ein Säugetier. Also hat Jie Katze warnes Blut.
Als Erläuterung des Satzes vom zureichenden Grunde des Seins dienen
alle Sätze der Mathenat ik, also' auch der Lehrs3.tz Jes Thales: Jeder
winkel im H~lbkreis ist ein rechter. Zieht Dan in einem Halbkreise Winkel, deren Spitzen auf der Peripherie des Halbkreises liegen und daren
Schenkel zu den Endpunkten des Durchmess3rs gehen, so ist jeder Winkel
gleich einem rechten. Eine Erläuterung des Satzes vo~ zureichende~
Grunde des Handelns nöge folgende kleine Geschichte geben. Ein junger
M~n hat es eilig . Er geht zu einer Verabredung mit seiner Freundin.
Unterwegs öffnet sich ein Fenster, und sein Freund ruft ih~ zu: Konm
doch mal herauf! Der Eilige sagt : Nein, ich habe gar keine Zeit! Der
Fr8und sagt: Ich habe sehr interessante Brie'f marken bekorunen. Nun ist
aber der andere ein sehr großer Briefnarkenfreund. Er besinnt sich deshalb und geht doch hinauf. Do.s stärkere Motiv trägt den Sieg davon.
Eb8nso wie die Ansch~uungsformen des Verstandes, der Raum und die Zeit,
so ist auch dns Knusalitätsgesetz erdg8bunden , gilt also nur für die
Erscheinungswelt, die in unserem Kopfe sich spiegelt.
Die Verfasser d~r brahmanischen Schriften, des Veda, hnben dies bereits vor Jahrtausenden geahnt , ohne es in eine klare Forn zu fassen.
Deshalb reden sie auch nicht von einer Schöpfung der Welt oder vcn ein eD Anf ang der I·i e 1 t •
wer d8n Wunsch hat, ti~fer in das Geheinnis des Lebens einzudringen ,
nuß sich darüber klar sein, daß eine Frage nach de~ zureichenden Grunde nur innerho.lb der Erscheinungswelt zulässig ist. Nun könnte allerdings jemand ~ agen: Wenn ich nicht nach einem Grunde fragen darf, warum etwas geschieht, so hat es überhaupt keinen Zweck, etwas erforschen zu wollen . Auf diesen Einwand werden wir erwidern : Es gibt eine
höhere Ordnung des Seins und Geschehens, als das Kausalitätsgesetz
uns angibt . Vlir existieren nicht nur desho.lb, weil unsere Elter.i.l uns
erzeugt haben, denn wir fühlen Uns durchaus nicht nur als das Produkt
anderer, sondern jeder sagt sich: ich bin. so, wie ich bin , weil ich es
so sein will<. VVir 18g8n also den Wil len zum Leben in uns selbst hinein
u~d bleiben diesem 'vlil10n zum Leben bis an unser Ende treu. Alle Lebewesen auf Erden stellen den 'Nillen zum Leben dar ,und bringen ihn sicht,bar zum Ausdruck in den verschiedenartigsten }i'ormen. Die Frage aber,
woher der wille zum Leben rührt, ist unzulässig, denn hier gilt das
Kausalitätsgesetz nicht mehr.
Wenn wir uns dies zum V~rständnis gebracht haben, werden wir auch verstehe~, daß wir bei vielen Vorgängen, besonders bei den sogenannten
okkulten Vorgängen, uns zufrieden geben müssen mit dem, was wir sehen
und feststellen, 'ohne nach einem zureichenden Grunde zu forschen. Wir
3 ~hen, daß in Sitzungen bei Anwes anhei t medial ver~:mlagter Menschen
der Tisch sich hoch in die Luft erhebt, daß Gegenstände durch das Zimmer geworfen werden, die niemand berührt hat, daß von außen Gegenstände in das Zimmer hineingetragen werden, daß 31so Apuorte ausgeführt
werden. Mit diesen Tats3.chen müssen wir uns begnügen , ebanso wie wir
uns mit der Tatsache begnügen , daß dvxch ein mediales Hilfs~ittel Botschaften vcn se~lisch verwandten H,jimgegongenen übermittelt werden können.
Wenn die Vertreter der Naturwissenschaften zum großen Teil hartnäckige
Gegner ~ller met2physischen Phänomene sind, so liegt der Grund im we330

sentliche.o d!lrin, daß sie irrigerweise die Ansicht vartreten, daß für
alles, 'was geschieht~ . ein zureichender Grund angegeben werden müsste.
Wenn. sich aber kein zureichender Grund angeben lässt, so lehnen sie in
Bausc h und Bogen alle·6' grundsät zlich ab, auch wenn es taus end fach als
tatsächli.ch festgestellt yverden ist. Selchen prinzipiellen Neinsagern
. kann man nar empfehlen~ das g.:rundlegende Werk Schopenhauers über die
vierfache .\{urzeldes Satzes vom zureichenden Grunde einmal , zu studieren.
. '
.
Nun ha.t aber die Kenntnis des Kausalitätsgesetzes nicht nur für gebil9.ete Kre~se Bedeutun.g, sondern für jeden, der über das Leben nachdenkt •
.,Man hört :oft Fragen wie: Warum k.onnte der gütige G0tt so etwas zulassen" die Weltkriege , verheerende Seuchen , Naturkatastrophen oder andere traurige Vorgänge? Man begeht den Irrtum, das . Kausalitätsges~tz , das
'; nur innerhalb der Erscheinungswelt Gültigkeit hat, auf die Welt des
Metaphysischen zu übertragen. Gewiss fragen wir hier au~ Erden immer
nach dem Warum . Aber mit die ser Frage müs'sen wir uns auch 3.uf das Erdenle.ben beschränken und dürfen nicht die Ewigkei t für irdische Mängel
und Unvollkommenheiten verantwortlich machen. Ewi 'g a Werte werden niclt
beim Blick in diese Welt erkannt, sondern nur dahn, wenn man sich im
religiösen Glaubensleb!3n üper die Welt erhebt oder wenn man bei genügender medialer Ver.:J.l11agung und ernster wissenschaftlicher Einstellung
eine Verbindung mit der Welt des Metaphysischen herstellt. Wer aber im
Banne materialistischer Vorstellungen lebt, gleicht : dem Blinden, der
unsicher und tastend durch das Leben geht. Erst der ' Grundge\1anke des
transcendentalen Idealismus, die Lehre, daß Raum, Zeit und Kausal~tät
nur für die Erscheimmgswel t Gül tigkei t haoen, lässt die bessere Wahrhei t erkennen .
.
~~.!._lgß.

Paul_Bragdt_
Der Hauptmann von der Wert '
Prof . Otton Laskowski, ein in England lebender emigrierter polnischer
Historiker von Ruf,. berichtete vor kurzem in nprediction" das seltsamste Erlebnis seines Lebens.
'tlIhe Ehe meiner Kusine Waleska" , schrieb er, "v;erlief unglücklich. Ihr
Va ter hat·te ihr bei der Hochzeit ein kleines Landgut mit einem schön
eingeri9h~eten Herrschaftshaus übereignet, so daß sie, als sie sich
' von ihrem ' Gatten t-rennte, beschloss, auf ihrem Besitztum Wohnung zu
nehmen:Wal'eska bat mich und meinen Onkel Otton Myssouna, . Richter am
Obersten Gericht der Jlepublik' Polen , sie beim Einzug in ihr neue~
Heim zu b'eglei,t,e n.
.
Es war an einem Oktobernachmittag 1922, als wir drei in dem Herrschaftshaus ankamen, wo sich der Gutsverwalter zu uns ges,ellte ..
Als wir uns gerade zum Essen niedersetzen .wollten, läutete die Haustürglocke. - D~. r Diener ging zur Tür und brachte auf einem Tablett eine
Visi ten~ar,t~, cftie er, Waleska ,p räsentierte. Auf ihr st"and in graviarter
Schrift "der '. NaIhe ,"Hauptmann von der Wert lf • Der Diener meldete t dieser
'Herr stehe an dei-: Tür und bi tte, Waleska sprechen zu dürfen. Voll Verwunderung, was ein Hauptmann von der Wert wohl von ihr -wolla, sagte
Waleska ja, und der Diener führte einen Offizier des deutsche'h Heeres
in feldgrauer Uniform herein. Er schlug die Hacken zusammen, v~rbeugte
sich, wandte sich dann Waleska zu und sagte~ I1GnädigG Frau, ich bin
Offizier des deutschen He0res, da.r im letzten Krieg gakämp:ft hat. Ich
bin gei'allen und wurde au.t dem Friedhof des ganz nahe bei Ihrem Schloss
gel~genen Dorfes begraben. Meine Frau in Deutschland möchte sich wieder
verheiraten, aber sie kann me in en Tod nicht nachweisen, weil es ~eine
amtliche UrkUhde do.rübc;r gi,bt. Ich wäre Ihn en höchst dankbar, wenn Sie
ihr schreiben und ber;ichten würden, daß ich tot und auf dem hiesigen
Dorffrif:dhof' begra ban bin."
Wir alle schndppten nach Luft und starrten voll Bestürzung auf diesen
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offuns,ichtlic 11. Wahnsinnigen. WEdl. ein Gew ohr an s diner Schul tBr. hing,
, wagten wir aber nicht, einen Schritt gegen ihn zu machen, um ihn etwa
festzun-.;hmen. Wir waren uns jedoch klar darüber, d3ß er mit äußerster
Ruhe und Freundlichkeit behandelt werde,n musste.
Nachdem Wale.ska die erste Schrecklähmung übe:rwunden hatte, versicherte
sie dem Hauptmann von Qer Wert, sie wäre gern bereit, seinen Wunsch zu
erfüllen. ' Sie sei aber erst eben von Warschau angekommen, und d~ könnte sie es erst in den nächsten . 2 oder 3 Tagen tun.
Der D'e uts che o.ntworteta: ' "C·n ädige Frau, die Sache ist dringend und muss
sofort erledigt werden. ·.Wollen Sie, bitte, schellen und von Ihrem Bediensteten Briefpapier, Fed~r und Tinte bringen lassen .. " Waleska,
derauf aus, einen Wahnsiqnigen zu baruhigen, schellte, wie gewünscht,
und, nachdem das Schreibmaterial gebracht worden war, setzte sich hin
und schrieb nach dem Diktat des Hauptmanns von der Wert einen Brief an
dessen Frau. Als er f ertig, D.dressiert und geschlossen wnr, machte der
Hauptmann eine Verb.:;ugung und bat,. daß er sofort und auf schnellstem
Wege auf das nächste Postamt geqr::J.cht werde.
Waleska ließ ihre fragenden Augen üb er uns drei Herren gleiten und entnahm aus unserer Ho.ltung, daß ihr nichts anderes übrig blieb, als diesom s81tsamen Ve rlangen zu entsprechen. Sie läutete wieder und gab Anwt;;isung, daß sofort ein Eilbote mit dem Brief zum nächsten Postamt ges.chickt we;rde.
~s gab ein zi~mliches Hin und Her, bis ein Dienstbote mit dem Brief
fort war. Dadurch waren wir ganz von. dem deutschen Offizier abgelenkt
worden. Als wir uns · ihm wieder zuwdnden wollten, wurde uns klar, d~ß
__' er spurlos verschwunden war. Er hätte unmöglich durch die Tür oder
eines der Fenst~aus dem Zimmer ge~~gdn können, ohne daß wir es bem0rkt hätten. Nein, er hatte sich ~infach in Nichts verflüchtigt.
Man kann sich vorstellen, welche Aufregung dns verurs~chte. Waleska
war außer sich vor Entsetzen und erklärte, in dies0m Spukhause bliebe
sie nicht länger. Wenn Geister am hellicht8n Tage wie leibhaftige Menschen erschein0n könnten, wa s würden sie erst in der Nacht tun? So
fuhr en wir denn ao selben Abend n::J.ch Warschau zurück.
.
.. Ein paar Tage später arhiel t Waleska einen' Brief von Fr,:lU von der iNert,
in dem sie' bestätigte ,daßes ihr bisher noch nicht g81ungen sei, den
N'o .chwcis des Todes ihres Go. tten zu erlangen. Sie sei im Begriff; nach
W~rschau zu fahren, um von den polnischen Behörden die Genehmigwlg zu
erwirkeh, die Leichen der deutschen Soldaten~ die in jenem FriedhC'f bestattet sind, ausgraben zu laSSen.
Frau von der Wert k:::.m nach Warschau. Es gab die üblichen, mit viel
Zeitverlust verbundenen Umständlichkeiten mit den Behörden. Aber mit
Energie überwand sie schließlich ~lle Schwierigkeiten und erhielt die
Genehmigung.
Mein Onkel Myssouna"und ich vertraten. Waleska. Außer der Witwe warlZn
noch zahlreiche Vertreter von hohen Behörden zugegen, denn die Sache
hatte großes Aufsehen erregt,. Die Leiche des Haupt manns von der Wert
wurde gefunden, und seine Erkennungsmo.rke ließ kein8n Zweifel d2rübdr,
wer er war. Der Tote war in feldgro.uer Unif orm u~d hu tte ein, Gewehr
' neb~n sich, genau so, wie er einige Wochen vorher in dem Herrschaftsh:luS vor uns erschienen war."
Prof. Laskowski verbürgt sich o.m Schluss se;nes B_·richtes nuf Ehr und
GowissE:n für die wahrhai tsgE;traue Wie(le:rgabe Seines Erlebnissus. TIieses
ist btsonders deswegen bemerkenswert, weil ein Geist sich llIll ht:JllE.:n
Tage, sogar oit einclm Gew 0hr, derartig gut vollma.terialisiert hat, daß
0.110 Anwesenden ihn für eindn lebenden Menschen halten oussten, weil
er längerd Zei t höchst aktiv, handelnd und sprechend 9.uftri tt, und
schließlich, weil in k~inor Weis~ erkennbar ist, woher der Geist do.s
EktoplnsTIa zuo Aufbau seiner Materialisation genommen hat. Man knnn io
Zweifel sein, ob die Visitenkarte, die in dem B8richt leider nicht mehr
erwähnt wird, auch ej..ne Matt:::ria:lisation oder eine von dem Geist aus
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seiner früheren Wohnung apportierta Karte war .
Die Beiträge von, ,J . ~-{inckelIJnnh "G,:;istiges Heilen" und
v,on E. Bent ze IIAus ß"innndersetzung" können wir bes onderer Umstände
wegen erst ion der Juni-Nurmer fcrtsetzen.
l.
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" Mit den rein geistigen Heilraethoden v8rw3l1dt ist der MagnetisrJus, der
auch von gesun.den , helfenwollenden Familienmitgliedern angewandt werden kann .
Bedeutende Ärzt~, wia der Leibarzt Bismarcks , Geheimrat Pr0f . Dr.
Schwenninger , erkannten die Wirkung ' des H.:dlmagnetismus an . Der ,berühmte Reformarzt Dr . med . H. Lahm'J.nn schreibt~ "Bei den nervösen
Schnerzen bewährt sich eigentlich nur ein Mittel, welches unsere Zeit
endlich ,zu Ehren bringen zu wellen scheint - der Magnetismus . Ganz un abweisbar wird die Annfl.hne der Beeinflussung, wenn I:19.n Fälle von langjährigen Gelenkverkr mm1mgen , wie Schiefhals, Gelenkschmerzen usw . ,
die allen möglichen nsdikanentösen Einwirkungen, der Elektrizität sowie der Massage widerstanden, durch sanftes Streichen, das heißt durch
Magnetismus , .hat zur Heilung komnen 8,ehen . " Auf Grund der neueren
Forschungen weiß mrul , daß der IJcnschliche Körper nicht nur strahlt ,
sondern ~uch bestimmte Str~hlungen auf andere Menschen abzugeben vermag .
Wie magnetisiert I:1an?
Wenn Dan sich gesund und wohl fühlt und dasBedü~fnis zu helfen hat ,
dann setzt m~ sich :n die rechte Seite des Kranken und legt seine
rechte Hand auf dessen Unterleib, den Daumen am rechten Rippenbogün
anlügend . Die linke Hand legt man an den Nacken des Kranken . Dabei
nimmt sowohl (ler Heiler wie d,(' r Krnnke eina recht beqq.emeLage ein .
Die Muskeln sollen entspannt sein. Der Heiler muss den festen Willen
Zilll Helfen ' haben und sich bildhaft vorstellen, d8ß seine Kräfte auf
den' Krruiken überfl 'i eßen. Der Kranke wird bnld ein eigenartiges Gefühl
wuh~nGhmen, das je nach den Umständen als Prick~ln, als Elektrisieren ,
al"s" warm oder kühl e,mpfunden wird . Die Hände sind leicht und ·zart aufzulegen . Si'e müss en gut durchwärmt Sein und sind vor ,und nach -der BehandlUng gründlich zu waschen . Selbstverständl,ich muß <ler- Patient
Vertrauen zur Behandlung haben . Zwischen Heiler und Kranken muss
v;.ol;Le HarmoniB bestehen; das ist die V.0raussetzung des Erfolges . Die
rechte Hand gilt als positiv , 8.1so Lebenskraft zuführend, die linke
Hand Clls n\3gati v, somit a blei"'tetend . Im Verl9. ufe der Behandlung geht
man donn mit der linkdn Hand vom Nacken über den Kopf auf die Stirne ,
wo man mit dem " Dau~en leicht über der Nase ruhend, ,verweilen kann . Bei
sehr nervösen Ps~ienten kann man gleichzeitig mit der' magnetischen
Behandlung die Suggestion des Einschlafens geben . Ist eine besonders
ßcrumorzh~fte Stelle am Körper, so legt man die linke Hand ~uf diese .
-- Die rechte Hand bleibt immer in der ursprünglichen Lage. Hier ist der
Sitz des plexus solaris, des Sonnengeflechts . Die Behandlung kann einige Minuten in Anspruch nehmen . D3. diese den Magnetiseur sehr mitnimmt , muß dieser für sofcrtige Reinigung der Hände nach, der Behandlüng, für Tiefatmen, lür natcrgemäße Ernährung und Erh"lung Snrge tragen. Die Behandlung hat in einem Raume stattzufinden, wo außer dem
KrQnken und Heiler niemand anwesend ist, da jede Störung den Erf01g in
-Frage stellt . Metallgegenstände, wie Schlüssel, Uhren usw. haben beide
Teile abzulegen',
Unbewusst magnetisiert jede Mutter ihren Liebling, wenn er sich ' ldtwa
am Kopf stößt.Sie drückt ihn an die Brust und streicht ihn zärtlich
mit dem innigen Verlangen, baldigst die S~hmerzen zu beheben.
.
Für den Privatgebrauch dürfte die angeführte Method,-? vollkommen aus reichen.
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Eine andere Anwendung's form des Magnetismus i st die folgende, vielf2ch
von Berufs:t:lag':".8-tiseuren gehandhabte .
Der Kranke setzt s i ch' bequem ::tuf einen Stuhl . V~,'r ihm steht der Mngnetis- eur , beide Hände i n ei nem kl einen Abstand flach über seineI!l
Haupte haltend , dann lcmgsan , chne' den Kö r per zu berühren, in etwa
1 cm Abstand über das Gesicht fahrend , an Hal s , an den Schultern und
an allcn Gelenken etwas einh21tend , bis zu elen Zehenspitz en herabfo.hrend . Eine vo l le Streichung dirrfte 1 Minute i n Anspruch nehmen .
An den Zehen ,angelan gt , schleuder t nan beide Hände kräftig nach rückwärts und führt die Hände wiede r zurück nach dem Kopf , dies aber in
einen weiten Begen , also nicht in unnitt81barer Nähe des Körpers, UD
eine Rück] \;ü tung unter .:::1.l1en Umständen zu vermeiden . Die St:rcichungt::n
kann man Gtwn fünfzehnma l wiede r hc:len . Nach der Behandlung seIl de r
Patü:)flt der Ruhe pflegen .
'
'.
Beiele Anwendungsformen 12ssen sich im VIechseI gebrauchen . Der H<::>iler
nuss imner erfi4derisch sein und individue ll vergehen '. Der wahre H~il
künstler fo l gt inner seiner inn8ren Stirn2e .
.
..
Entncmrnen mi t ~rlaubnis desVerf3:·s sers--------·,
' Wilht; l f.1 Otto Rcosermualler 2US seinem Buch "Er urobte Volks -j
Huilni tteluncl - He i lW<.:Ji sen", , das , in diese r Uurnrildr der "IM " ven
Joachim Winckelmann ' besprochen wird . Wilhalm Otto Roes~rmueller,
Nirrnberg , Endterstr . 14 , nimmt auch Bestellungen auf das Buch
entgegen .

.. .

i!2.~BQ.Q~lf_Schwar~.lIeuffen
M_~L~ü_~-.S!_i_ß_

Letztes Jahr kam das Buch "Dein Tod kein Ende" von K. C. Gottsch3.1k
(L8wen-Verlag , Braunschweig) heraus . Ich habe das Buch mit Interesse'
gelesun , mich aber nicht entschließen können, es zu besprechen . Es
hat in mir zwiespältige Gefühle erweckt . Einerseits bringt es erfreulicherweise neues Material, besonders 'von dem schwedischen Arzt
Dr . Lundgreen , der ähnlich wie einst dB R~chas sogenannte hypnoti - _
sehe Rückschraubungsversuche des Gedächtnisses v',)r die Gebui::t angestellt hat. Damit soll die Tatsache wiederholter Erdenleben bewiesen
sein . Ich selbst halte , ebensowenig wie Dr . Mattiesen und E. H. Evans,
diese Vexsuche als einen unausweichlichen Eeweis für Reinkarnation ,
da es noch-'andere Erklärungsmöglichkeiten ( Besessenheit , Intuition ,
Astralreisen, Psychometrie) dafür gibt . Am allerwenigsten kann man
aber, gerade nach Kenntnis der Reinkarnationsliterntur, mit Gottschalk
. darin übereinstimmen , d3ß es sczusngen ein Gesetz sei , daß der Mensch
jeweils schon 7.Jahre nach seinem Tode wiedergeboren werde . Doch das
n ur nebenbei .
JQdenfnlls wäre Gcttsch'llks Buch ein interessanter Diskussionsbeitrag
zu d,-er einschlägigen deutschen Li tero.tur , die sc überaus spärlich gewerden ist, gewesen , wenn - ja , wenn sein Buch nicht völlig jedes in
,der Wissenschaft üblichen Li tero.turnachweises entbehren würde . Es
warden Behauptungen aufgestellt , seitenlange Pr,.,tl"kclle und Zitate,
wiedergegeben, Geschichten erzählt , ehne duß .der Le ser auch nur dem
. leisesten Wink bekommt , woher diese stammen . Ein Buch, das aber so
völlig aus dem Unbekannten geschöpft ist, d~s jeden Zusammenhang nit
'bi:::/her bekannten Fcrschung8n und Büchern vermissen lässt, mag in seinGr jOL::.ualistisch geschickten Aufmachung L')ien überr0~chen, ja vit:lloicht überzeugen, ist aber nls Beitr~g zur Frage des Uberlebens und
der Reinkarnation wertlos .
,
Dieses Gefühl wird durch eine nerkwürc1ige Tatsache b'c stärkt , auf die
mich fre.undlichervveise Herr Alfrec1 Dettloff, Düsseldl"rf- Unterr'J.th ,
aufmerksnn macht . Herr D. Schickte mir einen Artikel aus der "'Rheinland - Post", Düsseldc'rf , Nr . 277 vcm 27 ~ 11 . 1952 mi t dem Titel
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"Tigerfell nls Arzthoncrnr" v\.n K.C. Gettschalk, 3.lso dem Verf')sser
"des Buches "Dein Ted kein Ende". Dc.rin beschreibt G. die Bekanntsch3.ft
flit einen deutschen Arzt, Dr. Wiedersum, im Urwald v en Burma, d8r d crt
ähnlich wirkt wio -Al bert Schwei tzer in Afrika. Dr. Wiedersum soll ous
DüssGldcrf stanDen und ist in dem ArtikGI abgebild et; gennu doss02:lbl,)
Bild findet sich auch auf S. lOg des Gettschalk'sch8n Buches, nur soll
es dcrt den "Inder Vinl:'...ya Kant Jain" dnrstellen. V0n diesem Inder erzählt ein .aus den Blauen erscheinender "nüchterner englischer Kau"frnann
Edward Hurst" wundersnneGeschichten, in " enen nicht mehr und nicht
weniger b~hauptet wird, als der Inder habe hellsehend Hurst eine Reihe
seiner früheren Inkarnationen angegeben, die -Mr. Hurst in Sizili2n
nachgeprüft und bestätigt gt3funden haben "s0ll. '
.
Was geht hier "vcr? Liogt nur eine versehentliche Varwechselung von Fot os yor? Oder dienen derart"i ge , von niemand nachprüfbare Fotos zur
Darstellung vc.n Indern, BurmesE:n, deutschen Tropenärzten je nach dEJm
Le~erkreis? Sind die Geschichten reine Erfindungen, eigene Erlebnisse,
stammen sie vom Hörc:nsag"en oder aus frer;:tden Z<2i tungsausschni tten oder
woher?
Ohne den wirklichen Wert des Gottschnlk'schen BI'ches berühren zu
wollen, über den erst" etw.2s zu sagen wäre, wenn seine wirklichen Quellen und seine Entstehungsweise bekannt sind, wä . e der deutscnen parapsychologischen und spiritistisch~n Sache besser gedient, wenn derartige Bücher mehr im wissenschaftlichen Sinne und nach wissens~ho.ftli
chem Brauoh geschrieben würden.
Buchbesprechung
!ilhel~ Otto Roesermuellerl. · "Erl?rob1~ Volks-Heilmittel und -Heilweisclrl"
Ein Lehrbüchlein, zus3lmengestell t auf Grund der F.orschungen und Erfahrungen der Natur- und Reforrnärzte Altneister Dr. med.• Riedlin, Dr.
med. Klimaszewsky, Dr. med. Bachem, Ss>.nitätsrat Dr. med. KleinschrC'd,
Dr. med. Bircher-Benner u. a. m. Hermann Bauer-Verlag, Freiburg/Breisgau. Gebunden DM 5.80.
Schon dns Er.scheinen des Buches in 4. und 5. " Auflage beweist f 'Wie s0hr
"e s den Wünschen der Les8r entgegenkommt. Auf Grund sein~r lnngjährigen Erfahrungen " hat es ddr ' Verfo.sser W. O. R""~sermuell"er meistarhaft
verstanden, sus der Fülle" dE:ir heute bekannten Lehren die jenigen herauszusuchen, die nach c1en F"n rschungen großer Ärzte wirklich geeignet
sind, uns wieder gesund und leistungsfähig zu machen. HierbE::i ist es
b~sonders erfreulich zu lesen, daß nls Hdilmethoden nicht im~er wieder n0ue Mittel benutzt werden, diE:: wir uns lI einspritzen" lassen müssen, sondern eigentlich nlle die verschi8denen empfohlenen We-ge in
ei~o Stre ße einmünden, ~n derem Eingangster steht: TUB dos Naturgemässe - und du wirst gesune! Wir können natürlich nicht alles tun,
wa s in d~m " Buche empfehlen ~ird, aber jeder wird leicht finden, "w3s
für ihn d~s Zweckmässige ist.
"
Hier einige Stichproben aus dem reichen Inhalt: Heilung durch die
Kraft der Gedanken / Wi~ magnetisiert man? / Die Wunderwirkung der
Rohkost / Pflanzliche Rohsäfte, ihre Herstellung und Anwendung /
Bircher-Benner-, Hauer-, Warland- oder KOllath-Diät?/ Schönheitsmittel / Fastenkuren / ~underkuren / Die Sch10nzkur
Gift in der
Nahrung / Das Kochsalz als Krankheitsurs3che und Todbringer / Zuck0r
als Vitaminräuber und Schädling / Wenn die ärztliche Kunst versagt /
Von der Macht des Gebetes / Plötzliche Heilungen Unheilbarer duroh
dns Gebet im ärztlichen Urteil usw. usw.
"
Es wird auf g~nz nusgefallene Erkr9nkungen wie Besessenheit hingewiesen und gezeigt, d"3ß diese oftmals mit Nervenleiden und Geistes335

krankheiten verwechselt wird auS Unkenntnis der meto.physischen Ursachen .
Hochinteressante Beispiele aus der ärztlichen Praxis von Prof . Cnrl
Ludwig Schleich zeigen , wie nego.tive Ged~nken nicht nur do.s Blut des
Menschen vergiften , wie trübe G<":;c1 ?:nken kro.nkhnfte NeubildungiSn verursachen , wie 1'alsches Den ken sognr töten bnn .
Der beko.nnte Lebensrefcrmer und Thecloge Pfo.rr8r Dr . C. A. Skriver
fasst alle .diese Erfahrungen ZUS9.mElen in dia Worte: "Mo.n k!lnn sich
nicht genug darüber wundern und nicht dnnkbo.r g nug do.für sein, wie
billig Reinheit , Sonne , Luft, ~vo.sser , He:ilerde, naturgemäße Diät,
Schlaf, Fasten und Gebet sind , und d::lß auf diesen unblutigen Dingen
unverändert der göttliche SegGn liegt . Es ist gqnz falsch zu m8inon,
d~ß dies
Methoden ainer überwundenen primitiven Heilkunst sind . Die
IIllIDuni tätswirkung<..;n rtüner SPlJis~, do.zu des F.o.stens und des Gebets
sind üb~rhaupt nech go.r nicht be~nsprucht und Quspr0bicrt wrrden .
Nicht nur die Medizin, auch die heutige Christenheit und die Kirche
schätzen diese Gaben Gottes sehr gering und ho.ben sie links liegen
gelassen." Und doch: "Es ho.ndel t sich hier mit dia Göttlich,] H, ilkunst Christi! 11
----TIo.s -j3uchlsteine Fundgrube , welche zum wJ.hren Lebenserff"\lg wai t
über diese irdische Hülle hin~usj zum Glück und ZUD inner~n Frieden
weist .
J . Winckelmann

SpiritistischeJJonQtsscQQ~

Als optische "Extras" sind Geistergestalten oder sonstige Beigaben '
auf Fotos bekannt . Die Zuschauer bei der Aufn~hme sahen nichts nls
den Lebenden , den man fotografierte , oder ein Haus oder eine Landschaft . Die Fr;tcplatte sah m e h r •
Daß auch TcnaufnahmegeräteI:l e h r hör en können nls Menschen , wird
jetzt aus einem Fo.ll bekannt .
.
Herr H. N. -Hunt in Tunbridge Vlells ( England ) benützt bei seinen
spiritistischen Sitzungen zuwailen ein TonQufnQhmegerät. So' auch,
als sich kürzlich ein englischer Kapitän 2US der ZGit Napoleons
meldete . Er nannte den Nnmen des Schiffes "Boney", es hntte 150
Tennen , 52 Mann Besatzung und 24 Kanonan . De.s Schiff sei bei einem
K''l mpf mit .allen Mann untergegnngen . Seither segle er mit seinem
,Geisterschiff auf allen 7 MGeren, habe aber jstzt genug davon und
wolle sich mit sein8r Br~ut, die er habe heiraten wollen , zur Ruhe
setzE:n . Plötzlich sagte er: "Könnt ihr sie riechen .~ könnt ihr die
Briese rEhen •• ? Die Segel schwellen , . do.s Schiff fährt ab ••• "
Die Sitzer hörten nur diese Werte . Als mnn aber do.s Tnnb2nd später
abspielte , hörte man neben diesen Werten deutlich 21s Geräuschkulisse des Rasseln von eisernen Ketten, "d::ls Ro.uschen des Windes und
der Wellen und do.s schrille Pfeifen einer B0 0tsIDnnnufeife .
+
Das "Insti tute of Psychic Y/ri ters and Artists" bi ttet um Meldung
aller Autcren und Künstler, die übersinnliche Thdmen bearb8iten
oder d~rstellen . Die Adresse ist: 92, Brunt Ash HilI, Londen, S.E.
12 , England .
+
An Ostern 1950 fotografierte der Reist.::führer Cn.rIes W. Mcugne im
Beisein einer größeren Gruppe überseeischer Reisender mit einem
Farbfilm 'eine Frühlingslendschnft . Pers'.:nen wnren nicht auf dem
Bild . Als später der Film entwickelt von Agfa ::lUS Holland zurückkam und groß auf eine Leinw~md pr ! jiziert wurde, entdeckte man
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nitten auf den Bild zwei·Fr~uen in ernste~ G~spräch . Die eine glich diner Nenne nit vin~D dunklen' Gewand nit weißem Kragen und Ke~fschleier.
Die andere war·wie eine Edelfr2u zur Z8it d~r ersten Königin Elisabeth
gekleidet mit einen Gewruld , ~clD.s reich :mit Geld verziert war. Zwei sc
auffallend angezogene Personen hätten der G0sellschaft unpedingt auff~llen DÜssen. Eine Dc~relbelichtung eder ein n~chträgliches Einkopieren scheidet aus: die Figurt:n unterbreohGn deutlich die R:rgkette;
Jiese scheint nicht etwa durch die Piguren durch . Auße~d~m ist zwischm
den Figuren und der KaDern ein kleiner Busch zu sehen; wo dieser dia
Kleider der Frauen verdeckt, ist keine Spur der Kleider durch die
ZweigE; zu sehen ~
+
In Aclelaide in Australien ist der Schriftleiter der ältesten heute
noch bestehenden , spiritistischen Zeitschrift der ',vel t , des "Harbinger
of Light" ( LeuchtturD ) in AltE;r von 83 Jahren gesterben . Rev . J . T.
Hust.cn vlar ebense ~lt wie seine Zeitschrift , d . h . sie wurdE; in Seinem
- Geburtsjahr 1870 gegründ.et. S6in Ldben war ein einzig~rtiges Opfer für
die Idee und die Z~itschrift. Er kan ~us den fin~ziellen Schwiorigkci ten nie her2us . Er war vi.:;le ·,J::h1'e der alleinige Inhaber , Schrift leiter , Verleger , Autor , Sotzer , Drucker und Expediteur Seines Blat~es .
Kurz ver seinem Tede hat er die Nachfolge de~ gegenwärtigen Schriftlei,ter der "Psychic ~Tews", Lendon, der irl' Laufe dieses Jahres nach
Australicn D.usw~ndert, angetragen , ,und dieser hat sie angenommen.
.

+

In der amerika.n1.schen okkulten Zeitschrift "T0:r:Jorrow '1l' (Morgen), herausgegeben von dem .bekal}nten Medium Eileen Gar.rett, wird erzählt,
daß Thona~ Mann einst eine Sit~ung bei Freiherrn von Schrenck-Notzing
mit dl-m Medium Rudi Schneider mitmachte . Er beschreibt die Szene in
dem Buch "The Magic Mountain" (Der magische Berg) . ·Mann erlebte dabei ,
wie sich eine M2terialisation bildete, e.in klauenartiges Gr·eiforgan,
wie eine kleine Hc.ndgTocke sich ~.n die Luft erhob und läutete , wie
eine Schreibmaschine von selbst schreibt u . n. Er fasst seinen Ein- ·
druck in folgenden Worten z.usammen: "Nachdem ich selbst Augenzeuge . war,
halte ich es für Ddine Pflicht zu bezeugen, daß nach allem menschli chen Ermessßn jede Möglichkei teines B.:., trugs mi t mechanischen Mi tte}.n,
der Tnschenspiclerei oder Zauberkunst bei den Vorgängen, an denen ich
teilnahm, ausgeschlossen werden muß . "
Das besagt übrigGns nicht , daß ' Th. Mnnn c1 eshalb !1ls Spiri't ist ongeseh~n werden nuß , denn Sohrenk- Notzing war auch k~in~r .
+
"

Hannover
Am Sonnabend, dem 30 . Mai d. J . findet die Jahres-Vollversammlung
statt .
Wir laden unsere Mitglieder hierzu herzlich ein ' und hoffen~daß auch
die Beteiligung der außerhalb Hannovers wphnend8n Freunde rege ist.
Die V8rsammlung findet wieder im KÜflstlerhaus, Hannover, Sophienstr. 2
statt . Beginn:
pünkt l ich 19 Uhr!
,
..
Programm: Rückblick und AUSblick - Kassenbericht - Entlastung des
Vorstandes . Allgem0inG Aussprache .
'.
.
Anschliaßend ein Vortrag , das Thema behandelnd:
"Das neue Testament mit den Augen eines Spiritisten gesehen!"
Sonder- Einladungen ergehen nicht mehr!
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Nachrichten -vom Sekretariat
-------Archiv . Tatsachenberichte über Spukvorfälle, Erlebnisberichte über
Begebnungen mit der jenseitigen Ne lt, Berichte über außergewöhnliche
mediale Gaben, Rückerinnerungen , Sitzungsberichte u . a . m. sammeln wir
und bitten um ,Zusendung solche r Berichte .
Bibliothek . Fordern Sie das Büche r verzeichnis an.
Neuerwerbungen im Monat Mai 1953: ·
182 W 149 F . E. Bilz "Tote leben! 11
183 Ph 52 Alfons Rosenberg : "Die Seelenreise"
184 Pa 9
Dr . Carl du Prel (bearbeitet von Dr . Fri tsche) "Das Rätsel
-des Me nschen"
Wei tere Neuanschaffungen werden in der Juni -Nummer angekündigt •
.llinden - Beit r agszahlungen. Bi tte, verges'sen Sie nicht, daß wir Geld
brauchen , um w~iterarbei ten zu können, und überweisen Sie uns Ihren
Bei trag oder Ihre freiwillige Spende für -den Aufbau unserer GWS regel.mäßig zu Beginn eines Quartals . Wir sind Ihnen herzlich dankbar.
Postscheckkonto der GWS : Hannover Nr . 111 700. Fordern Sie Zahlkarten '.
~itsgemeinschaften

Bad Neustadt/Saal~: J. Uinckelmann, Bad Neustadt/Saale, Gartclnstr . 1
Celle: Fr . Schirmer , Burgdorf/Hann., Hann .-Neustadt 26
Flonsburg :' Dr . Petersen , l!'lensburg, Toosbüystr . 37 11.
Frankenthai : Dr. Ing. Paul Brandt , Frankenthal/Pf ., lNingertstr. 14 b
~Xankfurt/Main: Fr au B. Hesse , Frankfurt , Martin-Luther- Str . 26
Goslar: Juan Kemp , Goslar/Harz , Claustorwall 23
Göttingen: Dr . Nebel , Göttingen , Herzberger Landstr. 50
Hamburg: Frau E. Bentze , Hamburg- Rahlstedt , ~ itwenkoppel 45
Hof/Saale: G.H . Anders , Hof/Sanle, ~ies tendstr. 3 I.
Kiel: Fr.~u Itta Bretschneider , Kie l, Ohlshausenstr . 16 11.
München: 1.) Th . ~e imnnn, München, Schwnnthale rstr. 155
2 .) H. Vieilnböck und Fr . Haiß , München, Ismaningerstr . 126
NeuffegLWürtt .: Dr . R. Schwa rz, Neuffen/lTürtt ., Haus Somrnerlnnd
~ürnb~~ßl ~ . O. Roesermueller , Nürnberg , Endterst! . 14
Stuttgnrt: J . LernE::r, Stuttg~rt , W.-, Ludwig-Pfau-Str . 2
Witten-Ruhr: Obcring . H. Elber , Witten/Ruhr, Arde.Ystr . 97
Schweden: C. F. Ulrich , Manhemsgntan 9, Hägerst.3n Schweden .
Eine schriftliche Anfrage vor der persönlichen Aufn~hme der Verbindu~g
zu diesen Arbeitsgemeinschaften ist unerläßlich. Bitte , Schreibgebühr
und Freiumschl~g nicht v ergess en!
Hannover~ Jahres- Vollversammlung: siehe Hinw8is vorl etzte Seite!
G WG
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