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Was ist der Mensch? 
von Dr. Carl Nebel: 

Wenn wir die Frage stellen: Was ist der Mensch? so ist sie gleichbe
deutend mit: Wie spiegelt s~ch der Mensch im Kopfe eines Menschen? 
Wir setzen also dabei den Menschen als ein erkennendes Wesen voraus. 
Wir denken den Intellekt des Menschen als gegeben bereits mit. In 
diesem Sinne können wir sagen, daß der Mensch der Träger der Erschei
nungswelt ist. Etwas erkennen heißt soviel wie etwas zum Objekt ma
chen. Da aber der Intellekt als Suhjekt des Erkennens niemals zum 0 

Objekt werden kann, °so ist eine befriedigende Antwort auf 0 diese Fra
ge: Was ist der Mensch an sich, d. h. als Ding an sich, um mit Kant 
zu sprechen, nicht möglich. 
Sei t hundert Jahren, 0 seit dem Erscheinen von Darwins Werk "On the 
origin of species by means of natural selection" ( Über den Ursprung 
der Arten mittels natürlicher Auswahl) hat die Frage nach dem Ur
sprung des Menschen die Forscher unablässig beschäftigt. Das Resul
tat ihrer Forschungen lässt sich kurz zusammenfassen in der Weise, 
daß man den Menschen hineinstellt in den Entwicklungsgang aller Le
bewesen. Man spricht von einer Urzeugung des Lebens. Man nimmt an, 
daß das Leben zufällig im Urmeer entstanden oder daß es von anderen 
Himmelskörpern auf die Erde gekommen wäre .. 
Als Träger des Lebens sieht man die Zelle an. Die kleinsten Lebewe
sen sind Einzeller. Wachstum und Vermehrung der Zelle geschehen 
durch Zellteilung. 0 SeiOt Darwin kam man zu der Erkenntnis, .daß eine 
Entwicklung der Lebewesen -. vom Niederen zum Höheren stattgefunden hat. 
Als Ursache der Entwicklung nahm Lamarck, ein Vorgänger Darwins, eine 
Anpassung an die Umwelt an. Im Gegensatz zu ihm nahm Darwin an, 
daß im Kampf um das Dasein die für diesen Kampf am besten ausgerüste
ten Lebewesen den Sieg davontragen, sich fo~tpflanzen und so ihre Art 
erhal ten.. . -, 
In diesem Entwicklungsgange nimmt der Mensch °die höchste. Stufe ein .. 
Dies ist mit kurzen Worten die Antwort, die die mord8rne Wissenschaft 
auf die Frage: "Was ist der Mensch ?" gibt. Mit dies3r Antwort geben 
sich die meisten Menschen, falls sie nicht eine rdligiöse Deutung 
suchen, zufrieden. 
Wie verhält sich nun die experimentelle Erforsch~~g der metaphysi
schen Phänomene zu dieser mit kurzen Strichen skizzierten biologi
schen Antwort auf die Frage: "Was ist der Mensch?" Ehe wir auf die 
Beantwortung dieser Frage eingehen, werden wir zugeben müssen, daß 
vom Gesichtspunkt der experimente.llen Erforschung der metaphysischen 
Phänomene aus ,eine präzise Beantwortung der Frage, die uns hier be
schäftigt, weit schwieriger ist, dafür aber auch um so gründlicher. 
Die metaphysische Betrachtungsweise, oSei sie philosophisch oder ex
perimentell, geht von der Üb0rzeugung aus, daß die gesamte Welt, al
so auch der Mensch, nur ein Spidgelbild in uns 2rem Kopfe ist, daß 
wir demnach ihr wahres Wes 0n nicht 0rkennen können. Da die Zeit nur 
e ine Anschauungsform des Verstandes ist, ' so sind die Millionen von 
Jahren, in denen sich di0 EntWicklung abgespielt hat, nur ein8 Vor
stE;lllup.g im Kopfe des Menschen, setzen oalso den Mdnschen immer b<3-
rci ts voraus .. 
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Wenn es uns überhaupt gelingen soll, eine Antwort auf die Frage: 
I1Was ist der Mensch ?_II zu erhalten"ßo,.clürfen wir d on Blick nicht 
nach außen'-- ric,ht~n, ~etl wir hierbei, immer- än dem Spiegelbilde haf
ten bleiben, welches in ' Unserem Kop-f'c sich darstellt. Wir müssen 
vielmehr -de.ri"'Bli"ck -na-ch, innen . w.e-nd~.q.~, Wir mü§sen fragen: Wer bin ' 
ich? Gewiss sehen wir auch bt;i der Selb'stbctrachtung ' unse·ren ... l:{örper 
ebenso, wie wir den Körper anderer sehen. Aber wir sehen mehr: wir 
s~hen unser Innenleben. Wir sehen es nicht nur, wir ~rlE:ben es auch. 
Zunächst in den mannigfach~n Bedürfniss . .:n . Wir spür0n Hunger ; und 
Dur.,st" , Müdigkeit und Schlafbedürfnis , aber auch das V~rlang0n n~ch 
Beweg~g und ' Tätigkeit, .. d E::n Trieb, unser Leben auf jeden Fall zu er
halteti." ,ja"auch das Leben über das. Grab hirlaus in neuen Geburten zu 
Grna~ ten. " ", 

Di(; Ges~thei t all der Kräfte, di ,~ in Tätig:ke'i t tretep. und in den 
verschiE: denstcn Formen sich äußi:irn', bt:z8icbnet SchopenhauE::r als ' ddn 
Willdn und nennt ihn did Grundlage od er ,den Kern aes Lebens. Ihm 
beigesellt ', ja eng mit ihm verbunäen, ist noch ein rätSelhafter Fak
tor, nämlich de,r Intell.:::kt. S-iine Aufgobe ist zunächst darin zu se
hen, daß er dem Will~n Führer und· We.g:weis8,r ist. Er zE?igt dem Hung
rigen, den Weg zur Nahrung, dem Müden die St,ätte der Ruhe, dem Gefähr
deten den sicheren Schutz. Aber hiermit ist seine Aufgabe nicht er
sch2pft" Er zaubert die 'gesamte räumlich geordnete, vit':lgestal tcte 
W81t "hervor und lässt die Geschehnisse in der Zdit nacheinander sich 
abspielen . , Er bietet dem Menschen diß Möglichkeit, üb~r sich selbst 
unq ,~ über das Le ben nachzudenken ~ " ' . 

B~sonders ,bevorzugte und begnadete ' Man,schen ' haben von dieser Möglich- ' 
'kei t Gebrauch gemacht· und in den großen Erlösu.ngsr,el.igionen das Er
g8 bnis ihres Schauens und Erkennt;ns niede-rgelegt. Ahdere habE:n' den 
We,g der philosophischen Betrachtungsweise bes.chri tten. ,Von Plato 
bis SchopEmhauer hab~n ernste, Denker v~rsucht, dos Rätsel des Lebens, 
dip .Frage: "Wag, ist der M8ns,ch ?" zq lösen, 

, In n'euexer 'Zei,t, sei t etwa hundert Jahren, versucht 'die experimentel
le' . Erforsohung der metaphysischen Phä.p.omene von einem neuen Gesichts
punk~e aus; , nämlich mit Hilfe von Experimenten, welche in Gegenwart 
von : medial veranlagt,en .Personen angestellt 'werden, die Karnfrage, um 
welche es sich na.Yldelt, q.ie -Frage: . "Was ' ist der Mensch? lt zu lö~en. 
Wenn auch hundert Jahre nicht vidlbesagen im Verglei9h zu den 'Jahr
tausenden, seitdem die Menschen versucht haben, auf religiösen oder 
philosophischen Negen . eine Lösung dieser Fraga , zu erhal ten, 'so haben 
wir doch alle Ursache, mit ' den bisherigen Erg-:;bnissen der experimdn
tellen ErforschQYlg der metaphysischen Phänomene zufrieden zu sein. 
Um so mehr sind wir aber hierzu berechtigt" weil die Ergebnisse die
sur Forschung experimentdll erprobt sind und deshalb als völlig ein~ 
w,aridfrei festgestellt werden konnten. ' 

Der Wert dieser Forschung ist vor allam darin z~ sdhen, daß das Leben 
des llIenschEln aus der erdgebundenen Enge" in welche die materialisti
~,che Weltanschauung es zu halten sucht, herausgebhoben und in eine 
a.ndere, e::ine höh-ere Sphäre, g~rückt wird. 'In dem medialen Verkehr 

~ 6it seelisch verwandten H~imgegang8nen, der kdine phantastische Ein
bildung ist, wie viele meinen, sondern sich als völlig einwandfrei er
\>Vi,esen hat, bekommt die Frage: "Was ist der Mensch ?" eine klare und 
eind~utige Antwort. Der Mensch bietet in sein0r Verbindung mit der 
Welt des Metaphysischen" in der ' Abkehr vom Irdis()hen und in der Hin
kehr zum Ewigen, ' die Möglichkeit, eine neue Yvel t, eine Hel t der Frei -
heit und des Friedens, entstehen zu laSSen. Damit löst sich die in 

.. Raum und Zbit sich darstellende Erdenwelt mit all ihrem Leid und ih
ren Mängeln auf . Eine neue Welt ersteht: dia Welt ungetrübter Selig
keit. 
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Seit Tausenden von Jahren haben besonders begnadete Menschen die Er
reichung dieses Zieles als die Aufgabe und den Sinn des Menschenle
bens erkannt, und jeder hat versucht, es in seiner Weise zum Aus
druck zu bringen. Auch be,gnadete Dichter ha,ben diesem Gedanken immer 
wieder Ausdruck gegeben. Erwährit s"ei nur ein Wort des 1837 verstor-

· benen italienischen Dichters Leopardi, der in seinem Gedicht liLa 
qu,ite dopo la te:rnpesta" ( Die Ruhe nach dem Sturm) zum Schluß dagt: 

Du Men~chenkind, der Gottheit lieb, 
Wohl dir, wenn du . 
Aufatmeri darfst vom Schmerz,glückselig, 
Wenn v: om Leid der Tod dich ganz befreit. 

Der Mensch sieht in seiner Abkehr vom Vergänglichen und in seiner 
Hinwendung . zum Ewigen die Möglichkeit, daß d ie Welt der Leiden und 
Schmerzen, der Mängel und Unvollkommenheiten, der Schuld und Sünde, 
sich auflöst und eine neue,. e ine bessere Welt , Wirklichkeit wird. An 
der Verwirklichung dieses Zieles mitzuarbeiten, ist der Sinn und . d~e 
Aufgabe des Menschenlebens. 
Gewiss haben wir noch viele Fragen auf dem Herzen. Man muss aber mit 
der Frage nach dem Wa·rum yorsiq4tig .sein, weil eine solche Frage nur 
für die Erscheinungswelt gilt, nicht aber für die Welt des Metaphy
sischen. Wenn wir fragen: Warum gibt es überhaupt eine Erde, Sonne, 
einen Mond und Sterne? so können wir sagen: Weil es Manschen gibt, 
welche sie sehen. Wenn wir aber fragen: Warum gibt es überhaupt Men
schen? so erhalten wir keihe Antwor·t, weil ,hier das Kausalitätsge
setz, also die Frage nach dem Warum; keine Berechtigung hat, da wir 
das . Ge bie t des Metaphysischen . betrE;:ten. '. .. 
Es ist also nicht zulässig, weitere Fragen zu stellen, etwa · zu .fra
g~n: Woher kommt der Mensch? ,Weshalb gibt es überhaupt ein Leben mit 
Menschen und anderen Lebewesen? Das Kausalitätsgesetz gilt n~ inner
halb der Erscheinungs welt • 

. , Wie bereits gesagt w1.U'9-Ei, . is t der Mensch der Träger der Erscheinungs
welt. Mit der Geburt des Menschen entsteht seine Welt. Mit seinem 
Tode geht si a wieder unter • . Dieser Kreislauf wird bestehen; solange 
Menschen auf Erden leben. Der Me n s ch ist, wie . gesagt, der Träger 
ßer Erscheinungswelt. Darüb (; r hinaus ist aber d er . MiJnsch, sobald er 

_. der Ersche inungsw elt nicht · mehr angehört, heimatb(; rechtigt in einer 
and eren Welt, die wir im medial an Verkehr mit seelisch verwandt en 
He imgegangen en als ein int ellektuelle s und sittliches Leben erkenn en. 
\'Jährend nach der Auffassung der Anhänger Darwins di e zufällig im Ur
me er entstandene Urz ell a der Urahn des Menschen ist, setzt die tie
f er e philos ophische Einsicht den Menschen bereits als gegeb 0IT vor
aus, wenn man üb 8rhaupt von einem Urme er mit eindr Urz elle spricht. 
Di e Zoit ist, wie Kant und Schopenhauar · einwandfr ei nachgewies en ha
ben, eine Anschauungsform des Verstandes, setzt also den ·lV[ tJnschen al s 

. crk0nn8ndes ';les 8n voraus. Mi t . ~ inem Zei tb agriff dürf en wir ' nicht 
- operieren, ohne den Menschen ' als bareits gegabt:;n an~unthmen.Da wir 

aber weder zeitlos und raumlos noch urs achlos danken können, so müs
sen wir darauf verzichten, nach einem Ursprung d,es Lebens zu for
schen. Wir müssen uns damit begnügen, als Urgrund d es Lebens eine 
si ttliche W el t ordnung anzuerkennen, d er geg8nüb er wir uns in uns,..:r em 
Erdenleb en verantwortlich fühlen. ' , 
Es ist wohl zu beacht en, da ß die vO~ , Darwin begründete und immer noch 
gel t ende, wenn auch w\:;: i tür ausgel?ild ete, "natürliche Entwicklungslehre 
das wG s untlichste Moment des Monschenlebens, nämlich das Sittenleben, 
völlig auß er acht lässt, ihm höchst Gns 3i nv konventionelle Bedeutung 
bGilE:gt~ Eine befri edig Cinde Beantwortung der Frag.::: "Was ist der 
Mon s ch ?" ist aber nicht möglich, ' wenn man das Wertvollste Laben, 
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nämliph da s sittliche Lebdn, .ignoriert. 
Di~ . H ~ rz ensbildung ist wGrtvollE:r als die Go:.; istpsbildung. Da's Mi t

. 1 8id, das Gewisst:;n und das Schamgefühl sind ' das draifache Fdnstar, 
durch' welches wir hincinschaul:;) n in dlSn UrgrUnd .des Lc:: bans .und den 

· t~ e fen Sinn des Lebens erkennen. ; Das Mitleid ist p~ylogenetisch~ 
also rein llllturwissenschaftiich, ' nic~t zu :deuten, da es im direkten 

. , Geg.ensatz zu dem jedem Menschen angeborel').en Trieb der Selbsterhal
tung steht. Im Mitleid vergisst der Mensch sich se1bst.Er opfert 
sein Leben, um das Leben des anderen zu retten. Das Gewissen ist das 
metaphysische Barometer·, an welchem jeder seine sittliche Höhenlage 
ablesen kann. Es macht sich jedesmal bemerkbar, wenn der Mensch in 
Gefahr ist , sittlich zu entgleisen. Das Schamgefühl ist s·o alt · wie 
das Menschengeschlecht. Es ist dem Menschen angeboren • .. :; ~... . 

. In Über 0instimmung mit alleh wertvo11on R~ ligion,:m, mit · d'er tiefen 
We isheit unserer großen Philosoph8n und d en einwandfrei faststehen
den Ergebnissen der experiment ellen Erforschung der metaphysischen 
Phänomene werden wir auf die Frage:"Was ist der Mensch?". die Antwort 
geben: 

Der Mansch 'ist ein Pilger auf dem Wege zur ewigen Heimat. 

Bekenntnis eines ßroßen Wissenschaftlers 
Der Geistes-Riese von Ruf, 'Sir 0 1 i v ~ r L 0 d g a " . gE1b. 1851, 
20 Jahre'· Professor der Physik an der Universität Li verpool und wei
tere 19 Jahre Principal der Universität Bi rmingham , erklärte in sei~ 

_ ner Eröffn-qngsrede zum Kongress der "Bri tischen As sociation für den 
Fortschritt der Wissensch~ft" am 10. September 1914 u. a. folg endes : 

"Wir werden· gewiss fortfahren, nach dem Tode zu' existieren. Ich 
sage dies vom rein wissenschaftlichen Standpunkt aus. Ich sage 
es, weil ich weiß, daß abgeschiedene Freunde noch existi eren, denn 
ich habe mit ihnen gesprochen! Ich habe mit abgeschit3den'en Freun-

, den genau so gesprochen wie mit· irgendeiner anderen Person in die
s,er Ve rsammlung. Jen e haben .als Männer der Wissenschaft den 

. Beweis ihrer Identität gegeben, den Beweis, daß sie wirklich es 
s e1 bst sind und nicht. irgendeine Personifikati on oder irgend et-
was, das aus mir selbst kommt. .' 
Ich sage mit der ganzen Kraft meiner Überz~g, deren ich fähig 
bin, daß wir nach d em Tode noch fortexisti 8ren, daß di e DaÄing8-
schiedenen fortfahren, sich für das, was auf Erden vorgeht, a uch 
zu interessi e ren und daß sie m e hr darüber wissen als wir. 
Endlich, daß sie imstande sind', von Zbi t zu Zci t mit uns Zu ver
kehren. Ich weiß wohl, daß dies · eine ' sehr schwerwiegende Behaup
tung ist, und ich glaube, daß niemand - ich nicht mehr als die 
anderen · - sich aine vollständige Idee machen kann von dt3r Trag
weit6 dieses Schlusses. Ich wdiß, daß ander~ Männer d er Wissen
schaft ~t;iiie Ansicht t Edl en, ebenso wie vi81e, die nicht der Wis
s 8Rschaft angehören. Eine große Anz ahl and erer hat noch keine 
Forschung8n in di eser Hinsicht angestellt. Indes, wenn ein Mann 
30 oder 40 Jahr e; seines Lebe.ns diaser \iHsscnschaft gewidmet hat t 
dann hat er das Recht, das R~sUlta~~cm e~al angt ist! zu bB
kräftigen. Natürlich, Sie müssen Beweis e hab~n. Dies 8 B0weise 
sind in den Bänden einer wissenschaftlichen Ges01lschaft ni edergd-
1 egt und werden noch vd,rm0hrt. ( Es hand elt sich um di- e Ges ell
schaft für psychische Forschung in London und um di0 Bände über 
ihre Forschungen = "Proceedings". . 
Was mich be trifft, so habe ich keinen Zweifel mehr, obwohl ich 

'. wäh!.'end vielar J ahre versucht 'habe, zu verschiedenen ander en Er-
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klärungen zu kommen. Aber nach und nach musste eine nach der an
deren ausgeschaltet werden, und iqh habe den Beweis geftLl1den, 
daß die Wesen, welche mit uns verkehren, wirklich diejenigen sim, 
als welche sie sich ausgeben. Nicht ,immer, aber das Schlußergeb
nis ist, daß das Fortleben wissenschaftlich bewiesen ist mit Hilfe 
der wissenschaftlichen Forschung. , ,-

Hier, auf diesem Planeten, sind wir nach oehreren Gesichtspunkten 
beschränkt. Wir könnan nicht wissen, was vorgeht. Aber ich 
sage Ihnen, daß wir von Wesen umgeben sind, die mit uns arb~iten, 
uns in gewiss~r -i/eise he:lfen, wie es Hells.ahende gewahr werd8n. 
Ich glaube weit~r, daß es buchstäblich wahr ist, daß d~r Harr 
s el bst uns s einen Beistand leiht. 11 

An den Gräbern zweier groß~r Okkultisten und e,ines weltberühmten 
Mediums. 
Vom 27. Juli bis 2. August 1953 fand in Bietigh8im in Württemb8rg 
~ine Arbeitswoche dvr Frdunde der Lorber- Tatg~meinschaft statt. 
Während dieser Woche reisten dit Teiln0hm0r nach Weinsberg und Lö
wenstein und besuchtan dort die Gedenkstätten von dem weltberühmten 
Dich~rarzt und Pionier der okkulten Forschung Oberamtsarzt Dr. Ju
stinus Kerner., So sein \lohnhaus, welch~s hGute als KGrnarmuseum 
dient_ Dann sein Grab. Im Wohnhause beherb~rgta Justinus Kerner 
eine zeitlang als Patientin die Seherin von Prevorst. Ihr Name war 
Friederike Hauffe. TI'ies e heiligmäßige , demütige Frau brachte Ju- . 
stinus Kerner in Verbindung I!lit, der Jenseitswelt. Mutig, trotz al
ler Anfeindungen seitens · de-r -Rationalisten und Materialisten, trat 
Kerner für die Seherin und für die Tatsachen, welche er mit ihr er-
lebte, ein. ' .. 
Einmal schrieb der Dichter, müde aller bösartigen Angriffe, folgendes 
Gedicht: 

Flüchtig 'leb ich durch's Gedicht, 
Durch des Arztes Kunst nur flüchtig; 
Nur wenn man von Geistern spricht, 
Denkt man mein noch und - schimpft tüchtig! 

Kerner und sein Rickele, seine Gattin, .waren mächtige Künder einer 
jenseitigen Welt. Beide haben in der damaligen Zeit, ja hinei4 bis 
in unsere Gegenwart, durch ihre Erlebnisberichte und ihr Wirken un
endlichen Trost verbreitet. 
In Weinsberg ist auf den Friedhof ihre Ruhestätte. Ganz einfach und 
bescheiden steht auf einer Steinplatte~ . 

Friederike K~rner und ihr Justinus. 
Am Grabe der Seherin in Löwenstein spraQh Verlagsdirektor Zluhan 
über das Leberl der Seherin und über ihren Arzt. Ernst Holst spielte 
an Grabe das Ave Maria. 
Auf der Rückseite des Grabmals, dessen goldenes Kreuz weit ins Tal 
blickt, stehen di e ,forte ' der Sehe'rin: 

Wie soll ich ,euch denn nennen, ihr., die.,. ihr mich betrübt? 
Ich nenn' auch euch nur Freunde, ihr habt mich nur geüb~! 

Justinus Kerner hatte seiner Seherin unendlich köstliche , Erfahrungen 
zu verdanken, und er zehrte sein ganzes Leben lang an denselben. In 

., '" seinem Werke "Die Seherin 'von Prevorst", weldies jeder Mensch lesen 
. . .',.soll te zu seiner inner8n Bere'iche-rung, bringt er uns alles nahe. 

Der Heimgang der Seher'in hint,er.li'eß b,:·i ihm e,ine Leere. 
Als Nachruf dichtete Kerner: 
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Leb wohl! Was ich dir .hab zu danken, 
. '. Trag ,. ich im Herzen iml'nerdar~ . . '.' 

.' " .... : .. ~.- .~"~ .. ·Es "'schaut .meinInn' res ohn'e Wanken . 
.... .. ~. -: . . ··- In ·:gei·st'g"e Tiei'en wunderkl.ar '~·· '·· .'."'; , 

", .. ~ - . ~ , 

.. 

:Wo du ,'we.i .ls,t, im.· Licht, im: S~Yhatt.en., .. 
Ein Geist bei Geistern weilest du; 
o sende, will ."mein Glaub ermatten, 

.·M:'r liebend einen Führer zu. 

Und lebst· du bald in höh' r am Bunde 
Mit s 'el' gen G.eis:tern, leicht und licht, 
Erschein in meiner. Todesstunde, 
MiThelfend, wenn mein Auge ·bricht:. 

Bald deinem still~n Grab . entsteige 
Die Blume, der du oft vertraut, 

, Des Mi:ttlers · Leiden stummer Zeuge, 
.' . Das ·hc'J.:ligEf Johanniskraut. . 

Ja, wo ich diese Blum erschaue, 
BI ut' innen, außen goldner Schein,. 
In' Waldesnacht , auf lichter Aue 
Werd ich auch' denken deiner Pein. 

" . 

. . , 

. Ne~~~ dem Grabe dar Seherin liegen die sterblichen nberreste , ~ines 
" 'anderen Pioniers . wlsirer Weltanschauung, nämlich Map.fred Kybexs. 
Dies~!l bedeutendEm MaxlD., der ein Werk, betitelt "Eine Einfü,hrung in 

. <las Gesamtgebiet d~s Okkultismus vom Altertum bis zur · Gegenwart" 
sc.p.rieb, · .trieb es ib,d ie H.eimat Justinus Kernerß U..Yl9. nach Löwenstein. 

. ~r war e·ib. . groBer Verehrer' Kerners und ~einer Seherin.. Deshalb ' 
.. wünschte' er auch' neben der . irdis,chen Hülle der verehrt e n F:r;au Rauffe 

. die 'seine be'graben z'u wissen. Dieser G'ottesacker hat so etwas: Ge-.:.. 
heimnisvolles an sich. Man muB dies spüren. Es lässt sich nicht : in 
Wortekleiden. "· 

Kyber selbst war hellsehend und hatte auch spiritistische Erlebnis
se. Ich will da nur eines herausgreifen, das gerade für uns von In
teresse sein dürfte: "Obgleich ich,' mich alldn spiritistischen Versu
ehen, als fit!:' ni ch eigentlich recht p81anglos imd, p8rs önlich nicht 
sympathisch, fernhielt, wurde ich ' dö~h einmal in Berlin gebeten, 
I;j iner Sitzung beizuwohn.en, weil das Medill? ange blich russisch ge
sprochen haben solle und niemand der ' Teiln ohmer ~iese Sprache ver
stand. Es war übrigens kurz nach der Schlacht b e i den Masurischen 
Seen ( in erst en Neltkrieg). , . . , 

. Das Medjun war l3 ine alte Frau von sehr geringer Bildung, die den 
typi sehen Berliner Dialekt s prach~ . In Trance I!leldete sich gleich
sam in ihrem Körper ein, russischer Soldat, der sogar auf Fragen .',us
kl),rlft gab 1 . und später ein russischer Offizier, die beide natürlich 
aUs diesem ' Medium heraus perfekt russisch sprache~. 

Nun kann . man einVlenden 9 das Medium habe vielleich t einmal in der 
Kindheit ' an der polnischen Grenze gelebt Ql1.d Gelegenheit gehabt, die 
russische Sprache zu lernen, oder habe ' überhaupt die Unkenntnis des 
Russischen nur vorgG täuscht~ Solche Einwände sind aber leichter ge
macht, als ihre Berechtigung zu erweisen ist • . Nicht nur, daB die 
P.ersönlichkei t en des Soldaten und d es Offiziers vollständig ver
schieden in Ausdruck und Benehmen w'aren ~ beide gl eic,h abstoBend 
und unsympathisch wirkend .durch den Körpe,r einer al t en Frau t- es war 
bei diesem Versuch noch ein ,.an.de.rer Umstand 9" der sicher zu den in
t eressantesten Wahrn8hmungen solcher Besess-·enhei tszustände ·gehört. 
Der Soldat 'sprach vOllkommen , das Russisch der einfachen Le ute des 

382 



Volkos, ein Idiom, das gar nicht leicht nachzumachen ist und 'nur .von 
jemand gut gesprochen und verstanden werden kann, der in der Sprache 
zu Hause ist. Der Offizier dagegen sprach dan 01egantest~n P~ters
burger Dialekt, auf dessen Schwierigkeiten das gleiche zutreffen wür
de. 
S~lbst wenn nun dii::se ganz ainfache Frau, dia ja im VVachzustand . 
reinsten Berlinar Dial~kt sprach, etwas vom russischen Volksidiom ge
lernt haben sollte , . so konnte sie es unmöglich mi t solcher Fertig
keit beherrschen. ICeinesf:111s aber konnte sie außerdem bewusst oder 
weniger bewusst auch noch das Russisch der eleganten Pctersburger 
Gesellschaft bis zur Perfektion sprechen." 
Der Dichter Manfred Kyb.::r hat uns auch so viele metaphysische Er
kenntnisse in Dichtung und Li teratur geschenkt, daß wir uns freuen ', 
seine Ruhestätte bei der Seherin zu wissen. 
Von dem so feinfühligen Spiritualisten und Anwalt der Tiere wollen 
wir ein Gedicht hören: 

Wer mit den Augen der Andacht geschaut, 
Wie die Seele der Erde Kristalle gebaut, 
Wer die ~lamme im keimenden Karn gesehn, 
Im Leben _den Tod und .Gebuxt im Vergehn, 
Wer in Menschen und Tieren den Bruder fand 
Und im Bruder dan Bruder und Gott erkannt, 
Der feiert am Tische des heiligen Graal 
Mi t d em He i land de r Li c be das A bandmahl. 
Er sucht und findet, wie Gott es verhieß, 
Den Weg ins verlorene Paradies. 

Auf eine liebe Einladung durch meine Duzfreunde V0rlagsdirektor Otto 
Zluhan und Dr. Walter Lutz hin durfte ich auf der herrlichen Tagung 
ein Referat über "Das persönliche Überleben des Todes" übernehmen 
und konnte in diesem auch aufzeigen, daß .der Gottesmann und Seher 
Jakob Lorber. selbst ein HellsGh,. und sO.gar ein Materialisati onsme
dium war; ' L~tztc::res bcrichtet uns Ri tter von Leidner in der Lorber.L 
sehen Lebensbeschreibung. Interessant ~st weiterhin, daß Dr. Justi
nus Kerner sich cnergisch für die Drucklc:gung der LOI"bj3rwerke als 
einer der ersten einsetzte, so für den "Briefwechsal zwischen unscrm 
Herrn Jesus Christus und Abgarus, König von Edessa" und "Brief des 
Apost~ls Paulus an die Gemeinde von Laodizea". Ferner ge~ann Dr ... Ker
ner seinen Freund, den berühmten Arzt Dr. med. et Dr. ·phil. Chr. 
Zimpel für die Horausgabe weitdrar Lorberschriften. 

Wilh~lm Otto Roesermueller 

Vierzehn Tage im Jenseits 
Erlebnisbericht von Arthur Ford, übersetzt von Dr. Rudolf Schwarz 

Alle objektiven Beweise des Überlebens, diE;; ich während 30 Jahrc:n in 
d\.;r ganzen Wal t und mit dem größt <=,;n M<.:diGn" meiner Generati on gesam
melt habe, erscheinen mir verhältnismäßig unwichtig im Lichte des 

. folgenden, eigenen Erlebnisses. 
Ich war sehr krank. Die -Ärzte hatten mich aufgegeben. aber - wie gu
te Ärzte es tun - kämpften sie dennoch weiter um moin Laben. Ich ~ag 
in oinem Krankenhaus, und man hatte meinen Freunden gesagt, ~ daß ich 
die Nacht nicht überleben werde. Ich selbst habe davon natürlich erst 
hinterher erfahren. Ich hörte einen Arzt zu einer Schwester sagen: 
"Gebc::n Sie ihm eine Einspritzung, es wird ihm gut tun." Ich hörte 
diese Worte, ohne mehr als Neugierde dabei zu empfinden. Ich fühlte, 
daß der Tod bevorstand, ab~r ich hatt~ keine Furcht. Ich überlegte 
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nur 1 wi e l a nge ' das · St Grb dn d:a u.e rn würde. " 

Plötzlich sc.hvve'b·t~ ich in d:e 'r Luft üb a r dem Bett. Ich sah meinen 
''' Körper, abe r 8r interessiarte'·.mich nicht mdhr als ein alter 'Rock, 

den ich einst weggcworfo;: n hatte. Ich hatte ein Gefühl d os Fr'ied ons. 
AlL:; s sch~en so zu s~in ,i wie .es s c in sollte. 

Es folgte eine P8rioc1 e der Bdwus.stlosigkeit. , Wie , lange sie d:aue;rte, 
weiß ich nicht, d enn es gab ka ine Zeit mehr. Darauf fühlte ' ich mich 
durch d en RaUm schweben, inühGlos und ohne das Gefühl, einen Körper 

'. z~ h aben, wie ich bisher e irian gehabt hatt~ •. Doch war ich es s ~ lbst. 
Auf irgen dein e Weis e ka m ich in Jin grünes Tal mit Bdrgdn a uf h eiden 
Se it E:n • . A~les glänzte in Licht und Fa rben. Es ist unmöglich, es zu 

-· b eschre ib en. . ' 

Von a lle n S eit Gn kamen Menschen auf mich zu • . Irg8ndwie wusste ich, 
d a ß es MG nsphen waren, di e ich 'gekannt hatt e und die ich für 'tot' 
g eh alt en hatte. Ich kennte sie alle. An manche hatt e ich s eit J ah
r en nicht mehr ge~acht. Aber e s schien, als ob jeder, mit d dm ich 
irgen d einma l verbunden gewesen war, da war, um mich zu begrüßen. 
Si 8 s a h en a llo ähnlich a us, abe r ich kannte si~. Ich erkannte si e 
mehr an ihren Charakterzügen wied er, als an den irdischen Körpern, 
in d enen ich si e g ekannt hatte. Di e , wclche alt gestorben war dn, wa 
r en jung, und di e " we lche als Kinder gestorbc:.ri waren, Warcm erwa chs dn 
Si e h a tt en nichts a n sich, was mich in d 6n Stand: g8s a tz.t hätte, sie 
mit de n physi s chen Sinnen des Ge sichts oder ddS G~ fühls wiederzuer-
k ennen. . .' . 
Si e z e igten mir alle Dinge" von d enen . si e; gl a ubt e;n, d a ß ich sie kan
n en l e rnen sollte. Oftma ls bin ich in fremde Länder gGr eist, ' habe 
FrGund ,e gEdroffen, , wurdB mit den Si tt en des Landes b okanntgema cht, 
und man ' hat", mich. a n Ort e geführt, die für ' d on Ri:; is cmden s . ..::: h cns'/? ert 
sind, ' Es war j o tzt gc:na u so. Ich '8 rinn (. r e mich gr:;n a u so : klar d aran 
wi e an q i e Länd er, di e ich hier auf d e r Erd~ b esucht ' ~abe : d i e r a uhe 
Schönhei t d'er Schweizer Alpen, ,die , unve rge Blich<,; Sc~önh6 i .t .;.; inef:? 

' ~SonnenW1t <:; rgange s in d.::n Bc;Tgen, di e b13ue Lo.gunc: von Ca pri, die 
"",h e ißen, st2:ubigcn Stra ß <::: n Indi ens, si 0 811" .sind nicht ti of er in ma 
~ n 0r Erinnerung eing0prägt als die G.::ist ürwelt, in d ;;' r ic.p. mich mit 

vol1 0m Bewuss'ts 2in b c: f a nd. Di e Z2i t hat di 0 Erinn0rung an d a s Er
l ebnis nicht getrübt. Si .] ist, immer noch so J, e b,-::nc1-ig und wirklich 
wi tj irgend etwa s, was ich sons t j emals ~al1.nte. . ,I '.. '. 

Eipi.ge Mi.:;flSch.6n, d i e ich ' zu s ehen erwart \::: td, ' s a h , ichdrUb en nicht. 
Ich fra gte n o. c11. ilLl1 en. Im s01b e;n AugE:~"" blick, a ls ich fra gte, schi l:!n 
0in dünner, d urchsichtiger Schlei or üb ,-:: r m~ ine Augen zu fall en. 

Ich wuss t o , daß ich mich noch j:m "s o"lbt:n"" Ort befand , d enn ich hatte 
mich nicht fortb ewegt. Ab0r d a s Licht wurde trüb, qi <3 ~.ar9(;n , verlo
r en ihren GI nnz. Ich s 3.h die j enigen nie ht-· mehr, mi t d ~ l1. en ich e ban 
noch g esprochen h a tt e . Aber durch . e ine ,Ar.:t Nebt;jl s ah ich die;. n a ch 
denen ,ich g ef-ra-gt h a tte. Auch 'si e war en wirleIich. Aber währi:'md ich 
si e ansah, fühlt e ich, da ß mein e igen er Lo;:ib schwer geworden war, 

. und irdi~ch.e G\J d anken krochen in me in l;n Ge ist. Ohne zu wis s en wie, 
-w us s t ü ich, d a ß mir orl aubt wurde , e ine nie drigere Sphä re .zu s e hen. 
Es war ' iID~e r noch dies e lbe Ge gend, ab E: r ich sah sie wie durch dinen 
N e be l~ Ich ri e f ihnen zu, und si e schien en mic~ zu· hören. ' Ich s elb~ 

. konnt o ,. ihre Antwort nicht hören. Dann wa r es vorbei, und ein li ebli
chGS Y'Iesen, da s wi e di e Ve rkörp'erung ewige r Jug.:md a us sah, abe r Kraft 
und \-{e ishei t E;usstra hl te, sta nd vor mir und s a gte läqhelnd: "Mache 

,.d ir k i3 i rie Sorgen um sie. Si e könn~n j ede rz eit h:i brher ,' kommen, ' wenn 
.s i e woll en, d a s hvißt, wenn ' sie e ~ tne hr 3.1s a l1 88 a n de r e .wünschen'-" 

IQh s tel1t ~ f est, d a ß j edarm~nn beschäftigt war. Sie schie~en alle 
'irgün dwalcb:e unb 0kannt 2n Aufträge auszufübr e-n~ ' Wa s i mme r s'i d a ber 
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auch taten - ich fühltd, d s ß sie dnbei sehr glücklich . w~r8n. Manche, 
mit denen ich in der V0rg2ngcnheit s~hr 8ng verbund8n gewesen war, 
schienen sich für mich nicht besonders zu int~ressidren. Ich n~hm 
0S ihnen nicht übel. Andere, die ich nur flüchtig gekannt hatte oder 
überhaupt nicht, . schienen durch mich angezogen zu werden und wurden 
meine ständigen Begleiter. Ich verstand, daß dies völlig natürlich 
und in Ordnung war, nämlich daß das Ges etz der Zuneigung drüben un
seren Verkehr bestimmte. 
Zu irgendeiner Zeit - ich hatte jedes Gefühl für Zeit ·verloren -
stand ich v or einem schönen, weißen Gebäude. Es war von einem leuch
tenden' blendenden Weiß, wie ich es nie vorher gesehen hatte. Ich 

·- wusste irgendw;i..e, daß dies das Gericht war, auf das ich von meinen 
Freunden v orberei tet worden war ·. Vi e les, was si 8 mir gesagt hatten, 
bekam nun seine Bedeutung. Man sagte mir, ich solle in ·...: inem ries en-

. großen Vorraum warten. Ich. hörte Stimmen. Durch die großen Türen 
erspähte ich zwei lange Tische mit Leuten. Sie sprachen über mich. 
Das war das Gericht, und ich erinnerte mich an die Worte: HDer Tag 
des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht!" 
Ich begann eine Rückschau auf mein Leben. Sie sah nicht gerade 
schön aus. Zu meinem Erstaunen stellte ich fest, daß die Leute an 
den Tischen ebenfalls eine Rückschau auf mein Leben hielten. Sie 
schi~nen nicht das geringste Interesse an den Dingen zu zeigen,wel
che nach der Lehre der Kirchen S ü n den sind. Li abeserlebnisse, 
Trinken;" We ltliebe, die 'man mir in meiner Jugend als Sünde hinge
stellt hatte, wurden üb~rhaupt nicht erwähnt. Dagegen sprachen sie 
hauptsächlich von Selbstsucht und Dummheit. Ein wort kehrte immer 

. wieder: Ver f!w e u dun g. Aber nicht im: Sinne ei.nes lieder
lichen oder ausscheifenden Lebens, sond ~rn als Vergcudung ' von En ~r
gie, . Gaben und Gelegenheiten. Sie kannten dumme, eigensüchtige Ta
ten, die ich vor Jahr~n begangen und dann, wie die meisten Menschen, 
bewus st aus mei·n em· BewusstSc;in ausgemerzt hatt e . Si e sprachen wohl-

·· wollend über einfache, fr 8undliche Dinge, wie siv jed8rmann von Zc;it 
~u Züit für andere tut und dann rasch vergisst. Sie versuchten of
fenbar, die Hauptzüge meines Lebens zu entdecken. Von' Unvollendeten 
Dingen sprachen sie in dem Sinne, daß uer w u s s t .e, 'e r hätte sie 
vollenden müssen." Ihre Worte zeigten an, _ daß ich mit einem genau 
umg:rcmztun Plan . od er Zweck in die We·l t ge boren w ~r, und d aß ich ent-

. weder. versäumt . hat~e, . m~ine Bestimmung zu erfül10n od3r noch nicht 
. genügend herangerbift war, 'um zu 8rkennen, was' ich zu tun hatte • 
. Es wurde mir klar, daß sie ~eder meinen gegenwärtigen Stand in der 

-- Geist erwel t, noch mein vorhargehendes Leben auf der Erde zu wichtig 
n ahmen. Es' hanQ..el t e sich um etwas weiter Zurückli'egendes. · Ich hatte 
einen Zw ~ck zu erfüllen, und ich hatte ihn nicht erfüllt. Es gab 
einen Plan für mein Leben, und ich hatte ihn offenbar nicht : verstan-
den. Der Gedanke dämmerte in mir auf, daß sie mich zurückschicken 
wollten. Ich war davon nicht begeistert. In d en Saal sel 'bst kam 
ich nicht hinein. We r dies~ Leute waren, die über mich berieten, 
und warum si-e es taten, we rde ich wahrscheinlich nie erfahren. Das 
0ine steht j edenfalls fest, daß sie mich kannt en und offenbar viel 
länger als irgendein Sterblicher. Irgendwo spricht die Bibel von 
Eng2ln, Erz engeln und Hierarchien von Engeln. Das bedeutet immer 
höhere und höhere Grade von int E; lligent en -'Tve s an. Ist es möglich, 
daß diese Geister dazu g ~ hört en? 

Das Wort "Lebensbuch H (racord) wurde oftmals verwendet. Vielleicht 
handelt es sich um das, was die Mystariens:chulen diE; tlAkasha-Chro
n:i,.k tl nennen. Sovie l ich davon verstehe, handelt es sich darum, 
daß das Ich QdGr die sich entwickelhde SealE; mit e iner Art von äthe
rischem Tonfilmaufnahmegp.rät Versehen ist und daß jedes Erlebnis und 
jede geüstige Haltung auf dem g~istig c:n Tonband unvcrgänglj 0h ' aufge-
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nommen wird _ ' Das Ich mag sich in s Ginen verschiedenen Ausdrucksfor
men nicht bewusst .daran erinnern-_- Es ist trotzdem im Unb0wus sten da, 

. bereit, ins Bewusstsein zu treten, wenn das rechte Mittul da zu ge
funden ist. Da nichts v~rloren geht, sofern es einmal in Erschei
nung trat, liegt es nicht allzufern anzunehmen, daß die treibende 
Kraft im LebBn ihren Ursprung in vl::rgangenen Leben hat, die wir im 
Oberbewusstsein vergessen haben. Es erklärt vieles bezüglich der 
Tatsache, daß viele Menschen nit der gleichen Art von physischen 
Trägern geboren werden, aber wenige davon nit unerklärlichen Natur
gaben oder intuitivem, angeborenem Wissen, die nicht anders erklärt 
werden können, als daß sie von Ich durch Erfahrung erworben und im 
Ich aufgespeichert wurden_ ( Diese Andeutung einer Wiederverkörpe
rung ist, wie Dan sieht, eine nachträgliche Üb10rlegung des BGrichten
den und geht nicht zwangsläufig aus seinen ", Erlebnissen in Jenseits 
hervor, Ein "Lebensplan" oder "Lebenszweck lt, kruln durchaus auch 'ei
nen bei der Geburt neu erschaffenen Geist ~uf den Lebensweg g8ge
ben werden. Der Übersetzer.) , 

. . 

Wi~ den auch inner sei - man bra-chte nir langsam bei, daß ich in 
Deinen irdischen Körper zurückke~ren müsse. Ich fand keinen Ge -
schnack an den Ged::l.llken, 'in einen bresthaften, kranken Körper zu
rückkehren zu nüssen, den ich freudig in Krankcmho.us von Cor_al. Gables 
zurückgelassen hatte. Ich befand Dich plötzlich vor einer Tür und 

." wus'ste, daß ich, wenn ich diese Tür durchschreiten würde, wieder an 
Ausgangspunkt Deiner Reise zurück sein würde. Ich wehrte mich. ' Wie 
ein verzogenes, ' eigensinniges Kind stemmte ich meine Füße gegen die 

' Wand und sträubte r.1ich, weiterzugehen • . Ich erinnere mich sogar, 
recht heftig geschimpft ' zu haben. :Pann hatte ich das Gefühl, durch 
den Raun geschleudert zu werd-en~ . Ich ö.ffneteI:leine Augen und blickte 

, in das G8sicht . ein~r Krankenschwester ., · daß ich michdie ganzen zwei 
·Wochen, ~ährend derer ich fast leblos ·im Coma gelegen hatte, nicht 
bewe€t oder ihnen irgendeine Mühe gemacht hatte. Aber etwa dine 
halbe Stunde, ehe ich das Bewusstsein wiedererlangte, hätta ich ga-

. strampelt und geschiDpft und ' jenand zugerufen, daß ich nicht erwa.- · 
chen wolle •• ,. 
Dns gedruckte Wort kann nicht Dvhr als ein schattenhaftes Bild der 
Wirklichk0it vermitteln, die ich erlebt ha.be. Ich bin wie ein Blin
der, der durch einen wunderb~ren Umstand sehend wird und nun den in
Der noch Blinden ein Gemälde von EI Grecco zu beschreiben versucht. 
Wie kann ein Tauber, der geheilt wurde und zun ersten Male eine 
Syn'phonie hört, denen, die Ohren haben, aber nicht hören, die seeli
sche Ergriffenheit großer Musik begreiflich n~chen? Aber ich 
w eiß. lieh brauche nicht zu streiten. Ich kenne alle Einwände, 
die der unwissende Skeptiker gegen mein wirkliches Erlebnis onführt. 
Ich kenne die Antworten der Physiol.ogen und Psychologen_ Aber wie 
der Blinde, den Jesus heilte"von den Schriftgelehrten gefragt wurde, 
ob er sicher sei, daß dies von Gott sei, antworte ich: "Ich weiß, daß 
ich blind war, ' und jetzt s ehe ich! 11 . 

Ich bin von der Reinkarnation überz~ugt . 

Liebe Gesinnungsfreunde! Der Artikel von Herrn Dr. R. Schwarz, Neuf
feri, "Eine Erklärung für Deja vu" in den Internen Mi tteilv.ngon Nr. 31, 
Juni 1953, regt Dich an, Deine Meinung über - Reink~rnation zu äußern 
und die Gründe Deiner Überzeugung darzulegen: , 
Seit neiner Kindheit dur~h doppel,s eit:L'ge HüftluXation gehbehinder.t, 
begonn ich bereits in der Jugend d~:tübe rno..chzudenken, warum ich ge
genüber Deinen Kaneraden 'mi t ihren gesund8n Gliedern so gehandicapt 
ins Leben gestellt worden bin. Ich bin doch kein schlechter Mensch. 
Weshalb hat GOTT das zugelassen? Meine Geschwister waren ja auch 
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" ges-und o,i t ; geraden Gliedern. Ich fand lange keine Antwort, nur hat
te. '1,'ch s.~ets , den I)rang und den fes ten Will,en, in keinen Fall hinter 
Oe1)1en Kane'raden zurückzustehen, vor allem bei sportlichen SlJielen 
und beir;l Wandern. , Ich w'ar ein gut er Kanerad, und Deine JUG -:mdge
fährten ha:j;tmoich alle gern. 
Bein Lernen selb~t, in der Schule, hatte ich nicht diesen Ehrgeiz. 
Ich war eben ein oittlerer Schüler. Was r;lir Freude bereitete, lernte 
ich, ,spielend wie Geschichte, Geographie, Naturkunde, Physi.k, Cheme. 
And~,r~ ,Fächer, di e mir nicht lagen, ,vor allem Mathematik, Geonetrie, 
Algebra.; nahn ich nur ', so nebenbei oit auf, danit ich eben das Klas
senziel erreichte. 
Ich kao in die kaufmännische Lehre, lernte nach 2 Jahren aus, wurde 
Buchhalter, K~rrespondent u.a. und war oit 35 Jahren Leiter ,eines 
Filnunternehnens auf._ geoeinnütziger Basis. Jahre hatte ich dabei in 
der FreDde verbracht , und hatte stets Kaneraden, oit denen ich Dich 
'des Lebens freute, war oeist voll Frohsinn, zuweilen voller Übernut. 
Dazwischen kaoen ir.JI.ler wieder Zai ten, in denen ich nich von allen 
zurückzog, nonatelang, ein halbes Jahr - das waren für Dich dann 
Zeiten innerer Einkehr. Ich las viele Bücher, außer guter Unterhal
tungsliteratur besonders Geschichtswerke, Forschungsreisen ( u.a. 
alle Werke von Sven Hedin), Philosophen wie Kant, Nietzsch~, Scho
penhauer, las über die Religionen anderer Völker - und dabei vergaß 
ich nie, GOTT nach dem I1WaruD?" zu fragen. 
Inzwischen war in 1. Weltkrieg eine Anzahl neiner KaI::eraden gefallen. 
Wieder ,fragte ich: Wolltest D,U r:lich verschonen? Sollte das der 
Grund gewesen sein? Doch das eine war in Dir zur absoluten Gewiss
heit,geworden: Es gab GOTT, ER war oein Halt; nein Anker in 
drangvollen Lebenslagen. Ich wusste, ich konnte mich nie verirren, 
nich nieoals verlieren. 
Ich lernte die verschiedensten lVIenschen kennen und kam in nediale 
Kreise~ In spiritistischen Sitzungen nit guten Medien w,urden mir 
die Antworten auf Deine Fragen gegeben. Ich erhielt die,' Erkenntnis
s'e, nach denen ich geforscht hatte. Ich erfuhr, dal? ich eine uralte 
Seele sei, die berei ts zahlreiche ,Reinkarnationen erlebt hatte und 
nicht mehr auf die Erde zurückgebraucht ,hätte. Un jedoch die schwere 
Schuld eines neiner Vorfahren ,aus ' neiner letzten Reinkarnation zu 
sühnen, die dieser auf sich geladen, hätte ich freiwillig eine wei
tere Wiederverkörperung auf Dich genonnen und sei dadurch unter er
schwerten Bedingungen in äieses Leben eingetreten. Doch' könnte ich 
nich stets auf die geis tige Hilfe von Jensei ts verlassen'. 
Ist das nicht wuno.erbar, und wer hätte Dir eine bessere Antwort ge
ben k,önnen? Ja, es ist wahr, denn ich habe in neinen L,eben oft 
G 0 T T E S Hilfe oder SEI N E Hilfe durch di'e lieben Freunde 
in J~nscits , verspüren können, so. daß es Dir gar nanches Mal wie ein 
Wunder vorgekonnen ist, , 

U. A. ,war auph der bekannte nediale Maler Heinrich Nüsslein Dein 
Freund. Er l1at wenigstens ein Dut zend meiner Reinkarnß,tionen in 
Bild festgehalten und gleichzeitig den Text dazu gegeb'en. Leider ist 
in Krieg : ein Teil verloren gegangen. Von drei Bildern 'gebe ich nach
'stehend. d.en Text ,bekannt, woraus oan sich auch das Bild selbst vor-

' stellen ,kann: 

1. ' Bild:' ''Indischer Tempel oit Quelle" ,I s r a - N 0 r a , Quelle 
der 'Kräfte, des Urseins, die Treppe der Langmut, der Tempel der 
Vergebung formt sich zu Gesicht und Gefühl. Aus elfernen Beinen 
und gülde,nen F0rmen tauet sich der Trostturm in jahrhundertjähri
ge,r Arbeit und Fron. 
Unsagbare Wünsche und Klagen warden begraben in ' dem EwigKeitsquell 
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und jene Stelle, die als Farbgebet, sich Dir schreibt, ist in un
, stGrblichGr 'Förni gezeuget von Ewigkeit zu Ewigkeit, ,zum Empfinden 

und zur Erfüllung' für Glaubend.e und Suchende • 
. ' Mahner sei jenes Gebet denen, die den Weg verloren. Segner soll 

es s ein denen, die guten Herzens sind und aufrichtig in ihrem Tun. 
So hast Du einst als Priester Sun-Lar gesprochen, Kraft der Weim 
Und der allmächtigen Gnade. ' , 
Heute erhältst Du Deinen Wunsch in Farbe geschrieben, als Talis
man aus der ewigen Heimat. 
Er möge Dich behüten vor jeder Unbill und beglücken, wie Du 
einstens beglückt wurdest als Diener der ewigen Weisheiten. 
( 1300 vor Christi) 

2. Bild: "N ordischer Tempel auf Berg 'r~ LJnd wenn Jahrtausende vergehen, 
der gleiche Sturm, die gleichen Wind~ wehen. Die gleichen Sterne 

'leuchten; Kulturen, die versunken, 'tauchen wieder auf. 
Aus Deinem Lebertsstrahl hat sic~ , ein Bild empfunden nach 3000 jäh
.riger Jahreszahl. Wikinger Zeit, ,des Nordmeeres großes Erleben, 
in dunklen Tiefen h oilige Kräfte weben. ' 
Sie wollen wieder gerufen sein, und so gabärt sich aus , Strahlen 
und Schwingen ein Bild mit dem Tempel der heiligen Sonnensteine~ 
Du Wellenlenker hattest dort Rast und Ruh und gabst den Tieren der Tiefe dieMärchen der heiligen Steine und die Wunder der Göt
ter und des Allmachts-Rechtsvaters. 
Der eichene Lebensbaum und die erdene Scholle - sie mögen Leben 
strahlen und Kraft. 

3. Bild: "Kopf" Um Dich wirkt ein Wesen - Orland.o genannt, mi t dem 
Du einen Lebensweg beschritten. 500 nach Christus. Es hat ihn 
gedrängt, sich in Farbe und Wort für Dich zu binden, um Dir Ewig
keitsgrüße zu künden aus jenem Reich der unzähligen Sterne. 
Ein Talisman sei jenes Farbgebilde, und wenn in stiller Stunde 
Du befragst den G 0 T T, der ,um Dich wohnt, dann fällt Dir ein 
die Antwort, die ,sich für Dein Leben lohnt - ein Traumbild aus 
der Ewigkeit! ' 

Und s,o bekenne ich, daß ich- nicht nur unerschütterlich an GOTT 
glaube, sondern auch von der Reinkarnation der Seelen überzeugt bin. 
Natürlich ist ,die Zahl der Wiederverkörperungen sehr ,verschieden und 
m.E. nicht nur von der Reife der Individualseele abhängig, vielmehr 
yon vielen anderen Umständen, die sich unserer Erkenntnis heute noch 
entziehen. 

G. D. - Nurnberg 

Das Neue Testament, mit den A~en eines ~iritisten gesehen 
(Ausz~g aus' dem Vortrag anlässlich der Jahres-Haupt versammlung der 
GWS am 30.5. 1953) 
von Fr. Schirmer fortse~zun~~nd Schluß 
Als er ihnen verheißen hatte, daß der Heilige Geist über sie kommen 
sollte ( wir würden sagen, daß hohe Geistwesen ihre Führer sein wür
den), verschwand vor ihren Blicken, und ZWei l eucht ende Geistwesen 
sagten ihnen" daß Jes us in die unsichtbare Welt aufgenommen sei und 
so wiederkommen werde, wie sie ihn hätten dahingehen sehen~ Am 
Pfingsttage nun geschah das, was Jesus ihnen vor seiner Himmelfahrt 
vorausgBsagt hatte. Ein Li ch tschein erscheint' über allen Jüngern, 
d.h. die ihnen gesandte Odkraft wird sichtbar, und je nach dem Geist, 
der , ihnen gesandt wurde, be'gannen sie in fremdt;)n Sprachen .zu reden, 
sodaß die Menge, 'die zusammengelaufen war, m~inte rdaß sie betrunken 
seien. Nun, wir kennen das Reden .in fremden Zungen aus mancher unse
rer Sitzungen aus eigener Anschauung. Und wir wissen, daß aus den 
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,Jün'getn Geistwesen sprachen,welche die Jünger als MediE:.n benutzten. 

Die Zeit der Wunder, wie sie uns in der Bibel geschildert werden, 
ist nicht vorüber, denn wäre s-ie vorüber, dann wäre Gott tot. Er 
wirkt aber und wirkt auch heute noch unter uns Wunder durch seine 
Engel und , durch seine Geiste-r, nUr haben wir es weithin verlernt, 
die Werke Gottes als solche zu sehen. Wieviele von, uns haben nicht 
wunderliche und wU'.1derbare Erl,ebnisse gehabt', elie sie nicht erklären 
konnten, ehe sie den Spiritismus kennen lernt 'en: Wi eviele Menschen 
sind nicht aus größter Not. ,errettet, ohne daß .ihnen zum Bewus stsein 
gekommen ist, daß hier zu ihren Gunsten Gott durch sei,ne Getster in 
das Geschehen eingegriffen hat; Schauen wir hin in unse~ Leben, schär
fen wir unsere Sinne für die Zeichen, die Gott uns schickt! Und su-

.', ehen wir die Verbindung mit der Geisterwelt! ' W:i,r befin1en uns dabei 
in allerbes te:::.~ Ges 811schaft. Denn der Apostel Pal-lus s,chrei bt in 
seinem ers'ten .. Brief an die Korinther: "Über das, was sich auf den 
Verke.hr rui t den Geis·tern bezieht, will ich ,euch nicht im unklaren 
lassen. Ihr kennt ihn schon aus der Zeit, in der ihr Heide~ waret. 
Damals ginget ihr zu den von Gott abgefallenen Geistern, zu denen ihr 
euch mit unwiderstehliche::!;, Kraft hingezogen fühltet." DiEt beiden nun 
folgenden Sätze sind nach Greber auch im griechisch.en Text a1.isgelas
sen. Sie lauten: uSo wurdet ihr Genossen der bösen Geister, d.ie Jesus 
nicht als ihren Herrn anerkennen. Jetzt aber, wo ihr Jesus angerührt 
und seiner Herrschaft t"nterstell t seid, ,steht ihr in Verbindung mit 

. heiligen Geistern. n Dadurch, wird nun der folgende dritte Vers ver
ständlich 1 der richtig übersetzt so heißt: lIDeshalb erkläre ich euch, 

, daß: niemand, der durch einen Geist Gottes redet" zu saßen ver-mag: 
Verflucht sei Christus, und niemand sagen kann: Jesus ist der :fj:err! 

, Außer durch einen heiligen Geist. Es gibt Unterschiede in den Geistes
gaben ( besser müssten wir sagen in den Gnadengaben) , aber nur einen 
Geist, Es gibt verschiedene Dinnstleistung.en" aberm.J,r einen .Herrn. 
Es gibt verschiede,ne Kraftwirkunge:.1., aber nur 'einen Got-c, der alles 
in allem wirkt, d. _ h. als 0 im Diessei ts und im J .ensei ts gilt nur der 
Wille Gottes, welcher die Geister , in dieser unä jener Welt nach sei
.ner Absicht lenkt, ihnen Aufgaben' stellt und sie lei -:;et. Paulus bil
ligt durchaus ', daß <;lie 'Korinther mit der Goisterwel i; in Verbindung 
tretell. Er sagt,: "Da ihr euch eifrig um Geister' bemüht, sq .seid 

. darauf bedacht,. deren .eine, reiche Fülle zu haben zur Erba'1),ung. der Ge
~,meinde. Wenn ihr zusammenkommt, so soll ein jeglicher .etwas in Be
reitschaft haben, einen Psalm? eine 'belehrende Ansprache, eir:e Rede 
in fremder Sp,rache, edneOffenbarung oder eine Auslegung. des Gehör
ten. Lasset es alles geschehen zur Erbauung der 'Gemeinde. So jemand 
mit Zungen redet 9 so seien es ihrer Zwei oder aufs hpchste Drei, und 
einer nach dem ande:rn, und einer I ,eg'e es a:q.s. Ist aber kein Ausleger 
da, so schwe·ige 'er iIf der Gemeinde, rede, aber s ich selber und Gott. 
Weissager aber lasset reden zwei oder drei, und die qnderen laSSet 
ihr Urteil darüber abgeben. Sobald aber einem, der noch da sitzt, 
eine Offenbarung zukommt, soll der erste schweigen. Ihr könnt , wohl 
alle 'etwas lernen und alle einen Zuspruch finden. Aber bedenkt wohl, 
daß die Geister der Propheten d'en Propheten selbst untertan sind. 
Gott liebt keine Unordnung, sondern -den Frieden. Wer sich für einen 
Propheten oder einen Geistbegabten hält, muß merken, daß, was ich 
euch schreibe, einem Gebot des Herrn "entspricht. Will er aber davon 
nichts wissen, so hat er auchyon Gott keine Anerkennung zu erwarten. 
Also, meine lieben Brüder ,.' str:ebt nach Weissagung und· schämt euch , 

, verzückter Rede nicht. Aber alles muß in schö~er Form und Wahlord-
nung vor sich gehen." . 
Lassen Sie mich mit dem Wunsche 'schließen, daß auch in Zukunft unsere 
Arbeit von Gott gesegnet und von . seinen. 'Engeln und · lichten G.eist,ern 
un terstützt und gefördert werden möge und ., daß wir selbst unsere Her-
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zen und Sinne durch die Botschaften aus dem Jenseits weit geöffnet 
halten möchten. 

Spiritistische ' Monatsschau 
Die christlichen Kirchen unterscheid'en 3 Arten von Sünden: 

Gotteslästerung), , a) die Todsünden, d '.h. Sünden gegen Gott (z.B. 
für die es keine Verzeihung gibt, 

'b) die läßlichen Sünden, die vergeben werden können, und 
, c) die Erbsünde, die wir alle als Nachkommen Adams geerbt haben, und 

der wir nur entgehen können, wenn wir glauben, daß Jesus für uns 
starb und damit unsere Erbsünde auf sich nahm • 

. Die Lehren der Geister kennen nur ein e Art von Sünde: Worte oder 
Handlungen, die anderen Ungemach, Sorge oder Verlust verursachen. Es 
ist die Sünde gegen unser eigenes spirituelles Wesen. Sie kann uns 
von niemand stellvertretend abgenommen werden. Sie kann aber, 'wie 
groß auch immer sie sein mag, im Diesseits oder im Jenseits , durch 
Reue und gute Taten ' abgebüßt ,werden. Eine ewige Verdammnis gibt es 
nicht. Außerdem sieht Gott aufs "Herz". Er gewährt je nach Veranla
gung, Umgebung, Erbmass.e, fremden Einflüss,en, Schicksal und dem Wil
len ,zur Besserung weitgehend Verzeihung. 

+ 
Geistererscheinungen von Tieren 

, .. Das Verhalten von Haustieren gegenüber Geistererscheinungen wie auch 
Geistererscheinungen von Tieren selbst verdienen Beachtung und Samm
lung. Mit Recht Vlies Mattiesen darauf hin, daß Tiel"'e infolge ihrer 
Unbeeinflußbarkeit oft bessere Zeugen sind als Menschen. Nur sein 
vorzeitiger Tod hat ihn verhindert, dieses Thema eingehender auszu
arbeiten. 
Hier ein Bericht (D.A., Croydon) aus letzter Zeit: 
"Im Januar 1950 verlor ich eine Katze. Zwei Tage vor ihrem Tod lag 
die Katze im SChlaf, und meine anderen Katzen fraßen. Plötzlich hörte 

.. ich eine Katze im Hause schreien. Ich durchsuchte das Haus und den 
Garten, ohne. eine weitere ,Katze zu finden. Als die anderen 'Katzen 
den Schrei härten, schienen sie zu erschrecken, und - ihre Haare sträub
ten sich. Später am selben Tage wurde es mir klar, daß sie-die ge
heimnisvolle Katze gesehen haben mußten. Es kann sich um eine Katze 
gehandelt haben, die ich einige Zeit vorher verlor und die zu ' ihren 
ehemaligen Spielkameraden zurückgekehrt war. Zu meiner Überraschung 

-bemerkte ich auch, daß meine Kat.ze an der Armlehne eines Sessels rieb 
und sich über etwas sehr erregte' , das ich nicht sehen konnte • . 
Seit dem Tod dieser Katze fühlte ich ih~e Anwesenheit auf meinem Bett. 
Als ich eines Nachts erwachte 'und ein Gewicht auf meinem Bett fühlte, 
schaltete ich das Licht ein und , sah die Katze. Nach einigen Sekunden 
war si e verschwunden." 
Es ist ein erhebendes Gefühl für viele Tierfreunde, daß ihre verstor
benen Lieblinge immer noch um sie sind und daß sie s,ie nach ihrem ei
genen Tode im Jenseits wiederfinden werden. 

Nachrichten vom Sekretariat 
Senden auch Sie uns Ihre Sitzungsberichte und kurze Schilderungen von 
~ersänlichen sJ2iritistischen ErlebnissenL 
Wir dürfen auch die jenigen unserer Freunde, die noch Bei tragsrückstän
de aufzuholen haben? bitten, uns niese auf unser Postscheckkonto 
111 700 Hannover zu überweisen. Wir sind ihnen herzlich dankbar, dan i t 
wir -für unsere Sache weiterarbeiten können! 

G.W.S. e.V., Hannover - K1eef81~Schließfach 32. 
:~90 


	a0377
	a0378
	a0379
	a0380
	a0381
	a0382
	a0383
	a0384
	a0385
	a0386
	a0387
	a0388
	a0389
	a0390

