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Von ' Dr. Carl Nebel
Es ist durchaus , begreiflich, daß Menschen manehmal 'hoffnungslos und mutlqs werden können, wenn sie . erleben, daß das 'Sinnloseste und Törichtete
.. sich durchsetzt, während das Vernünftige und Selqstv:-erständliche unterliegt. Die letzten Jahrzehnte!.. haben uns ' ja ' Ge-l egenheit gegeben, dies
festzustellen. Welche Fortschritte hätte die Menschheit auf allen Ge. "biet·en der sozialen Wohlfahrt und der g's si'chert·e n Lebensführung machen
kÖ,nnen, v'llenn all die Milliarden, die seit dem Niener Kongress von 1815
·für Eroberungskriege: verschwendet wurden,.. dem' friedlichen Aufhau gediert
hät,ten. Auch heute werden noch ,vie'le Milliarden verschwendet, weil die
Menschen sich nicht darüber verständi,gen können, ob der Individualismus
oder der Kollekti vi smus heilsam für die Mensch.l:v:ü t 'i.st. Der künstlich
konstruierte 'Geg~nsatz von Kapitalismus und Marxismus 'ist völlig hinfäl'li,g , we.il es viele Millionen von Manschen. gibt, W,elche kaine Kapi ta~
l 'i 5ten sind', es 'auch gar nicht we,rd,8'1. Wollen, aber , doch den Marxismus
a·blchnen,. 'weil das Kost.barst·e, das d'e rMcmsch bes.i tzt;: nämlich die Persönlichk~it, durch den kollektivistischen Marxismus nicht nur bdeinträchtigt, . s 'o ndorn . zarstört wird.
"
.
..
Was ' auf 'dem, 'poli tischan und wirts,-c haftlichen GebietE: gilt,. ,hat auch Gül,..
tigkeit für das,' wissenschaftliche Lohen. ' Auch hL:r stehen sich zwei
GrundanschauungGn gegenüber: di'E; idealistis che und dia 'ma.t 8'ri alistische •
. Von einer Verständigung zwischen beiden sind wir weiter denn je entfernt •
.Gew,iss niII\mt der Kampf zwischen beiden nicht die scharfen Formen, an, wie
dies bei den :politischen und wi'rtschaftlicnen Kämpfen ' d er Fall i 's t'. Es
wird hier ,nicht versucht, mit Panzerwag.en und Atombombe.t;l die Entscheid ung 'zu .bringen. Der Kampf wird mit . geistigen 1,"TaffE::n geführt" es ist
. 8'in w81 tß,nschaulichar Kampf • . Gewis'sgi bt dS auc h- in dies em Kampfe , e bunso wie, in den poli tiscnc:h und soziald.t1 ' Kämpf{m n~utrale '·,Per,son2.i:'l, dia in
"den Tag hi,nGin.1 e ben und ,s ich für w8ltanschauliche Frag ~ n nicht im geringsten interessL~r,en. Di<.:! Kontroverse, um die
sich ' hier handalt,
b..::trifft die Frage: Gipt 8S außer den uns b:~kanJ.·J, t e n Ilhysisc,h0n: Kräften
'auc~ mütaphysif3che Kräfte, und hat das ' Le ht;;?t dE:s M,,;n8. ch ,~ n Ewigk0its ....
wDrt? Di.,; Vertr~t<.:!r der idealistisch8n Wel ta.l1schauung bd jahen didse
Fr'a gc, die Vvrtr8ter des Mate.rial.ismus vcrn~in8n sie. '
'
V/or'~uf stützen beid~ , PartGie·.h~ ihr~ Schlußfolgerungen? Die Ve rt!'0tGr ' des
p{lilosophischen Mat 0rialismus sagen~ ' daß das L,'~ b8n ein phYsiologischer
Prozoss w~re, dc-r .darauf' berUhe, daß durch diJ V",rbinduhg des' Ijingeatmot~n SaUerstoffs mit d0r Körpurs'Ubstanzimmer von nduem Kraft und Wärm\:! crz~ugt würden.. Sobald aber dieser Prozess zum ·-8ttllstand ltäme, wä."rc das Leben für immE:r erloschen. Der K'örp8r zerfi8le in syine ohemischon Bestandtoile. , Dieslj Auffassung ist l~icht v2rständ+ich. SiE:: hat
darun auch unt or den wGnig~r Gcbildctvn · vi0le Anhänger. Die Tatsächlichk0it metaphysischer Kräfte ' lehnt~man ab, weil dies? Kräft.::: sich in einem ·Laborator.iurn nicht demonstri~r'en lassen~ Auf ·Grund dies.;;r Schluß:folgGrung lehnt der M~t<.:!riaJismus ' jede M<.:!taphysik, auch dia , Unzarstörbarkei t des Lebens durch denz8i.tlichcn Tod, ab.
'
Es ' nuss zugegeben werden, daß der philosophische Idealismus es nicht so
l 0 icht hat, sJinc Position darzulogen. N8.türllch b,:;zw...:ifolt der Id.:;:al ,ismus nicht, dc.ß durch don physi ologischGl1 'Varbri.:mnungsproz;;,;ss i:mrner
von nGU6n Körp0rkraft lli~d Körp0rwärme 0rzeugt werden. Er bczWBif2lt
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351

auoh nioht, daß der Körper abstirbt, sobald dieser Prozess zum Stillstand kommt. Wohl aber bezweifelt der. Idealismus, daß mit dem zeitlichen Steröen · das Leben selbst erloschen wäre. Was wir da beobaohten,
ist ja n~r , ein Spiegelbild in~unserem Kopfe. Wir setzen bei allem, was
wir sehen und erleben, den Intellekt als Subj ekt das Erkennens voraus.
Ist denn, das geistige Leben auoh ein physiologischer Prozess? Wird das
geistige Leben ebenso wie die Körperkraft und Körperwärme durch einen
physiologisohen Verbrennungsprozess erhalten?
Von den Materialisten wird die Ansicht vertreten, daß das Gehirn die
Fähigkeit hat, Gedanken zu erzeugen ebenso wi e der Magen die Fähigkeit
hat, Speisen zu verdauen. Man wird aber doch gewiss nicht den Geist
Shakespeares mit dem Magen einer Kuh auf eine gleiohe Stufe ste~en. Da
Leben ersohöpft sich nicht in den FUnktionen des Körpers und seiner Organe , auoh nicht im intellektuellen ·Leben, sondern eine wichtige Rolle
spielt auch das sittliohe Leben. D~e Wirklichkeit sittlioher Qualitäten ergibt sich aus drei Phänomenen, die keine natürliohen oder konventi o'n ellen Deutungen zulassen, nämliohaus der Tatsaohe des Mitleids ·, . da
·Gewissons und des Sohamgefühls. Wenn der Idealismus die Überzeugung ver
tritt, daß das Leben unzerstörbar ist, so gilt dies nur für das intellektuelle · und sittliche Leben.
Den einzi.gen stichhaltigen Beweis für die Unzerstörbarkeit des Lebens
duroh den zeitl~chen To,d bietet die experi~entelle Erforschung de~ metaphy.sisohen Phänomene. Hierauf muss immer wieder von neuem 'hingewiesen werden, denn es ist der Kardinalpunkt, der die Frage entsoheidet •
. Wenn: es in der Welt nur physische Kräfte gäbe., wie die Mate.r .ialisten'
behaupten, so wäre es sinnlOS, von der Unzerstörbarkeit, des Lebens
duroh don Tod zu spreohen.. Die Existenz metaphysisoher Kräfte kann jed er, der sich darum bemüht, f eststellen. Er 'brauoht. nur an einer gee fgn e ten Si tzung .. teilzunehmen und unt er der all ersohärfsten KontrolJ,.e
. . beobaoh~eI1, daß ein Ti'sch sioh ohne 'entsprechende Berührung hoch in die
Luft Grhebt oder daß Gogenstände ohnlJ jede B.e rührung d~ch da,s Zimm~r
geworfen werden, daß also Levitation en und T e l ~ kin 0 s 0 n ausgeführt werden. In den Sitzung en zu Göttinge;n sind im. Lauf e d E: r Jahre Hund.e rte von
L'ovitati{)n en und ' T,;l ekinese.n beobacht 8 t word \3n. Was ab \:t r in di'esen
Sitzungen ' erl ebt wurde, ist in and~r &n Sitzung en auch möglich. DieSe in
. \' streng wiss enschaftlicher Form durchgeführt 8n Exp erimente erbringen d en
unwid,orlegbaren Eeweis, daß es außer den physischen Kräftc;:n, die nach
dem Kausali tätsge sl.:! tz e rfolgen, Kräfte anderar Art gibt, für, der en Aus.lösung das Kausalitätsgesetz keine Gül tigkei t hat _
.
No.ch weilt, wertvoller ist aber die experiment,e lle Erforschung der metaphysischen' Kräfte deshalb, weil sie den untrüglichen Beweis lief ert,
däß · der zeitliche Tod nicht das absolu.:t'e Ende des Lebens, sondern nur
eine Tra nsformatfon bedeutet. Dieser Beweis wird dadurch ge liefurt ~
d'a ß be i genügender medialer Veranlagung eine Verbindung mit seelisch
'v erwandten' H\;.:dmgegangehen , d.urch 6in mediales Hilfsmi tt dl möglich ist.
Di es ,e- VBrbindung zwischen Lebende~ und': Hüimg agangen an ist· ein Austausch
von Gedanken. Eine unmitt elbare Ub ertragung von Gedanken findet gele" g(:ntlich auch unter Leb enden st'att. Viele hab en dies erfap.ren. Im Verke hr mit den Heimgegangen~n wird der 'Gedank~naustausch durch ein mediales Hilfsmit:t el hergestellt. Der wiss enschaftlich .: : ing cst ellte Forscher hat kein Int eresse daran, sich täuschen zu laSS en. Er will nur
·eins; er will di e Wahrheit erforschen~ Solange ab8r für die von see~
li s ch v er wandten H e img e gange~en übermitt elten Botschaften keine andere
stichhaltige Erklärung angegeben werden kann,' muß man ,darauf b e st 8 h ~m,
daß die Heimgegangenen · in irgendeiner Form leben und nicht ' nur den Wunsc
sondGrn auch die Fähigkeit besi t 'z Bn, mi t Lebenden . aine Gedankenvcrbind,ung horzust ellen.
. ,. '. ' . . . .
...'; '.
."
:
G-e wiss gilt von di e s em Phänömen das Gleich~, was von allen, anderen me-
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tapbysischen Phänomenen gilt: Man muss selbst unter der allc:,schärfs'~en Kontrolle erprobt haben, daß jeder Zweifel 8ll der Tatsächlichkei t
.ausgescbJ-ossen ist. Da zur'Auslösung dieses · ri9taphysischen Phänomens
keine Sitzung mit einem , geeigneten Zirkel von Teilnehmern erforderlich
ist, so kann jeder, der die erforderliche Veranlagung für ein mediales Hilfsmittel besitzt, sich selbst ..von der Tatsachlichkeit eines
derartigen zwischenweltlichen Verkehrs überzeugen • . ,

3

Die letztenJahrzGhnte mit lhrer Unruhe und den vielen Sorgen, Nöten
tL'1d Aufregu~lgen "'.laren ungünstig für ein stilles, beschauliches Lr;ben,
fü:,:, ei~le ern9te Beochäftigung mit 1t.3taphyoischen ProblemE,~ ......lir dürfen
aber hoffe.'1, da.ß einmal wieder bessere Zeiten kommen werden, daß der
:'j:;~istenzkaL1pf und die politischen und sozialen Gegensätze die TlIenschen
nicht nehr i .'1 dem Maße wi8 gegenwärtig in Anspruch nehmen. Wir dürfen
d.:Ji.i~l 3.u..::h hoffe '1 , daß ej..ne Wahrheit, die uurch keine Kritik eemindert
::>eer ',vjiJ8rlegt werden kann, weil sie sich auf exakt durchgeführte ExpGri1'. G.I1:'-e stützt, allgemeine Anerk3nnung finden wird, und daß dieael1)8 c1asu bej. tragen wird, mallches Leid ZU lindern und manches bekürJmerte
~Ie:c~', ::m t::,öste!L
~!!8.n muß sich immer vergegenwärtigen, dc.ß d'3r durr:!h
'"1in ::18diales Hilfsmittel durchgeführte Verkehr ~ 1i ~ seelisch verwandten
I-: 8 :'~8egan.genen für j ed-en 1 der den Heimgang lieber Freunde 'und Angehö:1:-:'0,.:1 be~raue::,t) nicht 11.i..{f der beste Tr'cst ist, weil er die Gewisshei::;
ü 'Jerrittc:J t, dp3 de:t' Hei':lßegangenc le'l:>t, sordern e.uch e.i.1e nie versie':;8f'.de QnelJ.e cL8S Gl üclm bedeutet
.i):,LO r.e isten wissen es' ncch nicht? tla 8 D. uch .3ie dies besf~t i senile C·::tc~
c:rlGben kcnner~., weil die e::t~per:l.Dentelle Erfo::,schu..'1g der rretaphysischen
Ph8.ncmene ih!.18L tislw.g tJ!1. bekann.Jü ist, Da aber sehr viel.e sich danach
S,ÜL'1en, ein ''7iTkc~mes Heil:.ni ttel für ihr Seele:lleid zu ·f inden, so un. terliegt es keinem Zweifel, daß die Erforschung de~ me·ce.:;:hys::.schen
:'~lä.l'lomcne II1i ' ~ dc:.. . Zeit immer ::'''3h:.' Anerl-cennung linden v·i.cG., weil sie
ein ~ringendeG 17.tlC berec 11tigtes Anerliage'1 c.es Menschenhe:--zens ist •
. Zum Schl::ß kÖl1nte man nech die Fraee stellen!, ob cs überhaupt wünE;chen3wert wä:,:,e, (laß die Erfo!'schung metaphysischer Phänom0~e eine
e.:.lgemeine Al1erkennur. ~ f&do
E'3.,ncher könnte vi e::"leicht meinen, daß
(' ,3 zwec lrmäßiser '\ 'Järe, di Cl Mensch~!l. ·.ni t solcher. Fragen :lic h'c zu behellige!l~ wei:. sie ni t ih!'e!' Berufs arbei t und den vie len ochwierigkei ten.,
die das LeDl;n heutzutage aun einmal mit si c h brir~gt, genug zu tun hätte!'.. Hio:r:-gqgen ist folgenc"es ei.'1zmJGnc~:m. Die expoJ:'irlent.-:.lle E!'forschung 0.0 :.' m'3taphY3i.sche~1 Phänomene e:"'bringt nich';:; nur ' den B~weis r
d~B cas ~eben ewig ~lld u~zerstörbar ist, sond~rn wir lern~l1 aus ihr
auch? d['.ß dns Leben eil" e h~: . . e sittliche B8rleutung bat, c:aB der Mensch
qer r·,ü gkei.Jj gt.. 3;()l!.:.,Lbc..r v\;;rantV'':.: ~tl:''ch ist, wie 3r hini€d~n a · .c E~:den
sein Lc')on gef1.::.hr·:'; hat. Mn!:l bec.enke nur~ was de:'" r,:a,' 3:"ialicmus in die
scr Beziehung leistet. i.~icht das Geringste. Und w8i ter be(:'enke man,
vl0.1C:1 C':'l ~iefstand im si t'(jlichen K'lpfinden weite Kreise heuGe e:i..'reicht
haben. Der Staat ~st Mit seinen .1achtmitteln beim best~n WillAn nicht
imstandc, jede.1 Die"'~tahl, jede Unliersc.h lagung und VeruntreuU!lg zu .
sw..neho nie Folge iS:G ein immer tiefe-res Herabsinken deEt sittlichen
Niveaus.. Wom.n soll das führen s zum~l da8 religi ösa Leben bei weitem
:-.Llcht mehr den Einf~lss hat wie j.n frW l oren Z 3i ten? Die czr;er.ime•.:.telle Er=orschung der metnphysischen Phenllmene erbriIl;gt dC!1 Bt;wJis,
daß das Leben auf der Erde eine hohe u'~d ernste si tt.llche Bedeutung rat t
daß der Zustand nach deri Tode abhängig ist von c1er Art und Weise, wie
6.e1' r.Llnsch hiniedcn sein Leben gefüh:rt hat.. Dieoer BeweLJ ist jedem
zugt...YJ.glich, er ist untrüg150h. Die 11.enschen unserer ZtJi t hiervon zu
ÜbGl'ZGugen, ist. OiL0 Aufgabe, deren Wi'chtigkei t gar nicht ge.''lug herTorCGhobec werden kQ.nn~ :;)eshalb ist .die, a.llgemeine Kenn t~"'..lfH~3.hme der
Ergebnisse der E~forschung der metaphysiochcn Phänomene d~ITchaus wünsehenswert, ja direkt gebeGen . . Gewiss s oll diese Forschu.."1g l:ei.tlen Ersatz biGton für dle Religion. Sie' soll üoer den Mansc~len, die imstande
0
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sind, Tatsachen anzuerkenn8n,zu der Einsicht verhelfen, daß der allgemein herrschende Materialismus nicht nur ein fundamentaler Irrtum, sondern auch das· größte Unglück unserer Zeit ist.

~!:~,§E!!isse--'§:~Lde.!'~W~-=_!rbe1:~§ß~meigsGh§:ft

in Frankfurt am Main
Eine Gesinnungsfre und in , die selbst stark medial ist, verlor im Jahre
1944 ihren Ehemann an Herzschlag. Er erschien ihr bald darauf einmal
und bekundete, er könne nicht begreifen, daß er abg eschieden sei. - Da
seine Ehefrau selbst Medium war, W3.r inm das Wissen um den Spiritualismus nicht fremd. - Nachdem er eine entsprechende Au~klärung erhalten
hl3.tte, sah und hörte das Medium nichts mehr von ihm·.
Kür~lich jedoch meldete sich der Hcdmgegnngene an der Tafel (Oui- ja
oder Planchette) und bat die Sitzungsteilnehmer, einmal mit ihm allein
'zu sprechen, waS am 11. April d~J. auch geschah. Die Angehörigen waren
dabei sehr überrascht über· das, was an Botschaften kam. Es waren alles
Dinge, über die außer den Angehörigen und dem Verstorbenen niemand unterrichtet war .. Bald darauf erschien 'e r dem Medium ver jüngt und mit stra
lendem Gesi~ht, so daß das Medium, seine Ehefrau, ausrief: "Du siehst ja
blendend aus wie nie in De inem irdischen Leben!" Er erwidert e : nWer
geistig lebt, bleibt ewig jung!"
Di e Freundin teilt weit e r mit, d'a ß sie mit· Sitzungsteilnehmern vor dem
zweiten Weltkriege sehr starke Verbindung zu Erdgeistern ( Gnomen) gehabt habe. Diese kleinen Freunde brachten sehr schöne Halbedelsteine,
Blumen und einmal eine kleine Wurzel mit 3 Verzweigungen. Letztere fiel
bei hellem Licht und vor aller Augen von dem Kopfe des Mediums zur Erde.
Im Lauf e der Jahre entwickelte sich daraus eine Kaktee, die hier bei uns
nicht anzutreffen ist. Nach 5 Jahren kamen herrliche handgroße Blüten
von einer nicht genau zu be ze"ichnenden Farbe.
Der Apport von Steinen ging so vor sich, daß das Medium von der Deckenbeleuchtung seidendünne Fädch0n h ~ runt 0 rhängbn sah, an d ~ ren untarem En4·e dann gewöhnlich e in farbiger Tropfen hing. Hi a l t das Medium die Hand
d?runter, fi al dieser Tro~fenin die Hand und wurde nach 7 Sckund~n hart.
Oft fiel en diesa Tropfan \ Steine ) auoh auf Blumen od or auf einen der
Sitzungstoiln8hmer herab, für den sie gerade bestimmt waren~
Wenn di e Wesen einen Glückwunsch bringen wollten und Blumen schankten,
fi al plötzlich aus der apportierten oder materialisierten Blume 0in
Stein. Ein andermal lag das Medium am Muttertage im Krankenhaus und war
traurig gestimmt und ·weinte. Da fielen plötzlich hintereinander 4 Steine auf das Bett. Niemand hatte etwas davon gemerkt.
Vor kurzem meldete sich nach lang~r Zdit wiader ein solches Gnomanwesen
und kündot e an, 'daß sie d ~ mnächst wieder Steine bringen würden.
!ie di e mir inspirierten Gedichte eEtstanden sing
Lenke Deine Gedanken empor zu Freude und Licht,
Es meiden Dich dann die Leiden, und Gefahr en erreichen Dich nicht.
Eine demutvoll e Haltung, die nimm in allem ein,
Dann wirst Du immer .ge borgen in Gottes Schutze sein.
Edelmut sollst Du st e ts üben, nie Ungeduld haben und Zorn!
Ein jedes gute Wörtlein ist wie ein Samenkorn, .
Das seinen Bod en suchet und Wurzeln schlagen will.
Und wenn D~ vielen nützest, wirst Du im Innern still • •
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Meine Mutter war das große Medium B.atty Tambke, von dam' mein Va.ter, Hinrich Ohlhaver, in seinem Buch "Dia Toten leben" eigene Erlebnisse berichtet. M~in Vater stand immer aQf dem Standpunkt, daß wir Kind~r wenig oder gar nichts von den medialen Fähigkaiten der Mutter ' g~erbt hätten. Er meinte, es würde, wie so oft b~i dies~n V~ranlagungcn, eine
G0neration üb~rschlagen, und erst in den Kindeskindarn träten sie wieder hervor.
Da wurde mir wio von ungefähr, in ddr Zclit schwerer seelischer Leiden,
die Gnade zuteil, von der Jenseite auf dem Wege d0r Inspiration Verse
zu ~mpfangen, die ich in schnellem Erguß niederschreiben od~r andervn
diktiIJren muß.
Es ist eine sehr eigenartige Empfindung, wenn man sdlbst vorhar überhaupt nicht weiß, was "gesa.gt werden will". Es, ist ein Mich-Leermachen
von Gedanken nötig und ein Einströmenlassen desse.n, was 'Von 1I0ben" gegeben wird.
'
Ich bin normalerweise nicht fähig, sc.l bst unter größtem Bemühen nicht,
die einfachsten Reime zustande zu bringen und habe noch nie im Leben
auch nur ein sogenanntes Gel~genheitsgedicht gemacht. Selbst wenn man
mir große Belohnungen bieten würde, wäre ich nicht imstande, G~dichte
in der Art des eingangs veröffentlichten IIvon mir aus" zustande zu bringen. Ja, es ist mir nicht möglich, eine einzige Zeile einzufügon, wenn
bei dem schnellen Diktat mal etwas verloren geht. Ich muss dann gewissGrmaßen erst "oben" anfragen und bjtten, daß ~as Gedicht vdrvollständigt wird.
Meine Schutzpatronin, das mich in erster Linie inspirierende Geistwesen,
ist jene Amalie Plambeck, von der im Buche m0ines Vaters sehr viel die
Rede ist, die auch schon durch meine Mutter als Werkzeug wunderhübsche
Gedichte schrieb und die nun gluichsam, seit bei m0iner Mutter in ihrem
hohen Altar alle medialen Fähigkeiten verschw.unden sind, auf mich flübergcgange;n ll ist, d.h. m i c h als Werkzeug für ihre Eingabungt;n heranbildete. Sie hat schon viel, viel Gutes gestiftet mit ihran ProsamittGiJungen und ihren Gedichten, da sie alle vial Tröstliches und wunderbare Belehrungen für die Menschen enthalten.
Mit großer Schnelligkeit werden die Inspiration~n gegeben, und es ist
immer am besten, wenn ich sie jemandom mit ~inem Stenogr~mmblock dikti0rGn kann, wenn nämlich jenund zu langs2~ mitschreibt, ist es für
Dich oft störend, da. ich denn im Diktat zurückh~lten muß.
Zu Anfang ist es allerdings primitiVer und langaomer vor sich gegnngün,
inden ich eine Buchstabentafel zuhilfe nclhcen musste. All~ählich erst
11 fühl te oder hörte 11 ich deutlich, was niederzus'c hröi b..:m war,
und diktiorte es ni t der entsprechenden So 'melligkei t, ~i t der es mir kam.
Auf jeden Fall ist es ganz anders, als ob mon salber übdr ~in Them \~
nachgrübelt, UD es in Prosa oder Poesie zu Papier zu bringan. Wir haben
auch in Prosa schon s~hr feine Abhandlungen "dikti.;:rt" bekQr::Jr:len, oftmals über ein Thema, das wir selber stellen. Meistens aber inspirieren
mir unsere Geistfreunde etwas, wos sie sdlbst wohl g~rade i~ Augenblick
für das Wichtigste h::ü t~n. Es wird je nach den Bad ingungen neistens
vV undbrbaros .g eboten. Der Ha.uptgrund ~ines Mißling0ns, das aber s~l tGn
vorkommt, ist Disharmonie in den uns "uowellendün" Strömungen.
Es ist eine Harmonie der Ströme, also absolute Sympathie unter den Beteil~gtGn der Zusanrlenkünfte, ir::Jr:ler dns Wichtigste, wenn auf dcID Gebiet
des Ubersinnlichen durch mediale V8roittlung Gutes h~rvorgabrncht werden soll.
Elsa Stieler • Ohlhaver
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Es ist Liebe; Glaube un~ Hilfsbereitschsft und kein Eig~nnutz!.
liegt es! - -',:
"
Ist ein Menschengeist im Fleisch oder Drüben nur auf sein eigenes Voran
kommen bedacht, so wandel t er die Hege ,der Kraft, aber n:;icht die der Li
be. Wenn sich de.r Schöpfer und die Diener der Liebe nach dem GEbet der
Menschen um die Materie kümmern, dann kann diese Materie auch für einen
hochentwickel t€,n G.eist nicht gleichgiil tig sein ~ , Geschi.eht es aber doch,
so mag noch ein Grund darin zu sehen sein, daß di0 Ausbildung des Geist
wesens , zunächst die eigene Aufwärtsentwic'klung anstreben muss, wie wir
hier zunächst auch an 'uns arbeiten müssen, ehe wlr anderen wirklich h~l
,. fen . 'können . We nn wir Menschen uns nicht in unserem Fehlern vern8inen ,
kÖMen, werden wir nicht hilfs- und opferb.arei,t sein kö'.n,nen.
" Jeder Mensch hat schwache Seiten , die er erst bekämpfen muss, ehe er ~
imstande ist, Mi tm8nschen in densalben Schwächen zu stützen. Aber, wa,s
man im Erdenleben erringen kann, das kann man sicher auch auf anderen'
Ebenen '€ rreichen in vielleicht auch ander-.;ri Fehlern.
'
Warum sollt'e ein hochentwickelter Menschengeist .nicht . dasselbe, :tun dür ...
fen, als es Gott durch Seine Diener tun lässt? "
,
Ic'h kann mir nicht helfen, ich glaube, hier liegt eine überhebLiche '
Verirr~g ' vor, und es ist gefährlich, solche Durchsagen upgeprüft , einfach :giäubi g "hinzunehmen.
1~~oht : kaiik. 'ei~ Lehrgeist mit solchen Botsohaften die Aufmerksamkeit der
T§i, 14,ehm~r prüfen wollen. Findet er sie, dann freut er sich nur darüber
, .... 'und', ..lwird~
' frc:undlich antworten, W<..lnn man ihn zur Rede stellt.
. I ...'"
_.• D±'e 'Lieb'e wird ni'c ht abweisend, ,Wo d:8.s geschieht,,. hat man <i.en untr,ügliehen· Bewei's, es ' mit einem selbstbewUssten, ichsüohtigen Geist zu turi ~
zu ! haben~
Keiner ist größar als der Meister. Und dieser blieb sogar i
Jenseits bei uns, bis ' an der WGlt Ende. ]as kann man solchen Wesen sagen. Und man,' muss sohr vorsichtig werden bE:d weiteren Mi tteilungEm ..
Die unerlässliohe Prüfungsart für die uns Unsichtbaren ist, von uns aus
zu überlegen, ob das, was ~in G0istwesen spricht odar schrbibt, wirklich aus höherer Warte kommt. Wenn es sich niomals in all;.;n Kundgaban
wid(;;Tspricht und sich nicht gegen die GE:;bote der Liebe vergc:ht, ist es
echt. Geschieht es aber, daß Widersprüche yon ihm s~lbst kommen, dann
ist es entweder ein fremder, sicn tarnender Geist oder üiner, der zu
don Wölfen im Sohafsf'ell gt::hört. Wid6rsprüche mit ander~ Geistwesc:n
komm\.:Jn durch die verschied~n(J Sicht und Auffassung zustande.
So hat man auch mit äußerster Wachheit Sitzungsberichte ZlU lesen. Das
gläubige Herz muss zu Gottes Ehre Kritik üben können, nicht etwa aus
Gründen der intellektuellen Selbstbeweihräucherung. Demütig vor Gott,
aber wach den Geistern gegenüber. Und die, die Gott dienen, werden sie
dazu freuen.
Im Okkulten ~st es genau dasselbe! Wohl bekommt jeder Anfänger zunächst
eine Prophezeiung von großen Taten, die er vollbringen soll. Das ~
wohl sein, de.nn die menschliche Natur will über d0n Durchsohni tt hin'aus
(Ansporn für Fortentwicklung)
Ein.e Berufung erhalten viele. Abdr das' Auserwähltwerde:n nur die, die
nicht übt;;r die Berufung fallen und Selbstgefällig, 'üb8rhcblich, ungeduldig, ungütig, unklar, unfrei und unwahr werden. J~d8r Okkulte mu~
sich prüfen, ob e'r dies noch bis zu einem gewissem Grade ist oder geworden ist!
!!i~

l.

1 ' . .
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Wohl gibt es Situationen des okkulten HandeIns, die von anderen nicht
verstanden werden., Wer aber getreu ist, wird sich mit Gottes Augen be.trachten ( ,bildlich ge'sprochen ) und genau fühlen, ob die anderen
recht haben oder nicht. Die Rehabilitierung wird einmal erfolgen, wenn
die Handlung r.ichtig war. .
'
So wie im einzelnen die Selbstkritik nicht fehlen darf, will man dem
Widersacher nicht arliegen ( in den Tagen körperlicher Unpässlichkeiten
oder .seelis'cher Erri:igungen und Wünsche ist man dem leicht ausgdsetzt ),
so muss ein Kreis Spiritueller sich ebenfalls im Einzel- uhdGesamtbenehmen kritisch ~it Geduld ~d gutem ffillen beobacht6n und sich gegenseitig' helfen und ebenfalls allcl Mitteilung~n wach, ab er freundlich unter die Lupe nehmen. Ein Kreis, der in wirklicher Harmonie mit~inander
zusammen arbei tet ( nicht nur in konventiC'neller, unfreier Freundlichkeit), kann, wenn er kritisch und ehrfürchtig :2,leibt, viel dazu beitragen, daß der Intellekt anderer Menschen auch z~ Gott kommt. Hingegen
werden alle unkritisch aufgenomm~nen Mittuilungen, d1u den Feind in sich
bergün, größer~s Unglück nach sich ziehen, als wann sie gar nicht gegeb~n wären.
'
..
Es ist die Pflicht eines jeden Okkultist~n, Spiritußlisten und Spiritisten, der eine Bresche in di~ uns umgebende Finsternis schlagen möchte, sich vor allen 'D ingen slDl bs t . zu erkenn'e n und festzustellen, wie weit
~~ $qho~ g~neigt ist, sich in Gottes Willen zu . opf~rn.
Ich hoffe, daß große und kleine Zirlr ;') i durch meine Z;;il,dn ang0regt warden, alles zu überprüfen. Dann ' dürftd schon manches klarer · werden und
ei.n 3n orhöhten Sinn bekommen durch das Zusammenwirken von Gefühl, bes'seI' Gemüt und Intellekt. Ebenso hoffe ich, daß die Leser aus anderen
Zirkeln erha,ltene Jenseitsmitteilungen 'daraufhin untersuchen, ob der
sich mitteilende Geist sich immer in den Bahnen der Liebe bewegt. Liebe
k ann ernst und streng sein, niemals aber in Verstöße gegen das Heilige
fallen, niemals herrisch und ungezogen. Höchstens traurig, ernst und
nachdrücklich warnen. Ab~T auch da die Warnungen sufg~ben, ~o ~er
monschliche Wille nicht hören will. ( Da se'tzt darin die Erziehung Jurch
erschütternde Resultate ein, · die nicht zu umgehen sfnd, die aber doppelt
~, ~~~rnet sein können, w~nn der Mens~h daraus Gi~e L~hre für~ ganze Leben
Zum ·Schluss möchte ioh noch betonen, .daß ich die Aufforderung zum ttber- .
prüfen niemals gemacht habe, um die Leser zu veranlassen, ru1dere Zirkel
in überheblicher Art anzugreifen. J~der hat im Grunde mit sich selbst
und seinem Werdegang genug zu tun. Ein Aufmerksammachen sollt~ stets
in Güte und Freundlichkeit geschehen, wenn sich jemand dazu bemüßigt
sieht.
.
. ·. ,Was 'ich mit diesen Zeilen will, ist nur zu helf~n.1.. 'dami t jeder Sucher!~·
da weiß, worauf es ankommt, und sich nicht durch schöne Wdrte betören
lässt, die oin~m niedrigen Jenseits billig sind, tim sich zu tarnen,
und ihn versteckt ,um so sicherer von Gott abbringen können.
'
Darum "Seit Wach".

---

np_1':'~ ~~flas ~.en.~E1,!;~.1_~g~Lebe!LJ:m~_~ei
ts
,

Wenn man eine n~sse photographische Platte mit Dizyanin üb-erempftndlich
macht, kann man das Abscheid'e n der Seele von ihrem }förper bei sainem
Tode photographieren. Man sieht nach ihrer' Entw'i c,k lung auf der Liohtbild-Platte, wie di e Seele sich als v0rklärtl;:r L.a i b.f am K,o pfe zuerst,
über der Leiohe erhebt und dann davonschwebt.
.
'So sahen es auop- viele Hellseher. ·
.Meist wird die Seele von ihren abgeschiedE=:!1~n I,ieben im Jensai ts bereits
YY"~Ir=trtct und dorthin getrngen, wo sie sich vom Erop,n,'plwn p"l"h"l ;:> 11. und
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Gushoilen',
kann
•.
.
,
. bann ''We;rdo:;n ihr Auf gnb""n g0s t-::,ll t , mit d~r,.:;n Erfüllung s iü do..s auss öhnen kjnn, .was Sid an Schuld im'Erd0nl,:;:bE.;n nuf sich lud.
Siv muss 0.118s wiedvr gut zu mach0n such8n, w~s sie ihr~n Mitmvn$chen
Un:r:'8cht0s und 13ÖS8S ang8tan hat. Nur durch diE;S<e; Sühn0 wird sie frei
und kahn ihr8n wE;i t:;;n' W<:Jg an tretl..-n, der si\..: zu Gott, zum Ausg9.ng ihres
gnnz~n Seins, zurückführt. Erst in IHM find\..:t siö d~s Glück ihrds gan.zdn L~bens, d~~ si~ imm~r v~rg~blich suchte.
.
..MüttGr, diE; frühzei t,ig o.bgcschiE;d8n sind, könn\;;n sich do:;r Kindc.rseelen
~nn0hm~n, die zu früh ins Jens3its hJrüber k~m\..:n.
Dort \..:ntwickdln und
entfal ton si-:: sich fort, um c.. uch ihr~n Weg zu Gott zurück zu gehen.
Dies l~hrten alle Jdris~itig~n, die durch große Mittler sich offcnb~rt8n
tuils durch Schrift, durch Ansprachen, t"ils als vc:rkörp",rte Geist\.:r,
die sich als solch~ erwiesen durch,ihre unmittc:lb~re Spr~che und durch
ihru gl.nze Gest~ll t. Diese G(;istcrv~rkörp~rungc:n glich8n durchaus l.;;bc:nd n Manschen und buno..hmen sich auch als solche, trotzd~m sie aus ihrem
Mittler wie Gin Rauch entst~nd0n und so wi~dc:r in die Körperlichkeit
des Mittlers zurückkc;hrten.
Dessen waren große Forscher im g3nzen In- und Auslo..nd~ Zeug~n und verbürgtvn sich für solche Erscheinung"n no.ch jo.hr~l~ng~m Erle'b\..:n derselbe
Dieser ursprüngliche Glaube reicht in die St\..:inzcit zurück, wie ihre
.. Gräber bcwtdsen. MCl.n gab dem Tot\..:n ~les mit, was er auf Erden liebte,
weil man an sein Fortleben in 0inem unsichtbo..ren Ahnenr0iche glaubte •.
Dies\::'r Glaube ist also dtJr ält8ste dt:ir M.;;nschheit.
W. Dobb0rkau
Protokoll aus dem J~ns~its von Ph.
Zci t : 29. 1. 52, 14,30 Uhr
Kommuniko..tor: S.G.

L~ndmGnn

Sind die Unt\::rschiede in der Intelligenz d8r M0nschen nur kör- .
porlich b8dingt, d.h. durch dit; Bcsch~ff"nheit des G~hirnst oder
bestehen diese Cl.uch nach Ablegun des Lc:ibes fort?
Fro.gustuller: R.S. in N.
Antwor1;!
Die Intc:lligenz ist auch in der g~istigen W",l t verschiedan. Vlir ·haben
hier klug0 Geister, dGndn n~U8 Erkdnntnissc ger~dl..-zu zufliegc:n, und w~
nig~r kluge, welche längvre Z~it br~uchen, um nich c:in~ ntUc Sach8 ~ls
ge;istigun Besi t,z an-.;ignun zu könnön.
.
Dies\..:r Unterschi~d ist im gcistig~n Leibe bc:grÜlldGt, GenCl.u wie im
fleisChlichGn Lcib~ ist o..uch im g~istig~n L~ib8 dns Geh i r n der
TrägGr de:r Intcllig0nz. Es hat, wie d J. s flvischliche, lI ~rindung~n". 01enn
hi~r 2uch k8inerlvi HGmmnisse vorli ~ g0n wiv im irdischen Laben, z.B.
Kr~nkhoitGn, abnorme G~st G ltung des GehiTns oddr ddrgl., so sind die
g~istig~n L8ib~r gen2u so verschieden wi" di~ fl ~ ischlichon. Die fldis~
lich~n Gehirne l~ss~n'sich in unzählige Gr~d6 d~r Int~llig~nz Qls d~rGn
Grundlage 0intbilen, so ~uch did g~istigen.
D~r woniger IntGllig~nte hat ~bdr desw~gen
h i \..:'r k ~ i n e r 1 e i
N ach t 0 i 1 6 , in K~uf zu n0hmen, wie es im irdischen Lobvn oft der
Fall ist. Hiar ist nicht;die Int011ig~nz ~ntscheidend, sondern es gelten g~z andere G~sichtspunkte, nämlieh die L i e b 8, welche wieder
von der Aufgeschlossenheit für Gott abhängig ist. Je m8hr wir Gottes
G",ist Raum gobvn, desto inn~rlichc:r werden wir, dasto mehr k2nn Gottes
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Wille , der auf Verg~istigung, d.h. nuf immer höh8r~ Gemainschnft mit ih
abziGlt, sich auswirken. I~telligGnz ist dazu nicht nötig, wohl aber
Gin drnster Wille und aine zielbewusste Erziehung, die jedem das
gibt, was er gdrade braucht, um Fortschritte zu machun und für höhere
Erf'ahrung",n reif zu werden. Int811igcnzmang,.;;1 fällt hier nicht auf t
denn oinen Das~inskampf kunnon wir nicht. Gott kennt kaine Schablone,
d~shalb ist auch in unserer Welt alles individuell. Sie ist eine ewige
Welt , da uns ewiger Fortschritt bestimmt ist als den Ebenbildern Gott~s
Das Ebenbild Gottes ist das Endziel. Gott ist aber in Liebe, Friede,
Güte, Weisheit , Freude und Labensfülle gänzlich unergründlich, und Ihm
glüich zu werden, wie etwa 0in Kind den Eltern, ist als r e s t l o s I
Erfüllung der mit der Erschaffung des Manschen gesetzten Absicht Gottes
auch in Ewigkeiten nicht möglich. Daraus ergibt sich, daß Ewigkeit
nichts anderes ist als geistiger Fortschritt in immer höhdr~m Lichte. JI
mehr wir in dem zunehmen, was Gottec Wes~n ist, vor allem in L i ~ b e
desto mehr prägt GottBS Bild sich in uns, und wir w0rden Ihm immer 'ähnlicher.

Geheimnisse der Optik
von Wi lly Schrödter

"Ich nehme die Arbeit der Sonne wahr;
und ich kann sie auch Andere schauen ma·
chen~ wenn di0 mir ihre: Hand, auf di.e
Stirn legt3n und dergoetalt ihre Fluide
üb-.:rmitteln."
Die Hexe Lavieille von Gainville (Bretagne) 1848 zu Jerome Hardouin.
Der geheimnisumwitterte churbayerische Hofrat und Geheime Archivar Karl
von Eck a r t s ,h aus e n ( 1752 - 1803 ), ein Rosenkreuzer, schrie
in ,seinen "Mystische Nächte" ( München, 1788; IVte Nacht):
'
.
HIn der Optik, mein Bruder, liegen noch ganz unbegreifliche Dinge ver-borgen. Dingp., von welchen sich unserl;l Physiker n'ichts tr'äumen 1assc.:n;
degke einmal über die Hohl- ~d Brennspiegel~achl~ ,
'. Ü'ber das Geheimnis der Hohl- und Brennspiegel hat August S t r i n db erg ( 1848 - 1912 ) tief nac hgedacht und es in seinem , "Ein Neues
Blaubuch" ( MünChen , 1920; p. 689 ) wie folgt umrissen:
"Wenn die Sonne in einem Spiegel r.eflektiert wird, gibt das Sonnenbild
mehr Wärme als die Sonne selbst. Wenn ich aber den Spiegel in zwanzig
Stüoke schneide , erhalte ich zwanzigmal mehr Wärme, mit der ich ein Haus
- in Braüd stecken kann. Hier ist die Energiequelle unerklärlich; und der
Gewinn kann nicht durch die unbedeutende Arbeit entstehen, daß man den
Spiegel in Stücke schneidet. Das ist ein unerhörtar' Energiegewinn, ohne
daß die ArbGit vLrmehrt ist! Damit ist die Möglichkeit eines Per p e
. t u um ' mob i l e b ew i es en. 1\
Diesor rätselhafte Energiegewinn rechtfartigt einen, Rückblick über den
GGbrauch d6r Hohl- und Brennspiegel in den verschiedenen Zei tvn und Zonvn . Da stehen zu Anfang - wie sollto es , anders s~in! - di~ Chi n e sen , die "von jeher" BronzespiagGl zum Anzünddn von Holz, zum Schmel zen von Wachs und zum Sieden von Wasser verv'endet haben.
Nach ihnen zündeten die Athener mit einor konkaVen VasG aus poliertem
Gold das heilige V8sta-Feuer-an.
l!}_,- 212 vor Zeitrechnung verbrennt Are h i m e , des ( 287 - 212 )
mit metallenen Brennspiegeln die römische Flotte unter Marcellus, welche
seine Heimatstadt Syrakus b~lagert.
2~4 nach Zei~rechnung wied6rholt
Pro c 1 u s Diadochus mit Erzspie359

geln das gleiche Manöver ~c::genüber den IConstant'i nöp.al b~lagerndlm Schif
fon des V i t a l i a n l + 320 )
Übrigens befindei;; . sich im Artille.riemuseum zu Stockholm .ain Brcnnspiegc
von g~waltigem AU$maß, aer yiele .Jah!hugderte~pät8r no~ zum Küstenschutz eingesetzt worden ist!
.
Die Lraber bedienten sich de'r Brennspiegel, um .Email zu schmelzen, über
haupt um chemische Prozesse auszuft~ren. .
'
Von den Arabern kam dieser Modus über ,die R 0 s e n k r G uze r ins
" Abendland. Durch diese:: für Europa damals ungewöhnliche Idee erWeist
sich wieder einmal da:s "arabische ZWischenglied" im zeitlichen W..;:;rdegan
' dies0T. geheimen naturforschenden Ges~llschaft der R0naissance. Das hatt
schon jhr pseudonymer Gegner EU$~bius Christianus C r u c i f e.r im
Ti tel so iner 1618 zu Rost oC,k herausgekommenen Stre i ts chrift behauptet:
"Kurtze Boschrei bung der Newen Ara b i s c h e n und Morischen
Fraturni tä t". Der Mann hat ' Rec ht !
1459 schilc1.8rt der Erneuerer des Rosankrcuzerbundes A. Christian R 0 s e n c r e u t z in seiner "Chymisch<3n Hochzait Christiani Rosencreutz", und zwar im "Sechste:r Tag" ausftilirlich ainGn Sonnenspiegelhoch1
ofon für chemische Zwecke~
Daß diose Schrift erst 1,616 zu Straßburg das Licht der Welt erblickt
hat, will nichts gegen die Richtigkeit der Jahreazahl 1459 besagen. Der
angeblic118 Verfasser ·Johann ,Valentir. A n d r e a e (1586 - 1654 )
kann unmöglich als Sechzehnjährj.ger ein solch' tiefgründiges Buch verfasst haben; es war nämlich schon 1602 handschri ftlich im Umgange.
Näher liegt die Vf;rmutung: der Knabe Andreae hat ein Erbdokument seiner
·Vorfahren mit Hilfe des ihm befreundeten Tübinger Professors Christoph
B 0 s o l d (1577 - 1638) he~§usgege~
.
1599 will der Theosoph J'ohann A r n d t ( 1555 - 1621 ) in seinem
"Zweyten Silentium Dei" den "Philosophischen Stein" ohne künstliches
Feuer, mitHilfe der Sonnenstrahlen, die durch starke Linsen ges-ammel t
~ erden, herstellen.
'

Wozu zweierlei zu bemerk,en ist: erstens, ,daß er ein Vertrauensmann des
Rosenkreuzer-Mittlers A n d r e a e war Q~d zweitens, daß die moderne
Linse doc~ angQblich erst ein Jahrhund8rt später durch Ehrenfried Waltal
von Tschirnhaus-n651 - 1708 ) erfunden worden iS, t~ .
.
16 /0 lässt der Toulouser Abbe Nicols Pierra H2nr'i Mon t f aue 0 n
de ' V i l l a r s (1635 - 1673 ) in seinem "La' Comt;:; da Gabalis" den
rOs<2nk::... . ~uz-orischen Grafen aus dem deutschen Osten mit dem symbolischen
Namen Ga b a I i s folgenden Gedankengang auss'prechen: eine mit atmcsphärischor Luft , gefüllte Retorte wird hürmet'isch lutiort, einen Monat lang der Bestrahlung durch die Sonne vermittels konkoaver Spiegel
ausgesetzt'., um ein SOruienpu:;lver zu erzeug8n " dess,-m G'e brauch die )n.:=:nsch·
lichen Auoon ul trasansi tiv macht, sodaß si2 di0 feinstofflichen Wes,0n~8it0n wahrnehmen; die sich der normalen Sicht entziehen.
Dieser Gedanke eines' Sonnenpulvers ("AstralpUlver") - auch zu Heilzwecken - kehrt öfters in der ht:Jrmetischen Literatur wieder!
1750 baut der Mechaniker Andreas Gär t n e,' r
zu Dresden drei ' Meter
hohe Holzsp::' ~g81 mit Blattgold 1) i::) lag , die aug.:nblicks sog9.r KnochGn,
MuschGln, Sand, ZL;g~lsteine, Metalle vc:raschcm, Edelsteinen den Glanz
nehmen. (Dr. Eugen Georg)
,
' .
r

Um die gleiche Zeit nahm Gcorge Louis Ceclers B u f fon (1707 -1788)
eine große Anzabl PlanspiE'6el und -stellte sie in ein8m konkaven Rahmen
8) 0
auf, daß ' s ich alle Br,;nnpunkte tr:lfen. Dami t sohmolz er Gold im
Sonnenschein, der sonst k2.UID Butter schmil:::..t, (Strindberg)
3öO

1m

grüift ein holländischer Theosoph.. untar dem Decknamen Frater Syntheticus die "Gabalis-Id&e" auf: "Der Ather wird durch diE: Sonnenstrahlen in Bewegung versetzt. Wer ihn mitt~ls Spiegeln und ~ugeln (Kug~l
flaschen?) reflektieren und v~rstärken kann, v~rmag im Ather b8stimmte
Wellen auszulösGn* Und wer die Kraft des elementar,.:n FGuers mit dam
wirklichen Feuer ("Ignis essentialis" ) zu varainen v0rmag, wird fes tstollen, daß suhr langsam, aber r0g~lmäßig sich Tropfen einar Flüssigkeit niedo~schlag8n, di~ nicht ihresgl~ichcn als H~ilmitt~l geg~n zahlr(;ichü Krankheit\jn hat."
1~28 st~llt ein Ing0nieur
M 0 r a a u in Kalifornien eine Sonnenkraftmaschine auf, die durch eine sinnr0iche KQmbination von 1565 Br8nnspiegeln bis 8.000 0 erzeugt, also sogar Platin leichtlich schmilzt. ( Dr.
Euge:n Georg)
'
,
1~21 haben zwei schwedische Ingeniaure mit ' Hilfe ~ines el~iptischen
Spiegels einen Schmelzofen für wissensch~ftlicha Zw~cke erbaut, wobai
allerdings diG Sonne-durch ~ine mächtige ~l~ktrischo Bogonlampe ersvtzt
ist. Es wurde eine Temperatur von mindestens 2100 0 erzielt, denn Platin
schmolz binnen vier Minuten im Brannpunkte und beg~nn zu sieden!
1ill entdecktldn allierte Wiss()nsch~ftler Pläne des V-2 "Konstruktclurs,
wonach die Sonnenstrahlen aufgefangen und mitt~ls g~wnltiger Linsen konzentriert in eine bestimmte Richtung gE:snndt werden sollten. Die Konstrukteure glaubten, es müss''';: so möglich s.:;in, ganze g<::gn",rische Samnelpunkte ( Städte, Fabriken) zu verbrcnn0n, ja das M0er stollclnw0ise
zum Kochen zu bringen. Auf einer riesigen M\Jt8.1lunterlage wollt.;: man
, sowohl die Sonnenstrnhlenempfänger als auch die Sonnenstrahlensender
aufbeuen. Im Prinzip waren beides nur riesige Lins0n wie bei Scheinwerfern.
1946 hat der sowjetische Dr. Mol a r 0 8inen Kochapparat erfunden,
dbr mit einem Spiegel Sonnenstrahlen dinfängt und dadurch ang~blich Temp0raturen bis 815 0 C erzeugen kann. D2s Gerät wird in den Fruchtver~ertungswerken d8r Stadt Taschkent (Usbekistan) , verwendet~
194~ Aus ehennligen Luftwaffen-Scheinwerfern stellte der Direktor des
Pariser Chemischen Instituts Prof. Felix T ro m b e i:incn Sonnenofon
zusammen, der es auf T~mpürQturcn von üb~r 3;000 0 brachte. Der Ofen
samm01t die auf ein~n Spiegel von zwai Metvr Durchmess~r einf~llcnden
Sonn~nstrahlGn durch mehrfache R~flexion indir~kt 2uf einen Punkt. Eis~n
warde geschmolzen! Um die 'gL;iche Zeit hieß es, daß im Observ2torium von
Maudon ( Frankreich) mit einem par~bolischen Spieg~l von &benf~lls
ZWGi Müter Durchmesser und cin~r Brennw~ite von 85 Z0ntimatern, der automatisch der Sonne folgt, sogar 5.200 0 C ürr0icht und erfolgreich zum
Betri~b ein~s kleinen Schmelzofens verwendet wurd8n.(H?E)
Ebenf~lls im gleichen Jahre erfuhr man von in den Pyrenäen und in Algier
, aufgest~lltün Sonn~nmaschinen. Es h~ndclte sich um Pornbolspiegel von
zw~i bis dr~i Meter Durchmesser, mit Platten !lUS Silber oder Aluminium
ausgelegt. Die Sonnenhitze wird in einem' sechs Suadr3tzentimeter (!)
großen Mittelpunkt konzentriert, was über 3.000 Temperatur hervorbringt.
Die Ums~tzung derselben in mechanische EnergiG b8r0itet Schwierigk0iten,
wohl aber gelang es, chemische Reaktionen zu bew~rkstelligen. Man hofft,
daß oan d8rgestolt mit einer einzig~n Sennenmaschine jährlich 5.000
Tonnen Snlpotersäure gewinnen kann!
Eb 'e nfalls im selben Jahre trat Ingenieur T a r c i c i aus Nizza mit
einem klüin0n Parabol-R~flektor ftl~ den Hnusgebr2uch auf. Damit kann
man Sonnenwärme im Brennpunkt bis auf Siedehitze bring~n uqd Speisan
"kochen - wenn genügend Senne vcrhanden!
1950 Bereits erwähnter FGlix T rem b e , dar es im Labor des "Centre
N'et tional de 10. Recherche Sc ientifique" zu M<::udon bui Paris im Vor jahre
361

q.uf 5200 Grad gebracht hatte, hofft jc:tzt mit seinen Mit'J.rb0it0rn Marc
F' 0 e x . .und LaB 1 ~ n c h e t a i s 8.uf 6.500 zu kOTIOen.
Im gloich.:!n . Jo.hr~ h'J.tt0n . di.J ZGiß-W'0rka in J~na ein· n .";U0S SchI!101zg0:rät
" aufgost011t ~ von oinem wiiGdGrum über zW0i MetClr hohd1 S'pL,;g01 'W 0rcL::n
·d iG Str J.hlon des To.gesg'8i;;tirns Q uf ,.dnEln Hohlspiegel g . .l\rv""\rf dn, der sie
.o. uf einGn Brl.Jnnpi.mkt von nur 1 CLl Durchnesser konzentrivrt. Di" dC'rt
0ntstohende Wärr.le b\..:trägt annähvrnd 4 . 000° . Mo.n glnubt, in Bälde w;;.itaus
nöheru Tenper~tur0n erzeugen zu könnon .
1951 üb0rrascht St o. ntspräsi-dent P e r' 0 n . di e: Welt mit dar Nachricht
vondor Erfindung eines "s c ' n n e n r e n k t o r s ", der in aller
Stille nur. der Ins81 Huenul in südargantinisohen Seengvbi0t von dom gebürtigen OsturrcichGr Pr of . Roland R i c h t cl r seit 1949 ~ntwickult
werden ist ·•... Mi t dit:.:s<.Jm Gorät sol}. Atoneu\.::rgie zu fri ,., dlichen Zwucken c uf die gle:i?he W\:;is,J frei gGnacht werden , wie . c;S :;tUf ddr S onne geschiElh
1952 Gin "Sonndnkochsr" für d.:::n Hc usho.l t vmrdc; von di.:-n IndischGn Nationn
10n Physikc.lischen Lc. bcra toriGn üntwickGlt; er kNJ..r:1.t für 0in~n Prais vo
DM 40 in Mo. ss onpr üdukt i on ouf d 8n Mc. rkt . Eine p oli <J rtc Md t a llsch ·2 1e von
1,30 Motor Durchnosser k c nzentri~rt den ainf ~ 11end0n Sonndnsch ~ in auf
d .J n"Koohko rn". Im verschro.ubbnrc;;n Dnmpfk ':: cht c pf k:.mn n~ n Gemüse in 10 15 Minuten kechon . Pandit N e h r u bek~m den erst dfl Appo.r8t.
In solb en J a hr e stellt uin westdeutsches Unt 6rndhnen <J in 8n dlektrischen
Spiegelbr\.:;nn c r al,s Ers Gtz für Bunsonbrc;nndr in Sorhm her: "Das Gorät,
dussCJn Loistung nit 450 Wa tt a,ngeg~b~n wird, bestoht .'Jus ",in~m mit Quo.rzgla.s u..rJ.rJ Qn tol tun zylinc1ris chen Heizkörp er und \: ündm bes (·nd ers güf::·rmt~n
Hohlspieg8l aus Aluniniur:l, d0r die Wä rrJestr Clhlen unr.litt dlbar in d en RauIJ
e bGrhal.b der Brenneröffnung wirft . D::1 durch <3ntst2ht ein Hitzekegel, d8r
n f'. ch Foro und T ümper~ tur d6Ll eines Buns enbrenn\:jrs gl~icht . 11
In glE:.:ichel'l J a hr.e 11 ber wurde wiss ensc h8.ftl ic hf\; stg <J s tt; ll t: die 8.1 t<;;n
I n d G r bc.:nutzt en schen ver Jahrta'i':iS:~-Lins~n b ,) si'ndi3rer ZUSO,I1DGns u tzung zur Zc::rlvgung des Sonnenlichtes in "knsrnschE; Str !J.hlen", ni t
denen sie auf ~inf .':l.2hste WeiSe ( ehne koc pliziI.Jrt6 lYktcre ) Flugnaschinen ZUG Erheb0n, . Schweb .m und zur FcrtbGW0gung br '3. chten! !
Wir stuhen als e. n och an Anfn ng nit unsvrer Vc)rwenc1u...l1g der S ennenkraft • • • !

Gvlingt (;S den Goi§.t.1_Z<.d t
v on Kitty Qua rles

und

R1UD_ZU_<i~!,ch~!~i~n?

In New Ycrk, USA, jst ein kleine-s BUr e in Scho. tten des riesigen Enpire
Stnte Buildings • . Hier befindet sich die PSYCHICAL SOCIETY ( Gesellschaft für psychische F orschung). Hunderte von s~lts aI1 ~n Erlebniss0n
worden di e ser Gesells ch;'J.ft jedes J'ahr. vcrgetr a.gen und werden von ihr geprüft. Sehr häufig sind die Be richt<.:rst c.tt lj r Ginf :-. che, g '1nz phmto.sieloSi;) Iil..:; nschen, bei denen wed e r Grund zur Lüge n::,ch Wunsch zun Betruge v orh nnd en ist, s ' ndorn diE:; n eisttms in Grunde gdnC'l".1Dcn nur d en nufrichtigr::n
Wunsch h 8. ben, für di e si e oft bounruhig vndljn Erl ;:; bnisse eine natürliche
Aufklärung zu bvk c.r:.l!:1G n. Mancm.n l ist dü: Psych . G ~ s <J llsch C'. ft in d or L3.gG, ihn ~ n in dieSd[1 Be stre ben zu helfen. Ab e r es ist nicht sdltbn, d !J. ß
- ob ens o wie der B0richt 0 rst ~ tter - auch die G~sells8h ':l ft durch die
psychischCJn Phänonene überr a scht ist~ und hierfür kaine natürliche Erklärung . finden kann •. In dOLl Fn l1 8 vJird c1 J S bdtreffende Er10bnis den Aktd
dur Ge;sGllschaft einve:rleibt in der H: ffnung, d'nß l3innnl d8r T2g kODnen
wird, a n d e n c1i ,:; 1 0tzte, d en Go ist einengende Schr :.J.n ke g ", f a lldn sCiin
wird.
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Die Psychical Society in New Ycrk imt haut8 in B8sitz wohl der unf9ngreichsten Sammlung W ::1 h r e r Geisterg2schicht~n in L'lnde. Diese sind
teils trngisch0r, teils drclliger; eft n uch erschreckender Art. Alle
aber cntstcDQen jenen B8reichen, die schr n s~it den T2g~n d~r Antike auf
die Münschheit die allergrößte Anziehungskr~ft ausübten.
Durch die ~inschlägigen UntersuchUngen ist ~inc Anznhl aufsehenerregender neuer Bahn~n erschlossen worden. Durch diese wcrde:n den Suchenden
einzigartige Möglichk~i t0n er'ö ffnet, u. a.: Könn0n wir r.li t anderen M~n
sehen durch Träume in Verkehr t'r.::t~n? K::::nn ein in d.:::r Zukunft lieg\jndes
Ereignis verausgesüh2n werden? Ist es nöglich, unsere eigenen Empfindungun und WIlhrn0.hnung0n ncch jensei ts dl:;r R\~;ichw0i ta ven Teleskop und Rndar zu pr ojektieren?
Auf c.i ese Fragen geben die Befunde der Ges01lschClft s ewi8 d ie unabhängi@
betriebenen Fcrschungen d0r G~lehrt~n ( wdlche 2uf jede ,erdvnkliche Art
kontr ~ lliert und überprüft werden sind ) die Antwc'rt oi t "Ja". Und schrn
früher habEm Männer' wie Luther, Burb3nks, Chauncey, De Pew, Carl Schurz
und Sencr Obregen, Präsident ven Mexiko, ihr Zeugnis abgelegt für ihre
aus erster Hand gGrnnchten Erlebnisse, bei welchen jede "ncroole" Erklärung zurückgewiesen werden musste.
Trctzdeq c.ber sine. die ven einf,::,chen L~utan gemachten Erfo.hrung~n auf
diesen Gebi0t die eindruckvcllsten gewesen.
Obw ohl nun die Gesellschaft ven den ihr vcrgGI~gten Fällan nur etwa I %
2,l l:r Verö'f fwntlichung brtngt, ist dieses doch schc'n ausreichend, auch die
S1eptiker zum Nachdenken zu veranlassen. Auch besitzt ' die Ges~llschaft
D.I~ einzige aoerikan. Or'g:::.nis-:l,tien dieser Art 0ine erfrischende wissdn, sch~ftliche Objektivität auf din0D Gebiet, d?s nur s~ winmelt v0h Sensati("n~!':m('\hern und B0trüg2rn.
Di,'" .l..~ n; tJO.Ll Unter's uchungen der Gasallsch:-.f:t werden 'unter Leitung ven
. D,~. ' IJ.:J.rdner Murphy, Prcf. der Psychc-I cg;i.d an City C (' lleg~ in New Ycrk
, d UY-f'-'"

I ....

'~ ..p ~·;, ..... ~t.

,.Eih oQ&~tGr New Y ~rk8r Arzt, Dr. G. Hysl cp ( cdn in Spiri tist(;nkr~isen
large bekannter Nane ) ist der Präsident der Gesellschaft. Im Aufsichtsr~ sitzen Dr. W. Kämpf~ert, der wiss0nschaftliche Mitarbeiter der Ndw
Yvrker Times, Dr. Margnret Mead, Anthrcpc I ( gistin im Aoerico.n Museum ('f
Nlb.tural History, Dr. J. B. Rhine, L8iter des PElrapsych-leJg. Lab r_ ratcriuns der Duke Universität, der s~ch auf den G~bi0te d0r üb~rsinnlich~n
Wahrnehnungen einen N~oan g~nL cht hat, und Dr. B.F. Riess ven Hunter
C01lege in New Ycrk. Alse Menschen, die zu täuschen sohwierig sein würde., Wenn siG die Wahrheit der Experinenta und Untersuchungen auf diesem
Gebiete bezeugen, oüsste es ,üneI!1 Lai~n schwer wGt'den, imm.:::r n ' ch s.:ine
,skept,ische ' Einstellung zu v8rt0idigen.
Beispielsweise wird b8richtet:
·Eine Mrs. Muller diente als V6rmittlerin zwischen dem G0ist eines Jenseitigen, den sie im Leben niem~ls gesehen hatte, und seinen beiden
Eh 'c frauen, der0neine, Mrs. H, rtense Brc.dley, v;.n iOO ges chiaden war.
Mrs. Mul'lcr war mit HGrtE:nse Bradley b~frc;undet. Scw' hl ,der Ehemann der
,M rs. ~4uJ-I~r und ein Freund der Familj.e als auch die beic1en Daoi.:!n Bradley
bestätigen diE: Wc.hrh~it des nachf~lgenden Erlebnisses.
Eines Nachts erschien Mrs. Muller der frühere Mann ihr8r Freundin H ~ r
t6nse nls Geist. Obwehl sie ihn zu Labz-:lit...:n nil: 'gesehen hatte, k "nnte
~ie an f olgonden Tage ihrer Freundin uine genaue Beschreibung v~n ihm
geben. 'Der Geist' go.b der Mrs~ M. f , lgende B,' tsch::l.ft 211 'ihre Fr~undin
a uf: "Schau nach in der Mahagonie-KcmIJ0de oit dGn M0ssingbeschlägan."
Mrs. Muller besuchte geoeinsam mi t ihrer Freuqdin Hort~nse, die zweite
Frau Bradley, und nach einigem Sucfien fanden sie die beschriebene Kommode und in derselben versteckt unter Taschentüchern aine schwarze LederBrieftasche. In der IGtzteren befand sich eine Fotografie der ersten

-
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- Fl'ap. 'Hort-ense aus f.rühere n Jahren , von dEir sie nie gewusst hatte , daß
i.hr Ex!..Ga tte sie aufbewahrt haJcte
E~ ' drängt sich hic:r unwillkürlic):l die Frage auf "Wenn G,3 ister zurückkommen, warum suc hen si G ' dann ausgerechnet fremde Pers \"nen auf? " Auch
fragt man sich wohl "warum bedurfte es 2inea. anschGinendan Wunde r s , um
.'. -eine
Fotografie zu finden?"
':
,F ortsetzung folgt
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Dr ~ Rudolf Schw§.!'.,~.L N,e ufien
§'.Eiri.!istisch~ MOl?:§:tssQha~
~ iner

der interessantesten Köpfe des h~utigen Spiritismus ist der Engländer Shaw De smond . Er E;lieht wie 50' aus , ist aber über 70~ ist ein bek e..nnter Journalist und Dramatiker, Me ister im Jiu- Jitsu und ist ,IL:~ll
s Gher. Er kannte w1d , kennt fast al l e 'bekannten P0rsönlichkei tdrl der Welt
Er li ebt eS 9 eigene Ideen zu e~twickeln
L, . ::G.ich li ;, :: Gine Artikelserie von ihn in d~n "PsychicNews ", in der er
üb 8r alles Mögliche plauderte . Besonders interessant sind dabei seine
Z ukunftprophezeiunge ~, die sonst in England nicht üblich sind und die
e r in seine Serie wie Salzkörner einstreute . In der Nummer vom 25 .
April schrieb er u . a . :
,
" l c h habe nOC,h nie einen Fehler g8mac ht , " wenn ich den Tod eines MeJ1l:H.!ÜEl
vo:;:,' 2 ussah~ allein im l e tzt en,. Jahr in 3' Fälle'n . Jodo'c'h kann Gebet «as
s:' Od '3 sschwert 'abwenden. N i , c h t s i s ' t Ci u ' r c h das , ' S (' h ick
p a l u n a , b wen d b a r
vorausbestimmt ,. In me inem 10tztwöC{l:lgen
A:r l:;ikel berührte , ich diese ' Frage und wal'nte davor , daß wir Auf":' und Abwärtsbewegungen haben werden , ehe der Frieden kommt . Im Augenbljck, da
ic h - dies schreibe , hat sich eine AbwärtsbewBgung überraschend gEzeigt.
Kichtsdestoweniger glaube ich , trotzdem der Krieg ' in Ko~ea fortdauert"
tl a ß wir am Bnde einen F r i e den in K ' 0 r e a sehen werdtn, ,dem
, d j e ,e:rsten VerhandlLingen für einen W e 1 ':'1; f r i e den ' folg~ kön' _:1~.ri. Ich hCj,b.a Grund zu gl a ub e.n , was : immiJ r auc h inzwis chen g 0schü.ht _
d9. ß der: W"'e 1 t f r i e d' e , k o' m in t . ' " (März/Ap~il'~3) .
'
t

+ +

+

NachFichten vom Sekretariat
In ' (f~'r l .i tzten , ,iSpiri tu,e llen Mönatsschau" erbittet He rr Dr .. Schwarz
'-' . vQ:1. un s er c:n ·.F~$undeil eine genaue 'Kennzeichnung ( Definition ) dass'en;
WB;S o'i n Spiritist ist . Wir erhielten in diesan Tagen bereits einige Zuschri ften w"ld würden un s freuen" auch von d en übrig en Mitgliedern eine
De~l nition zu erhalt~n.
,.2.2Q.Q..9:en - Be'it,r aß537.ahlungen: Wir bitten ,u nsere Mitglieder, die mit ih'" r en Boi trag$'zahlungen noch nicht auf dem laufenden sind , uns diese auf
lln se r Pos,tsdheckkonto Hann,over, 111 700 zu ,überweisen . Wir sind Ihnen
ll'3 r zlich dankba r , damit 'wir Un's eren finanziellen Ve rpflichtungen gerecht
we::-den " körin'en . ( Wir konnten die 111 M" nun schon eine beachtliche "Zei t,l i~~.g : v..9~lO_§~! 12-:'-14 seIten für SIeerw8Iter~-:-wäS mit e::rhöhten
,Kosten
verbunden
ist ! ')
". _
.:.' '
,
.'
-------.
. .
L.~t tl ~. :" ''':': .

,-

A:rb tÜ tJ3ge m e i~scha!teQ_in: Bad NE:ustadt/Saale,, Celle/E;änri . , Fl .:;nsburg,
?l~ an~ce n thal/ .,tlf a lz , Fr a nkfurt / M., Gos la~, G-qt t ingen " Ha mburg, I:Iof/Saa:l e , Xi tÜ, München, Ne uffen/Württ ., Nürr.(b erg, S,t!-1ttgart ~ Wi ,t ton/Ruhr
u.~.1 d

in Schweden. Genaue Anschr~fteii durch die Hau'Dtgeschäf. tss tG lle.
Q~\IL S_~L..~nriover , .... Kl \:.l.a feld , Postschli e ßfach 32
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