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Üher die Schaffu..l1.g einer e,inhei tlichen Verkehrssprache auf' Erden ist 
-rriel geschrieben und diskutiert worden, und viele Vorschläge YIU:rden 
gemacht. Es ist u~möglich, sie alle . aufzuzählen illld zu re'~I (~l'ten ~ viTenn 
Voltaire in einem Briefe an Deodati 1 in dem e!' die franz0siache und 
italienische Sprache mi'beinander vergleicht 1 zum Schluss sagt: Die er
st'2 aller Sprachen ist diejenige, die die bedeutenC!.sten rverkc: 2.uf\'Jcist, 
so werden wir ih..m gewiss zustimmen. Allerdings ist e8 nicbt leicht, 
über die deutsche, englische, f2:'anzösische und italienische Sprac11 8 in 
dieser Beziehung eip endgültiges Urteil zu fällen. Vqr 2 ,000 Jahren 
war die gri3chisohe Sprache die Verkehrsspracho ('ter Gebildeten. Dieser 
Umstand kam der Ausbreitung des Christentums sehr zllstatten . , Die Bü
'cher des Neuen Testar:J.81"ltes wurdon in der griechischen Sprar.he gA -
schrieben u:.1d damit e7.ne::!l großen Leserkreis 2/ugä"".glich geJ2f.?cht . Wäh
rend des MittelaI te:c. ... s, ja tief bis in d:Le· n .eue Zeit hinei:l, Y: 8.j.' Latein 
die Sprache der Geleh:~ten.. An allen Univ8:rsi täten wurden d:5e Vorle-

" sungen in· lateinischer Sprache gehalten. Vor 200 Jahren galt die franz
zösische Sprache als S17' o.ohe d. ~r Gebi::'ueten ~ Da::::, deutsc!'E'J Phi ~_OS011h 
Leibniz sch::::,ieb se:ine Wer;r~ ~ .. n fr8nzösischer Spracho, ebel':.so (ier König 
döJ: Prenße.n 9 F!'iedric h der Große , Vor 1.00 Jahren l:3ichte df._l' poli ti
Sell? und kul tU2:'ell '3 Ei.nfl uss (h .. S Qo.maligen Grcßdeut scbLe.n,·! .3 , e. es Deut
schen Bundes, von der No~nsee bis tie'f iE d'3n Balkan hir.e::".'1 Dnd VO~l 
Mailand bis Siobenbürgcl'ln Die deutsche Spr3.cbe ·war· auf rleI'1 b.esten We
ge, die Verkehrsspraohe Mi tteleuX'opas zu werden . '-

Die deutsche Sprache beai tz-t durch den ReichtUm c-..n Ausd:t:·t.i.cke:l und Wen
dungen, beson:iers fU.r das seelische und .kult1J.rplle lt3bc;~l · , se ~lr viele 

~, Vorzüge~ ·Diese ~~:!:.'eten Gehr deutlich in EH'JcheintLY1.g, W~"'i~U F:3.n Mei')ter
V'/8rke deutscher Poesie in englischer od.er fr3.n·zösisJhGr Übe:i"'sctzu..l1g 
J.ie,Jt. Si'~ verlieren da.!.l!l vj.cl 8.!l Schönheit . Anderersei'-C"s, {;s"','innen 

..... aber manchmal fremdsprQchige Gedichte qurch di.e deutsche UbE::rsf?,tzu"lg, 
z-·B., Tenn;ysons Enoch Arden, durch, die Ubei'setZtUlg ... " .. , 

In c.er Praxis kämen heu.tzute.ge, wenn man von der. killistlic:b.cxi fi~.)Tfl.che'1 
wie Volapi.:i.~r. Panroillan; Esperanto wld a..nderen, die' keiI'8 Cra ~'-"j tu) 'sc:)::itzo 

.. Cllliweisen können und deshalb keine . Seele haben, "abr;::. :;j~t~ ".lU':;:-' .:."".o(;h 'lie 
f,ranzös::' sO~'le v.nd englische Spraohe in Frage. In kul t ·ü.J..'el} er Hinsiebt 
sind ' beide Spr.achen gleichwert·ig. Klangreicher, klarer unr dcshc.lb 
D(;höner ist die fra':lzösische Sprache, während d·ie englisch(·) Sp:'C'ucho 
Ylci ter verbreitet ist. Beide Sprachen müssen aber mehx clar::>.t:l.fbedacht 
sein, die Verhunzung der Sprache durch Argot und Slang zu unterbi.:l~en~ 

Nach annähe-r.nder SchätzLmg gibt es auf 1er Erde 3('00 Spr2chür. .. II'1 all
gemeinen kann man sagen 9 daß die Zahl del' vel'sc 1:-. :lecl ·- ncn 8:p.~achen U1!l so 
größer ist l..md ihre Um,,· l~8Sp . Neubildnng um so schneller vo~ ' eicht 
geht, je niedriger die Kul tU.rstufe ist ~ auf der die Völl\..0:':' stehen • 

. Wandernde Nomadenvölker , die 'die alte Hei::l"lt v.erla30er.l., neh.:r.en mit den 
ne.uen Existenzbedingungen auch neue Lautbezeicbnu __ ")~el1 a.l'.f, sie passen 
ihre Sprache den ne uen Verbäl tr.issen an.. Dies'3 N eubildVJ:l8 geht um so 
schn011er vor sich 9 ' als der :V-ortschat7. solcher lm;':;.:viliq _.J rte!l Men-
8chen ein geri~ger ist • 

. Viie steht es nun mit der V\~rstän:ligung der HeimgegnngeJ:1311 11üterein811-
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der? Gibt es im Jenseits auch 3000 verschiedene Sprachen , d ~ h . ist 
eine geganseitige Verständigung im J0nscits unmöglich? Um diese Fra
ge zu entscheiden , muß man , ebenso wie bei der Beantwortung aller 
Fragen , die das Jenseits betreffen , vom Experiment ausgehen . Be 
~rachten wir zunächst den e i nfachsten ~all! Wir stellen bei g8nü
gender medialer Veranlagung durch ein mediales Hilfsmittel eine Ver
bindung mit einem seelisch verwandten Heimgegangenen her . Auf eine 
in deutscher Sprache gedachte Frage erhalten wir , wenn wir das me 
diale Pendel bbnutzen , durch dessen Schwingung 2n auf die Buchstaben 
d0r Unterlage eine klare Antwort . Gelegentlich beobachten wir ab~r 
auch, daß die Antwort , die wir erhalten , gleiChZtitig mit dan Schwin
gungun des Pendels , ja z ~ T. auch schon vorh~r, durch ~ine GGdankan -
übertragung übermittelt wir d . Es vertritt also der Gedanke , der in 
unserem Bewusstsein aufleuchtet , die Übertragung durch die Schwin
gungen des Pendels, welche auf die einzelnen Buchstaben der Unterla
ge erfolgen . 
Gehen wir nun zu einem zwei ten Versuch über . Wir wenden uns mit dem 
medialen Hilfsmittel an einen lieben Heimgegangenen ~ IVir denken die 
Frage, die wir an ihn stellen, nicht in deutscher, sondern in fran
zösischer Sprache . Wir denken also z . B. : Qu'est - ce que tu d~sires me 
dire? ( Was möchtest Du mir sagen?) Wir erhalten durch die Schwin
gungen des Pendels die Antwort: Je t ' aime c ordial ement . " ( Ich lie
be Dich von Herzen) . Wir wissen, daß der betreffende Heimgegangene 
zwar in der Schule französischen Unterricht erhalten hat , sich nach
her aber niemals mehr mit dieser Sprache beschäftigt hat . Wir müs
sen aber fu~nehruen, daß er lli1sere Frage verstanden hat, denn er gibt 
ja eine sinnvol10 Antwort auf die Frage . 
Wir kommen nun zu dem dritten Fall . Wir richten in französischer 
Sprache eine Frage an einen Heimgegangenen , von dem wir wissen, daß 
er sich mit dieser Sprache niemals beschäftigt hat . Wir fragen also: 
Comment te portes - tu? ( Wie geht es Dir?) . Wir erhalten durch die 
Schwingungen des Pendels die Antwort: Je suis tres heureux . ( Ich 
bin sehr glÜCklich) . 
VTir kommen zum vierten Fall . Wir fragen den ehemaligen PariseI: Pro
fessor Emile Lombard, den Begründer der Gesellschaft für internatio
nale Studien und Korrespondenz , der vor etwa 50 Jahren verstorben 
ist~ Est-ce que tu as frouv~ la paix que tu as tant souhait~ ? 
(Hast Du den Frieden gefunden , den Du so sehr begehrt hast?) Wir er
halten die Antwort: Oui , mon ami , je l'ai trouv~ ~ (Ja , mein Freund, 
ich habe ihn gefunden) ~ 

gir kommen zum fünften Fall . Wir fragen einen heimgegangenen Fran
zosen, von dem wir genau wissen , daß er kein Deutsch verstand, näm
lich den fr2nzösischen Moralphilosophen Vauvanarguss , einen Zeit
genossen Voltaires , in deutscher Sprache: Hast Du mir etwas zu sa
gen? Er antwortet durch die Schwingungen des Pendels in deutscher 
Sprache: Ich freue mich, daß Du meine Philosophie eingehend bear
beitet hast . 
Diese Fälle mögen genügen . Man könnte auch Fragen in anderen Spra
chon stellen , wie es häufig geschehen ist . Das Resultat ist das
sülbe . Die Antwort erfolgt in der Sprache , in der die Frage gestellt 
worden ist y ganz unb&kümmert darum, ob de:r Hr,imgegangt:ne die Spra
che k~nnt od0r nicht ~ Man muß hi0raus schli0ß0n, daß im Vvrk0hr mit 
den Hvimgegangen0n nicht die Sprache, sondern allein der Gedanke 
maßgebend ist . Wir dürfun d~mnach ann,:; hmen , daß auch im V0rkehr 
der H~img~gangenen untvrGinand2r der Gvdanke die Sprache Vertritt . 
DiesG Arillahme wird bestätigt durch di0 Tatsach2 , daß madial varan
lagtG Personen die Fähigkt:,Üt besi tzen , die G~dankan anderer zu erra-
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t0n . Sohr aufschlußreich ist der V.::rsuch, dvn d-Jr französische For
scher Lafontaine in Tours mit oin0m w..;iblichen Medium angGstdllt 
hat. Auf alle Frag0n, di0 an dieSe P~rson in ihr völlig unb~kannt8n 
Sprach0n güstellt wurden, antwort0t8 dies~lb..; sinng ~mäß in franzö
sisch~r Sprache . Als ab~r jdmand ~inG Frag~ in h~bräisch0r Sprache 
st~lltc; , orfolgtc k"inl:: Antwort , sond0rn di-.:; P-.::rson sagte, daß der 

' Frag~nde die Worte, di8 er spräche, s~lbst nicht vvrstände, si8 
selbst nicht dächt~ . Si~ könnt0 nur auf das antworten, was vin an
d0r-Jr SGlbst gGdacht hätte , di~ Sprache allvin g0nügte nicht . Aus 
dieSem Versuch ors-Jhen wir , daß ein starkes Medium, db8nso wi~ die 
HGimgegengendn , der SprachE: zur Vc;rständigung l~icht bedarf, sondern 
d3ß der Gednnkd , den jcmend hegt, g0nügt . 
Es muß zum Schluss noch erwähnt w8rd0n , daß eind g0m8insame Spr8oh~ 
d urchc.us kvin.3 Gawähr dafür bidtdt , d:lß die M c~nsc ht;n Sich g8gens ..;i
tig vGrstehen und verständigen . Wi8 oft ",rlebt..n wir es , daß die 
Spr::1.Che in Rede: und G\:;g8nred~ , in Streiten lU1d Schalten aus ,'3.rtet, 
also nur der Zwietracht, w1d Entfr~mdQ~g Vorschub Idistet . D~s laut
loso Zwiog~spräch, dor Gleichklang zW 0iGr Saelen, gibt w0it buss~r~ 
Gowähr für Eintracht und Fried~n , ~ls alle G~schwätzigkeit es vvrmag . 
Im Ruich dt;s M8to.physischen bt.::dürft.::n di0 siegr.;;ich Voll .; ndett;n dar 
Sprach0 nicht mehr . Jeder weiß und fühlt, W2S ddr liebe H0rzens 
frvund ihm zu sagen ho.t . Hier zdigt es sich , doß der Gedenke das 
Primäre , die Sprache d'3.s SdkQ~däre ist , ein Notbehdlf, der nur für 
das Erd~n18ben Gültigk3it hat und deshalb auc~ so mangelhaft ist , 
daß die meisten M0nschen sich überhaupt nicht gegenseitig v0rständi
ge~ können und daß selbst diGjenigen , die diesGlb8 Sprache spr8chen , 
s vb.;r oft nicht verstehen", was der nnd Gr.a so.gt . Dia laut 1 os e Wdl t 
sprache der Hdimgegang~ncn ist nicht die Sprnchd der Lippen , sondern 
die Sprache des HerzGns , die Sprach~ der Li0b~ und des hdrzlichdn 
Einvernehmens . 

V/:)s ist ein SI21-ri tistl 
In (,or AusgabaNr . 31 der "Int\:;rnen Mitt.:.ilQ~g8n"j S\...it~ 35,0 , st\:'ll
tu Dr . Schwc.rz die Frage , was ein Spiritist sei . Er sdlbst gab im 
gl~ichen Heft eine Definition . Inzwischen sind von den Lesern und 
Freunden der IM Antworten eingegangen , 'die wir nachfolgend veröffent
lichen . 

Wenn ich sagen soll, was ein Spiritist is,t , würden mich vielleicht 
die Worte im Stich lassen. Ich bemühe mich um eine kurze Fassung: 
"Ein Spiritist weiß ,um das Leben nach dem Tode, bestätigt durch 
Botschaften von lieben Verstorbenen , die ihm medial veranlagte 
Menschen übermittelten; er wird sich bemühen , sein Handeln täg
lich dem" Willen Gottes anzugleichen und sein Leben s 'o zu führen , 
wie er glaubt , vor seinem himmlichen Vater dereinst es verantwor
ten zu können , an dessen Gnade er glaubt . " 

Schwester E. Sch . in T. 
+ + + 

"Ein Spiritist ist ein Mensch , der ständig nach immer engerer 
Verbindung mit GOTT bestrebt ist und sich bemüht, Gedanken und 
Handlungen zeit seines Lebens darnach einzurichten . " 

+ + + Herr Georg D. ? Nürnberg 

"Spiritist sein , heißt nicht nur , an ein persönliches Weiterleben 
zu glauben , sondern auch so zu leben, daß man sich diesen seeli
gen Zustand verdient , mit seinen Lieben für immer zusamme~ zu 
sein , um sich in immer höhere Daseinsformen zu entwickeln w1d für 
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diese Gewissheiten einzutreten und sie ~llen, vorzugsweise Leid
tragenden als Trost 'zu ,übermitteln. tI , 

Frau Adele L., München 
+ + + 

"Ein. Spritist ist ein Heutiger im Gegensatz zu einem Gestrigen, 
wenn er ohne alle' .Vorurteil·e GÖTTLICHE ALLMACHT, GÜTE UND WEIS
HEIT in . . allem Geschehen suchen, finden und' be1Neis en kann." 

(Eidesstattliche Erklärung: Ich ~rkläre an Eidesstatt - die Be -
dcut~e einer eidesstattlichen Erklärung. ist mir bekannt, daß 
die vorstehende mediale Niaderschrift " iJilas is tein Sryiri tist? tI 
von mir wortwörtlich aufg\::-nomm~n wordbn ist und daß darin von 
mir weder etwas abgeändert, ergänzt noch weggelassen word~n ist. 
Das am Schluß dieSer Niedvrschrift angeführtt.! Datum gibt die Z,:dt 

. an, in der 0S aufgenomm~n word0n ist. 
Preetz, 19. Juli 1953 

Arthur K., Pr00tz / Holstein ) 

+ + .;. 
Dia bcidün lotzt8n Hefte Ihr<::r IM habe:: ich mit h ..;; rzlichc:m ·Ilank I;lrhal
t~n. Ich lasse sie hic:r in m~incn Fr~und0skr8isGn von Hand zu Hand 
gehen. Ich hielt ja in Dresden 40 J'ahrt..': lang Vor'träge, diE: von zu
sammGn ca. 3000 Hörern besucht wurden. Herr Professor Wolf in Han
nOV8r wird Ihnen davon viel erzählen können. Er hat m~inc Vorträge 
vi~le Jahre r~gGlmäßig besucht. ' 

tlSpiri tist ist m .. E. ein M0nsch, der im Sinne des urgermanischen 
Ahncnglaubbns an die Ahnen und das Ahnc.nr,,jich jb~lsei ts ll.'1.Serer 
Siru1G glaubt und daran, d 2ß di~ Ahnen durch uns0re Seele, die ja 
von ihnen stammt, jGderz~it in uns h~r ~in wirk0n könnan, wenn es 

unl$ auch nicht howussi1 wird. 11 'r . :Oobbc:rkau, Dresden 

+ + + 
Was ein Spiritist ist, richt0t sich danach, in welchem Sinne er 
es ist. 
1 .) Ist ",r nur' "wis scnschaftl ich" int (;ress it.::rt, so ist 0r vin' 
I1F orschGr" 3 uf dem Gtl;nzg~ bitJ t. 
2.) Ist ar nur "rGligiös 11 b0tdndruckt, so \J.ntbrliegt 0r ,dem I1S ek
tischentl. Kann Gnghdrzig, üb ,~ rh8blich aus getäuschter,. k;::'i,tiklo-
sor Hingab0 w8rden. ' ' 
3.) Ist er "wissenschaftlich und religiös". - sich ,selbst strenc;
stens bcwnch~nd, so ist 0r ein Urchrist. 
4 .. ) Ist er wedt..':r d "'l.S einB noch das nndlJre, so ist , ar .sin noc h "Su
ohc:nder odt.;r ~in flN ~ugi0rig~r,11 00. e r tjin böswilliger, g.;i stiger 
"SpionII.. ' 

E. Bontze, HQmbuTg-R~hlstedt 

Ilr ayt on T homas t · 
Nach kurz\::r Krankheit . ist um 16. Juli ).953 d",r große englische 
Forscher und Vorkämpfer des Spiritismus, Ilrayton Thomas in London, 
im Al,ter von ,86 Jahren, in frL:: dlichem Schlafv liclgdnd, abge
schi8den.· Mit ihm v~rlidrt d8r 'Spiritismus in England den 10tz
t0n Pionit:r sd·iner bcrühmtGn 8.1 t.;,;l1 Gnrd-.:, zu., ddr William Crookes, 
Olivür Lodg\..J, Connn Doyle, Val'~ Owon, um nur0inig<J zu n-.:nnc:n, 
zähl tun. ' , 
Drayton Thomas, dG,r Gt.:J..stli ch'er 0. ar ' MI... thodist 2lnkirch0 war ~ b8tä-
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tigte sich über, ,50 Jahre lang bis zuletzt unerrriii.dlich und mi t großem 
. Erfolg als Verbreiter der von ihm mit Hilfe von ausgezeichneten Me
dien gewon,nenen Erkenntnisse vom'Neiterleben nach dem irdischen Tode. 
Aus dem Jenseits war ihm bei seinen Forschungen der Geist seines Va
ters der'beste Helfer. ' Drayton Thomas, langjähriges führendes Mit
glied der Society for Psychical Research, war ein glänzender Redner, 
der mit seiner liebenswürdigen Persönlichkai t und oft mit gutem Hu
mor durch seine klare und zwingende Beweisführung die Massen in Bann 

'. ' hielt, die in den zahlre:ichen Städten, wo' er jahr(;in, jahraus snrach, 
zusammengeströmt waren, um ihn zu hören. Die starke Ausbrl;;i t'ung des 
Spiritismus , in Großbritannien ist nicht zum wanigsten Drayton Thomas 
zu verdanken. Gerad8 solche R0dndr fohlen uns Idider in Deutschland. 
Die schriftstellerische Tätigkeit von Drayton Thorri'as fand ihren Nie
derschlagn0ben violGn ' sonstigen Veröffantlichungen in m~hrGren, 
loider noch nicht ins ' Dbutsche übers0tzt0n Büch~rn, die al18 unwi
dür10glicho Beweise für das Weit-:;rleben nach dem Tode auf grund ei
gener Erfahrung~n enthalten. 

Dr. P. Br. 

Da~_Neue Testament! mit den Augen einE:::s S,:Q .. tri1istan g'esehen 
(Auszug aus dem Vort'rag anlässlich der J9.hr0s-Hauptvcrsar mlung 
d8r GwS. am 30. 5. 1953 ) 
von Fr. Schirmer 

Die BibCJl, sowohl d8.s Alte wie das lh;ue Testament, ist oine Häufung 
von Berichten über sogenannte okkulte Ersch8inung~n und Erlobnisse. 
Da di~ meist6n von uns das von sich aus bcrdits fGstgestellt haben, 
maße ich mir nicht rul zu verlangen, daß fficline: Ausführung0n als völ
lig n0UO Erkenntnisse aufgGnomm~n Werden. Wt;nn ich Sie trotzdem 
bitte, mit mir ~inün GQng durch diosu B~richto zu macht;n, so deshalb, 

" woil c:r uns alle in unseren Auffassungen über Gott, über die Bibel, 
über dos ChristGntum und über dE:::n Spiritismus festigen und stärken 
kann. Hier ist rü18s vorhanden, was wir an spiritistischen Erschei
nungen selbst 0rlebt haben oder aus der Literatur kennen, nämlich 
HeilungGn, Auferweckung von Toten, Mat<)rialisQtiori~n und Demat~ria
lisationen, Hellsehen, H~llhör~n, Hc!llfühl ,;n, Prophezeiung~n, Vor
gesichte, Wahrt räume , Geistcr- und G8sp~nst~r0rschuinungGn, Apporte 
und Rcden in fremden SprQchen~ . 
Aus dar Aufzählung greifen wir einige mnrkante Bcis,piele · hdr::lus, und 
0S bleibt Ihnen selbst üb~rlassen, die einzelnen Schriften des Nauen 
Testaments in ihrer G(;s2Il1theit später mit den Augt;:n des Spiritisten 
zu lesen. 
Dun größten Rnum ndhmdn im N8u3n Tv stam~nt diü Schilqcrungc!n der 
Heilung von Kr~mken ein. Jc::sus hail t div Schvviog vrmutter des Simon 
vom Fiebar und d ~nach eine Menga andE::rer Kr:::nker von dun vGrschie
denstun Kr~nkh~itcn durch H ~nd~ufl~gen. D0r Aussätzig~ wird gJnnu 
so geh,:.ült wi8 dur Lnh.m~, ,don mo..n w\"::g",n d er ::lndrängGndt:;n M~ngo zu 
JGSUS durch d2s D2.ch h..:-ro..blo..ss .. ..;n muss. "Aus ihm - J..::sus - strömte 
göttliche Kraft von I!lächtig h":;ilc::nd",,r Wirkung." Als dia Pha.risäer 
moni~r~n, d~ß 0r sich do..s Recnt dbr Sünd~nv~rgtbung anmaßt, da be
w,-'ist J.:;sus s\,;inen Gegnern, daß er riuch heilen kenn. "Ich sage Dir, 
0rhebe Dich, niI!lL1 Deine B!J.hre und geha no.chtbus.e." In d~r Heilung 
des Burschen des H"'\uptmnnns von K'J.perno.um wird uns eine F ".: rnheilung 
g8schildert. "Ich bin nicht w0rt, ·daß Du mein H2us bctri ttst; E:S 
genügt, wenn Du nur ain Wort sngst, und die KrQnkh~it, deren Du H0rr 
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bist , wird weichen ." Könn ten wir bei vielen nnderen Hailungen die 
landläufige Erklär ung der H~ i lunge:n durch Sugg;;stion oder Autosug-

" gestion nicht ~ls unsicher zurückweisen , so ist in diesen F211e eine 
solcho Erklärung völlig unr i chtig ,und unmöglich, we il d.er krnnke 
Burscho von dem Schritt seines Vorgesatzten nicht unterrichtet ist . 

' Auch bei dem Sohn des Königischen liegt Fernhei lung vor, es wird 
uns ausdrücklich bestätigt , daß die Besserung eingesetzt habo zur 

, gleichen Stunde , o.ls sei n V~tGr mit Jesus 'sproch. Gichtbr~chige , 
Yfassersüchtige " Aussätzige und Blinde werden geheilt , Mtms chen, die 
an Krc.nkh0iten leiden , die ihri:;n Ursprung nicht im Seelischen haben. 
":Der Sohn k~nn nichts von sich CLUS tun , nur dns , w'}s er den Vater 
tun sieht . :Denn der Vatevh~t den Sohn l ieb und zeigt ihm selbst al-
10s , was er tut . Ja , er wird ihm noch größ0re iN~rke 'O.ls diese zei
gen , daß ihr staunen werdet . Wie d0r V'J.t;.,;r die Tot8n erweckt und 
si\:; L;bendig macht , so no.cht auch der Sohn, l ebendig , wen ()r will . " 
Das besagt , daß Jesus nicht nur h0ilJn kD-Yln " sond0rn daß 0r auch 
Tote erweckE.::n wird , und zwar als Werkzeug in der Hand ,des Vaters. 
In den Bericht über di'ü Auf 3rweckung der Tochter des Jairus finden 
wir ein..: Stelle, die etw~s schildert, was all unsere Ht.;ilmedi8n 
von sich aus bezeugen können . In dt3'tJ. GedrängG berührte eine Fr!lu, 
die seit 12 Jahren ~n schWeren Blutung~n litt , Jesu Gewand. Er 
ID(.rkt dus und stt::llt fest: "Mich hat jem~nd berührt . 'Ich habe ge 
spürt, daß 8ine Kraftwirkung von mir 'J.usgeht ll • - GJrnde dieses 
Überströmün einer Kraft spüren ja o.uch die H0ilmüdien . Sie könnon 
es als Mittel zur Festst811ung des Sitz8s der Krnnkheit benutzen . 
Die Auferweckungen dcr Tochter des Jnirus und des Jünglings zu No.in 
sind die beiden 8chönsten Berichte solcher Auferweckungen . Wnr8n sie 
wirklich scheintot , wie mat~rialistische Auslegung uns glauben ma
chon möchte? Jesus wird doch verlacht , als er den Elt~rn des Mäd-

'chens sagt, sie schläft ja .nur ~ , Und es wird o.usdrücklich bericht~t: 
', "Da kehrte ihr Geist wieder zurück. Sie st~ht sofort auf ~ 11 Beson
ders eindrucksvoll ist der Bericht üb0r die Aufdrw~ckung des Laza
rU8 Q Als Jesus in Bethanien ankommt, ist Lazarus seit 4 Tagen be 
erdigt . Als Jesus zum Gr abe kommt , macht sich schon derVerwesungs
geruch bemerkbar . Bei einem scheintoten Körper wohl kaum möglich! 
Und doch kommt Lazarus auf Jesu Befehl aus dem Grabe . 
Aber selbst , wenn alle Auferweckungen solche von Schei,ntoten gewesen 

' wären , so sind sie darum nicht we~iger groß. Sie l:::onnten r ... ur durch 
die Kraft Gottes geschehen , der sich als Mittler der starken Person 
Jesu bediente . Die Geister~ von Gott gesandt, griffen ein und voll
ündeten alles, was den Wi edereintri tt des Gr~istes in den I'<::öTpr>r C:::' 
möglichte , ehe auf J r)su Wort der Geist wieder in seinen Körper zu-
rucktrat und ihn zu neuem'Lebcn erweckte . 
Auch die Apostel waren W~rkzeuge zu solch2n Taten . Mit der in Pe 
trus gesammelten Odkraft wird z . B. di80hristin Thabi tha in Joppe 
erweckt . Potrus blieb btii der Toten, betete inbrünstig und wandte 
sich an sie mit den Wort<.:n: "Thabi tha , st~he auf!" Diese Tat wurde 
in ganz Joppt; b\...kannt, "s odaß vieL; Ohristun wurden . " 
Einen biJsonderiJn Raum nehmen die H\.-ilung-:;n von Bes~ssen.en ein, Mit 
diesen kann man in Religionsunterricht und Kirche affi wenigsten anfan
gun, weil man in einem Dämon fast immGr nur dES schlechte Gewissen 
des einz01non l\%nschen sieht , ' nicht aber dine'1 bös~n Geist . Als Jc
sus in der Synagoge zu Kapc:;rnaum lehrt, schn;i t ddr B-.; soss0ne 'laut 
auf: "Was g~hon wir einander an, :Du N azar-.;hndr J eS us? Uns zu v~r 
d~rben bist Du gekommen . Ich w~iß wohl~ we~ Du bist; DGr , H~ilige 
Gottt,;s" ~ Jesus treibt den Dämon mit deü 'Nortun aus: "Schwc:'g und 
gtJhu aus von ihm!" In Luk . 8 wird ' uns b<.Jrichtet, daß in JdSU Gefol
g..: Frauen waren, die v.on bÖSen Geistern bef~eit wurd8n. Aus Maria-
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, Magdal~na waren sieben Dämonen ausgefahren. 
,".. ~. 

Auch s8inen Jüngern gibt J es us die Kraft, Dämoll.:,m auszutrei be.:2, und 
in Luk. 10 wird b~richtet, daß sie diesc Kraft zur Anw~ndung bringen, 
wenn es ihnen auch nicht in jedem' Falle gelingt, die Dämonen zu ban-
nen. 
Wo ist denn nun in all diesen B~richten eine Ansatzmöglichkeit, die 
Heilungen dieser Art als eine Befreiung vo~ schlecht~n Gewissen hin
zustellen? Gewiss kann dieses einen M~nschen "hin- und herreißenIl 
und ihn IIzerreiben ll

, aber von einem bösen Gewissen kann kein Mensch 
durch eine Beschwörung eben dieses bösen Gewissens befreit werden. 
Wir 'kenn~n , nun aus eigenem Erleben die Heil ung0n von Kranker, durch 
Handaufl~gen oder durch m~gnetische Striche und auch Heilungen von 
Geisteskra.nken, d:i.e von Dämonen oder erdgebundenen Geistwefle.n.. be
sessen waren. Ich erinnere an den Fall, den Herr Dr. Buchinger den 
mYS-Mi tgliedern in einem Vortrage schilderte. Er konnie eine Bes es se
ne von einem Geist befreien t nicht durch 'Beschwöru.'1gen, sondern da-· 
durch, daß er freundlich mit diesem Geist redet0 und ihm das Sinnlose 
seine,s V0 rhaltens klarmachtc:.. Ich erinn~re an die großen englischen 
HGiler und die ' Heilges<.!llschaft~n, die wir auch wiedt:::r vor':'lehmlich 
in ,England und den U.S.A. finden. Wir kenn2n auch H~ilungen durch 
die Kleidun'gsstücke von Heilmedien wie in Apostelgeschichte 19. I1In 

. ungewöhnlicher Weise wirkte ' Gott durch die Hände des Paulus wundor
bar kraftvolle Taten, so sehr, daß die L~utü darauf verfielen, dem 
P9.ulus die Schw(;::'ßtüchl::r und Schurzfelle vom Lt'übe w6g,zunehmen" um 
sie den Kranken aufzulegen. Diese wurden tatsächlich gesund, und 
dip übll:!n Geister wichen von ihnen. 11 

Hier wirkte die in die Kleidung ausgeströmte und dort gesa~~el~e Od
kraft des H~ilmediums, wie wir es noch aus dem Volksbrauch kannen, 
bed Halsschmerzen wollene, gbtragene Str':.~.r1pfe um d.;~n Hals zu wickeln. 
Zu dem Apporten möchtE; ich die Geschichte von der Hochzeit 'zu Ranaan 
und von der Sp0istmg der 5 OOO,Mbnschen rec~~en. Diese Berichte sind 
nicht Ausgeburten· blühender orientalischer Phantasie. ,Oder war wirk
lich das Wass~r Wasser geblieben 9 und tranken nur die ßl:hon Betrun
kenen es für Wein , und hatten die 5000 tatsächlich ' genügend zu essen 
mit, so daß boide Wunder völlig überflüsstg warqn? oder konnte Jesus 
den 5 000 suggerie::r;'en, daß sie satt wären, und noch 12 Körbe voll ' 
Brot übriggalassen hätten? Wer salbst Apporte ,erlebt hat, seien es 
Blumen, Steine, Kleidungsstücke und ähnliches, wird wissen, daß auch 
der Wein apportiert Sein kann oder Br ot unq. Fische. Warlli~ sollte 
nicht auch Wasst3r in W,·· in umgewandelt sein, wenn Augenzeu:;cn 1.,"lS "9-

richten, :daß in einer fest verschlossenen Flasche befi.ncUiches Was-
ser sich in Arznei verwandelt hat', ( Ohlhaver: "Di;:; Toten leben. 11 ) 

Als Spiritisten wird uns auch die Bedeut'ung der Worte ' Jesu klar" die 
er auf der Hochz0it zu seiner Mutter spricht: "Meine Stunde ist noch 
nicht gekommen." .Als er das sagte, 1'8ic hte ,die zur Verfügung ste
hende Odkraft zur Umwandlung des Wassers in Wein noch ntcht aus. 
Apporte sind nun aber immer verbunden mit Dematorialisati'on Q'1d Ma
terialil?ation,. Auch hierfür findtjn wir Beispiele 'genug :ion de:1: Evan-· 
gt:lien und , der Aposi:; ,e:lgeschichte. Die wunderbo.J:'e ,Bei'rciung des Pe
trus dl~ch einen Engel ist uns Spiritisten or~lQ w0itercs verständ
lich. Die Ketten an seinen :Händen fallen dematerialisi~rt ab, ja es 

.. scheint so, als. ob Petrus ~3tÜbst dematerialisie:rt ist, so 'lange er 
sich innerhalb des G~fangnisbereichs befand. "Diü heia.en ( d.h. der 
Engel und Petrus' )' traten ins Fr€::ie und gingen eine Go.s;:, e 'ntlang ; 
da war. der Engel plötzlich verschwunden. J0tzt erst kam Petrus zu 

,. , s ich und sagte " = da hn t mir also der HERR s eindl1 Engel geschickt 
und mich QUS des Herodes Hand errc:ttet = 11 Als ihm das zum Be-
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wusstsein gekomm\;;;n war, ging er zum Haus der Maria, wo viele Gemein
demitglieder im Gebet versummelt waren. ' ( Apostelgeschichte 12). 
Sollte nicht auch dio Kraft d~s Gebetes b0i der Befreiung de~ Petrus 
eine Rolle gesp ielt haben? Ahnliches erlebten Paulus und Sllas 
in Philippi im Gefängnis. Als si0 gegen Mitternacht bet0ten und Gott 
,priesen, bebte die Erde, und mit einem Schlag sprangen alle Türen 
auf - das wäre bei einem Erdstoß auch auf natürliche Weise möglich -
aber auch alle Fesseln lösten sich, und das wiederum ist nur durch 
eine Demateriulisation möglich. 
Eine wunderbare Schilderung einer Entrückung, d. h. einer Demate
rialisation eines Menschen, finden wir in Apostdlgeschichte 8. Ein 
Engel des Herrn sendet Philippus auf die Straße von Jerusnlem nach 
Gaza, wo er den Finanzminister der Königin von Ätopien trifft. Als 
der Kämoerer sich taufen lässt und das Wasser v0rlässt, entrückt der 
Geist den Philippus, sodaß ihn niamand mehr sieht. Philippus taucht 
dann wieder ~n Asdod auf. 
An Beispi01cn von Hcllg~sichtdn sdien erwähnt die Erscheinung des 
Macvdoncrs, der Paulus nach Griechenland ruft, dia Botschaft, dQß 
Gr in Rom für Jesus zeugen soll und das Schauen der G0f~hren, die 
dem Schiff auf dGr Üb0rf ::;hrt nach Rom drohen. Di. , Briefe an die 
Korinther und die Kolosser lass~n Grkennon, d~ß der G~ist des Paulus 
aus dem Körper austreten konnte und b0i d~n sich in d~r F~rn8 voll
zi. ... hend8n Ere ignis sen anwes end war.- Durch ein Gesicht wurdG auch 
Annnias aus Damaskus in' die Gerade Straße geschickt, um Suulus von 
sJiner Erblindung zu h0ilen. 
Das, was der wütende Verfolger des Christ~ntums ~uf dbID Wege nach 
Damaskus 0rlebto, bezcichn~n wir Spiritisten als direkte Stimme. 
D\ .. mn nicht nur Saulus hört diese Stimme, ' sondtlrn auch svin Beglei
ter. 
EinG Schilderung des Phänomdns dar direkt0n Stimme find0n wir auch 
boi dem Bericht über die Taufe Jesu. 
Von Erscheinungen von Engeln und G~istern wird häufig berichtet~ 
Der Priester Zachurias spricht mit dem Engel, der sich Gabriel nennt. 
Dieser Bericht ist nur einer von den vielen, in denen von Engeln und 
Geistern g8sprochen wird, wobei ich darauf hi,nweise, do.ß das grie
chische Wort angGlos "der Bote" heißt, hier also G..=.:istGrbote bedeu
t8t. Der Eng\;;;l Gabriel erscheint dann auch dar Jungfrau Marin, und 
in der Geschichte von der ' Geburt JGSU lesen wir von der Mange der 
himmlischen Heerscharen, die dan Hirten erscheinen und Gott loben. 
Besonders betr2chten müssen wir unter all~n Berichten die, welche 
sich mit dem Tode, der Auferstehung Jesu und mit seinum Ersch~inen 
befassen, weil dieSe Tats~chen di0 Grundlage d~s Christ~ntums von 
s'0iner Lvhre von dür Unste:rblichkdi t sind, g-::nz gl,~ich, um w01che 
konfession~llc Richtung ~s sich auch handeln mag. Sagt doch Pnulus 
schon, "Ist Christus nicht aufe;rweckt worden, d::-.nn ist unsere g'J.nze 
Verkündigung hinfällig, und hinfällig ist auch euer V0rtrauen. Dann 

, stehGn wir 'J.ls falsche Z0ug0n GottdS da ••• Nun st..=.:ht es aber 
fest: Christus ist von den Toten auf0rweckt word<.;n. 11 Wir Spi
ritisten brQuch0n uns' ab\;;r nicht :tuf die V0rsicherung des Po.ulus 
rilluin zu v~rluss~n. Denn wir h~bvn 'mahr nls ~indn Bewuis, d2ß auch 
uns b0kannte Mensch0n den Tod o,ls P.:;:;rs önl ichkei t überlebt haben. Wit?;
vüü weniger brnuchen wir dar':'.n zu zweifeln, daß n uch Jesus nicht im 
Tode geblivben ist! Als J~sus Dm l~auze verschied, da zerriss der 
Vorhang im Tempel von ob~n bis unt0n, die Scnne wurde dunkel, die 
Erdo erbebte, die F<.;ls0n z~rsprongen, di~ Gräb~r wurdtln nuseinnnder
g8rissen und viGltl Loich~n do;jr Entschl'1fenen hern.usgeschleudert ( so 
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die richtige 'ttbersetzung a.ies~r Bibelstelle). Solch3 Z.::ichcn, wann 
~uch nicht in solcher Stärke, treten b6im Hinübcrg0h0n von Menschen 
he ut~ noch auf. B10ibt nicht die Uhr steh0n, fällt nicht das Bild 
des VGrstorb0n0n i1:2 Augenblick dar Tre Dl1ung von Körper u..r1d G ... !ist 
v en der W~nd , f8rn seint.:;m Todescrt? ' K-.;nn0n wir nicht noch wGitere 
wund e rb~re Erscheinungen btdm Tode e,ines Menschen, Klopflnute, Ge
polter, ja sein persönliches Erschein0n 21s Phantom! Nach soinem 
qualvoll en Tode wurde J e sus in 8i'11 Grob gelegt, das mit J inem schwe
ren Stein verschlossbn und durch Wächter gesichert wurc1E::. Dennoch 

, fanden die Frauon um Ostermorgen dns Grab geöffnet und leer. Hatt en 
die Jünger den L8ichnam fortgenomoen, hatten die Juden ihn gestoh-
len? Nichts von alledem. Durch die Kraft Gottes war Jcsu irdischer 
Körper dematerialisiert in das Nichts aufgelöst. Denn Zeigt sich 
Jesus den Frouen um Grabe. Ab~r sie dürfen ihn nicht berühren. 
Kennen wir das gleiche nicht SUB manchen Mo~erialisationssitzung8n? 
Am Abend des gleichen Tages zeigt Jesus sich leiblich den Jüngern, 
die hinter verschlossenen Türen versrunmelt sind. Wände und geschlos
SGne Türen sind k0in Hindernis ~ehr für den Auf~rstQndenen, der als 
Geist in die V~rsnmmlung tritt und sich dort materialisiert. Zum 
Beweise Seiner Identität zeigt er den Jüngern seine Wundmale . Er 
weiß, daß das, was geschehen ist, unfassbar ist auch für seine Jün
ger und Freun~e , und daß er ihnen einen Beweis g0ben muß für sein 
persönliches Ub0rleben des Todes. Er vcrl~ngt kein blindes Glauben 
an seine Auferstehung, und er h2t auch volles V~rständnis für die 
Forderung des Thomas, der erst glauben will, Wbnn er Beweise· hat, 
und er gibt ihm diese. Später zeigt sich Jesus wied er einmal am See 
Tiberias, und nach d0r Apostclgeschicht~ lahrt0 dr seine JUnger 
sechs Wochen lnng. 

D.::!s' Geheimnis des m~.dia.len P-:;ndels. 
von Dr. earl Nebel 

Fortsetzung folgt! 

Ob es jemals gelingen wird, das Geheimnis des medi2len Pendels zu 
lüften, bleibt frnglich. Wir müssc;n uns vorläufig do.r':luf beschrän
ken, Ginw~ndfrei festgestellte Tats2chün zu s2mm~ln und mitzuteilen. 
Am 16. Juli dieses ,Jahres ha.tte der Schreiber dieser Z0i18n Besuch 
von einer D~me aus Kass~l. Nnc~ .einem Spczierg9nge vermisste die 
Dame in dGm Wappduring8, den Si0 nm Fing8r trug, den Stoin mit dem 
Wc..ppen . Da ihr der Ring sehr lieb war, gE::riet sie in große Aufre ... 
gung, zumc.l sie befürchten musste, dQß der Stc;in unterwegs im Walde 

. aus. dem Ring herausgefa.llen und für immer Verloren war. Auf ihre 
'. Bitte stellte der Schreiber dieser Zeilen durch das mediale Pendel 

die' Frage, wo der Stein sich befände. Es ' erfolgt,;; völlig deutlich 
durch die Schwingung~n des Pendels auf die an der Peripherie eines 
Kreises verzeichneten Buchstaben des Alphabeths die Botsch::.ft: "Der 
Stein liegt im Schlafzimmer, rechts vor dem Bett auf dem Fußboden." 
nie EigentÜIDerin des Ringes und Zw e i Ang~hörige der Familie gingen 

, sofort in das angegebene Zimmer und fanden dort den St0in an der 
durüh das Pendel bezeichneten Stelle . ' 
Wie ist dies Pendelphänomen zu deuten? Aus dem Bewuss~sein~ auch 
dem Unter- oder Tiefenbewusstsein eines der Anwesenden konnte es 
nicht entnommen sein, da jeder ill1n tMm·, daß der Stein auf dem Spa
zierwege verloren geg~ngen wäre. Als durch dn~ mediale P~ndel ge~ 
fragt wurde , ob jemand von den H0imgegangenen die Botschaft beein
flusst hätte, wurde der Name eines Bekannt~n der Dame genannt, . der 
vor einiger Zeit gestorbi;;n war. G8wiss ist es häufiger vorgekommen', 
daß ein verlegtur oder verlorener Gegenstand durch das mediale Pen-
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c1e·l .wi.ed,."rg0.funde·n is,t. . Aber mnn k~nn 11 icht be:haupten:, d J.ß ·di es im
mor gesc.hi.elit.; .. Wl:Jlche FD-ktor0.in ·zu dom Erfolgt:. dieses Phänomens bei
trc..gGn;· 8ntzi<::ht· sich unser0r Kdnntnis • . Immc...rhi.n b'twc.;ist der im Vor-

.st8henden geschilderte Vorgo.ng , daß die animistisc4e Deutung eines 
_s .olchen P:hänomcns nicht · gl:Jnügt , sondClrn do.ßhier meto.llhysische Kräf
te oder 9 populär' . ausg.edruckt, jens ei ti'ge 'fves i::::nhei tan 'mi tgewirkt ha-
ben . . . 

. . 

.. ~Jn Be'ri.cht aus. Frnnkreich 

Ein8 Gesinnungsfreundin aus' Fra.nkreich , M3.cl'J.me Lydi a Do.rv:::l.l1d ~ ge b. 
Mattp.ias·,. nus Caudsro.n ,( Gironde ), schrieb uns Dm 20 . 6. 53 fol-

. gendos : ' 

Es war wenige Jahre nach ddm vor~_Gtzten Kriege . Wir hatten l:Jine 
Hausgehilfin vom Lande , die sozusagen selbst lesen und schreiben 
lernte, da die nächs·tG Schule zu WtÜ t entfernt war und Sid auch zu 
Haus yiel ,arbeiten mus(3te. Sie wqr aber sehr intelligent '. Sie ver
lor ~hren Bruder Paul im Kri~ge und hatte seitdemimmur · d0n festen 

'" Vors~tz, sein Gr::ib' auf.zusuc·hen , da sie ihn s ehr geliebt hatte. 
D~rch uns lernte sie etwas vom. Spiritismus kennen. Wir hatten aber 
nie nachgeprüft, ob sie ' selbst me'dial veranlagt sei. 

Eine$ Mor~ens kommt sie mit einem Schtei Oen . zu. mir und sagt: "Darf 
ich Sie bitten, mir ,zu sagen, was das ist. Ich habe dies heute nacht 
in m.einern Zimmer ' geschrieben , kann es , aber .r;licht les81J.. f1 

Ich nahm es und las eine Botschaft, in englischer Sprache geschrie
ben, die von einem englischen Soldaten übermittelt 'war. Dieser hatte 
den Bruder des Mädels neben sich .fallen gesE:hen. Der englische Sol
dat sdlbst wurde auch zu gl~icher Zeit getötet. ET t~ilt~ mit, daß 
d0r Bruder ih.l'l bätG ~ seiner Schwest c.:r . ausdrücklich anz\.:l.ra ten, nie
mals s ,Jin Grab aufzusuchen, weil sGine irdischen Rli:Jste ja ga:r nichts 
muhr bddeute;ten und er nun viGl gllicklichE:r sEd als j~mals. Ab -:;r 
es wär0 ,ihm zur Zvi t ,nicht 0rlaubt, selbst zu schreib;;;n, und des,
h~lb ') hätto '..;r sich d<::r Hjlf0 8in8s K;:un8raq.Gn bci~ien.t. 

Natürlich war s0ine Schwester nach meiner ÜbJrs8tzung tief erschüt
t",rt U!.ld hat s\::inc:n WUGsch WOhl sichl:Jr .erfüll t. 

Wie; erwirht man Übersinnli'che Fähigkeiten? 

We;nn man '60 ~ahre lang im Dienste des Unt'crbewussti)n V-I'ld Üb tjrsinnli
ch8n s+'and ,. dann weiB ma:l, 'w.ie mar: Fähigkai t en erwe::-ben. ,und sich er
haI ten kann, die über das Sinnliche wei t hinausgehe~. Dann hat man 
in vielen ·Erfahrungeneingeseh .. :m, daß man mit den Sinnen und ihrer 
W'clt nicht ,an das Ubersinnliche herankommt.; ' : . ' . 

De~~ unsere Sinnenw~lt wird uns drst bewusst, Wdnn siG im Unterbe
wussten in die 'bewusste Vorstel'lung übertragen wird. Das Wo und Wie 
ist uns unbekannt .. Es ist also unSE:re Aufgabe, die Innenwelt ·mehr 
zu pfleg8n, indem wir tLYJ.S v.::rinnerlich'3n? uns f;in·tühlen in J.ie 'Welt 
der Begriffe;Vorstdllungen und Mit0mpfindungen mit unsdrt:r Umwelt 

-urid ihrer Bewohner, gl~· ichv.ie'}, 'ob .es Pfla:lz.,;n,. Ti()re oder Mcl.:'lSchen 
- ~1nd . ' Den.n in allcin lebt eine Inn8n'wt;;lt, .,die mit 'oer uns\:JrGn wesem-
" .. 03 ins ist. Sie ist s:chon im Einzeller r::mthaltun, vli,.e .R.H. Francs in 

seinem schönen BÜlJhl'oi,'1 "St,rbifzüge im Wass i:: rtropfel1 t' ~:3,-:; J_gewiesen 
hat. Denn in allEm .Lebe'wesen offenbart sich di(; ,Wo 1 tseel o .. In allE:n 
SGelen L:;uchtetsle, wL~ in den .Tautropfen der Gräs~r dü: eine Sonne, 
di..:: aJ_18s L0bt:n auf der Erde entstehen ließ und ständig erhält. 
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, In dh: se 'iNcl tseele muß sich uns0re klvine SöcÜ8 einfühL;n, in sie 
vl.:rsink-.:n, wü: diE; alten Indier in ihrer Yoga-Praxis clrstrebten. 
Siv zogen sich sinnlich und seelisch völlig von der Welt zurück. 
Murmaltt;n nur das oinoJ Wort "Gott" und stellen IHN sich vor, wi\J ER 
im ganzun W0ltall und in all~m Laben onthalten ist. Sie gab~n sich 
ganz diesem Gefühle hin, so daß in ihnen Gott erstand, der in den 
Tiefen ihrar Seele seinen Thron errichtet hat, vor dem sie in völli
ger Hingabe im Gebete knieten, um ganz mit Gott eine zu werden. 
Denn das ist ja das Ziel d6r ganzen Yoga-Praxis. Wer Weit~res darü
ber lesen möchte, der findet es in den "Yoga-Aphorismen" des Patan
jali. " 
Ich betone aber, daß man durch Lesen und Nachdenken das Ziel nicht 
erreicht. Nur durch Er10ban, nur durch V~rsenkung und tiefste Ein
fühlung erreicht man das Einswerden mit Gott. Aber wenn man IHN 
erlebt hat, dann erblühen in uns magische Wahrnehmungsfähigkeiten 
der Seele in unserer Innenwelt, die weit übGr das hinausgehen, was 
wir je mit unser~n Sinnen drkennon können. 

W. Dobberkau 

Von den Lesern und Freunden der "IM" wdrden wir immer 
wiedGr aufgefordert, Sitzungsb0richte und kurze Schil
derungGn von persönlichen spiritistischen Erlebnissen 
zu bringen. Dies tun wir sohr gern. Es i 'st uns be
greiflicherweise ab0r nur möglich, wenn uns solche Be
richte und Schilderungen eingesandt werden. 'Nir wieder
holen darum unsere Bitte an alle, uns B~richte über 
SitzungGn und Erlclbnisse für die "IM" zu überlassen. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Dr. Rudolf Schwarz, Neuffen 

Spiritistische Monatsschau 

Ein Mr. R. S. Doyly-John, 106, Sneddon Street, Sydenkam, Johannes
burg ( Südafrika ) behauptet in "Two Worlds", London, Nr. 3413,1953 
nichts w~niger, als daß sich der Wiener Walzdrkomponist Johann 
Str~uß ( 1825 - 1899 ) überraschend in einem Zirkel, dem Doyly-
John beiwohnte, gemeldet habe. Die Vorgeschi~hte ist folgende. D.-J. 
-lerntG seine Frnu vor 50 Jahren auf ,ünem Ball kGnn0n. Er bat sie 
um einen Tanz, aber alle Tänze waren schon belegt. Da bat er die 
Kapel10, einen Extratanz zu spielen, und zwar den "längsten Walzer, 
den Sie kennen". Der Kapellmeister wählte dar~uf den Strnuß-Walzer 
"An der schönen, blauen Donau". Und nun geschah bei einbr spiri
tistischen Sitzung folgendes: 
"Eino laute und starke Stimme sprach durch das Sprachrohr ( wie es 
bei Sitzungbn mit direkter Stimme benützt wird) in gebrochclnem 
~1g1isch mit cinclm stnrken deutschen Akzent. , Sie wandt~ sich an 
mich und sagte: 
'D'Oyly-John, ich möchte zu Ihnen sprechGn. Si~ grämün sich zu 
sohr, und wenn Sio sich grämen, kann Ihre Frau nicht zu Ihnen kom
mon. Ihre Frau ist sehr glücklich. Siu ist bei mir und hört mich 
sprechen. ' 
Ich fragte: ' W~r spric ht denn zu mir?' 
Er ~rwiderte: 'Kümmern Sie: 'Sich nicht darum, w~r ich bin, Sie Werden 
es gloich erfahren, aber erst will ich Ihnic:n otwas sagün, was Sie 
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glücklich machen wird. Sie. traf~n Ihre ~rau in Barb~rton ( wO,der 
Ball stattfand). ' Es hand;;:;lta s~ch umlJ lnen Tanz. S~e baten s~e um 
einen Tanz, und sie' antwortete, daß ihr.:: Tänz8rliste schon gcnz be
legt sei. Sie baten sie darauf um den Extratanz, und sie sagte zu 
Ihnen: 'Es gibt keinen Extratanz .' Si e sagt en' 'Ich will s Jhen, daß 
die Kapelle E; i~en Extra tanz spielt.' Do.nn gingen Sie zum Kapell
moister und baten ihn, 0in8n Extrat3nz zu spielen, womit 8r einver
standen war~ Sie baten ihn, den längstGn Walzer zu spi010n, den er 
kannt0, Und welch~n Walz~r spi~lt8 er?' 
Icn antwortete~ 'An der schönen, blauen Dona.' 
Die; Stimme sagte:' 'Und wer schril3b die 'schöne::, blaue Donau'? 
Ich sagto: 'Es war Johann Strauß." . 
Und di e Stimme sagte: 'Das ist d~rjclnigb, der mit Ihn~n spricht.' 
Ich war maßlos erstaunt. Er mochte mein0 Gedank~n ' gelasen haben 

--. und fuhr fort: 
'Und ich will Ihnen noch mehr sagen. Der Mann, der Sie Ihrclr - da
mals Ihr~r künftigen - Frau vorst~lltG, war 3in R0chtsanwelt in 
Barbert on. ' 
Ich sagto, das stimmt. 
"Und sein NaID,:) , mein Frt:~d, war James Rose-Innas. Er steht in die
süm Augenblick neben mir 'und lächtelt.' 
Das war alles völlig wahr. Im Sitzungszir.~cr war außer ~ir niem3nd, 
der diese intimJn, kl~in~n Erlebnisse meiner Frau aus längst vergan
gener Zeit knnntG. Niemand konnte dies8 Tats~chen in IDoin8m Geist 
gc;lesen ha ben, denn ich dachtd weder vor noch während der Sitzung 
an diese Dinge." -
Nun, ejn eingefleischter Animist wird trotz dieser Versicherung das 
G.3,nze, wenn nicht als Betrug, so doch als Gedank <.mübertragung gel
t0n ·~assen. Der 'Gegenbeweis ist in solchen Fäll~n nicht zu erbrin
gen. Warum wählte aber dann das "Unt8rbGwusstsein" des Mediums 0i
nen so s'ol tS3mon Unwog über IIJehann Strauß", statt die verstorbene 
Frau selber sprechen zu lassen? 
Und andcr~rsGits: wenn wir die spiritistisch~ Erklärung anQrkenn8n, 
wie korrmt Johann Strauß dazu, p0rronlich aufzutr~ten? weil dafluls 
( 4 Jahre nach sGincm Tode) ein.:::r seiner Walzer gespielt wurde? Da 
nüsste er sich oft einmischen. Wie kOrlot er zu einer Bekanntschaft 
mit Doyly-John's Frau und dem Rechtsanwalt Rose-Innes? 
Warum sollen im JensE:i ts anderers8i ts nicht solchE: Bekanntschaften 
'zustande kO:r:n::len? ." . . 

," .' 

Die" Esoterischen Arbeitskreise rufen Freunde und Interessenten zum 
.. ·.September d. J. zu einer Tagung und S·chul ung nach Bad Sachsa. U. A. 

wird der Gründer der Esot~rischen . EinigungsgG·r.1einschaft "Lichthort l1 

eine R0 ihe esoterischer Verträge und Yoga-Schulungen halten. F ~rner 
.' hat Hans-Georg Weidner, der s8iner H~ilung8n und Diagnosen wegen in 
. osoterischen KreJ..sen als "Wunderh.::: il er" gesc "' ätzt wird, sich bcrei t 

erklärt, den Tailnehmern wRhr8nd diGser Tage kostenlos durch Bera-
tungen und HcilungGn zu helfen. Di a Tagung wird ca. 10 Tage daUern. 
Es besteht auch die I\[öglichk8i t, nur ein oder zwei Tage teilzunuhmen. 
Freunde und Interessenten richt8n ihrt Anschriften unter Beifügung 
von Rückporto an Haus·' Suse~ihl - Lug ins Land (20b) Bad Sachsa# 

~Die W\:'l!--..9:QLß§.b-~J:men Mä.f.htE:~ Gesa r~lmel ter und illustrL;rte,r L 'hr
gang nqch Quell-.::n der nod8rnen Fors'chung in allgemC";inverständl..icher 
Form. 852 Seiten. Lexikonformat," übor 300 Bilder, Tabell ~n, Tt ste u. 
Karten. Ganzl c; in\Jn-Luxusband m. Geldprägung, vi .Jrfarbg. SchutzumschI. 
V~ rf asser zw eier Kapitel des Werk(;s "Di ·" Parapsychologie" und "DE:r 

I .2J2.tri ti sr:1US " - ist uns'C';r Mi tarb ei tür Thcodor V/eimann, München. 
GWS e.V., Hauptgvschäftsstelle H 'J.nnov~r-Kldefeld , Schließf8.ch 32 
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