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Dr., RE-W!~W.f3Xz, ; Neuffen
Glückliche_Stunden
'. In sein.e n ~e'spraclien mitEckermann hat Goethe am End'e seines langen
" ,. Lebens , b'ekannt, 'daß, die wirklich glücklichen Stunden, -' deren ' er' sich
.. ,erinnere, zUI9 . allüneng~rechnet kaum mehr als acht Tage ergeben würden.
-Ein 1:,eben wie das Goethes ':von achtzig Jahren und darin nur acht ganze,
" , wirklich glüo:kliche Tage! ' ,W~~ s'Ollen 'vi 'i r erst sagen?
,
Nun, ich möchte mit G6ethe nicht rechten über die Zahl der glücklichen
Stunden, und ·was er darunter verstanden hat~· sondern den klassischen
Ausspruch zum Anlaß nelime.n., einmal nachzudenken, wie 'der S p i r i t i · s t das L~ben be,t _raantet.
De; "Spi:ri tist betrachtet aas ganze Leben als ~ine Reise, als eine
. Schule.,',' .Schon das . veranlasst ihn zu einer Auffassung, die sich von
der landläufigen wesent~.ich unterscheidet.
Wer eine R e i s e' unternimmt." vergisst niemals seine H e i m a t,
in die ·er einst zUr~ckkehr::en' wird. ' Er weiß zu jeder Zeit, daß er das
volle Glück erst nach' der Rückkehr in die Heimat finden kann und finden wird. Das Jenßeits, das sonnige, blütenduftende, herrliche Sommerland, ist seine Heimat. Es ist'für , ihn k;ein sagenhaftes Land
"Orplid 11, das nur seine Seele sucht" . sondern ein durohaus realer Ort
oder Zustand, von dem die Geister beri'c hten.
Es sind d:L.e '''vie len Wohnungen des" Vaters n und das '''Paradies'', das Jesus in Aussi·cht gestellt hat. Dort erst wird er 'volle Erfüllung seiner Wünsche und seiner Sehnsucht fühlen. Er wird sich des Unterschiedes zwischen Fremde und Heimat immer bewusst bleiben und daher an die
"Fremde" - das ist diese Welt - niemals übertriebene und unerfüllbare
Anforderungen stellen. Er wird daher das yollß, wirkliche Glüok, das
ahnungsvoll als Strahl jeher yYel t in seinem Herzen ruht, niemal;3
schon in dieser Welt suchen und erwarten. Dafür besitzt er aber das
Unzerstörbare Glück zu wissen, daß das wahre Glück ihm auf die Dauer
sicher ist und er es niemals versäumen kann.
'.' .
Wer in die S c h u 1 e geht, is t dankbar für alles, was' :dies,e i~
lehrt. Er weiß., daß er all das Gelernte und n 'och zu Lerxi'ende ,brßJuchen, wird und daß es ein Gewinn für ihn ist. Die Lehren des irdischen Lebens können in mancher'lei Gestalt auftreten: ' Arbeit, Mühe,
Rückschläge, ' Enttäuschungen, Krankheit, Verluste, aber auch als Erfolg, Aufstieg, Gewinn, 'Macht, Liebesglück, Kinder, Freunde.
Der Spiritist weiß, daß Glück und Erfolg weder ein Verdienst noch
eine Belohnung sind und sein sollen. Sie machen ihn eher stutzig,
vorsichtig, demütig und dankbar. Unglück und Leid sieht er auf der .
anderen Seite nicht als 'Strafe oder Mißgesc4ick an, sondern ebenfalls
als , Prüfung, aus der er gestärkt hervorgehen wird. Unglück kann ihn
nicht verbittern. Er wi'r d . nur fragen: was s oll und wird es mich
lehien? '
Der Spiritist wird niemals seinen irdischen Leib und seine Erscheinung als "Fritz Müller" oder "Karl Maier", als sein "Ich" betrachten.
Es ist nur sein gegenwärtiger "Rock", den er einst ablegen wird. Er
setzt diesen "Rock" als guter Hausvater natürlich nicht unnötig dem
Verderb aus oder wirft ihn gar vorzeitig weg. Er hat auch darüber
einst Rechenschaft abzu.legen! Aber es berührt ihn nicht, wie "Alt"
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dieser Rock im Augenblick ist, ob 20 oder 40 oder 70 (Erden-) Jahre
und wie er gerade'·' -aussieht.
Er . s e1'b st"'-s-e±n ,'Unvergänglic hes "Ich" 'altert ja nicht mit. Sein "Alter" is.t . . 9:,:i:e ·~,g~istige Re · i f e, die er sich erworben hat.
Ebenso sieht der Spiritist auch die Mitmenschen ' an. Er beurteilt sie
nicht nach ihrem "Rock" (Aussehen, Alter, Reichtum, Titel, Wissen),
sondern nur nach ihrem unvergänglichen "Ich", das seinem Auge hier
unten verborgen ist. Aber so viel weiß er, daß die allermeisten Menschen "ve,rkleidet 11 he:r;umlaufen. Viele 'uns'Cheinbare sind verkleidete
Könige ~'d Fürsten des geistigen Liebesreiches. Viele andere mögen
kläglich aussehen, wenn sie ihren "Rock" einmal abl egen, aber das
ist nicht seine Sache. 'Darüber hat nur Gott zu urt eilen.
Der ~~i;itist ist auch ', n i e a I l e i n, Er weiß, daß die gute
Geisterwel t ihn dauernd umgibt, auch ' wenn er sie nicht sieht. ' Er
weiß, daß er einen speziellen Begleiter und Freund hat: seinen
S c hut z g e i s t . Der Schutzgeist ist ihm kein Symbol, sondern
ein wirkliches Wes e n, mit dem er in Gedanken sprechen kann.
Auch Gott ist sein ständiger Begleiter, denn er fühlt sich als sein
Kind.
.
Der Spiritist weiß im Leben sehr wohl das Wesentlich vom Unwesentlichen, das Ewige vom Vergänglichen zu' unterscheiden. Er weiß, daß
das Ewige in vielfältiger Weise in .das Alltagsleben her ein r ' a g t . Geld" Besitz" Ess,e n,Tr.inken, . geschlechtliche Liebe sind
dem Spiri tisten, stets nur Mittel zum Zweck, und zwar zum guten Zweck,
niemals Selbstzweck, Er weiß" daß sie der Erde angehören und vergänglich sind" Er verachtet und unterdrückt . sie 'nicht, aber er läßt sich
von ihnen ni,e auf die Dauer fe~seln.
"
Der Spiritist benützt das Erdenleben dazu, sich unvergängliche
S c h ä t z e zu sammeln. Er findet sie , überall dort, wo das Ich,
., die Seele an die Heimat erinnert wird: " in der Kunst,. in der Natur,
' im Beieinanders,ein mit, lieben Menschen, im Spiel der Kinder, im Studium der weisen Gesetze 'Gottes, ja nicht zuletzt i~ der gewissenhaften Erfüllun-g seines täglichen Berufs.
Der Spiritist trauert und grämt si'ch nie übermäßig und lange um Menschen, die ,er "verloren" hat. Er weiß, daß sich Menschen oder bes~
ser: Seelen, die sich lieben, mit mathematischer Gewissheit in der
jepseitigen Heimat wie der s ehe n werden. Er weiß daher
au~ die "Toten" stets ,um sich und handelt so, als wären sie noch
sichtbar bei ihm.
Der Spiritist weiß, daß er erntdn wird, was er gesät hat. Er weiß,
daß er für alle Gedanken und Taten einzustehen haben wird. Er denkt
und handelt daher nie ' gedankenlos. Auch ,selbstsucht ist Gedankenlosigkeit, denn sie bedenkt nicht die Folgen, die sie a n der e n
zufügt,
'
,
"

,

Der Spiritist geht daher täglich strenger als jeder andere mit sich
ins Geric,h,t~ Er weiß, wenn er es nicht tut, wird er es einmal tun
müssen. Trotzdem ist er kein Frömmler, kein Duckmäus~r, kein Asket,
kein "grundsätzlicher ll AntialkOholiker, Vegetarier oder Mönch .. Denn
Irren ist menschlich, und Gott verzeiht, berei twilli,g Schulden, die
der Mensch, durch seinen irdischen Leib beschwert und verführt, sich
auflädt.
,',
V!.a s den Spir:i. t.isten am stärksten von den Mitmenschen unterscheidet,
ist <;lieTatsache , daß er d-e'n, Tod nicht fürchtet, sondern an ihn
, denkt wie an einen F r e und, der einst kommen wird, um ihn in
die He,i mat zUrückzuführen, in der ihm , s~ine Wohnung berei tat ist und
in der er freudig empfangen wird.
.
~92 :,
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Und damit komme ich zum Ausgangspunkt zurück, zu de~ Frage nach den
glücklicn.en Stunden. lch glaube, daß es niemand auf der weiten Welt
gibt, der die Welt so stark bejaht wie dex'eöhte Spiritist. Er wird
auch d,ie irdische Welt, für gut und richtig finden, wie sie ist, trotz
"offensichtliche,r" Ungerechtigkeit, trotz Unglüqk, Krankheit, Armut
und' Not. : Sie' treffen , ja ,im G:r;-unde nur alle seinen äußeren "Rock".
Mehr ,'a l'6 'ihm diesen "Rock" unbrauchbar 'machen und ausziehen können S33
-, auch 'im "schlimmsten Falle nicht. Und daß es so ist', nicht nur ,im
Glauben" sondern ~n der Wirklichkei t, das empfindet der qpiri tist
als höchstes Glück.
,
Am Ende seines Lebens wird 'er daher sagen. können:' ,lllIm Grunde bestand
mein ganzes Leben nur aus glücklichen Stunden. Die Stunden, deren
Not mich zwang, das zu vergessen, war8n zus' ammeng ~ nommen nicht mehr
als ac.ht. Tage."

Ändert ,sich die Beschaffenheit der medialen
.. im Laufe der Zei t?
von Dr. Garl Nepel
,

Ve,ranlag~

'

15ines der größten Rätsel auf dem Gebiet de,r 'e xper'imentellen Erforschung der metaphysischen Phänomene .is t die mediale V'e ranlagung bestimmter Personen. Worauf .beruht es, daß manche ' Menschen medial veranlagt f:jind, die einen stärker, die' anderen schw'ä cher und vi'e le 'über, h.aupt nicht? Worauf beruht · die besondere Veranlagung für : die Auslö,sung bestimmter Phänomene? Es scheint so, daß diese ' Frage niemals
eine befriedigende Antwort finden wird. Wir werden uns also mit der
Tatsache der verschiedenartigen Veranl.a,gung begnügen müssen. Ebens 0
mi t der Ta,t sache, daß bestimmte okkulte Phänomene nur bei, 'einer bestimmten medialen Veranlagung ausgel.öst , werden können. Diese , Tatsache wird von den prinzipiellen Gegnern ' der experimentellen Erfor- :
" schung metaphysischer Phänomene mit Vorliebe übersehen. Sie lehnen
dies Forschungsgebiet ab, weil es nicht ohne weiteres von. jedem betrieben werden kann . .. Mi t gleicht3m Recht . könnte man auch andere Gebiete, die Malerei oder die Musik, ablehnen, denn sie können auch
nicht von jedem ohne weiteres betrieben werden.
Ebenso wie manche ein bestimmtes Gebiet der Kunst vorziehen, z.B.
das Landschaftsmalen oder das Portraitmalen, klassische Musik oder
.. moderne ·Musik, so ist au:c h die mediale Veranlagung auf bestimmte Gebiete beschränkt, auf die Auslösung gewisser psychischer Phänomene,
wie Ahnungen, Wahrträume, Hellsehen, Gedankenübertragung, Psychometrie oder Weissagungen, oder auf die Auslösung gewisser physikalischer Phänomene, wie Klopflaute, LevitatiotJ.-.;n, T21ekinesen, Apporte
und Mat8rialisationen~ Auch hinsichtlich der Handhabung ' m~dialer
Hilfsmittel, des klopfenden Tisches, des medialen Pendels, der Planchatte, des Skriptoskops, finden sich Unt erschiede. Es gibt auch
Medien, weloh~ sich nur als Sprech- oder Schreibmedi~n eignen. Es
liegt in der menschlichen Natur begründet, ,daß jed,es Medium seine
eigene Veranlagung für die wertvollste hält, und häufig für andere
Veranlagungen nur wenig Verständnis aufbringt. : Ein Zusammenarbeiten
., .ist bei einer solchEm Einstellung nicht möglic4~ Das fühlt auch jeder sofort. 'Andererseits 'gi bt es aber auch medial ' veranlagte Personen, die sich in wunderbarer Weise gegenseitig in 'ihren Leistungen
ergänzen Und fördern, 'ja sogar in einem Maße, wie man es kaum für
"möglich 'hält. Man mu:ß :dies selbst erlebt haben, um es zu verstehen.
Wählen wir ein Beispiel. W~nn zw~i Personen sic4 an ,einen kleinen,
leichten Tisch setzen und die 'Hände leicht a~ dj8 Tischplatte legen,
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'se kann es y'erkemmen;, .'dfi"ß.: "jibarha.upt nichts geschieht, daß alse dE,!r
.Tisch sich ni:p.ht bewegt.· ,'EE\ iS.t dies ein Beweis dafür, daß einer
d '.e r beiden TeIlnahmer überha~pt keine mediale Veranlagung besitzt.
Natürlich köpnen 'auch beide ohne jede mediale Veranlagung sein. Aber
auch im end,er'e n Falle, also ~n dem Falle, daß beide medial veranlagt
sind, iS,t 'di.e ·Art· 'und Weise, wie diese beiders ei tige Veranlagung auf
die, z~ ' Ä,u.s lösung .gelangenden Phänemene sich auswirkt, sehr verschied en •. _.' .:.
! "
[
•
"
Nach eigener Erfahrung kann diese Wirkung außererdentlieh günstig
sein, se daß Phänomene ausgelöst werden, die kaum erwartet wurden.
Es handelt sich hier verzugsweise . um die mediale Verbindung mit der
Welt des Metaphysisphen, alse mit . seelisch verwandten Heimgegangenen.
Ein Beispiel möge dies erläutern. Eine in Süddeutschland lebende Dame hatte ihren Lieblingss ohn durch den Tod verloren. ' Sie war untröstlich. Als sie daven gehört hatte, daß bei genügender medialer
Veranlagung eine mediale Verbindung mit seelisch verwandten Heimgegangenen möglich ist, schöpfte sie Heffnung, daß es auch ihr gelingen
könnte, eine mediale Verbindung mit ihremheimgegang'e nen Sehn herzustellen. Sie hatte aber den berechtigten Wunsch, üb.er eine derartige
zwischenweltliche Verbindung Gewissheit zu bekemmen. Sie wandte
sich deshalb an den Schreiber dieser Zeilen und bat ihn, gemeinsam
mt t einer P.ersönlichkei t, welche medial gut auf ihn abgestimmt war,
durch ein mediales Hilfsmi ttel, durch den . kl,. opfenden Tisch, a.rl den
' ., neimgegangenen Sehn ' die Frage zu richten," welchel.l Kosenamen seine
";.. . Angehörigen ihm bei Lebzeiten mit V.orliebe beigelegt, h,ä tten. Sie
·_·wusste genau, daß die . beiden Pers.onen hie,r v.on nichts ' wissen konnten,
da die · gegenseitige Bekanntschaft erst vor kur.~em durch einen Brief', . , we~hs el angeknüpf.t worden w?lr •
._Der Bitte der Dame ' wurde gern entspr.ochen. Als die be·iden s ehr gut
aufeinander abge.stimmten Personen sic!+ an den Tis"ch setzten und die
.'. entsprechende Frage stellten, gab der 'Tisch sofort klar, und deutlich
d'i e ri chtige Antwort, wie sich 'spä ter heraus stellte, durch das Klop' fen des Tisches beim Aufsagen des Alphabets. An der absoluten Zu. 'verlässigkei t dieses Phän.omens beste'ht nicht der geringste Zwei.f el.
nies Phän.omen wäre bestimmt nicht ausgelöst worden, wenn die beiden
Teilnehmer an der Sitzung nicht besonders gut auf einander a.bgestimmt
gewesen wären. Ebenso überraschend wie : diese Botschaft waren alle
anderen B.otschaften, welche beide aus dem Reich des ' Metaphysischen
erhiel ten.
·
Wenn auch die Tatsache einer völlig gleichgeschal tet.en medialen Ver. anlagung keinem Zweifel , unterliegt, so ist· doch e,ine Deutung dieser
., eigenartigen Erscheinung nicht möglich. Aber ebenso wie diese
.G leichschal tung keinem Wechsel' und Wandel unterliegt, s.o ändert sich
auch di,e bes.ondere Beschaffenheit .der me.dialen Veranlagung im Laufe
der Zeit nicht. Gewiss unterliegt" die Klarheit und Deutlichkeit der
" , B.otscha~ten gelegentlich kleinen Schwankungen, besenders bei stärkerer Ermüdung. .D eshalb ist es zweckmäßig" in solchen Fällen die Experi.mente abzubrechen.
Es ' ist auch vielfach festgestellt worden; daß in höherem Alter die
mediale Kraft nachzulassen pflegt. Allerdings scheint hier e'in Unterschied zu bestehen nicht nur hinsichtlich der Art der Phänomene, .s ondern auch bei den :einzelnen Medien selbst. Es scheint, daß die Fähigkeit, physikalische Phänemene auszulösen, früher nachlässt als die
Fähigkeit zur Auslösung psychischer Phäriomene. Eine Änderung der
speziellen Beschaffenheit der medialen Veranlagung ist aber, wie bereits gesagt wurde, nicht festzustellen.
Gewiss wird mancher die Frage stellen, welche. okkul ten Phänomene am
wertvollsten sind und am meisten Vertrauen finden. Hierzu ist zu394

nächst zu sageh~ ," daß ' ein jeder gewiss die jenigen :fh:a.,nome:ne bevorzu' gen .' wird , '~ die . er se~bst auszulöse'n : verm§3.g~ Ein ö bjekti ves Urteil
über Wert und Zuverlässigkeit vieler Phanomene ist schwer zu fällen.
W el.chen ~ .Maßstab soll" man anlegen? Man :' könnte sagen, daß Cliejenigen
- Phänomene echt l3~d", die keine" 'ß!ldere , De~tung ztllassen. Bleiben wir
-" bei 'oben erwähntem, Beispiel. ' ,b er' Kosename, den der ' Vater dem Sohn
bei , Le'b zei ten zugelegt ' hatte, war keinem der beiden Si tzungs-Teilnehmer bekannt,~' Eili Zuf,alJ: is t ausges chlossen','~ .A). sq mtiß man annehmen,
, d'aß der ' Name , von dem He imgegangenen übertragen' worden il? t.
Natürlich haben , die ~l~i~he übe;zeugungs~raft , auch die ' physikalischen
Phänomene, welche m?;ll',selbst beobachtet. hat. Wenn man also sieht 1
daß ein Tisch sich hoch in die ' Luft erhebt ohne entsprechende Berührung, was in den Sitzungen hundertfach beobachtet worden ist, so
lässt ' auch dies Phänomen keinen Zweifel ' zu., Wie verhält es sich
aber mit den Leistungen der Schreib- und Sprechmedien? Gewiss sind
die Schriftzüge der Schreibmedien oft recht undeutlich, so daß es
schwer ist, sie zu entziffern, und Sprechm.edj"el,1' sprecl1,en oft so
schnell, daß man $ie kaum verstehen kann. Viellei cht" übt auph q.ie
l
persönliche Einstellung, etwa die religiöse ': E~nstellung, eine ge wisse Rolle, s,o daß die Reden mehr ' oder "wen'iger subJektiv beeinflusst werden.', , Aber eins wird riüin auch hier sagen könrien, nämlich
daß Schreib- und Sprechmedien ' ihre besonder~ mediale Veranlagung ,
nicht ändern wf!l:r:den. .Da "nur verhältnismäßig wenige Menschen es
überhaupt wissen, ob . si~ medial veranlagt si4d, so ist das Gebiet
der medialen Veranlagung ',nEloh bei wei tem nicht in dem Maße erforscht,
wie es seiner Bedeutung
würde. '
. - entsprechen
.
'\.

Nach einer Ansprache von Dr. Mülle*,.
. ,
'''S chon Königin Vict~ria hat 1846 ' Ej.~ Hellseh-Seancen mit dem Medi~
Georgiana Bägle , teilgenommen., Ai,s Zeichen ihrer Wertschätzung 'ließ
sie zur Erinnerung an diese Si~zungen eine Taschenuhr gravieren mit
einer besonderen . W.ürdlg~g des hervorragel).den Hellsehens des damit
beschenkten MediUms.
Nach de~ Tode von Georgiana Eagl~ 'i' ~arE:m ,' die beide.p. ' berühmten Spiritualisten und G.elehr~en Sir Willi~~ ~ kes und .Sir A. Russel Wallace
beauftragt ~ diese Uhr einem ap,deren würdigen Medium zu überreichen.
Sie kamen überein, diese dem amerikani?chen Medium Etta W~iedt, bekannt für direkte ,Stimme, zuzusprechen. Vor ih~em Tode besc~loss
~'d ,ie damalige Besi tzerin, daß die Uhr wieder nach England zurückkommen
' solle" . Sie übergab ' sie dem nachmali'gen Premier-Minister von · Kanada,
' 'MackE!nzie King, dessen Beziehungen zum Spiritualismus bekannt sind.
Dieser ,brachte die Uhr nac'h ' England zurück in Verwahrung der spiritualistischen Lo'ndoner Allianz.
' .
'
E-s war 4ach dem Tode Prinz Alberts, ', des Gemahls der Königin Victoria,
als ein anderes Medium, ein junger Mann James Lee Botschaften des
Verstorbenen erhielt f die der Königin überbrac.l:rt wurden. Zuerst
sandte sie einen Lord und einen Grafen inkognito zu einer solchen
Sitzung. Als Lee in Trance , war, spraoh wieder der , P~inzgemahl Albert
dUrch ihn, nannte die beiden Edelleute beim wirklichen Namen und Titel und gab ihnen auch Beweise für seine · Per~on, indem ,er ihnen Dinge sagte, die sonst niemand wissen ~onnte als sie selbst~ Er gab ihnen auch eine Botschaft an die Königin mit und außerdem , eine schriftliche Botschaft, die mit einem Namen ~ter~chr~eben war, den ,auch
wieder nur die Königin ·~annte.,
"
"
.
.
Von der Echtheit 'dieser ·Mediali tät überze'ugt, ließ die Königin Lee in
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....d.e.n . BuckinghaJ7l-Pa1§rst:. _ ~.i-nl-aden und übe.r das Ergebnis der Sitzungen befriedigt, wünschte sie Lee in -ihre 'Dienste zu ,nehmen. Dieser lehnte
. ;' jedoch . ab_ ,In einer~ :VJeit: eren~)itzung sprach wieder Prinz Albert
durch iJm, na.l;llltE? ' den Nam~.n . e,ines Schottländers John Brown, eines
Dle~.er~ ~n .einerauswärti,gen Be.B i tzung, der zugleich. -ein s ehr starkes Med~um sei. - Nun wur~e ,dieser in d~n persönlichen ' Dienst der Königirt. berufen, den: erbi:s zu seinem Tode versah. , Über die viel'e n
, SI tz~ge·ri. im Beis',i·ll,1 . de;r. , Königin mit J ohn Brown weiß man heute in
der Offe!ltlicp.~eit nichts mehr, weil die Tagebücher John Browns vernichtet wurde~ und die beabsichtigte Biographie der Königin über ihn
wegen d'es Widerst'a ndes ' aer Kirche unterblieb. Denn von St~3:ats wegen
ist die Krone verpflic·h tet, die anglikanische Kirche zu unterstützen.
-. Es ist aber bekannt " daß dieses Medium s 'e ines starken Char'a kters
wegen· eine'l l großen Einfluß am Bofe ausübte , und nieh t . sehr beliebt
war. Er · rettete der Königin auch eiilmal 9-a~ Leben, als ein Attentat
auf sie verübt wurde •.
Als er star~, errichtete ihm,. die JCöni.gin ein Denkmal in Balmoral. Es
wur.de auch eine Inschrift, ,in , der K.ö nigsgruft. angebra.c ht, um diesen
J ohn Brown zu verewigen,. Auf ·dem Grabstein d es Mediums selbst hatte
si~ eine Inschrift anbringen 1,lsse4, q,ie besagte, daß sie d.ies·en : .
treueIl; , F;reund durch den Willen Gottes . erhalben habe •. t·: - ,
Wie '· die damalige starke Verbindung Vi'ct~rias zUm S'p:trlt,~ät;ismul? 'f .
blieb sie zu dem Königshaus auch weiterhin bestehe~'- Ihr Sohn Eduard
VII. ' vermählte sich ~lt Alexaridra, die. .selbst etwas .hellsep.end und
hellhörend war sowie verschiedene Erlebnisse dieser Art gehabt hatte,
außer den vielen spiri ti-stischen Si {zungen, die sie verans tal tete ..
Anläßlich einer solchen Sitzung wurde der Königin gesagt, daß der
König Eduard VII. nicht alt werde und in demselben · Hause st?rben. .
würde, in dem er geboren sei .. Ferner, daß ' einige Jahre nach , s"ei-nem
Tode ein großer Krieg ausbrechen werden. Durch d~e vielen Teilnehmer
an diesen Sitzungen gelangten diese Dinge an d~e Offentlichk~it. Interessanterweise hatte König Eduard VII. selbst a'uch einen H~.t:iweis
. erhalten', welcher ihm seinen nahe~ Tod verkündigt .e , und zwa:r , durch
ein " Schreibmedium, die Schwester ' eines Grafen. Diese Botschaft
hieß: "Die Zeit ist kurz, Du ' mußt Dich vorbereiten".
,
.
Der König versta~1 d deren Bedeutung durchaus. Als Echtheitsbeweis
,. dieser- Botschaft, welche durc h eine verst orbene Schwester des , Königs
durcp.ge.ge.ben wurde, wurde; auch. ein : Erelgnis beschrieben, welches
.. die verstorbene Schwester und ' der König zusammen in ihrer Kindheit
,- e rl~pten, das auch nur ihnen allein be~annt war.' .
Späte.~- soll sich König Eduai,'ci VII. selbst als Geistwesen durch verschied~ne Medien gemeld.~,t haben.
Zunächst durch das schon genannte
,Medium Etta Wriedt auf .einem englisqhen Schloß der Warwik, und zwar
duroh direkte Stimme in deutscher Sprache, deren das amerikanische
Medium nicht fähig war. (Die dire~te Stimme ertönt aus dem Raume,
,nicht aus dem Medium). Dann sprach der Varstorbene durch ein wei. 'teres M.edium John Sloan, das erst 'v or wenigen Jahren starb. Hier
geschah 'e s 'wiederum durch die direkte Stimme, wozu das Medium nur
von 's einer , Kraft abzuge ben hat.
'
. .
'.
An den Sitzungen mit dem Medium John Sloan nahmen teil die Königin
Al exandra , der berühmte Physiker Marconi ', Sir Arthur Conal'rDoyle,
berühmter Schriftsteller von . Sherlok Holmes und großer Pr'Opagandist
'. des Spiritismus, dann Sir Oliver Lodge und Sir 'N illim Barret, beides bedeutende Wissenschaftler, Und noch andere mehr.
Eine Gener?-tion später ist'8s Georg V.. , der ebenfalls starke Beziehungen zum Spiritismus pflegte. So ist ..u. a.o auch noch ein -S'c hreib en
an ein M.e dium vorhanden, worin es heißt, er fühle, wie seine verstorbene Mutt er um ihn sei, ihn beschütze und in seinen privaten An396
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gele genh.ai ten b~(:influsse, Sein Vd,t ter, Georg von Griechenland, war
ebenfalls, wie historisch bewiesen, als Spiritualist bekannt, der
eine ganze Reihe Sitzungen mit dem Medium Estelle Roberts hatte.
, Ein Medium, das heute noch lebt, vielleich~ das berühmteste unter
den Lebenden.
Wollte man den Berichten gewisser ' Tageszeitungen unbedingten Glauben
. schenken, müsste man mit Gewisshe±t. 'annehmen, daß auch die' heute
~ebenden Mitglieder der englischen Königsfamilie die Beziehungen zum
Spiritismus weiter pflegen. Bestimmte Nachrichten hierüber sind
aber spärlich, : denn es ist nur zu gut zu versteh~n, daß von der lebenden Gen2ration der Gekr-ö,nten nicht alles der Offentlichkei t preisgegeben wird.
'
Wer etwas darüber weiß, der schweigt aus Takt, schon aus ~ücksicht
auf dl:ln natürlichen Widerstand d er kirchlichen Kreise" die eben die ,
orthodoxe Auffassung besonders auch am Hofe gewahrt sehen möchten,
zu dessen Obliegenheit dies ko~stitutionell ~uch gehört.
Entnommen d'e r "Geistigen Welt" Nr. 25 v. 19.6.53
'j
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Die Weltsp-ra che im ' Jenseits
Von Herrn ArthQr Konopat 'zki, J;'::;,eetz!Holstein,
erhielten wir eine Zuschrift, d:ie wir nach-

.

folgend ~ wiedergeben!
"":

.-

Der Artikel von Herrn TIr. Nebel in der Augustausgabe der "IM" enthält
zum Schluß einige Schlußfolgerungen, die i~ , Interesse wissenschaftlicher Jensei tsf'or~chung nicht , unwidersprochen blei ben dürfe,n.
Es stimmt zwar, da$' es im All: allgemein üblich ' ist, seine Gedanken
anderen auf telepathischem Wege zu übermitteln, 'wie man auch 'alles
nicht mehr Ged a Ylkliche - wie z.B'; ,'Empfindungen, Gefühle, Düfte, GesChmac:ksreize, Erregungszustände u! a.m. - gleichfalls' ,auf demselbt3n
,Wege auf" andere zu übertragen imstande ' is,t ,. Hierzu .genügt der Wunsch ,
in besonderen Fällen eine Prax'is., 'd i-e ' wir 'Menschen uns später erst im
Laufe von Jahrzehnten aneignen müssen, weil unser Erleben diese Art
von Verständigung nicht . kennengelernt ' hat. Es gibt aber wiederum andere Jenseitige - und vorzugsweise sind sie. in solchen Kreisen zu
finden, d;ie ihr Hauptinteresse spi;iterer wissenschaftlicher Forschung
z~gßwandi .q.aben- d·t e . auf die Sprache nich,! verzichten wollen und
konnen.
., ' ,
'
."
',"
.'
TIi,e \,~ e l G pathische Übertragung, z.B. ~ines Gedankens hat dort im Jensei·t s nämlich ,.den Nachteil " nicht einmal , sinngemäß aufgenommen zu
we~den. ', So. kann es vorkommen, daß der eine seine Gedanken über Religionsphilosophie "sugge~iert" :, der Gesprächspartner hingegen diese
"Su'g gestion" als einen Gedanken, über Chemie .oder in einem anderen
Wisßenge b:i, et a uf'1im·nt . Antwortet 'er nun wiederum auf telepathischem
'Wege ' seine Meinung zum "Gesagten'" übe'I" CheInie, so nimmt der andere
diese Antwort wiederum in Religionsphilosophie auf, und zwar so eindeutig zum vorh er Gesagten ergänzend, daß beide stundenlang das
gleiche Thema e rörtern können, ohne zu merken, daß der eine über das
eine, der andere über das andere Thema gesprochen hat. Diese Schwierigkeiten g e danklicher Aussprachen sind aber im Jenseits allgemein
bekannt und so zur Gewohnheit geworden, daß man darüber "kein Wort
mehr" verliert.
Gebraucht man aber die Sprache und spricht man sie laut, so werden
diese Schwierigkeiten schon auf ein erträgliches Ma1r8il "Missver-
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ständnissen" zurückgeführt. Erst dann, wenn man die gleiche Spra.ehe spricht und auch sonstig~ Gesetzmäßigkeiten befolgt, deren Er.
klä.rung ,über d'en Rahmen diesel' kleinen Ausführung weit hinausgehen
~rde, versteht man sich unmissverständlich.
Für eine jenseitige Forschung ist der Gebrauch der Sprache eine Unerlässlichkeit, auf die kein jenseitiger Forscher verzichten kann.
Sie sind also nicht.. so' selbstverständlich, "diese lautlosen Zwiegespräche:, der Gleichklang der Seelen" und "diese Sprache ' des Herzens,
der Liebe und des ' herzlichen Einvernehmens ", von denen Herr Dr. Nebel ~ seinen Ausführungen spricht.
Z'ur"Wel tsprache der Jensei tige.tl" --- . in Kürze nur einige Forschungse r ge bni s se:
Es gibt im Jenseits etwa 80 Millionen verschiedene Sprachen. Als
Weltsprache wir d oft "das Ara~ische" angegeben, was aber insofern
nicht stimmt, als das "Aramäische" die Weltsprache einer erst sehr
viel späteren Zeitepoche werden wird.
Die Sprache, für die sich Jenseitige am meisten interessieren, ,ist
das Sanskrit, von dem man 11 drüben" behauptet, daß es nicht sprechbar sei.
Die Schrift, also die Schrift seine! Sprache, wird von jedem gepflegt. Sie erscheint auf Wunsch sichtbar in Schönschrift, braucht
also nicht geschrieben zu werden. Richtige Orthographie ist in der
jeWeiligen Sprache ein sehr heikles Gebiet, mit der auch sehr weit
Fortgeschrittene zu kämpfen haben. Die kennwortartige Anwendung,
also die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten ein qnd desselben
Wortes, dessen Bedeutung sich jeweils erst aus dem Zusammenhang ergibt, ist "drüben" eines der schwersten Gebiete sprachwissenschaft ...
licher Forschung "seiner" Sprache.
Jed.es upserer Sprichwörter ergibt, von uns nach "drüben" durchgesagt, dort. ein sogenanntes "Gesetz'1 1 also' etwas, das von Jen's eitigen
. besonders gern aufgenommen wird, weil es , für ' sie besonders wertvoll
.' zu sei",n scheint. Interpunktion ist für Jenseitige, die bisher nöch
keine Menschen wie wir gewesen s1nd, ein genau so heikles Gebiet
wie Ortbggpaphie. Insbesondere interessiert das Semikolon und das
-·Fragez ,e ich,e n. J!e~ Punkt, das Komma und das Ausrufungs'zeichen sind
allgemein bekannt. Das Wort Trigonometrie wird oft fehlerhaft als
"Trigbmetrie'l . ·d Urchgegeben. ' Die 3 Artikel unserer deutschen Spra'" . che setzen manchen Jenseitigen in ' Erstaunen, weil sie das Geschlecht
so sehr 'd eutLich herausstellen.
'
.
Das 'Gebiet w.issenschaft~icher Jenseitsforschung ist sehr viel größer
und interessanter, als wir anzunehmen gewillt sind. Man, kann nie
genug erfragen, und m2n kann nie Skeptiker genug sein • . Es wäre im
Interesse einer allseitigen wissenschaftlichen Jenseitsforschung von
..' größtem. Wert, wenn die persönlichen ' Erfahrungen eines jeden öffentlich diskutiert 'und aufeinander abgestimmt WÜrden, da es viele uns
Menschen unbekannte Begri~fe gibt, die erst Allgemeingut werden ·müssen, wenn sie bei allen gleiche Vorstellungen auslösen sollen. Dann
erschließt sich uns .aber eine Schöpferwelt, vor deren Schönheit und
·Vielgestaltigkeit wir mit unseren kleinlichen Vorurteilen nur beglückt in die Knie zu sinken vermögen.
"
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Das' Einfühl?n in die Seele der Welt und in die Seelen der anderen
Menschen-.---- ·-- - - - -

---.-.'---

von W. Dobberkau
Was die wissen,schaftlichen Forscher erst viel 'später u.r..d nicht in so
,kl,arer Form und Ausdrucksweise als neue Erkenni;nisse d.er Welt schenkten, das haben genial,e Dichter schon lange vo:-her als wahr e:r::kannt
u.r...d in ihren w:.st e :.~blichen Dicht1..l1lgen schön, kl&:. u..."ld fo:-mvo::"lendet
· 'offenba::+'. 'Ja o~fenbart! Denn auch den Genien kamen ihre Erkenntnisse
als Einge bun.gen, deren Quelle für sie ihre unsterbliche, göttliche
Seele wa~ .
.'
Es hat auch Forscher gegeben 9, ,die ..gleich den künstlerischen Genien
ihre E::"ngebunge:l empfingen, die sie 'hinterher wissenschaftlich zu begründe,::l versuchten. Solche genialen Forscher sind gar nicht so selten. ' Man nimmt sie aber i.ri der wissenschaftlichen Welt de:;:, 1"ein.'en
Vernünftl':lr meist nicht ernst ". ' ' E,;:.:st die spätere Zeit erkennt ihren
Wert und 8_Ylerkennt s:'e als , die Bahnbreche'r ein'e r neuen. Zeit.
-,
Wie kom:nt nt,1..YJ. (l,"'r Genius zu seinen Erkenntnissen? Pro,f . Wi lhelm
Lil~.;hey ist diese!]' F:.."agen nachgegangen in seinem Buche: ,l1Die Geistige
Welt. 11 Aber auch er bleibt auf halbem Wege stehen.
'
Dr. Paul Deussen, is,t da in seiner "Allgemeinen' Geschichte der Philo,s ophie" diesen Fragen viel weiter nachgegangen, und zwar vo~ alten
Indie~ bis Sehopenhauer.
Wir müssen l2US darüber kla:;:o werden u.-:d stets blei ben, daß ,vir mit un-:,·seren Sir:.nell allein die Welt nicht wahrr ehm'3,:l , s.on:lern nur mit unserer Seele. At,rt grund der ' an sich widerspruchsvollen Sj r :l8swahrnehmu.::lgen baut sich unser·:; Seele ihr 'Wel tbild auf, das ihr arteigen ist.
Nur unfertige ]\''I;::n:Jc~1'"''ll begnüge.!.'l sich m~_t d3;n We ltbilde, des ihnen
d.urch Schule 1 K:i rche oder Büch<=lr überliefert wurde, u.Yld. sind v.ngehalten, v/'enn ffi!3l'l.. ihr We ltbild in F:cage stell t~
Wie nimmt d?nn n~1 die Seel e zu dem Stellung, was ihr die Sinne überliefern? Sie . sichtet ,und , siebt, bis nur das übrig bleibt 9 was ihrer
Wesens~rt entspricht.
' . ,
' So ist cs der ,Charakter, der der Seele den Weg vorzeichnet" den sie
gehen 'will., Daß sie es m".,1ß, kommt ihr meist r.'.icht zum Bewusstsein.
Es geht ihr wie einem Z;w~gsschläfer ,der nach dem Erwachen Be~ehle
ausführ en so~l , 'von denen er i;n Zwangsschlafe weiß 7 nicht aber" im
'Tagesbev;uss-Gsein. Wenn man i.h...~ fragt, warum er ,jene ihm unbekannten
Befehle ausführt, antwortet el": Es· ::iele ihm so ein - er wolle es!
Die eineiige ZVvi llingsforschung hat erwiesen, daß d~r Lebens ablauf,
von eins e itig en Zwillingen oft völlig gleich ist. Das Leben gleicht
also einer Ulu"'y die aufgezogen ist und nun so'abläuft, wie es der
Uh:rmacher vorgesehen hat c Wer ist denn nun aber diese~ in uns?
Wenn wir einen Ti~fschläfer nach , seinem Lebensablaüf fragen? ;e.rzjä hlt
er ihn uns zuweilen. Und was er sagte, traf auch ein. Er wusste also
im Tiefschlaf von seinem Schicksal, vielleicht entspricht ~s s ein~m
Willen .
_
,
' ,
'
v.7ünn, wir beobachten, wie sich die einzelne.:.'l Zellen, dem Bauplane des
ganzen Körp ers einfügen. und sich sogar völlig umbauen, wenn ' 8E:l das
Ganze bei Verletzu.ngen ' oder Organverlusten fordert, dann se hen." wir
auch einen "Baumeister" tätig: der bei den·, Tiefschläf'ern als Ün'ter. bewusstes Seelc':11eben. 'zum ' Vorschein und 7.ur Auswirkung kommt.
Dies g ehört jedoch , ~,.".!hjj ,der materielle~ und aucL, nic11:t der onergetischen Wel-:t; ' an, steht ab ,~r 'Uber, ihp.en, weil es beide, beherrs.cht ,und
sie in ihren Dienst ZW::'~1gt ~ ' Wir 's ehen di€ s besonderß be'i' Heilbef-ehlen, bei ,denen',etwas im Tiefscbl~:fer die Heilung vollzieht .• '
I
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Wo ist nun diese Welt, jenseits von Kraft und Stoff? Wir werden uns
sofort darüber klar, 'wenn wir die Nicht:-Euklidische Mathematik
heranziehen. Da sehen wir - zunächst rein rechnerisch - daß man
sich Welten denken und mit ihnen rechnen kann, die mehr als .d rei
Dimensionen haben, ja, die überhaupt jenseits von Raum und Zeit und
Ursächlich~eit stehen.
Man musste sogar annehmen, daß der Weltäther in diese Welt hineingehört, wie auch unser ganzes geistiges und seelisches Innenleben.
Denn wenn man einen Irrsinnigen in Tiefschlaf versenkt, ist er g~i
·stig und seelisch gesund. Nach dem Erwachen ist er wieder krank,
wenn es· uns nicht gelingt, ihn durch entsprechende Zwangsbefehle
seinen Wahnvorstellungen zu entreißen. Nicht möglich ist dies natürlich bei Gehirn-Schäden und -Entartungen. Da wissen wir auch so,
ob diese vorliegen und die Heilung überhaupt möglich ist.
W. Dilthey hat gezeigt, daß das Genie - wie der Wahnsinnige - von
Vorstellungen völlig beherrscht wird, so daß die wirkliche Welt
hinter ihnen zurücktritt. Allein beim Genie versinkt sie wieder,
wenn es sie künstlerisch gestaltete. Beim Wahnsinnigen versinkt sie
nicht wieder. Darum werden so viele Genies wahnsinnig, wenn ihre
. Schöpferkraft abklingt oder erlischt. Trotzdem sind die Genies die
höchste Welle der menschlichen Entwicklung, so sehr auch die reinen
Verstandesmenschen dagegen sprechen mögen. Denn sie verstehen die
Genies niCht und können es auch gar nicht. So weit reicht ihre Begabung nicht.
Nach allem Gesagten dürfen wir wohl den Schluß ziehen, daß es jedem
nicht reinen Verstandesmenschen möglich sein kann, durch Selbstversenkung in die . eigene Seele nicht nur diese zu erleben als die Urquelle seines Seins, sondern auch ihre Verwurzelung in d ie Weltseele,
von .der unsere Seele nur ein winziges Teilchen ist.
Daß diese Erkenntnis der großen Genien der Menschheit nie verloren
ging, dafür sorgten die Dichter, zu denen ich auch die genialen
Begründer der Weltreligionen rechnen möchte. Wenn wir uns in unsere
Seele versenken, dann erleben wir in uns die Welt, unsere Umwelt und
die Wesen darin, wie auch unsere Mitmenschen. Wir sind dann fähig,
uns in sie so tief einzufühlen, daß wir in unserer Seele sie erleben.
Tieren, Kindern und feinfühligen Frauen ist dies angeboren. Was in
ihnen reine natürliche Begabung ist, das erheben wir durch die
Selbstversenkung ins bewusste Seelenleben, oder es wird vielmehr
darin erhoben, wie es beim Künstler auch der Fall ist, so daß er genial schaffen kann.
Geistige Heilung von Tieren
von Joachim Winckelmann
Unter geistigem Heilen versteht man im allgemeinen jede Heilung, die
nicht durch irgendwelche Mittel, Medizin und ärztliche Eingriffe,
sondern allein auf geistigem Wege erfolgt.
In der ganzen Welt bekannt sind die Wunderheilungen von Lourdes,
die Erfolge der Christian Science, die auch die stärksten Gegner
nicht leugnen können, und besonders die Effolge einiger Heiler, wie
des Engländers Edwards und anderer, bei denen die ~eilungen durch
j nseitige Helfer erfolgen, und zwar oft in aller Offentlichkeit vor
Hunderten von Zuschauern.
In Deutschland vertritt außer anderen auch Dr. Kurt TrampIer die Methode geistiger Heilung mit vielem Erfolge.
In England gibt es eine spiritistische Richtung, die neben der Verbreitung der spiritistischen Weltanschauung sich dem geistigen Heilen
-widmet. Hierbei erfolgt die Heilung durch Jenseitige. Fast immer hat
es sich nun gezeigt, daß die heilende Wirkung sich ebenfalls auf Tie400

re übe;tragen lässt. Das ist um so erstaunlicher, als diese Patienten
sich gar nicht "geistig" einstell.Em können. Aber die Tatsachen bestehen. Sie sind durch viele hundert einwandfrei nachgewiesene Fälle
von Heilungen an Tieren bestätigt • . ,
. ".:
In England gibt es z.B. einen ,Heiler, der von den Jenseitigen bestimmt ,'wUrde, Tiere und nicht Menschen zu heilen, obwohl er das auch
,kann. $.,e in Bericht, wie er zu dieser Erke.nntnis kam, ist ein hochinteressanter Beitrag zu dem Gebiet des geistigen Heilens. Er fing,
so schreibt er, vor 25 Jahren an, sich mit dem Spiritismus zu beschäftigen und für das "Heilen" zu ' interessieren. Bald erhielt er
von "heilenden Führern" Nachricht, daß er für das Heilen von Tieren
auserwählt sei. Nach einigen Tagen hatte er bereits ooinen ersten Pa, tientert~ '
Es war ein kleines Pekineser Hündchen, das ein schweres
Herzleiden hatte. Nach erfolglosen Behandlungen von Tierärzten wurde
es nur noch durch Digitalisspritzen am Leben erhalten. Nach ein paar
Behandlungen des Heilers war es gesund zum Erstaunen der Tierärzte.
Die dann weiter durchgeführten Heilungen ,von kranken Tieren haben
sich von anfänglich wenigen bis heute zu Tausenden vermehrt. In dem
Bericht lesen wir die noch erstaunlichere Tatsache, daß eine große
'Anzahl der Heilungen auf Fernheilungen fällt. Es ist gewöhnlich un, bekannt, daß die Göttlich-Geistige Heilkraft anwendbar ist auf ' Tiere
und die niedere Kreatur. Dies ist aber bewiesen durch die täglich
empfangenen Briefe, die von Besserungen und Heilungen berichten, von
Katzen und Hunden, Pferden, Kühen usw. '
,
'
Ich finde, Tiere reagieren sofort auf die liebenden Gedanken und
Strömungen um sie. In all den Jahren der Heilungen bin ich niemals
von Tieren gekratzt oder gebissen worden, obgleich bösartige unter
ihnen waren •.",
Der Heiler erklärt, daß es die Heilkraft Gott'es ist, die durch liebende Hände aus 'der geistigen Welt gespendet wird. Er betont nachdrücklich, daß n~'cht ~ diese Heilung vollbringt.
Vom Geistkörper
In dem vor kurzem in England erschienenen Buch von A. Griffi ths
"God' s Kingdom Comme" (Reich Gottes, komm!) verdienen Angaben über
den Körper der Geister Beachtung, weil 'sie immerhin Einzelheiten zu
dem bringen, was wir schon von anderen glaubwürdigen Geisteraussagen,
z.B. denen von S.G. durch Ph. Landmann, erfahren konnten. Der Verfasser hat die Geistermitteilungen durch ein Trancemedium erhalten.
, Die Antwort auf die Frage nach dem Körper der Geister lautet: "Er
ist genau so wirklich wie euer physischer Körper, den ihr brau.cht,
um leben zu können. Doch da ist etwas, das ich euch recht klar machen möchte, es betrifft die Organe des Geistkörpers • Sie.. sind ge.nau
die gleichen wie in eurem physischen Leibe; denn der Geistkörper ist
kein hohles Gehäuse. Doch bei fortschreitender Entwicklung eines
Geistes erfahren seine Organe ,veränderungen. Der Geistkqr'per ist weit·
aus feinfühliger .al e der physische Körper, weil seine Nervenzentren
, viel stärker wirksam sind. Ein Gehirn ist vorhanden, das automatisch das Triebwerk des Körpers regelt. Aber auch der Verstand betätigt sich durch das Gehirn. Der ganze Organismus steht derartig
,vollständig unter der ,Botmäßigkeit des Verstandes, daß ,ein Geist
willkürlich seinen Körper zu Veränderungen zwingen kann. Er kann daher fast augenblicklich in jeder Gestalt erscheinen, die er gerade
' wünscht. Wenn immer wieder behauptet wird, in' der Jenseitswelt gäbe
es weder Raum noch ~eit, so ,widerspricht der mitteilende Geist wenigstens, soweit es die Zeit betrifft, eindeutig dieser . spekulativen
philosop'hischen Postulierung. "Wir haben eine Zeit. Doqh ihre Geschwindigkeit oder die Einteilung ihres Ablaufs ist verschieden von
der irdischen Zeit, die sich nach der Sonne richtet entsprechend der
.

.
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Bewegung der Erde um ihre Achse und ihrem Umlauf um die Sonne.
Dr. P. Br.
Wa'h re' Erlebnisse der Frau K. W~ ~ Reutlingen,
ihrer Nie hte E. B. ,"Freudenstadt i erzählt.
Eines' T~ges, im Juli 1941, in den ersten Tagen des Russlandfeldzuges ,
.'_ ·fäll t meiner ~ante, K. W., die Feder aus der Hand. Sie kann plötzlich
'nicht meh~ an ihren ·in Russland kämpfenden 21 jährigen Sohn Joachim
schreiben. Die Verbindung, die eine sehr innige zwischen Mutter und
Sohn war, ist plötzlich abgerissen. , Sie sagt zu ihren jüngeren Zwil" lingstöchtern: "Achim muß in Gefahr sein, ich spüre es." Etwa 3 Wochen später sitzen Tante und ihr Mann in Jena auf einer Bank am Sportplatz. Plöt zlich sagt die Tante: "Sieh, da steht doch unser Junge."
Ein Soldat stand in einem Busch des Parkes. Auch der Onkel sah ihn.
Plötzlich war der Soldat verschwunden. Zwei Minuten von ihnen auf
dem Sportplatz wurde ohne ihr Wissen eine Gedenkrede für J.W., den
Fähnle inführer , gehalten, und es herrschte ein paar Minuten Ruhe. Die
Kameraden hatten von meinen Verwandten von dem Heldentode ihres Sohnes erfahren.
Meiner Tante wurde später davon Kenntnis gegeben. Als die Tante die
Nachricht von dem Heldentode ihres Jungen bekam und zusammengebrochen und verzweifelt auf ihrem Bett lag, stand er plötzlich im Stahlhelm an ihrem Bett. Sie sah ihn dann oft im Stahlhelm, später immer
in weißer Uniform. Der Sohn hat jeden Abend auf ,ihrem Bett gesessen
und ihre Hand geh~l ten und gesagt: "Nun schlafe ganz ruhig und tief,
Mami!
Er wollte auch nie, daß sie traurig ist. Dann könne er eben auch
nicht froh sein, meinte er. Er hätte oben viel zu tun. "Wir haben
eine große Aufgabe zu erfüllen, wir müssen den Kameraden helfen, den
,Sterbenden, und wir müssen Euch helfen, hätte er ihr oft gesagt. Ich
versichere: meine Tante hat vorher und während dieser Zeit keinerlei
okkulte Schriften gelesen. Erst durch mich hat sie jetzt ab und zu
eine Zeitschrift gelesen.
Fortsetzung folgt!
Vom Sekretariat.
Senden auch Sie uns Ihre Si tzungsberichte und kurze Schilderungen
von pers~nlichen s~iritistischen Erlebnissen!
Wir bitten unsere Freunde, die noch Beitragsrückstände aufzuholen
haben, diese auf unser Postscheckkonto 111 700 Hannover zu überweisen. 'Für Überweisung des Beitrags für das 4. Vierteljahr sind wir
Ihnen herzlich dankbar.
'Arbeitsgemeinschaften der GWS in:
Bad Neustadt/Saale, Berlin z.Z. im Wiederaufbau, Celle/Hann.,
Flensburg, Frankenthal/P,f alz, Frankfurt/Main., Goslar,
Göttingen, Hamburg, 'Hof/Saale, Kiel, München, Neuffen/Württ.,
Nürnberg, Stuttgart.
Schweden.
Hannover: Nachdem im September Frau Stieler-Ohlhaver als Gast bei
uns weilte, möchten wir all den Freunden für ihre zahlreichen anerkennenden Zuschriften danken und hier gleich mitteilen, daß Frau
Stieler-Ohlhaver Ihre Wünsche gern erfüllen will und ihr demnächstiges Wiederkommen bereits zugesagt hat.
Im Oktober hielt Herr Dr. Nebel-Göttingen einen Vortrag über das
Thema: "Was liegt im Bereich des Okkultismus offen zutage, und was
ist uns noch verborgen?"
Unsere Anschrift: GWS e.V., Hannover-Kleefeld, Schließfach 32.
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