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Man spricht heutzutage viel von einer moralischen AufrVstung. Ohne 
Frage hat man d'as Empfinden, daß der in wei ten Kreisen fes 'tzust'ellen
de Verfall sittlichen Lebens zu einer ,Katastrophe führen muß, ; wenn 
diesem; Verfa11 nicht Einhalt geboten wird. Wie soll dies aber ge
schehen? Mit guten Wünschen und Ermahnungen ,lockt man keinen Hund 
von dem Ofen. Wenn der preußische König, Fri'eqrich der Große" ein
mal sagte, daß , die Religion dem Volke erhalten bleiben müsste, damit 
die Canaille nicht morde und stehle, ' so wollte er in seiher" drasti
schen Weise zum Ausdruck b!:'ingen, daß ein religiöse,s Glauben'sleben 
den ' besten Schutz gegen sittliche Verwilderung bie:tet. 

, Natürlicp. gilt dies auch heute noch.. Während aber ,früher nur', einige 
Freigeister, mit denen Friedrich der Große sich mit Vorliebe umgab, 
den religiösen Wahrheiten gleichgültig, oder skeptisch gegenüberstan-

, 'd'en, iS,t , heute die religiöse Indifferenz erschreckend groß, ja so 
gro~" daß eine Neubelebung sittlicb-en Empfindens durch religiöse Be
einflus,sung allein kaum hoch zu erwarten isto ,S'o bedauerlich ',9.ies 
auch sein mag, so muß man doch den gegebenen Verhältnissen klar",'ins 
Auge s ehe,n " , ' ' , 
Es , fragt ' si'ch nun, ob " es Eüne andere Möglichkeit gi bt, den Verfall 
sittlicheh Empfindens aufzuheben. Ein Appelier,en an die Zweckmässig
keit, die Überlegung, daß man von anderen ein einwandfreies Verhalten 
nur dann erwarten kann, wenn ma~ , selbst in jeder Hinsicht einwandfrei 
ist,- wird kauin Erfolg haben. - Es gilt darum, nach einem anderen Mi t
tel' Umschau zu halten, das geeiign\=lt sein 'könnte, der zunehmenden sitt-

"' lichen 'Verw11derung Einhalt. zu gebieten. Es müs 'ste aber ein Mi ttel 
sein, dem ,jeder hei klarer Überlegung zustimmen 'könnte, d.h. dessen 
Berechtigung außer Zweifel stände. Dies Mi tte·].'\"bietet die- in streng 
'w-is sens c'haftli eher We iS,e d urchgeführte experimentelle Erf ors'chung 
metaphysischer PhänoIb;Eine. Dante sagt in' seiner Divina' Commedia, 
Inferno, '24; 47-51: ',~ , , ',C ', ' 

, Seggendo in piuma 
In fama non si vien'Jl,e sotto col tre: 
Senza laqtlal chi su~," vi ta c onsuma, 

: .,' 
-::" , .... Cotal vestigio in te;r;ra. , di se lascia 

Qual fumo in: aere od ~" J..ri' acqua la scmuma. ' :" 

.- I 

: • • • ......:,.,' t I. 

, W,erunter Da:unen l ,iegt, 
Wird nicht berühmt,noch unter Decken: 
Wer aber ohne Ruhm sein Leben lebt, 

, Lässt 'solch e Spur von " sich zurück auf Erden, 
Wie in der ~uft der Rauch und Schaum im Was ser" 

~benso kann man, sagen,daß der, welqher orule jede Regung sittlichen 
'Empfindens 'sein Leben auf Erden hinbringt, zweck~ os gelebt hat. Das 
wertvolls,te Ergebnis ' der wissenschaftlichen Erforschung metaphysi
scher "Phänomene ist die ,Erkenntnis, daß, der 'Schwerpunkt des Lehens 
im Jensei ts liegt und daß das L,eben eine hohe sittliche Bedeutung 
hat ,. Hterausergi btsich . aber, daß der Mensch' der Ewigkeit gegenü
ber verantwortlich ist für die Art und -Neise, 'wie er hier auf Erden 
sein Leben geführt hat. ' ' 
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Diese Feststellung ist keine leere, unbewiesene Annahme, sondern sie 
ist eine Tatsache, die jeder, der guten Willens ist, erproben kann. 
Sie ergibt sich aus dem medialen Verkehr zwischen den Lebenden und 
den Heimgegangenen. Gewiss kann nicht jeder ohne weiteres diese 
Verbindung herstellen. Außer einer gewissen medialen Veranlagung 
ist auch die Benutzung eines medialen ,Hilfsmittels erforderlich. Es 
ist sehr bedauerlich, daß die experimentelle Erforschung metaphysi
scher Phänomene auch heute noch von vielen verkannt oder abgelehnt 
wird. Der törichte Einwand, daß dies Forschungsgebiet mit der mo
dernen Aufklärung unvereinbar wäre, ist völlig hinfällig. Es ist 
doch gerade die sogenannte Aufklärung gewesen, welche die höchsten 
vVerte des Lebens, das religiöse und sittliche Leben, und damit die 
echte Humanität untergraben und der Brutalität Tor und Tür geöffnet 

" hat. 
Yver aber sich selbst davon überzeugen will, daß das Leben eine hohe 
sittliche Bedeutung hat, der braucht nur das Pendel in die Hand zu 
nehmen und auf einer geeigneten Unterlage eine mediale Verbindung 

' mit seelisch verwandten Heimgegangenen herzustellen. Dann wird er es 
erfahren, was treue Menschen, welche in Frieden heimgegangen sind, 
ihm von Sinn und von der Aufgabe des Erdenlebens sagen. Zugleich 
wird er aber auch erfahren, daß die moralische Aufrüstung keinen 
s tärkeren Antrieb bekommen kann als durch die persönliche Erfahrung, 
welche ein jeder durch den korrekt durchgeführten medialen Verkehr 
mit seelisch Verwandten macht. 

Das ständig zunehmende Umsichgreifen der plumpen materialistischen 
Auffassung hat mit der Zeit alle Hemmungen beseitigt, welche früher 
der ' sittlichen Verwilderung Widerstand leisteten. Darum ist es 
die wichtigste Aufgabe, wieder Hemmungen zu schaffen, ,welche einer 
zunehmenden sittlichen Verwahrlosung Halt gebieten können. Die ein
zige Hemmung, die hier Wandel schaffen kann, besteht darin, daß je
dem einzelnen J'IIenschen zum Bewusstsein gebracht wird: Tua res agitur, 
d.h. es handelt sich um dich, um dein Schicksal nach deinem Scheiden 
aus dieser Welt. , 
Die naive Ansicht, daß der zeitliche Tod das Leben auslöscht, ist 
durch die experimentelle Erforschung der metaphysischen Phänomene 
widerlegt worden, denn es ist noch niemandem gelungen, für die .me
dialeBeziehung mit seelisch verwandten Heimgegangenen eine andere 
Erklärung zu geben. Gewiss könnte auch die Überlegung zu denken ge
ben, daß das Leben selbst grausam, roh und sinnlos wäre, wenn ,der 
gute Mensch, der in herzlicher Liebe zu jedem lebenden Wesen durch 
diese Welt gegangen ist, und der rohe, herzlose Bursche, der vor 
keiner Untat zurückgeschreckt ist, nach ihrem Scheiden aus der Welt 
das gleiche Schicksal erleiden würden, nämlich in nichts ' sich aufzu
lösen. Aber besser ist es, wenn man sich an Tatsachen hält, welche 
durch keine Sophistik widerlegt werden können, welche jeder, der gu
ten Willens ist, nachprüfen kann. Diese Möglichkeit jedem zu bieten, 
sollte die vornehmste Aufgabe sein, welche Staat und Gesellschaft, 
Bildungsanstalten und Zeitungen mit allem Erhst in's Auge fassen 
müssten, um der moralischen Aufrüstung Aussicht auf Erfolg zu bie
ten. 
Eine falsch verstandene Rassenlehre, die maßlos übertriebenen Macht
ansprUche gewisser Rassen anderen Rassen gegenüber und die völlige 
Verachtung aller sittlichen und kulturellen Werte haben im zweiten 
Weltkriege die furchtbarste Katastrophe der Weltge~chichte ausge~ 
lö.st. Ebenso würde aber auch mit zwingender Notwendigkeit die immer 
mehr um sich greifende materialistische Auffassung mit ihrer Ge
ringschätzung aller religiösen und sittlichen Werte die Wel~ in 
neue Katastrophen stürzen, wenn die moralische Aufrüstung ihr Haupt
ziel nicht in der wissenschaftlichen Überwindung dieser drohenden 
Gefahr sehen würde. 
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Einen .wesentlichen Antrieb könnte die moralische Aufrüstung durch 
··eirte mutige Tat, welche Widerhall in der ganzen Welt find.en würde, 
gewinnen • . In ·Ind.ien gilt seit JahrtaUßenden der Grundsatz: "Nicht 
töten 'sollst du ein lebendes W,esen." Desgleichen sagt Buddha: " Wie 
eine Mutter mit eigener .Lebensgefahr ' ihr einziges Kind behütet, so 
's oll auch ein jeder eine unbegrenzte Li.ebe hegen zu jedem lebenden 
Wesen~" . 
Wie sieht es aber in der westlichen 'Welt aus? Jedes haxmlose Insekt, 
welches cl,as Unglück hat, .in 4i.e Reichweite der schmutzigen Hände 
herzloser Men~chen zu geraten, wird unter dem Sammelbegriff von Un
'geziefer get öt et. In Spani en wand.~rn an je dem S onn~ag di e Mens chen 
von der Kirche ~n die 'Arena und betrachten mit dem größten Wohlge
fallen das grausame Schauspiel, daß arme Tiere zu Tode gequält wer

·'den. Warum protestiert die katholische Kirche nicht gegen dies 
grausame Ve'rhalten der Menschen? ' v"varum tut sie 'die Veranstalter 
Und Zuschauer dieser entsetzlichen Tierquälerei .nicht in Acht und 
Bann? Hier würde ein energisches Einschreiten, ein Protest der gan-
. zen Welt, der moralischen Aufrüstung mehrGewicht und Antrieb geben 
'als alle Verträge _und Köngresse • . M~n sage aber 'nicht, daß man die 
Stierkämpfe auf .gleiche Stufe stellen müsse mit den Boxkämpfen. 
Der Boxer, der dem Gegner ·das Gesicht "zerschlägt oder es sich zer
sqhlagen lässt, tut es freiwillig~ Er könnte auch seinen Garten UID
graoen oder Holz sägen .oder hacken. Wenn er aber gern kämpfen will, 
so kann er kämpfen ge,gen Übersc'hwemmungen, gegeh Waldbrände oder an
dere Naturkatastrophen. Die armen Ti.ere werden ·aber in d.en sicheren, 

.,qualvollen Tod getrieben. Wenn man zu dieser grausamen Untat 
., ' sch~eigt, so ' gil,t ,der . Grundsatz: "Qui -tacet, c onsentire videtur" 

(Wer schweigt, scheint zuzustimmen). Ehe nicht die grausamen Stier
kämp:\e verboten sind, blei bt alle's RElden von der moralischen Auf
rüstung Schall , und Rauch. 

Eine neue Weltreligion auf spiri t,istischer Grundl§:ß.§. 

. von Dr. Rudolf Sehwarz 

Während sich die europäisc'hen Spiritisten 'strei ten, ob . Spiritismus 
eine ,Wissenschaft oder .eine Religion ist, ,hat der ferrie Osten diese 
Frage in einer recht eindrucksvolren ' und praktischen Weise gelöst. 

In' der amerikanischen Wochenschrift , "Collier' s" berichtet Peter Ka
,lischer den "Two Worlds", 'London, (No. ~ 3436) \ zufolge, daß im ,Jahre 
1926 von vietnamesischen Zivilbeamten eine mediale Botschaft durch 
Oui ;ili-Board. empfangen wurde, ,die zur Gründung einer neuen Wel tre li-

-'gion', des C a 0 d a i s mu s, führte. ' 

Heute ,hat der Caodaismus bereits anderthalb Millionen Anhänger und 
:eine eigene 180,00 Mann starke Armee, die im 'Kampf mit 'dem Kommunis
mus · s' teht~' 
In regelmäßigen Sitzungen verkehren die geistlichen Führer des C80-
daismus, an ihrer: Spitze Papst Pham-Cong-Tac, angeblich mit verstor
benen historischen Persönlichkerten -wie Johannes dem Täufer, Victor 
Hugo, dem Philosoph Rene Descartes und Johanna von Orleans. 

Trotz ihres mili tanten Antikommunismus ist die neue Sekte, Pete,r Ka-
--lischer zufolge,- ein friedliches Bekenntnis mit Glauben an eine 
allgemeine Brüderschaft aller Menschen" Reinkarnation, Liebe zu Tie
ren und Pflanzen, Liebe zum Nächsten und einer stufenweisen Selbst
verleugnung. 

Neue Bekenner dürfen Fleisch, Fisch und Alkohol genießen, werden' je
doch ermahnt, sich allmählich zum Vegetarismus zu wenden. 
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Die neue Religion besitzt ein Dogma und Gesetze, die jedoch nicht ~ 
auS laI ten' SC'hrift,en' ,eh,tn'ommen sind ~ s ond'er.n auf medial em Wege di-

, rekto von "groß.eh. Geist'ern 'der Vergang.enhei t stammen, die in franzö-
s'ische~ ,:-'oder viet.na:m~s~s~her !$pr~che durch Me'dien sprechen. . 
" Je 'de r. : ,~~rf3.'g li.6,he'~: J~k.1{·d er , :j!.J ehit~ ,. ,kan,n;" s chr e i bt Käl i s ·c he r, "d urch 
d~'rekte "'·:l3~.f):·agung~;..de':r,'· QU8'1,l'e gek~ä:rt" werdel;l:, von der .er stammt, in
'dem man sie' an eines: der' 12 Medien ric'h tet, die von den höchsten 
Würdenträgern an,erkannt,. s,ind." "" ." . 

" Pap~t 'p~~in~cong~Tac .s ·a'~te ' Kal·i::s.ch~;', daß .der.' b~odaismus. , ähnlich 
wie die kathQlische Kirche t ·, Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe, .und 
Priester·'hat. ,G.eistliche können sowohl 'Männer als auch Frauen sein. 
Die FrBru des Pap:stes zum ',Bei~)li81 ist Erzbischof. ' 

Pham":'Con'g-Tac behau'pte~, viele Male mi,t . Viqtor Hugo, dem Hauptin-
s pira tor:, des Caodaismus, in ., medialer Verbindung gestanden zu ::haben. 
Eine der ersten Vöraussagen von .Victor Hugo war, daß die neue R,eli
gion in China weite Verbreitung finden würde. 

Sowei t der Bericht. Man kann al·s Europäer und Spiritist. yerscJl.iede
ner Ansicht zu dieser Sache sein. Man kann ,die tatsächliche Verbin
dung der Caodaisteri mit Heiligen, wie Joha.iu,les ··dem Täufer und ' '30-
hanna 'von Orl~'ans, mit Skepsis aufnehmen. - :Eine Verbindung mit 
einem nicht .l ·ange Verstorbenen, wie Victor Hugo ( ,dem berühmt'en 
V'-erfechter der Menschlichkeit ,im Dreyfuss-Prozess ·von 1897 ), liegt 
dagegen durchaus im Bereich der Möglichkeit. Einflüsse des Buddhis
mus \ z.B. die Reinkarnationsle.p.r,e) , Taoismus, Konfuzianismus 'und 
des ' Christentums, vor allem der ' katholischen Kirche, sind- 'im 08.0-
d'aismus leicht nachzuweisen. : lber trot z allem, es is t e'ine .. 'erfri
schende Erscheinun.g im Zeitaiter des Materiallsmus, <les erstarrten 
-Dogmatismus der al ten Religione'n, des drohenden Ko'inimm.i,sriius, ' zu, se
hen, wie ' eine neue geistige · Bewegung auf dem: Boden des., Spiri·tismus 
entstanden ist, dem - wer kann d,~s heute sagen? - vielleicht die 
Zukunft gehört. Ex orien te lux!.. 

, ' . ~- --.. ... ... '.. . ....... '-. ..-
r, "r" ; 

Ergänzend zu diesem Bericht von .Dr .• Rudolf 'S chwarz können"wir ": noch 
mi ttell'en, daß das ' religiöse Zentrum, des CaodaiSinü,ssich i!l"'a:er ,' 
Stadt Tayninh befindet. ' Eine '.große und reiche Stadt,. die : der ',Mi~tel-

~ punkt der Verehrung VO+l drei Millionen Caod'aisten ist'. Vor dem 
farbepprächt~gen Palas·t des P·ä-pstes wehen an hqhen . Fabnenmaß.ten 

... die Trikolore Frankreichs, die .. Fahne Vietnams und , da,s ' ,Tuch. de.r .; 
Oao':'Daisteh"; Diese ZusarnriJ.e--nstellung ist symbolisch: für die Haltung 
d.e,r Kir0I'!-e f . ,die unabhängig von . allen politischen !~)!.'der]J1ig~!l -d~r Um
wel t ist'. Nach den . Zielen. dieser Kirche erstrecken sic,h ihre . Be
strebungen auf die Liebe zu den Menschen und Tieren ,sowie ' auI' die 
V-erehr'Ung' eines großen und machtvollen Gottes 1 dessen jensei tige 

" -Pi·ener d.urch die Medien zu· den Menschen dieser Erde spre'Chen. Der 
Wahlspruch der Oao-Daisten ist: Gott und Menschlichkeit, Lieb~ und 

,'. Gerechtigkeit. ' 
E. A. H., 

- - ,~' .. 

Wir ,tre"llnen uns nur, ~,' inni ger einig zu sein, g~t tlicher , . fried
licher mit , allem, m~t ' uns. Wir . ster~e~, um weiterzuleben. 

'Hölderlin . 
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: ,Arzt' 'und .. Heiler nach biblis'cher Met,hode des Gebets und der 
Hand$. uf le gung 

.. : Y'on, W. ·. o. Roes'er'mueller . . 
· Dr. "me,d· . .. Charl,es -Oullis in Bos:ton, welcher als Arzt und Se'elsorger 

... , 'dprch .den '. Glauben ,~ '''J:esum ' wunde'rbare Heilimgen gerade dort erziel
,', te, ' wo d'ieärztliche '-Kunstversagte, belehrt uns über die göttliche 
.: Hei·lkuns·t Jesu ··wie: 'fol:gt: . ' . 

"Es scheint mir,. daß .die Christen ni.c ,ht ihren im Evangelium dargebo
tenen Privilegien gemäß leben, wenn sie es unterl$,ssen, Gottes Ver
heißungen zu ergreifen' , nicht nur für geistliche, sondern auch für 
irdische 'und leibliche ' Segnungen. Gott sagt: 'Mein Wort süll nicht 
leer zurückkommen.' Aber wie wenige finden in ihren eigenen Erfah
rungen die Verheißungen wahr. Kinder Gottes dürfen jeden Teil sei
nes WQrtes annehmen .und demzufolge mit unerschütterlichem Vertrauen 
handeln, so daß Gott in §11eQ.:J2iQßen gepriesen ,werden möge durch 
Jesum Christum, welchem' sei ' Ehre und Gewal t von: Ewigkeit zu Ewigkeit! 
Amen ( 1 Petri 4, 11).' . 

Nachdem es für mich seit ei~igen Jahren feststand, daß Gottes Wort 
. . wahr sei, und indem ich die Gnade unseres Herrn Jesu Christi annahm, 

hielt ich mich für gewaschen durch sein Blut, für geheiligt durch 
den Geist. Ich stützte mi.ch auf die Verheißungen, wodurch .. wir ·zu 

.. Teilhabern der göttlichen Na'tur gemacht sind. Mein größter Wunsch 
war, Gott durch die Befolgung seiner Befehle zu ehren; und diese 
sind immer mit einer- Verheißung verbunden. 

Während sechs Jahren i.s·t mir der Befehl und die Verhei:ßung in Jak. 
~5, 14 •. 15 durch den Glauben so z'ur Wahrheit 'gemacht 'worden, . daß 
Hunderte von Leidenden geheilt w,orden s·ind. · Indem ich dies berich
te, wünsche ich in keiner Weise, die geschätzten Dienste des ärzt
lichen Standes zu sChmälern,von d em ich selbst ein Mitglied. ' bin • 

. Ich· wünsche nur der Welt zu beweisen, daß dc: Menschen Verlegenheit 
, Gotte.s Gelegenheit ist, und daß, wenn die ärztliche Wissens'chaft 
einen Fall für hoffnungsl.os erklärt ,. die VerhEüßung Gottes .- als 
Zeugnis für die Wahrheit seines Wortes bleibt: .'Mir ist gegeben 

.. alle Gewalt im Himmel und auf Erden.' Manches vertrauende Kind Got
tes hat in jeder Not, Leibes und der Seele, gelernt, daß nach dem 
Worte: 'Dir geschehe nach deinem Glauben' des Vaters Ohr immer offen 
ist, seine Augen beständig lei ten, so daß ,in Nirklic'hkei t die ,jenigen 
keinen Mangel haben, die den Herrn suchen. 

Manchen Kindern Gottes, die wohl glauben, aber doch ausrufen möchten: 
~err,_~ilf meinem Unglauben! I, werden folgende Zeugnisse das Ver
trauen auf das Wort Gottes stärken: 'Das Gebet des Glaubens wird dem 
Kranken helfen.' Ich habe in jedem Falle von Gebetsheilung be obach-

· tet, daß ein ebenso großer Segen der Seele 'vvie dem Körper zufloss. 
· Dies war ohne Unterschied der Fall. In einigen Fällen war die Hei
lung augenblicklich, mit anderen habe ich zwei- und dreimal gebetet, 
auch wohl noch öfter. Meine Erklärung ist, soweit i .ch zu beobachten 
im Stande war, daß es oftmals Mangel an Glauben vom Patienten war; 
einige scheinen nicht im 'Glauben '. zu kommen, sondern um einen 
'Versuch' zu machen rHebr. 11, 29). Das Wort Gottes sagt aber: 

{Das Gebet des G 1 a u ben s wird dem Kranken helfen. 11 

Könnten die zahlreichen Beispiele von Heilungen durch Glauben" die 
.' sich fortwährend zutragen, gesarnmel t werden, so würde die Kirche 

über die ' Größe der Zeugnisse erstaunt sein,t:\,tld· sie würde nicht län
ger sagen, daß die Verheißungen der He,ilige,nSchrift der Verga..Yl.gen
heit angehören und nicht. der Gegenwart . .... 
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Viele Jahre habe ich auf' Gott geharrt, .ob es nicht sein Wille sei, 
daß ich d-,~. s <Wer:it q.~.s _. Gl'aubens, _ worßin .er. .. mi.ch gestellt . .hatte., zur 
Heilung auf Krankheit ausdehnen sollte ~ Ich las oft die Ver'ordnun
gen und Verheißungen, die Jak. 5, .. 14, 15 e.n.thä:)..t: _ 'Ist jemand krank 
unter euch..! der rufe zu sich die Al testen 'de'!, Gemeinde' -und -lasse sie 
über 'si'ch 'b:eten ' und ihn salben ·mit Oel ·in __ dem Nam.endes Herrn, und 
das ··Gebet d'es" Glaubens wird d'em Kranken helfen, -und der · Herr wird 

. ihn aufriqhtenLund so er 'hat Sünden getan, werden sie ihm vergeben 
sein,' , 

Dies schien mir sei sehr klar, daß ich oft 'mein eigenes Herz fragte: 
'Warum, - wenn ich mich auf Gottes -Nort verlassen kann: ' Was 'ihr 

:bi tten werdet in meinem :Namen, das wili ich tUn", und wenn an j~dem 
Tag dessen Wahrhe~ t sich in der :Fürsor'ge für ' die täg lichen Bedürf
nisse für die verschiedenen Werke, die meiner Pflege übergeben sind, 
verwirklicht, - ' warum :kann ich ihm denn nicht vertrauen, daß er ' , 
s 'eine' Verheißung für die Heilung des Körper.s: 'TIas Gebet des Glau
bens wird dem Kranken helfen. und: ,d.e,r He'rr wird ihn aufrichten I, 
erfüllen wera.e? Ich konnte nicht einsehen, warum -ich bei solchen 
ausdrücklichen und unzweideutigen Verheißungen die gegenwärtige 
Ausübung der Macht Gottes beschränken ' sollte~ . Ich for s chte bei 
erns ten Christen, ob .sie etwas von s olchen . Gebetserhörungen in be
treff der ,Heilung des Leibes wüsst.en~ Und bald nachher ~ fiel das 
Leben de.r 'Dorothea Trudel in meirie Hände, das meine Überzeugungen 
b e s.t a rkte und :Ln mir die Frag e erhob: ' Wenn ' Gott in Märi.ned·orf -sol-
che '-v{under wirken k~n, warum n.~cht in Bos ton?' , 

Zu der Zeit, hatte ich in meiner ärztlichen ' Behandlung eine christ
liche Dam~,die durch eine Geschwulst fast ,beständig bei schwerem 
Leiden an. ihr Bett ,gefesselt war. Alle Heilmittel , schlugen ~ehi • 

.. . Das Messer war die einzige Hoffnung. Aber indem ich in meineID, '. ei
: genen Herzen ' die Macht der Verheißungen empfand; set z te ich m~ch 

eines Morgens an ihr Bett, schlug die Bibel auf undlas laut Gottes 
' Verheißungen an s eine gläubigen Kinder: ' Und das .Gebet des Glaubens 
wird dem Kranken ·helfen, ·und der Herr wird ihn aufrichten, und so er 
Sünden ~etan, werden sie ihm vergeben sein I . Ich .frag te sie dann, 
ob s ieem Herrp vertra uen wolle, die s e Geschwul s t wegzunehmen und 
sie - f'ür : ihre Missions.arbeitwieder gesund zu machen;· Sie antworte
te: ' 'Ich häbe 'keinen ' speziellen Glauben d'afür, aber iC'h '--bin willig, 
es dE?m ·Herrn ··· zuzu,trauen. . .. ,' - '. 

Dann kniete ich nieder, salbte -sie mit Oel in dem Namen des Herrn 
und bat ihn, sein eigenes Wort zu erfüllen. Bald nachdem ich sie 
'verlassen hatte, stand s ie auf und ging drei ( englis che ) Meilen 

" w ei~. Seit jener Zeit nahm di e Geschwulst rasc h ab, bis z1;lietzt 
alle Spuren davon verschwanden,." · , . 

,......... - . 
Der ' Arzt Dr,' med. Cullis führt dann eine große Anz.ahl hochinte,l'es
santer HeilUl;lgen ~ welche, nachdem die ärztliche Kunst versagte ~ 
lediglich auf das Glaubensgebet hin heilten~ . 

Dr~ med. ' A.Rosendoif s chreibt in seinem vor~refflichen Werke: 
"Neue Erkenntnisse der Naturh eilbehandlung aus fünfzi g jä hriger 
Praxis" (Lorber-Verlag, Bietigheim, Wttbg.): "In meiner Jugend 
hörte ich in meine:r<,Heimat viel von 'Vater Joann'. Er war weit · und 
breit wegen s einer wunde'rbaren Krankenheilungen bekannt. Ich habe 
viele Personen g ekannt, die übereinstimmend ihn als einen sehr from
m~n, . demütigen Menschen schilderten. Er fragte den Kranken, ob er 
unzweifelha ft glaube., · daß Jesus "Chri"stus ihn heilen könne. iNenn der 
Kranke di'E3s beja hte, legte er ihm die Hände au'f den Kopf und' betete 
still eine kurze Zeit~ Der Kranke fühlte plötzlich wie ein Feuer 
durch den Körper f ahren - . und war gesund. So lauteten alle Hei
lungsberich te. Ich sah schon damals darin das Ziel echten Arzttums. 
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Wenn wir mit , unserer Wissenschaft dahin nur auf de.m Wege stecken
bl~iben, so sollte doch trotz alle~ Wissen~chaft , dieses Ziel die 
eigentliche Sensucht unseres 7Virkens sein. ", 

In meinem BÜchlein +) "Die göttliche Heilkunst Jesu" bringe ich 
aus der N euzei t und Gegenwart vie le Be'ispiele von Hei lungen seeli~ 
scher und leiblicher Krankheiten, welche jeder ärztlichen Behand
lung trotzten und dann vielfach plö,t'zlich, auf d'as Gebet hin, 
'heil teu. Die Berichte sind von Seelsorgern' und Ärzten geboten und 
sollen 'den Hoffn"ungslosen und Verzweifel ten Mut und Kraft schenken. 
; , 

Wahre Erlebnisse der Frau K. W,., Reutlinge!'tt. 
ihr'er Nichte B.B.!....!. Freudenstadt, erzählt. ' Fortsetzung 

Der Heimgegangene hat ihr alles, was i ,hr und der Familie bevorstand 
in den Kriegs jahren, vorausgesagt, und es ist immer alles so gekom
men," wie ,er es ihr gesagt hat. Wenn z.'B. eiri' Bombenangr.iff bevor
st,and, hat er ihr das vorhergesagt, er , hat· d,ann auch gesagt, daß 
ihhen nichts passieren vvürde. , Eines Tages sagte er aber doch, daß 
der Vater in Gefahr sein würde. Und tatsächliDh: der Vater stand 
auf dem Flakturm der Zeiss-Werke in 'Jena, und die Bomben gingen 
r ingshe'rum um ihn herunter. Eines Tages , kam die Milchfrau meiner 
Tante zu ihr und sagte ihr" es 'sei d 'och ganz komisch, es wäre ihr 
in der Nacht im Traum der Sohn meiner ~a.nte in weißer Uniform er
schienen" von einem eigentümlichen· blauen Licht umgeben, und er hät
te gesagt: "Frau •.• , ich muß heute unbedingt mein~ Mutter. sprechen 
und ihr sagen, daß sie in Gefahr ist, daß aber doch nichts passiert." 
Und dann hörte die ;Frau Kind'er slllgen. Sie ' sangen ein Lied vom 
Sonntag. "Ach,"sagte meine Tante,"Sie meinen wohl das Lied 'Alle Ta
ge ist kein Sonntag'?" ( Es ist das Lieblingslied meiner Tante). 
"Ja, das war es 11 , sagte die Milchfrau. Sie wusste nichts von den 
okkulten Erlebnissen meiner Tante und war eine sa~hliche, nüchterne 

. Geschäftsfrau. , ' 
.. ,"Nach Kriegsende wischte meine Tante" einmal Staub, und wie sie 'an das 
,lebensgroße Gemälde' ihres Jungen kommt, hört sie ihn (" mit geistigen 
Ohren) p+ötzlich sagen: 1I~1ami, das mit der Wohnung in Lobeda wird 
hichts." "Aber Achiln" , entgegnete sie 5 Itnatfulich wird es was, wir 
haben doch schon gemietet.!! "Nein, daraus wird nichts." ' 
Als die Tante nach L. , kommt ( sie wollten aus Jena herausziehen), 
sagt die Hausbesitzerin: "Frau W'., die Wohnung können Sie nicht be-
kommen. 11 ' • 

Mein Onkel war Personalchef der Zeiss~Werke · gewese~ und befand sich 
nach Kriegsende in der In te.rnieruilg. Eines Tages sagt,e Achim zu s ei
ner, Mut "cer: "Nun habe ich Papi über' n Berg." Meine Tante bekam ,da
mals keinerlei Pos t von ihrem Mann. Später erfuhr si'e, daß ihr 'Mann 
im Lager sehr krank und operiert worden war. Inzwischen wollte sich 
eine der Zwillingstöchter verheiraten, doch wurde sie vor der Hoch
zeit s eh:.~ krank. Sie .b.a tte eine Wucherung der Bronchialdrüse , Lun
genentzündung usw. Meine Tante war in tausend Ängsten, doch ihr 
Achim sagte: "Und doch werdet Ihr gegen Ende ,des Jahres eine fröhli-
che Hochzei t feiern~" " ,So war es dann auch'. 
In der Sil verst ernacht dara 'uf hiei t meine Tant.e, wi e jnden Aben~ 
'Zwiesprache mit ihrem Jungen vor seinem großenBild~ a sagte er: 
. "Mami, ich 'schicke Dir noch in die.sem Jahr ein kleines Sternchen . " 
. .. . ' . 
+] Das Büchlein ersch~int zu · Weihnaehten 1 95)-im, Bermann Bauer 
Verlag, Freiburg im Breisgpu. Preis DM 2.50 
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Meine Cousine kam dann in andere Umstände, doch brach daraufhin die 
Krankheit wieder auf, und sie musste in die Klinik. Während dieser 
Zei-t :· ers·chien meiner T811te ,der Sohn ein .paarmal 'mit ·, einem kleinen 
Kind' ~andB'r- Hand. Die Cousine durfte das 'Kind dann auch bekommen. 
Nachdem das Kind da war, hatte meine Tante mi"t dieser Tochter bei ' 
Köthen ·einen Aut·ounfall. Die junge Frau lag besinnungslos, aus dem 
Auto .herausgeschleud-ert, mit ·dem. Kopf vor zwei Pferden. . 
Die~ Ta~1t ,e betete nur: "Achim, hilf du! 11 , 'Er s.agte: · "Gib I ihr Deinen 
Atem". S;ie presste ihren Mund fest auf den der Tochter und hauchte 
ihr ihren Atem ein. Sie merkte, wie Achim d,abei half ,und bald kam die 
Tochter zu sich. Im September 1947 kamen die Tante und die andere 
Tochter schwarz über die Grenz'e zum Westen, um ihren internierten Va
ter zu besuchen. Als beide Frauen· durch Reutlingen gingen, sah mei
ne Tante plötzlich an einer Straßenecke ihren Jungen st~hen~ Er sag
te: "Das hier wird mal Eure neue Heimat." Und wirklich, im .Jahre -
1951 wurde der Onkel frei, und Reut'ling.en wurde ihre· neue Heimat. 

Schon im Jahre '1942 erzähl te mir die Tante, .... daß ihr Junge dauernd 
bei ihr wäre, ja, daß sie sogar seinen Atem spüre. Sie erzählte mir 
n_och, daß sie 1941, als der Sohn gefallen war, ihm geistig nachge
laufen sei, bis sie ihn gehabt habe. Es wäre ihr gewesen, als sei 
siLe s,tundenlang gelaufen, und sie wäre restlos erschöpft gewesen, 
obwohl sie doch im Bett gelegen hätte. 

S chr'ecken der ·Zei t ·und Mediali tät 
. • 'j 

... von E. Bentze t Hamburg-Rahlstedt 

Im Laufe der Zeit ist das Wort "Medium" langsam im Volke ein, Begriff 
geworden. Man spricht und liest von Hells,ehmedien, und in s''piriti
stischen und okkulten Kreisen weiß man, was ein ~edium ist • . Auch die 
parapsychologische Forschung arbeitet mit Medien, mit' Ve+mi~tlern; 
Die' Schrecken unserer Zeit sind die unverständlichen .Verbrechen., d·ie 
Naturkatastrophen und die Atomforschung mit dem Ziele der V,arnich
tung. - Langsam bricht sich im Volke die Erkenntnis Bahn, daß ' die vie
len Katastrophen, die uns jetzt so auffallend heimsuchen, Folgen der 
Atomb-onbenversuche sein könnten. Astrologisch wird das Mars ·jahr' da
fü,r vera.t:ltwortlich g~macht. Und wie ,sieht es der Spi:r;-i ti'st? 

Ein alter Spiritist weiß, daß Astrolog;ie und 'Spiri tismus ebenso 'zu
sammenhängen ' wie ' Religion und Spiritismus sowie Religion und die 
Le,nkung der okkulten Begabungen. . 

Äuch die Astrologie, die das weltliche Geschehen mit Einwirkung der 
G:estirnsstrahlungen , ,zusammenbringt, wird die vermittelnden Kräfte 
nicht verleugnen können, denn zwischen den Welten liegen 'kosmische 
Sphichten, dle die Strahlungen aufnehmen und wei terbefördern und in 
Kontakt mit der eigenen Strahlung unseres Planeten Erde bringen. 
Aber die, eirif.8.che Strah.1ung eines Sternes an sich dürfte noch nicht 
o.i,e Wi;rkung ausl ös en, sondern erst die Reibung, di.e durch das In- , 
e;inanderwirken der Sternstrahlung entsteht. 

Dadurch mögen 'bei uns Naturkatastrophen entstehen" können' • . Aber die 
Astrologie lehrt auch, daß der Mensch ebenfalls in diese .Reibung mit 
hineingezogen ist und somi~ auch den kosmischen Strahlungs- und Rei
bungsvorgängen 'ausgesetzt ist. Jeder Mensch ist da. besonderen Stern
einwirkungen, d •. h. der kosmischen Reibung besonders mehr oder. minder 
stark ausgesetzt, wie auch ganze Völker in 'einem besonderen Zusammen-
hang zu diesen kosmischen Vorgängen stehen; ·· ' . .. 

Ural te Weisheit der Astrologie lässt sich eben'sowenig for-tdiskutie-
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ren wie die Tatsache der Medialität, der Vermittlerschaft einzelner 
bis vieler Menschen in den gesamten Völkern vom Anfang ihres Beste
hens an. Aber die medialen Veranlagungen sin6 ebenso verschieden wie 
die astrologisch erkannten Auswirkungen d.er verschiedenen Gestirns-
s trahl-ungen .undihrer damit verbundenen kosmischen Reibung. 
So ist bekannt, daß der und jener Stern eine gute oder für unser 
Weltgeschehen schlechte Auswirkung hat und ebenso im Schicksal des 

. einzelnen Menschen die kosmische Reibung mit der eigenen menschlichen 
Strahlung mal mit gut, mal mit weniger gut bis gefährlich bezeichnet 
werden kann. 
Wohl ist es richtig, daß, wie der Mensch sich in diesen Anpeilungen 
guter oder schlechter Strahlungen verhält, dies sein Schicksal ge
stalten hilft. Das wird bei jedem Menschen-rm-großen und ganzen das
selbe sein, aber unterschiedlich sich im einzelnen auswirken, je nach 
der Geburtsstunde des einzelnen und den sich daraus ergebenden beson
deren Geneigtheiten für diese oder jene Gestirnsstrahlungsreibung. 
Die !aten sind nun wieder die aus der Reibung mit den kosmischen 
Strahlungen erwachsende Frucht. Wie die Naturkatastrophen die Erd
Sternstrahlungsrei~Ung vor Augen führt, so die Taten der Menschen 
die Mensch-Sternstrahlungsreibung. Dabei sind im großen und ganzen 
"gesehen tiefe Zusammenhänge zwischen Kosmos-Erde und Menschstrahlung 
hinsichtlich der Richtung zur ~rh§ltugß oder ~er~törun~ 

.Beide Pole "ErhaI tung" und "Zerst örung" stehen in ständiger Reibung 
. mi teinander in den Welten. Kein Pol könnte für sich allein bestehen. 
Dauernde Erhaltung würde Stillstand der Entwicklung bedeut"en und dau
ernde Zerstörung alles Dasein aufheben. Wir kleinen Menschen können 
die Vorgänge des großen Alls nur in der Spiegelung in unserer kleinen 
Welt sehen und daraus auch gleichzei tig Rückschlüsse auf unsere""Ver-

. wobenheit mit unserer Welt und dem Kosmos ziehen. Die Natur zeigt 
uns ein dauerndes Vergehen und Werden, ' ohne daß es einen Stillstand 
im Großen gibt. " Die Formveränderung ist die Geburt die ser dauernden . 
Reibung zwischen Entstehen und Vergehen. Die Spanne dazwischen 
heißt "Entwicklun~ Also bringen Vergehen und Entstehen letzt,en 
Endes Entwicklung, und Entwi9klung ist ' wieder bestimmt für ,Yerden 

: und Vergehen, je nachdem, welchem Pol sie sich zuwendet. . 
Gan~ offenbar, befinden wir uns zur Zeit mit der Entwicklung zum Pol 

." ,' "Vergehen", denn zum Vergehen gehört Zerstörung. Aber die Natur 
lehrt uns auch, daß unter dem Vergangenen bereits das, Werden sich 
vorbereitet. Wie es mit Winter und Frühling ist, so ist es auop. mit 
unse·rem irdischen Gesamtleben auf Erden sowie dem. Lebe'n des eihzel
nen. Krieg und Frieden bringen schlechte und gute Zeiten für die 
Völker der Erde, und die geistige Richtung des einzelnen zum Zerstö
Ien oder Erhalteg gibt auch . seinen Erden- und Fortleben die innere 
Unsioherheit oder Geborgenheit in allen Stürmen des. Lebens, die ihm 
von außen, also vom Volk, von Natur und Kosmos, kommen können. 
Die menschliche Formveränderung ' kommt für alle Menschen, ganz gleich, 
ob sie dem Erhalt oder der Zerstörung dienten. Doch es ist ein Un
terschied, welcher neuen Werdenstufe sie zusteuern, und ebenfalls, 
ob sie es bewusst oder unbewusst tun, d. h. sich ihrer Handlungen 
stetB klar sind, wohin dieselben steuern. " " 
Nun, die Religionen hatten die Aufgabe, dem Menschen seinem Verstehen 
gemäß hierüber Unterricht zu geben. Dem "blinden" Glauben und der 
daraus entspringenden guten Tat und Lebensweise ist S~ligkeit . ver
heißen. Wer aber nicht mehr "blind" glauben kann, dem wird "Offen
barung" zuteil, wie sie dem Thomas, dem Zweifler, zuteil geworden 
ist. Einen absoluten stillstand gibt es nicht, und die. Veränderung 
des Blindglaubens zum Zweifeln bedingt das Forschen, zudem der Leit
satz gegeben worden ist in: Wachet und betet. Ohne Wachsamkeit for-
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schel!. , ~u w:ollen, führt eb~nso, wie ohne Gebet, d. h. mit Ri~htung zu} 
Guten..:; 'z~ Erhalt, zur ,'Zerstörungo 

I., ' 

(' r Daß 'wir bereits ins , Zei tal ter des Forschens' eingemündet sind, h~wei-
- sen uns W±s,..senschaft 'und Technik. 'Aber daß sie das Ziel des Erhal

tens nic,ht :; 9-urc.hweg im Auge haben, beweist uns die Eichtung. .ul e 
Erfinder , s ,ind ~edien des, zer~töre~den Geistes geword~n. Diese viel
leicht , 'Z\. T o UnbeVvus sten Medie,n des' zerst örenwollenden', Geistes beten 

, niqht , zum~rhaItenden Geist, was ' gleichbedeutend ist, ,mit Sichverei-
''''~~', ' nigen "mi t )coElnds'chen Reibungswellen, die dem Erhalt günstig~ sind' , 

. ' sondern sie reihen s 'ich ein in die vernichten könnendE? Strahlung sol 
,cher Sterne" deJ;',enReibung für uns und unsere Menschlichkeit im höch 
s.ten Gr~de , 'gefährliQ.h ,ist. -,- -- .. . " 

• I· . . 

Ist damit gesagt,. daß an sich die Strahlkraft eines Sternes der Zer-
störung dient'? . ' 
Nein" gewiss nicht. De';''1n dieselbe ,Strahlkraft und sich ergebende 

,Reibung mit einem anders gearteten Stern nls unserer Erde, - ergibt 
vielleicht das genaue Gegenteil. Und so geht es . mit der ganzen 
menschlichen Natur auch, f-q.r die es zwei Deutungen gibt: "I.hr ,seid 
Sünder von Anfang an" und "'Ihr seid Götter". Welch ein Widerspruch! 

Und doch, wie einfach die Klärung. Hineingeboren ins sterbl iche 
Fleisch dieser Erde unterliegt unser unsterblicher Geist allen mög
lichen Versuchl:illg~n zum Zerstören von der Muttermilch an. ' Wir ' unter 
liegen VererbQ~gen unserer Vorfahren über den Körper und die Welt-

,' seele in uns, die diese auch hatten. Wir ahmen sie nach ( ohne 'sie 
., vie11eicht zu kQ1'1.!1:m) im Guten und im ,Schlechten und tragen dazu 

noch mit der Stunde unserer Geburt das beson(lere Geeignetsein für 
,diesen oder jenen Sterneiniluss und seiner Reibung mit unserer Welt 

')":1.d u .. '''' .. s.Mit diesem allen sind wir belastet und somit von Anfang an 
dem sogenannten Sündigen in uns preisgegeben, .. ehe wir in diesem Le
ben selbst eine zerstörende Handlung' hätten tun können. 

"Ihr seid Götter." Wie weit ' wir auch davon ~Jltfernt sein mögen, 
(}' O ist U..!:l S 8.'1,:lersei ts die Möglichkeit gegeben, durch das Zuwenden un
seres Willens zum Erhalter, - s ei es im blinden Gehorsam oder aus 
wachsender Erkenntnis des Forschens heraus - Götter zu sein, d. h. 
im Willen des Erhalters zu wirken und v,om Erhalter durch seine Die
ner bedient zu werden. Wir sind oder können also Medien, d.h. Ver
mittler des, Zerstörenden .ebenso werden oder sein, wie qe's, -:-;Erhalten-
den, also ebensowohl Teufel wie Götter. .. 
Wenn wir nUll von dem hier Gesagten ausgehen und u.nS d~e Nöte unserer 
Zeit betrachten, so müssen wir erkennen, \daß ' 'wir "einesteils alle 
Medien sind und darum auch Mi tbild'ne,r ,unserer. ,'Zei tnöte sein mi.issen. 

\ ".' .. '. . 
Wir nennen nur die "MedienlI, die ihre VeranlagUng e'rkennen und uns 
'als besonders "medial" erscheinen, weil sie vielleicht :~durch Ge
stirnsstrahlungsrei bungseinwi,rkung mehr dem Kosmischen , ge'öffnet sind 
als .d'em Weltlichen, was die Struk;tur 'ihrer Nerven und Sinne anbe-
trifft. , ...... ' ,: 
Diese mediale oder auc h okkult ,'genannte Ve-ranlagung l~ann .aber auch 
ihren Ursprung von der , körperlich.-seelischen Veranlag ung illiserer, 
Vorfahren her haben, mithin "vererbt ll sein', oder , beides zusammentref
fen. Man könnte sich vorste,,11en, .d(3.ß z.,B. eiri "vere.rbt" Medialer 
sich erst dann seiner Mediali tät bewusst wir'd, wenn seine eigene, 
durch die Geburtsstunde sich ergebende Verbunde'nheit mit einem Stern, 
deS'sen Rei bungsstrahlung Medialität förder-t, ' zum erkennenden Dur'c-h-

"bruch ' kommt, also dafür wach wir'd. Vordem sind Erlebnisse wohl gewe
sen, aber nicht : zur Erke'nntnis .. gekomme:J:il; ~ Ebenso mag es vi~, le andere 
Möglichkeiten geben, die eine vererbte Media-li tät zum Durchbruoh ,kom
men lassen. Es brauche'xi nic'ht ,' :immer .guteD.urchbrüche zus ein" ';die 
einen sonst ganZ; harmlosen 14enecb"en Lbefal'len. 
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Wir sind es noch nicht gewohnt, .. pl,.ötzlich zum Verbrecher werdende, 
sonst l.mbeschol tenc Menschen von dieser Seite her zu beurteilen, und 
ziehen hi'er w:2der das Horoskop noch die Vererbungsgeschic"hte ?·ur 
Klärung Eleir.. er Tat ~m weit·es~en Sinne heran. 

Menschen Q~serer Zeit, wie es die unsere ist, die unter einer beson
deren Sternstrahlungsreibung liegt, - die geneigt macht zu Katastro
phen und Verb~echen - könnten manche Tat eines Entgleisten ganz an
ders beurteilen, wenn sje mehr von Astrologie in Verbindung zur Ah
nenverGJ:'b~lg wüssten. -.~i e manches Rätsel würde sich · lösen lassen. 

Spiritistisch ge3ehen können nur dann böse Geistwesen den Menschen be
si tz~-:;n, Wen.il seine Veranlagung dies ständig zulässt, er also eine 
Verbl"'cche~:,n~.tur von Anfang an sein muß, oder eine kosmische Strahlen
ballt~g iffi~ in Reibung mit einer sonst schlummernden oder unter an
deren S·~l"'e.hJ.une;.3 aspekten berei ts überwundenen Veranlagung bringt 
ode::.' z,1.:..l"ück"iürf-t. 

Gena u so wie mit Verbrechen verhält es sich auch mit anderen geisti
gen UnzuJ.Ä.~glichkei ten wie Unged uld, Zorn, Ungerechtigkeit '.md Un
w~hrheit , die spontan aufbrechen können. 

TiLfdenkende Mens chen haben erkannt, daß kein Mensch von sich aus wis
sen kann, wie er sich unter diesen und jenen Umständen und Reizungen 
bcneb~8n wü~de. M~~ gla~bt z.B., furchtlos zU . sein, und muß bei einer 
ein-L_"'cter.d.::l.: P81:.i:;: ['.n s ich erleben, da ß es anders is t. Ebenso kann 
ei~ f:u:. ... ch-t:::::ame:" l!E:: r-sch ill der Stunde der Gefahr seine Mitmenschen 
durch sa::'ne P.u...}:l.c u"'"d. F.u~chtlosigkei t überraschen •. Was mögen die tie-
f eren Gl'iir..de dafür s.ein? 

Vielleicht kruLl dBr Leser an Hand des eben Beschriebenen schon eige
ne Gedanken hicrübjr entwickeL.'1; wenn er sie nicht immer schon gehabt 
~~t. . 
Ich flaube, V, c.i.1Il w:!..:t. ... un.s mit unserer offenen oder vers teckten Media
lität mepr besch~ftigten, WÜTden wir letztlich unter astrologischer 
oder spiri tu:üist1.scher Bel.euchtung zum Verständnis der 'Worte: "Rich
tet nicht, al-.f daß ihr nicht gerichtet werdet" kommen'. 

Jedem n ach höherer Entwi-cklung strebenden Menschen k.önnten diese Wor
te auch helfen, im Verurteilen sehr vorsichtig zu sein und das Augen
merk viel mehr derauf richten lassen, wie er selbst noch reagiert, 
wen'2 ihm etv.as widerfährt, und wie weiter selbst schon in Erkenntnis 
tmd Liebe vo~angeschritten ist. Erkenntnis kommt durch Erfahrung und 
gutwilli[,As Studi~. Liebe aber wird auch da noch, wo sie noch nicht 
verst0hen ~~~n, vorsuchen zu vermitteln, abzuschwächen und zu helfen. 
Liebe begrptf-t ohne wei teres ', daß nicht die Tat das allein Maßgebli
che ist, sonderr- die Auswirkungen ebenso wichtig sind für jeden ein
zelncn I '.'de auc h uas Forschen nach den Ursachen zur T~t. Der Liebe 

. wird auch deJ:' 3chlüssel zur Erkenntnis gereicht werden, wenn' der 
Wille zum Erhalter gleichmäßig strebt. Die Liebe ist die Größte un
ter i~'1en, nämlich 'unter Glaube und Hoffnung, denn diese können noch 
tt egoistisch" glauben und hoffen. 

Hä tten w." r Mer_schcn IDsnr von d er Li ebe und weniger vom Egoismus, dann 
sähen auch unsere Zei t ·~:~ anders aus, die aber schon Ansätze einer 
erwachenden Liebe ztigen. Das kosmische Auf und Ab, was die Reibung 
für die E~twic klung abgeben soll, wird bei größerem Durchbruch der 
Liebe wL~1ksa!J. zum flGöttlichen" werden können und das heutige n-och vor
wieg.9nd s chnelle Urteilen u':'ld Verdammen von Erkenntnis beherrscht sein 
können. Dann wird auch die Medialität nicht mehr in einem gesonderten 
:\.ahmen gehal ten SeLl., sondern mitten in unserm Leben stehen zu aller 
Belehrung und Verständnis. _. Die Tragik unserer Zeit ist das Unwis
sendsein ::: l:'::"8: · -· : ·'1.ßl~c.r ... e!'. und das Wissendsein zum egOistischen Vor
teil~ 413 



· "Das nachfolgende Gedicht wurde Frau Stieler-Ohlhaver am Vormittag 
nach der Monatsversammlung in Hannover am 10. September 1953 medial 
d:iktiert: 
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Hannover, 11. Sept. 1953 

In Eurem Kreise im KÜflstlerhaus, 
da hat ·es uns prächtig gefallen. 

·Drum ·sagen in Euren "Mitteilungen" 
wir herzlichen Dank Euch allen! 
'Wir, die wir Eure Freunde sind 
·in guten wie in düstern Tagen, 
so gern Euch geben das Geleit 
und immer unsern Dank Euch sagen. 
Wenn für die gute Sach' Ihr strebt 
und unser Mühn dadurch belohnet, 
dann können wir Euch herrlich trösten, 
daß in Euch Glück und Frieden wohnet. 
Wir warten lange oft darauf, 
daß wir Gelegenheit auch finden, 
Euch uns're Lieb' und unsern Dank 
und ,' uns' re Freude zu verkünden! 
Ihr glaubt nicht, wie unendlich schwer 
oft der"Kontakt ist herzustellen, 
weil ihr nicht aufgeschlossen seid, 
Euch nicht umgeben gute Wellen~ 
die selbst Ihr nur erzeugen könnt 
durch Euer Denken, Euer Fühlen. 
Ihr müsst getrost und freudig sein 
und nicht · im Schmerz beständig wühlen. 
Bedrückt'sein und N ervosi tät 
s' ind für uns schlechte Kräfteleiter, 
drum bitten wir Euch inniglich: 
Seid freudig, liebevoll und heiter! 
Dann kommen so viel lichte W~sen 
und lichte Fluide Euch entgegen, 
daß Zuversicht und Sonnenschein 
wohl liegt auf allen Euren Wegen. 
Hannover soll ein Schwungbrett sein 
für unser zukünftiges Wollen. 

'. Drum heute ' durch das Werkzeug hier 
wir alles dies Euch sagen sollen. 

' Sucht weiter Wahrheit und Erkenntnis. 
Seid zuversichtlich und getrost! 
Ob Euer Leben oft auch ' schwierig 
und Sturm und Wetter Euch umtost. 
Gott ist Euch immer nah in Li ebe, 
er hat als Boten uns gesandt, 
daß wir Euch führen durch das Wirrsal 
bis heim in Euer Vaterland! 



T. Pakradun;y: Die Welt der geheimen Mächte . V~rlag Tiroler Graphik , 
Innsbruck . Lexikonformat . 850 Seiten mit über 300 Abb . 

" , Preis , 48 . '- - DM.. ' 
Mit besonderer Berücksichtigung der Kapitel "J?arapsy
ch'ologi'e und Spiri tismus ". ,von ,Th . Weimann 

, Das' limfangreiche' Werk 'will einen Gesamtüberblick in die Welt des Ok
kulte-n , vermitteJn . 'Dieses Ziel' ist erreicht," auch wenn einige Sonder
kapi tel nur angede utet werden konnt en . Sehr sympathisch wirkt di,e 

'''durchgehend tolerante Haltung der Mitarbeiter , durch deren Zurückhal
tung hin-sich·tl,ich einer an sich völlig berechti'gten Verteidigung den 
oft allzu groben Angriffen gegenüber der ganze Text eine angenehm 
sachliche Note bekommt. ' 
Th . Weimarin , Mü...Y1.cheh , ist in dem Buch mit zwei Kapit 'eln 'vertreten, und 
,zwar über Parapsychologie 'und Spiritismus . Diese interessieren uns be
ßonders , weil wir 1m Spiritismus den Weg zu dem Tor sehen, zu' dem alle 
geistigen~ wissenschaftlichen oder religiösen, philosophischen Wege 
führen, und das wir Suchende einmal durchschreiten müssen . Die ~eilung 
in Parapsychologie und Spiritismus erleichtet't uns den Überblick be
deutend .. ' 

, Im Kapi tel Spiritismus als Erfahrungswiss'Emschaft führt der Verfa'sser 
zahlreiche Beispiele' an, die uns zeigeh, daß man seit dem ersten Be
kanntwerden seiner Phähomenik versucht hat, einwandfreie Methoden zu 
ersinnen , die nur mittels uns unbekru1nter - also transzendenter Vor
gänge - möglic h sind . Wir lesen von,,, Zöllners Versuchen und seinen be
rühmten "Knotenexperimenten", von Prof . Crookes , seinem Medium Flo
rence Cook und ihrem P,hantom UKati~ King~', di~,', sich jahrelang als 
Vollmaterialisation ' zeigte , sich fotografieren ließ ( einmal sogar mit 
Crookes und dem Medium ,z'usammen auf ,einer Pla,tte ), am Puls , fühlen, 
sprach und 'immer wieder auf rätselhafte Weise verschwand, so wie sie 
gekommen war . . " 
Auch der Transfotografie sind einige Seiten gewidmet , einem der schwie
rigsten Themen . Sogar Mattiesen vermeidet es in seinem Standardwerk, 
näher "darauf einzugehen, obwohl er von seiner Wichtigkeit übe~ze~gt 
war und eine gründliche Bearbeitung nachholen ~ollte . , 
Im Teil ."Spiritismus als Philosophie". knüpft der Verfasser wie~er an 
Zöllner an und gibt eine Darstellung der transzendentalen Philosophie 
Du Prels, der Ende des vorigen Jahrhunderts diese Themen ' so tiefschür
fend behandelte , daß er bis heute" ' keinen ihn überragenden Nachfolger 
gefunden hat. Seine Darlegungen , s,ind grundlegend für die philosophi-
sche' Betrachtungsweise des Spiritismus . ' , 
Im letzten Kapitel "Spiritismus als Religion" legt der Verfasser in 
klarer und einde~tiger Weise das Verhältnis ,des Spiritismus zur Reli-

'gion und die ' Weiterentwicklung : Spiritismus als Religion dar. Religion 
und Spiritismus stehen sich in keiner Weise gegenüber. Selbst die Bi
bel ist durchtränkt mit Berichten , die wir als spiritistische aner- , 
kennen müssen . Der Widerstand der Kirchen richtet ,sich mehr gegen die 
Vorstellungen aer Spiritisten vom Jenseits und die Möglichkeit de~ Ver
bindung mit ihren Bewohnern . Hier; will die Kirche immer die SöJiri
tisten aufklären. Es erscheint wichtiger, daß die Spiritisten immer 
mehr die Vertreter der Kirchen aufklären , die ihre Argumente nur zu 
oft aufstellen, ohne über das Wesen des Spiritismus ge~ügend Kennt
nisse zu besitzen. Es ist zu begrüßen , daß in neuer~r , Zeit auc,h Theo-

, logen versuchen , eine Brü9ke zwischen, beiden Lagern z,u schlagen , schon 
weil sie sehen, daß der Spiritismus als Religion eine gewaltige Macht 
besitzt und immer weiter Eingang findet in die Herzen derer, die sich 
davon überzeugt ' haben~ daß 'unser Leben länger dauert als 'die wenigen 
Jahrzehnte, die wir unserer Entwicklung hier unten'opfern müssen . -
Wir haben hier ein Werk vor uns , ' dä's "wir allen empfehlen können, die 
sich zuerst einmal einen Überblick über ·das große ,Gebiet des Transzen-
dentalen verschaffen wollen . Wn . 
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Das Unterschiedliche , . .' 

Die Hamburger Arbeitsleiterin stellte mit ihrer Mitarbeiterin am 1.5 • 
.oktober im Rahmen d·er, Ve.ral1EltEü tungen .des Kulturkreises der Prospe-

, ri tas, S.ektor Wissens.chaft;"- spiri tuelle .::QriginaTbilder und 20 ausge
zeichnet gelungene Lichtbilder dem H~burger 'Publikum zur Verfügung. 
Hierzu war . eig.ens Mrs . Greta Freund, eine, gebü:rtige Wic2er:':'.::l , aus 
London gekommen. . . . 
Sie sprach eine E,inführung zu den Malereien. Dabei erfuhren die Be
sucher des Abends - e'ben.so wie am zweiten Abend am 25. 10 .. im klei
nen intimen Beisammensein '- von dem englischen Spiritualismus • 

.. , Der Unter::;l,chied zwisch~nden englischen und deutschen Intere E: sen für 
unser Gehiet ist denkbar verschieden. In England sind schon jedem 
Menschen Begriffe wie Spiritualismus, sittin4~ ( Sitzungen) und Ma
terialisationen, besonders auch die direkte~timme, als physikali
sches Erzeugnis bekannt. 
Wenn das Wissen um diese Dinge auch keineswegs eine allseitig geisti-

. ge Aufwärtsbewegung zur "Arbeit an sich selbst" bedeutet, so sind 
dieses Wissen um den ßpiri tualismus und die Inanspruchnahme der sich 
bietenden Phänomene immerhin eiri geistiges Rückgrat für die Nöte d,es 
irdischen Lebens, das dem Volke zugute kommt. . . 

festus·. 

Mitteilung an die Mitglieder und Freunde .deE-GWS! ., ( 
In Hannover besteht seit einiger Zeit e'ine Gebetsgemeinsohaft der 
'GWS', die jeden Donnerstag in der W'oche zu einem Zirke~- ' und Gebets
abend zusammenkommt. Beginn um 20 Uhr. Die Teilnehme~- schließen in 
ihr Bi ttgebet alle die Mitglieder und Fr.eunde der GV/s 's owie deren An
gehörige ein, die sich in seelischen und körperliChen Nöten befinden. 
Und jeden Abend gegen 22~2 Uhr bitten sie gleichfalls für diese Freun 
de in einem Gebet ~ geistige Hilfe. 
Alle, welche die Fürbitte der Betgemeinschaft wünschen, werden gebe
te"rt, sich vertra uensvoll ,sch.riftlich an die Geschäftsstelle der GWS 
zu wenden. 

Für unsere Mitglieder in Hannover ist für Dezember wieder eine Ad
ventsfeier geplant. Auswärts wohnende Mitglieder , die vielleicht Ge
legenhei t haben, . dar an teilnehmen zu können, bitten wir um alsbaldi
ge Nachricht , damit auch sie die noch ergehende Einladung erhalten'. 

, . 

Denjenigen unserer Freunde und Mitglieder, die den Beitrag für das 
4. Vj .• 53 noch nic·ht überwiesen haben, ( und· rückwirkende Beträge) 
wären wir herzlich dankbar, wenn sie uns diese überweis en würden •. 
Zahlkarte fügten wir der Oktober-Nummer der "IM" bei. 
Postscheckkonto 111700 Hannover. 

Arbeitsgemeinschaften: 
Bad Neustadt/Saale, jetzt auch ~ieder Berlin, Celle/Hann., . Flensburg, 
Fr~~kenthal/Pfalz, FrankfurtlMain, Goslar, Göttingen , Hamburg, 
HOf/Saale, Kiel, München, Neuffen/Württ ., Nürnberg, Stuttgart, 
.S c h w .e den .• 

Unsere Anschrift: GWS e.V., Hannover - Kleefeld, Schließfach 32. 
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