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Die GWS sendet zum Weihnachtsfes '~ und ' üem
Jahreswechsel allen ihren lai tgli'3dern 5 Mi-Garbeitern und Freunden Ged~nken des Friedens
und der Liebe . Möge der Weg eines jeden
j
aufwärts führen, aufwä~ts dem Lichte und d8~
Wahrheit entgegen!
Bei dieser G~legenheit sagt die GWS zugleich
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Wie warm wird es uns un s Herz 9 WenJl wir jn der Heiligen Sc.q.rif.t lesen,
wie bei der, Geburt des Heilandes sich die j .:-H1soi tige Welt · öf:fnet 9 wie
die Boten Gottes aus der unsichtbaren V:elt in uns3r E:.' I:; 31'1(:'a scin kom··
men' und' das Heil verkünden .. Diese Jensei tsverb'ind ung r diE:; be'~ der
Geburt des Heilandes beginnt? durchzieht das gal~ze Erden ;!andeuJ. Jesu.
Der Heiland zeigt uns immer und immer wieder d811 Ko~..,-takt der Erden:kinder mit der Jenseitswe :_ t auf.
Ständig war Q r '~i-J dG.l' W~:!.t d8r
Geister "in Berührung ~ In der Verklär\L."lt; au.f den B9l~ge spricht der
Heiland mit Moses und EI i 2.3. Auf dem ÖlbeT t.;e komm's n diG E.ng~~l, die
Boten Gottes , und trösten ihn" Nach de:r Kreuzigurlg erschej.ner, .C'.ie
Jensei tigen Maria Magdalena . Und später kommt der v8rkJ.3.l'te Heiland
selbst aus der Welt der Himmel und beweist se~ .n 71niter~.e'b:;)n seine.:1. Anhängern und bietet dem Zweif.l er Thomas greifbar p Bc:.'.78 :" S8 für G. i9 Fort existenz in der jenseitigen WeltoSeine Nachfolger, b~sondors der
AposteIfUrst Paulus , schildorn uns den urchristlichen Vp.rkeh::' mi"'t den
himmlischen Welten .
Diese tröstlichen Q:ewis8heiten . dle durch das Altertum, das Mittelal··
ter , bis in die Neuzeit immer wieder von begnad8ten Me~scheri 'erlebt
werden durften, finden in de:r Forschung ihre FunJierung. Der große
englische Physiker und Nobelpreisträger Prof. Sir Oliver LOjgA pflegt e mit seiner Familie ~n einem ileibnachtsfe:"e:rtag d en Verkehr mit der
übersinnlichen Welt , in di e sein S Of1_"l berei t s .eillee ZQ!1.gen '.var ..
Ist es nicht wahrhaft beglückend zu w::"ssen 9 da3 unsern Lieben, die
nicht mehr unter uns körperlich weilen, dennoch in ihreh unverwesli chen Lei be rn anwesend sind, wenn wir ihrsr am TfG~ hn ,J, r;htsfest gedenken?
Wi eviel Kummer , Not und Leid muosten so NM.eh': 1;: l1.sero~ li8ben Vorange gangenen in der Erdenzeit ertragen. Di '3 Gewi32l'l8i t o.bcr 1 (~.aß sie nun
in den Wohnungen Q."lseres hinmlischen 78,tel s e."ltr": ;,ckt dE::n iTd~_ sche.n
Elend weilen, daß sie jederzeit, wenn wi:c unser", Gedankc,_l zn ihnen
schicken, mit uns vere i nt sind~ läßt uns g8rade ED lieblichsten Fest
n
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des Jahres ganz besonders mit Dank zu Gott beten.
So bring~ die spiritualistische Einstellung selbst in die ärmste Hütte Weihnachtsfriede . Die Armut des Jesuskindes läßt die irdisch Armen ihre Könjgskindschaft recht erleben, wenn sie die Gnade der Jenseitsverbindung hierdurch erwarben. Wenn die Kerzen des Christbaums
das dürftigste Stübchen erhellen, dann sind bei dem Erdenbürger die
unsichtbaren Freunde von drüben, die überall weilen, wo sie Aufnahme.
finden, und immer dort Trost und Freude spenden, wo . die MensQhen überirdischen Einflüssen aufgeschlossen sind.
~eihnachten ist so recht das Fest zum Glücklichsein, zum Danken. Und
gerade der Spiritualist, der Beweise aus der anderen Welt hat und damit seinen Mitmenschen dienen will, hat hierzu Veranlassung. Wie treffend sagt diese Dankbarkeit der Forscher und Theologe Univ.-Prof. Haraldur Nielssen mit den Worten: "Ich weiß, daß ich mit guten und liebevollen Menschen des Jenseits gesprochen habe, und viele dieser
Stunden sind die heiligsten in meinem Leben gewesen. Auch die Unglücklichen, mit denen ich gesprochen habe, haben · mir zu großer Be··
lehrung gereicht. Ich habe gelernt, meine Sympathie auch bis zu ihnen zu erweitern. Ja, wie. hat dieses große Erlebnis die engen Fesseln
der Vorurteile von meiner_Seele gesprengt, und wie hat es meine Begriffe von Gott und Christus erhöht."
So ergeht es jedem, der ernsthaft sucht nach dem Sinn und Zweck des
Lebens. Möge die Weihnachtsbotschaft für all~ Menschen zum Erleben
des Einbruchs der jenseitigen Welt in das Diesseits werden zur F=eude,
zum Glück und zum Frieden aller.
Wie überwindet man das Leid des Lebens?
Von Dr. :Carl Nebßl
Es gibt viele Menschen, die mühselig und beladen sind, df9 ' unter ih··
rem Leid zusammenbre-chen. Was will ein Wort des Trostes beßagen,
wenn die Kraft versagt, wenn der Leidende keinen A~sweg meb+ si~ht .
Es war die tiefe seel.ische Ersc_hütterung über das Leid des. ·Lebens.,
welche den großen- indischen Religionsstifter Buddha ver&~lasete, . den
Palast de's Vaters zu verlassen, in die Einsamkei t zu -gehen -und sein
Le'b en der Aufgabe zu widmen, die Leidenden 9 die unter ihrer Last -zusammenzubrechen drohten, wieder aufzurichten und ihnen der; Weg zu
zeigen, der aus dem Leid hinführt zur Leidlosigkei t.
, .
In dem geruhsa~en Osten, besonders in Indien, haben: ,~ele in ernster
religiöser Versenk·.mg diesen Weg gefunden6 Können wir :'1.1 dem' u..rtruhigen , geschäftigen Okzident auch diesen Weg finden? :Menschen :! die im
religiösen Glaubensleben stehen, finden in Aussprüchen wie "In der
Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwur..d.en",
J oh. 16, 33, oder "Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und be1.aden seid. Ich wdll euch erquicken", Matth. 11, 28, gewiss Kraf"t und
Trost.
_
_
Wenn wir im Folgenden versuchen, auf dem Wege einer metaphysischen
Betrachtungsweise z~ ähnlichen Resultaten zu kommen, so soll dadurch
der Wert religiösen Erlebens in keiner Weise beeinträchtigt werden.
Es ist eine bekannte Tatsache, daß die experimentelle Erforschu..rtg
der metaphysischen Phänomene immer bemüht ist, den tiefen Gru..~d des
Lebens zu erforschen, daß sie sich also niemals mit dem äuße~en
Sch\?in zufrieden gibt. Was ist denn das Leid des Lebens?" Wenn vii:es metaphysisch zu deuten suchen,. so ist es gehemmter Wille oder
übermäßig heftiger YVille . Betrachten wir zunächst den ersten Fall,nämlich den geh5mmten Willen . Wir können nach Schope~~auers Lehre
den menschlichen Körper mit all seinen Organen betrachten als den im
/.-
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Int811Gkt in diG Erscheinung tr8tenden, also sichtbar werdenden Willen. Das pormale Funktionieren aller Organe d8S Körpers, die völlige Schmerzlosigkeit, stellt die Q~gehemmte Funktion des Willens dar.
In jedem Unbehagen und Schmerz kündet sich eine Hemmung des Willens
an. Soba'l d diese Hemmung behoben ist, schwinden Unbehagen und Schmerz.
HeIIim~gen des Willens, also Krankheiten UlJ,d Schmerzen, können jeden
heimsuchen. Man darf hierin nicht" wie es , vielfach geschieht, eine
Strafe für sittliche Mängel erbliQken. Gewiss gibt es selbstverschuldete Leiden. Wer im Überm..ass sich dem Genuss alkoholis,cher Getränke hingibt, darf sich nicht beklagen, wenn er ' üble Folgen zu spüren bekommt. Ein verstä~diges, normales Leben dient dem normalen
Funktionieren des Willens.
'
Wei t größer ist das Leid, welches der übertrieben. heftige iilille hervorrufen kann. Im Unterschiede zu dem gehemmten -;:/illen ist das L,e id,
das hierdurch hervorgerufen werden kann, nicht auf eine Person beschränkt, sondern kann sich auf viele, ja sogar auf die ganze Welt
auswirken, wie die beiden Weltkriege gezeigt haben. Es ist unmöglich,
all das Leid aufzuzählen, das ein Mensch dem andern zufügen kann. Jeder hat in dieser Beziehung seine reiche Erfahrung gemacht. Mancher
ist darw1ter zusammengebrochen, vergrämt und verbittert. Gewiss ist
es unendlich schwierig, das Leid, welches ein Missgeschick, das jedem
widerfahren kann, oder welches der böse Wille anderer dem Menschen
zufügt, zu ertragen und zu überwjnden. Hierzu bedarf es einer Seelenstärke, welche nur wenige aufbringen.
' '
~enn wir trotzdem die Frage stellen, wie man das Leid des Leoens üb~r
winden kann, so denkGn wir hierbei in erster Linie an eine Hilfe, die
aus dem geheimnisvollen Reich des Metaphysischen herrührt. Bei all
dem Leid, das bösartige, niederträchtige Menschen anderen zufügen oder
auch undankbare, ungeratene Kinder ihren Eltern bereiten, gibt es nur
ein Mittel, das Leid zu überwinden. Wenn wir es religiös zum Ausdruck
bringen, so lautet es: Hebe deine ,Augen auf zu Gott! Wenn wir es uns
aber metaphysisch zum Verständnis bringen, so ist es di'e völlige Befre~ung und Lösung von diesem traumartigen, schattenhaften Erdenleben
zur lichten Höhe der Ewigkeit, der 'Gedanke, daß alles, was da tobt
und wütet, was da stöhnt und leidet, weit hinter uns liegt, sich
gleichsam schattenhaft aufgelöst hat.
Wer zu dieser Höhe sich erheben kann, ist erhaben über das Leid des
LebGns. ' Er gehört überhaupt der leidverzehrten 'Welt gar nicht mehr
an, sondern seinem geistigen Auge erschließt sich ein~ andere Welt,
' die Welt der Freiheit und des Friedens, die Welt ungestörten Glücks
und ungetrübter Seligkeit. In diese bsssere Welt hat er bereits einen Blick geworfen. Im medialen Verkehr mit lieben Heimgegangenen ist
ihm diese Welt lieb und vertraut geworden. Aus dem Leid und Jammer
des Lebens kann er sich zu jeder Zeit hineinretten in diese bessere
Welt, kann ihren Trost und 'ihren Frieden erleben, ja er kann sich
bereits in dieser b~sseren Welt als heimatberechtigt fühlen. , Irgendeinen anderen Schutz" ein anderes Heilmi t'tel gegen das Seelenleid,
das ein Mensch dem anderen zufügen kann, gibt es nicht. Selbst ein
König, nämlich der König Lear, verfiel in Wahnsinn ob der Herzlosigkeit und des Undanks s~iner Töchter;
,
Gewiss ist eine Wandlung im Herzen ,d es 'Menschen erforderlich, um auf
diese Weise das Leid des Lebens zu, überwinden. Er 'selbst muss zunächst unfähig geworden sein, ander~n Leid zuzufügen, weder seinem
Nebenmenschen noch irgendeinem lebenden Wesen. Er muss das Wort
Buddhas aus der Sutta Nipaya beherzigen: "Wie eine Mutter mit eigener
Lebensgefahr ihr einziges Kind behütet, so soll ~uch ein jeder eine
unbegrenzte Liebe hegen zu allen lebenden Wesen." Er muss tief erschüttert sein über das große Leid der Welt und beim Anblick jedes
Leidenden an das Wort brahmanischer Weisheit und Frömmigkeit denken
"Tat twam asi" (Das bist du).
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Menschengeschlech~ waltet ein unheimliches, unheilvoiles
Schi.cksl3.1 0 'A~1statt aas Leid des Lebens, das jeden ohne Ausnahme ue-

.Über dem

fallen kann, als de.:.'l gemeinsamen Feind zu betrachten, den 03 z-q :be- ·
kämpfen gilt, sieht - soweit .wir Kunde · haben vom Leben der 'Tölker immer ein .Mens:ch . den anrleren5~' ein Volk das andere als se:Ü1e~ Feind e.n,
den ,e s zu beltämpfen und niederzuringen sucht. Je mehr ,die Waffentech' n .ik· entwickelt wird, um so fu;rchtbarer ' wird das Leid, das über die Welt
herein.p:rechen muss. Man weiß ;noch nicht 9 ob die Erschließ1).1lg ' de:~ Atomkraft einen Schlußstein
bedeutet. Man steht hier vor, einem RätEeI
•
.
.
Der Vernichjjung.swahn ist eine Ausge'burt d~r Hölle, das Erden~. ·ebe~l1.. ist
.e.i n Inferno., eine Unterwelt, welche Dantezwar ' in seiner Divi~a c.om.':I.e··
dia .U+1ter elie Er'de verlegt} in Wahrheit aber das ' Erde.rr~eoen selbst
darst.ell t. Wer dies erkannt hat, ~er - erschüttert von. d dm' Jamm'?r dc's
Lebens und von dem großen Leid, riras ·::i,.n jedem Augenblic'ic üb'er die
Menschhei t hereinbrechen kann - die 'K:r-aft besftzt, .hineinzL8chal.,::-n in
eine andere, -eine bessere Welt, in die Welt d'e r, Freih.e·i t und. des Frie ...
dens; .u nd wer im stillen, ' trauten Verke.r..r mit d:en siegreich V011ehdeten sich bereits als heimatberechtigt in ,jene.l:' bess 8r e.r1 Wel"c :2·CJ1'}. t 9
de;r:- überwindet das Leid des Lebens. Di~Gewissheit, d~ß im Jenseits
heimgegangene Frecnde in ner.zlichGr , ti'ebe auf , uns war ~t;en? läs s t uns
das Leid des Lebens : vergessen.
'.. .~
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Der große pe.r siEbhe 'Vie'ise und Philos:oph Hos sein Kazernzaqeh I:rE,n~chähr
zeicht1.et den Spiri t:tsmus mit ,i'olgenden treffenden , Ausfi:Lhr1)nW.ln,~ lIU~l "J er
S piri tismus ve~steht man ' den Zustand 'uJld die Befähigw:l.:'S jep.e:,:" außerordentlich . empfin.dl:t,.ch9n M·e.nschen. welche Botschaften, . Ma!V1W1. ß C)n und Belehrungen von Ge'is tern aus dem Jens "'li ts empfangen und d~:3stJ ausfüh::,en
oder sie übermitte2.n könno~. Diese Geiste::c sind meistens ab[;6 s chiedene
Seelen der Menschan oder Wesen aus c'er GEdste:':'\~,; Bl t~' '. SiE'· 1{Ö!:"'~ cn weis'eserl'e uchtete, güt:"ge und opferwillige Se':31e!l " oder aber unerle uchtete?'
böswillige und herrschsüchtige G8ister c ein. Entweder g ehöre!', sie den
Mächten der Finsternis an nnd übc.'1 zu S e lbstzweckel'1. sch'!,'ar z p U:::.gie ·/3.1,.1S,
oder sie sind Mi tgli eder, 'V'ertre ter v..r..d Send bct pn dGr G-eis t ~.g e.n Hierarchie unseres Pla'2eten U,.l1.d besi tze :'l ctie Macht der Gottesvli:') ::'fJhoi 'c nnd
der weißen Magi e::' ·1L."ld· wir.kon. zum Vv.ohJ. l.w.d Heil und' f ür D.ie Ex-J.tuchtWlg
und Höherentwiekllillg der Me.nschhoi t , Die rr.i t der Geiste s v,' o}. iJ .' Ll \i eJ~'
bindung stehe~dA:1. Menschen r'. enn~ man im allgemeinen Medic,:., .:'
Di ose
feinen Darlegu..."l.ge!: G.n;'r;nehm'G ich einem lcufsatz der Zei tsc hJ~ift :'Ve ß etarisches. · Uni versu:.n", N ovember-N'ÜJ!lIDer 19:;3 :, url te:..~ dem Ti t (ll ~ :, S .9 ; ':' J. tu-:.lismus ~ Wei.shei t u.1:ld; Ha rmonie im Neuen Zei. tal'Ger li . )
Ein solch weiser Gelst, der' sich aus dem Jenseits im Fo.mi], isn ~ il'kel
von Roswi tha C oll:t er manif,es i.. ierte 1 wa:;.~ der wel tbeka.r.n te Lied ':: re.ichter
Paul Gerhard t. Ros\'.'i tha Collier hat im ReD8.tur-Ver.l ag u':lte ::,. . CI em Ti tel
"Jenseitsoffenbarungen Paul G$rha rdts" köstliche LioGer u'ld Gebete
dies,es begnadet en Sängers un.d · Gottesma.l'lnel':'l uns , ge s oh en::.:t. Ic h fiJ .1 cl s?
j.etz:t; in ,der Zeit? in CI. er uns ! 1~c jense::i,.tige Welt s o n a l" C' ::.n-!;" i ch
meine ,von Allerheilige:'l, Allers gelen, Tot 0ns onnta g ~ e. u:.'oh d C'!1 A.dv·eT'c
über Weihnachten durcb. die Raubnäch"ce hin bis zu D reik 0~ i g .- so}l t c
man diese Lieder u.n.d Gebete beim' Lichtersche:'n der KerzeD.o b ; im Aa.....
ventskra.."lz und unter dem WeibnachtsbäumcheÄ s i ngen und beten.. Und wenl1
wir dann dem schöne1. · Brav.ch huldigen u~1.d die Bilder uns erer LiGo('HJ.,
die berei 'ts in der jenseitigen Welt weilen, im ' Andachtpral.llll auf s tel'len, dann dürfen wir gewiss sein ). aal~ sio bei uns ,\'eilG.r" mi t u..~1S anbeten Und er en Herrn loben u.ud preis eil. . 'Und mailche arme SC81t wird
dänn auch in unser:'em Kreise weilen ?' Z\lllör en und d e:;n Weg Zlk"l'J. Vat erhe r zen Gottes finden~
.
.J
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Einmal stellte man im Familienkreise von ROßwitha Collier die Bitte
an :l?aul Gerhardt, er möge doch eine Hymne, welche den Jenseitsglauben
besingt, durchgeben. Und da kam folgender herrliche Liederve'rs, ein
echtes, tiefinnerliches Dankgebet durch, welches so recht für unsere
stillen Stunden geeignet ist:
'
Was, Vater, du uns hast gegeben,
Das Wissen von dem Weiterleben,
Wir wollen's innig danken dir.
Und ' macht die Hoffnung nicht zuschanden,
o Wonne, daß den Weg wir fanden,
Wie glücklich dürfen sein nun wir!
Nun hat das Leben Zweck und Hoffen,
Es stehn uns tausend Tore offen,
Wir sind nicht mehr des Schicksals Spiel,
Wir haben zu Dir hingefunden,
Du, Vater, hast in heil'gen Stunden
Uns offenbart das hohe Ziel.
Wir wollen dankbar weiterwandern,
Und helfend fördern alle andern,
Die, gleich uns, Vater, suchen dich!
Wollst allen du mit gnäd'gen Händen
. ""
Den Himmelstrost und Segen spenden;
Die Seele lebet ewiglich!
Die Seele lebt', kann nimmer sterben,
Wir Menschen sind des Himmels Erben,
Wir ernten, was wir ausgesät,
Drum lasst uns stets in Lieb'erglühen,
Lasst Liebe strahlen, Liebe sprühen,
Die Liebe bleibt die Majestät!
Wilhelm Otto Roese,rmuell,er
Dr. Rudolf Schwarz, Neuffen

Betrachtungen über Kunst
Ich will es offen bekennen: Ich bin in keiner Weise legitim:iert,
"fachmännisch" über Kunst zu reden. Die Sprache der heutigen Kunstexperten ist mir fremd und unverständlich. Und doch hat meines Erachtens auch der einfachste Mensch und Laie das Recht, sich seine Gedanken über Kunst zu machen. Insbesondere aber als Spiri t .i st. '
Mein Freund im Geiste, Dr. Walter Lutz, Bad Teinach, der große Inter~
pret (=Verständlichmacher) der Lehren von Jakob Lorber, schrieb in der
Zeitschrift "Das Wort" (23. Jg., Nr. 10, S. 303) einen außerordentlich
interessanten und bezeichnenden Aufsatz "Raphael als Sänger". Der Tat,
bestand ist kurz folgend.e r. In dem Lorberwerk "Geistige Sonne"., Band
11, Kap. 50 u. 54, wird berichtet, wie der Erzengel Gabriel in biblischer Zeit eine Zeitlang als Mensch materialisiert ( nicht etwa, wiederverkörpert) als Lehrer einer jüdischen Jungfrau namens Jarah gewirkt habe~ Diese habe ihn einmal gebeten zu singen. Raphael entgegnete, daß seine Stimm~ zu ergreifend klänge, um von einem gewöhnlichen
Menschen ertragen zu werden. Darauf bat sie ihn, wenigstens einen
einzigen Ton zu singen, um wenigstens einen geringen Begriff' von himmlischer Musik zu bekommen. "Nach einiger Vorbereitung", so schreibt
Lorber, "vernahm nun die Gesellschaft wie aus weiter Ferne einen zwar
schwachen, doch einen so "unbeschreibbar reinen Ton, daß alle in . hellstes Entzücken gerieten. Dieser wurde immer stärker und schwoll zu einem gewaltigen Fortissimo an, so als ob tausend Posaunen zu hören wären. Der Ton klang wie ein Quartsext-Akkord in des-moll als Arpeggio
gesungen ( Ich erinnere daran, daß Lorber von Beruf Musiker war. R.S.)
421

v.on der kleifl:eu . ip. di~ Bin.gestrichene OlciJave reichend; ' nahm darauf
~ieder;: ..ab :.:.u nd··.:.vierlo.r : sicP:...tml. En,de ' y-vieder .in ein s~hwiichstes, einges tri.c·nenes: As von nie vern.ommener . Beinhei.t .,," In ,.dem betref.fenden Kapitel', w"ird '
bes.chr:l.~ben" . .be-;richte.t Dr. Lutz, . wie :al1,e : außer ' Jes us,
. die den Ton vernahmen, in eine Art Betäubung ·:. i .h res Sinneslebens übergingen und in eine g~vJ:is: se · Ohnmacht·, ge.rie,t en;' :auß der der Engel Raphael sie wi eder erwep;keu:' :)'D.u:ß te.
'
.
Dr. Lutz fasst am Ende· ·se'in'~: Betracb.'t'ungeri· i·zusamnien in dem Satz:
"Alles Schöne ;·is·t ·der Glan.z des Wahr'en.'"
.. ,
.

. . ... .

nun'

Und so möchte auch , .i<;h eine .. ganz " einfache~ l,k.i~nhafte Defini tion der
:K;unst geben:
.
"Kunst sind alle' menschlichen Le'bensäußerungen , die dazu
bei tragen;/ . den Me.ri~schen· 'zum Guten ' und . zu 'Gott zu führen."
Wenn ich mich' nicht irr·~.7 : is·i · di~sel? Zi . el .p-a's WeSen der ganzen 'mi ttelalterlichen Kunst ,gewesen ' und . in ' ihrem eohten Wesen bis heute geblieben~
'
.

Damit ist ein verni9htendes Urteil üp~~ ·die sog.e nannte moderne Kunst
gesprochen, also die atonale· l'JIusik, d-ie expressionistische Malerei
und . Bildhauerei, die existentj.·alistische Literat\1r ' und Theaterstücke.
G~org Demetriades,hat dies übi"igen.s im ' gleichen Heft i.:.1. einem Aufsatz
"Uber Grundsätzliches und Wes .entliches · in der bildenden Kunst" ausführlich begr'Undet, so daß ioh mich ' damit nicht aufzuhalten brauche.
In der Malerei, d;ie mir gefühlsmäßig besonders ' nahe steht, habe ich
das ( vielle'icht : gan·z laienhafte t oder doch nicht? ) Empfinden, daß
sei t der Erfindung der fot .o grafie eine gewisse' Schicht der Maler ihr
Ziel nur darin , sucb,t·, " It anders H , darzustellen - als die von ihnen verachtete mechanische, "Kunst" der Fotolinse. Ich denke ' an eine Parallele
zur Zeit der Meistersinger, in der . a1s . Meister nur : aufgenommen wurde,
wer eine n.,e ue "Weise 11 erfand, mochte sie auch noch so lächerlich und
an den Haaren hGrbeigezogen sein, wenn sie nur anders war als die
bisher bekannten. Doch dies nur" nebenbei"
In dem neuerschienenen Büchlein ilStimmeli der Meister'· ;;:, 'Tod' wird "
Leben" von Frieda MargarG te Reuschle ( Verlag Freies q.~ .istesleOen,
Stuttgart ) fand ich eine Reihe von Auss prüchen bedeutemdeJ:" Geister,
die ' mir als Spiritisten ' als wirkliche Ku.tJ.st ' erschein'e n 1 weil · sie mit
". d~n ewigen .·Lehren des Jensei ts in Einklang steht:m una daher geeignet
" sind, dem Menschen das wahre Gesicht des Todes ' zuzeige~l : tLrid · ihn zu
Gott zu führen~
,
.
"In '. zwei : Scharen 'sind ab~r ges ondert . d ie Seelen ' der Toten!
. ...
Eine,.' die ·c111stet .· irret unher auf d ': r Erde 'I ·die 'andr8 ~
Welche d~n Re.·igen begi.nnt mit den leuchtenden 'Himmels gestirnen ;
Diesem · Heere : 1;:> in iC'h .g esell t, denn der GOTTvvar mein Füh:rer."
c',
r .
.
Samothrakische Inschrift
,. Wer 'de'nkt nicht ' an die erdgebunden'e n Geister :: auf der ei~en und an. die
gottverbundenen a'Uf .der ano.eren Seite?
.,
"Im Augenblick des Todes? in dem eine ewige ·Nacht das Auge
. seip.,es . Körpe,r s überzieht, wird es zu tagen be gi nri. e.':1 im .
. Geiste" . Da wird der Mi ttelpuakt' des inneren Menschsn zu ·
~iner S ormeen toreruien, welche alles. Geis'tige' in ihm
durchleuchten und zugleich a1s üineres Aug'e durchschauen '
wird. mit überirdischer Klarheit. H
.
. G. -·T h. · Fee lmer
,.

· "Ich habe nie die minde-ste Furcht vor 'dem Tode - gehabt,
. er wäre mir in jedem Augenblicke williromrrien; Ich sehe
ihn als das ·an" was er ist; die natürliche Entwicklung "
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des Lebens, einen der Punkte, wo das unter gewissen endlichen Bedingungen geläuterte und schon gehobene menschliche Dasein in andere, befriedigendere und erhellendere
gelangen soll. 11
'
Wilhelm von Humboldt
"Indes wir hienieden um ihn trauern, ist drüben Freude,
daß der Mensch zu ihrer Welt geboren wurde, so wie wir
Erdenbürger die Unsrigen mit Freude empfangen. Wenn ich
einst ihnen folgen werde, wird für mich nur Freude sein,
denn die Trauer bleibt zurück in der Sphäre, die ich
verlasse. "
Fichte
"Was weinest du neben dem Grabe
Und hebst die Hände zur Wolke des Todes
Und der Verwesung hervor?
Wie Gras auf dem Felde sind , Menschen
Dahin, wie Blätter! Nur wenige Tage
Gehn wir verkleidet einher!
Der Adler besuchet die Erde,
Doch säumt nicht, schüttelt vom Flügel den Staub
Und kehret zur Sonne' zurück."
Matthias Claudius
"Der Körper wird wie ein Kleid zerreissen,
aber ich, das wohlbekannte Ich, ich bin." ,
,Goethe
"Jeder ,fühlt, daß er etwas anderes ist als ein
von- einem andern einst belebtes Nichtß. Daraus
entsteht ihm die Zuversicht, daß der Tod wohl
seinem Leben, jedoch nicht seinem Dasein ein Ende
machen kann."
Schopenhauer
"Ein heilig Bad / Bist du, 0 Schlummer, I Würziger Kraft voll.
Mut und Erneuung / Atmet die Psyche, I Wenn deine Woge /
Sanft die bewusstlos / Schwimmende trägt / Von Leben zu Leben, /
Von Strand zu Strand.
So ist der Tod / Auch ein Bad nur. / Aber drüben /
'
Am anderen Ufer, / Liegt uns bereitet / Ein neu Gewand."
Emanuel Geibel
"Sterben lem auch du und dich ergeben,
Sterbenkönnen ist ein heilig Wissen.
Sei bereit zum Tod - und hingerissen,
Wirst du eingehn zu erhöhtem Leben!"
Hermann Hesse
Damit soll es genug sein. Ich überlege mir manchmal in stillen Stun.
den, welches Kunstwerk, welches Bild, welche Musik, welche Worte
(außer der Bibel) ich wohl vor mir haben möchte, wenn mein letztes
Stündlein auf dieser Erde schlägt. Ich glaube, solche Worte, wie
oben zitiert, müssten es sein, Bilder aus diesem Geiste geschaffen,
musik aus diesem Geist in edlen Wohlklängen komponiert. Sie müßsten
mich auf das Große, Wund'erbare, auf die Gegenwart Gottes vorbereiten.
Das, und nur das verstehe ich als einfacher Laie unter Kunst.
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"Und da der Geist an mir ' vor überging, s 't'and'e n mir: die Haare zu
Berge an meinem Leibeo " Hjob IV; 15
Be i den. U;r - .C hristen war der Verkehr mit guj;en G.eistern und Engeln an
der Tagesorq,nung . (1) Jesu Lieblingsj.~ge.r Joannes mahnt , die
Ge ist er' zu :prüfen • . ( 1 • Js . IV; 1·-,3); Paul.0S -rät , (.wö:,rtlich übers etzt) :
"Bemühet 'e uph um Gelster '! "( 1 .Kor . XIV, ·1')...... ; . ,
\

,.

,

Die Geister bedienten sich des menschlichen Orga..."lismus wie ein Musiker seines Instrumentes. Der aus Montanus (+ 212) redende Geist gibt
dieses Gleichnis: "Siehe , der Mensch ist wie eine Lyra; und ich flie ge hinzu wie ein Plektrum. "Marytarer Justi.'2 .. pedient sich desselben
Vergleiches: "Das göttliche , aus dem Eim!lle],;. ;, herabkommende Plektrum
hat die gerechten Männer wie ein Instrument, eine Zither od~r Lyra ,
ben u tzt ~ 11 ("C oh . ad Graec ." ) Das s eIbe . sagt Athenagoras (um 200): uDie
Propheten hab en in der Bewusstlosigkeit:' der Ekstase -; .ind~m sie ein
göttlicher Geist in Tätigkei t vers '~tz't~, da's ausgesproche-~, was i~_'1en
eingeflösst w~d9, wobei sie ein heiliger Geist benutzte , wie Gin
Flötenspieler seine Flöte bläst" • . ("Athenag. )-ßg.9;p . 4.2 )
Tertullian ( 1 60--240) berichtet ap,s d~r Urgemcinde: liEs befindet sich
bei U..rlS eine Schw~ster, welche die Gabe : der Offenbarung bes:!:tzt . Sie
fällt gewöhnlich / beim Sonntagsgottesdienst in Ekstase? worin sie mit
Engeln und Geistern l}mgang hat, ja zuweilen mit dem He:rl~n selbst . Sie
erforscht die Her%::en ' \illQ. heilt . K:ran~e. "
Dieser Umgang mit Engeln tL.'1d Geist 'e rn verschaffte den Ur-Christen gerade die unumst:.ißliche Gewissheit :vom :Jersönlichen bewus{?ten Fortleben der Seele nac~ des.Leibes Tod und gab ihnen . die Mä~tyrerstand haftigkeit .
'
Die Romkirche verpietet den Spiritismus in Laienbanc1., wchl weil sie
physische, psychische und moralische G9fahren bei wahl·.. und hemmung"'llosem Verkehr mit denselben befürcht3t. Dabei ist eo interessant
festzustellen, jaß deI' Pr' anziskaner Prlschalius Baylon kurz .'1.ach sei·~
n.em T.ode eich sowohl an seü~em Bilde als auch an <Ien Wänden seiner
Gruft und seines Sarges typt01qgisch fl8.t?-ifes ,ticrte, c' Dle 1ei8e oder
' heftige Art des · spiritistischeri. Klopf8ns nahm mo.n 'als Vorzeichen fUr
kommende glüc~liche bezw. unglückliche E~eigriiss8 . Das Orakel
scheint zuverlässig . gewes.en zU ' sein 1 denn die katholische Kirche hat
ihn Qeswe..ß...en nach Aussagen der L011andisten ' (11Acta Sand. 11 17.Mai )
heiliggesprochen ~~d einen H~us auf iml gedichtet:
"Qui m::'ris tuis pl.1:!.si,bus / ex aroa et imaginibus, "
"Adversa et felicia 1 .I quae s un t futura? nuntias " !'
Auf deutsch: "Wie wunderbar deLn PochE?n k1ang 9 allS ,Sarg und ,Bildern
zu uns drang , verkündend Lefd und heltres ];6s, das für uns birgt der
Zukunft Schoß " . De'r ehemalige katholische Geistliche Otto Feuer, st~·:i.4 (Stuttgart) meint ' hierzu: "Die Kirche nahm .'· also früher nicht
an, ·daß ein Geist , der sich durch Klopflaute , kundgab, notgedrungen
ein Teufel sem m-q,s.se ~ '!I
....
.
'
.
Daß es die Kirche bei wirklich würdigen und grundlegenden Veranlas sungen. mit der Ruhe d'er Verstorbenen früh~r selbst nicht iIIl!D.er sö
streng genommen hat, bezE?ugt ein Beispier? das Gregorius von Caesarea (331 - 394) ' in "s'einem ' IiDiskurs über das nikäiSch8 Konzil"
(Bd~ ,VI) gibt:
.
'-,'
' .
Während des Konzils von Nioaea (325) starben
sung die Bischöfe Chrysanthus und Mus0nivß.
Entscheidung hätte man gern die Unterschrift
Drum begab man sich zu ihre:::- Grabstät-te; und
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noch vor Besc.rüußfasNach der gefällten
der Beiden gehabt.
ein Kil~chenvater sprach:

"0, ihr heiligsten Hirten, die Schlacht für den Herrn i s t geschlagen.
Wenn euch unser Werk genehm ist, so wollt uns dies mit eurer Unters chrift kundtun!", Konzilprotokoll und Grab wurden darauf versiegelt,
die Bischöfe umwachten es die Nacht über im Gebet. Bei Siegelabnahme
am nächsten Tage trug das Protokoll folgenden mit Unterschriften und
Konzilziffern der beiden versehenen Nachsatz: II Wir, Chrysanthus und
Musonius, die wir die Meinung sämtlicher Väter des ersten und heiligen
ökumenischen Konzils teilen, haben, - obschon gegenwärtig unseres irdischen Körpers entkl'eidet - nichtsdes toweniger deren Beschluss eigenh~dlg unterschrieben." (Nach Jean Paar)
Das nennt man fachlich "Direkte Schrift", die der livländische Baron
Ludwig von Güldenstubbe (+1873) in seiner IIPositiven Pneumatologie"
(Dt. 1870) beschreibt. Der kontrollierende Graf d'Ourches schrieb
auf ein Blatt Papier das bekannte "Geisterkriterium" (1.Js.IV;2),
und der Geist des verstorbenen Baron Güldenstubbe sen. setzte darunter: "Je confesse Jesus en Chair ll , mit den Anfangsbuchstaben seines
Namens signierend, wie er im Leben zu tun pflegte.
Es sei an dieser Stelle festgehalten, daß der Fabrikant, Sozialreformer und Spiritist Jean-Baptiste Andre Godin (26.1.1817-15.1.1888)
seine Eisengießerei zu Guise (Aisne) 1862 zu einem 'IFamilist~re"
einrichtete. Den vorzugsweise bei ihm beschäftigten Spiritisten gewährte er Geschäftsanteile und Altersversorgungen und schuf ein spiritistisches Gemeinwesen mit Schulen, Wohnungen, Unterhaltungsanstalten und einem spiritistischen Tempel. Aus dem Geiste heraus, der uns
auch von spiritistischen Ur-Christen in der Apostelgeschichte berichtet wird (IV;34-35)
1) (s. Seite '424) Pfr. Johs. Greber (+31.111.1944)1. liDer Verkehr mit
der Geisterwelt, seine Gesetze und sein Zweck" (John Felsberg Inc.,
New York N.Y., 80 Fourth Avenue; 1937)
Wie sich meine Medialität offenbarte - Paris 1913 von Ly Darvand - Matthia~~ord~~
Das Schicksal - nicht der Zufall - wollte es, daß ich eine ältere Dame kennen lernte, Malerin wie ich. Sie war die Tochter eines bekannten Schriftstellers und Theaterdirektors, um den sich die Elite der
damaligen Künstler gruppierte, wie Victor Hugo, Massenet, Edouard
Detaille (gleichen Alters) etc. etc. Diese Dame war Spiritistin.
Etliche Zeit, nachdem ich sie kennengelernt hatte, hatte ich ganz
seltsame Erlebnisse. Sobald ich zu Bett ging und das Lic ht ausschaltete, aber auch während des Arbeitens, entstanden laute, ja sogar lärmende Geräusche in Stühlen und anderen Möbeln, was mich als Uneingeweihte erschreckte. Von der Decke herab senkten sich oft bläulichweiße Lichtkugeln von der Größe von Kinder-Luftballons und blieben
eine geraume Zeit auf dem Fußende meiner Bettdecke. Ich steckte die
Nase schnell unter das Leintuch und bat fortzugehen, da ich Angst
hatte. Einmal, vor dem Einschlafen, sah ich zwei Hände, bis über das
Handgelenk umgeben von weißen, offenen Ärmeln, die sich über meinen
Brustkorb ausstreckten.
Ich erzählte dies alles meiner neuen Freundin, die es mir auf folgende Weise und mit kurzen Worten erklärte: "Das sind Freunde aus dem
Jenseits, die durch die Raps etc. Ihre Aufmerksamkeit anstreben, weil
sie mit Ihnen in Verkehr kommen wollen. Wenn Sie sich ungestört
wissen, nehmen Sie einen Bleistift in die Hand und einen Briefbogen
und sagen Sie laut: 'Wenn sich jemand melden will, dann schreibe er
durch mich'! Bekreuzigen Sie sich, um böse Geister abzuwenden. Also
ta t ich und wartete 20 Minuten lang. Auf einmal fühlte ich sehr
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.. .. ..

~eutlich, daß mein rechter Vorderarm wie von einer anderen Macht ' ein,genommen ,wurde, .darin die Hand; , und die Finger pressten sich um' den
Bleistift ~n einer von mir ungewol+ ten Bewegung'. , Und ich besinne mich
immer"" noch auf meinen zumindest ,erstaunten Sei t'enblick, 'ob nicht jemand neben , mir ständ~, der , ,dies alle,8 bewirlcte.. Meine Hand fing an
zu kri t~,~l?, und meine verstorbene Mutter schrie.b etliohe Sätze.
Ich 'fuhr ' andern .Tages schnell mit der Metro zu meiner neuen ' Freundin,
um ihr di:e s zu erzählen.
" ,
,
" ,
.i. •
'
I

.

•

.

.

Nun entwickelte sich meine Mediali t 'ät sehr schnell. Der Ahgesandte
meines geistigen Führers meldete sich - ers1; 'schriftlich, dann mündlich.. Meine ' Freundin und ich saßen hinter uns-eren St ,affeleien u..'1d
arbei teten. ,Plötzlich ließ man mich einen starken Laut ausstoßen,
der uns erschreckt:e. Ich sagte dann, daß ich selbst es 'nicht- war,
daß "jemand" ihn" d.lrch 'meine Kehle ausgestoßen hätte. Nach und nach
kamen Worte,: zue,rst ein korrektes Vorstellen mit Namen, wann und wo
. gelebt usw. Etwas später kam dann mein Führungsgeist, der mich veranlass te , die indische Art der Haltung' des Oberkörpers' beim Sitzen
einzunehmen. Er schloss mir, auch meist die Augen. Ich hörte mich
d'a iln , Dinge. sagen, von denen ich nicht die geringste Ahnung hatte ich w"ar', ein , junges , Mädel damals - Dinge, die ich seitdem aber :1n unendlich vielen Büchern las - von Autoren verschieden'e r Länder und
Zeiten.
'
.
,
Meine Freundin lud , ihre ' Bekannten ein," und es bildete sich um mich
ein Zirkel, zu dem auch ein ihr befreundeter katholischer Priester
gehörte, der meine Medialität prüfte und sie als eine von guten
Geistern geführte erklärte.
.,
Mein geistiger Führer, ein Radschah, segnete bei 's einem Erscheinen
alle auf besondero Art, so auch den Priester. Er formte ein Dreieck
- Spitze nach oben -- mit meinen Daumen und Zeigef~nge'rn, die Arme hebend und im Kreise drehend und senkend und die Hände dann gelöst auf
meine IGnie legend in etwas starrer Art, die Fingerspitzen nach oben
gerichtet. Er ~prach nur , vQ~ , höheren~ auch wohl religiösen Dingen.
Sein Abgesandte:>:> dagegen von all ' dem, was unse'r ird'i sches Leben interessiert. Auch andere G eiste~ kamen.,
Der allzu weltliche Abgesandte des Radschahs , ein algeri s 'c her Mufti
aus dem' Jahre 1500," 'h at sich schon zweimal reinkarnieren müssen. Er
nahm bitter weinend von uns Abschied. ' N~ch zwanzigjähriger Inkarnation' k~m er aber ganz glücklich zu uns ' zurück. Nun ist er irgendwo
als .. kleines Mädel reinkarni ert •
Und so haben wir viele Unbekannte und leider Unsichtbare kennen gelernt. Mein Glaube an all dies so Wunderbare ist felsenfest und wird
unerschütterlich so bleiben,
'

-

,

Ein Brief aus uns.erem Freundeskreis
Der Artikel in ' den "Im ll von Herrn Dr. Schwarz "Glückliche Stunden" war
hervorragend ul1d , hat uns große Freude gemacht.
Interessant war mir die nun bereits mehrf.ach gehörte Feststellung,
daß in Island der Spiritismus allgemein bekannt ist und daß die isländische Kirche sich' öffentlich zum größten Teil, wenn nicht ganz,
auf den Boden des Spiritißrous stellt, worüber dänische Geistliche
wenig erbaut gewesen sein sollen ._ Eine Dame erzählte mir, daß, wer
nichts vom Spiri tismus weip, in Island überhaupt nicht roi tsprechen
kann.
.
Hierbei fäl,l t m;ir ein, daß ich gern gelegentlich einmal hören würde,
ob die Möglichkeit besteht~ die . Schriften des ehemaligen isländischen
Bischofs Haraldur Nielsson noch zu erh alten.
. Mit freundlichen Grüßen: O. St .
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Bericht aus Schweden
Zu unserer großen Freude erhielten wir von einem Freund aus Schweden
einen ausführlichen Bericht von der Könf'e renz der größten ' spiri tualistischen Gesellschaft in Schweden, ,die in Visby stattfand. Wir
bringen diesen Bericht nachfolgend auszugwweise.
GWS.
Li ebe Fre unde !
Eigentlich sollte ich zuerst eine kurze Beschreibung über Gotland
geben. Wie Sie wahrscheinlich schon an Ihrer Karte gesehen haben,
ist Gotland ·eine Insel, die 9 Meilen östlich des schwedischen
Festlandes liegt. Es ist die größte Insel S chwedens und hat eine
Länge -von 14 und eine Breite von höchstens 5 Meilen. Unsere Überfahrt war ziemlich gut, obschon es recht starker Wind war. Die
Überfahrt qauerte 9~2 Stunden, von 10 Uhr abends bis ~2 8 Uhr morgens. Wir hatten uns vorgenommen, früh aufzustehen, um die Stadt
Visby von der See aus zu sehen, konnten aber kaum auf den Beinen
stehen, als wir aus den Betten kamen. An Rasieren war nicht zu
denken. Als 'wir nach allerlei Luftsprüngen unsere Kleider anhatten, 'gingen wir, uns mit den Händen an den Wänden stützend, aufs
neck, um im Speises'aal eine Tasse Kaffee zu haben.. Aber das war
ganz unmöglich. Der Kaffee wurde aus den Tassen ausgeschüttet,
Kuchen und Zuckers,chalen fuhren über den Fussboden hinaus. Auf
der Rü ckreise war es leider noch schlimmer. Wir hatten vier
schreckliche Stunden, wo wir unaufhörlich den Gott ULRICH anflehten!
Visby selbst ist eine kl eine, altertümliche Stadt, umgeben von
einer 700-jährigen Stadtmauer. Diese Mauer hat eine Höhe von 6
bis 10 Metern. In'nerhalb der Mauern darf nur altertümlich gebaut
werden. Die neue, moderne Stadt liegt außer den Mauern ..
Visby wird "Die Stadt der Rosen und Ruinen" genannt. Hie~ sind
nicht weniger als 13 Ruinen von alten Kirchen oder Klöstern. Es
_., stehen nur .die Mauern, bestenfalls vielleicht mit Fensterbogen,
aber ohne :E'enster. Nur eine Klosterruine hat noch einen Teil von
einem Dach. In dieser Ruine - die Set. Nicolai Klosterruine sahen wir ein ganz wunderbares Gesangspiel im Fackelschein. Dies
Gesangschauspiel war ein Erlebnis. Man gibt es ungefähr zehnmal
jedes Jahr, so, wenn 8ie nach Visby kommen, so müssen Sie es bestimmt sehen! .
Die Konferenz währte vom 6. bis 15. August. Wir waren 150 Teilnehmer: von ,Dänemark ca. 20, von Finnland ca • .15, und die übrigen
von verschiedenen Teilen in Schweden. Von unserem Verein in Malmö
waren wir 9.
J 'e der Morgen begann mit einem kurzen Gottesdienst um 1/2 9 Uhr. Da
war ein schöner Altar mit großen Lichtern und schönen Blumen,
Chor- und Sologesang und eine kurze, stimmungsvolle Betrachtung
über be.stimmte Themen wi-e "Dankbarkeit 11 , "Das Leiden", "Das Gebet", "Spiritualismus im Alltagsleben" usw. Am letzten Morgen
wurde ein inspiriertes Gedicht gelesen :, " Gebet ans Leben". Diese
Morgenandacht war besonders ,' stimmungsvoll.
Nach dem Essen versammelten wir uns um 10,30 Uhr zu einem Gespräcr
über einen bestimI;I1ten 'G egens tand, wozu drei Pers onen immer eine
kurze Vorrede (Einleit'ung) von je- 20 Minuten gaben. Die Themen
dieser Gespräche' waren:
1.) I1Unsere Verantwortlichkeit"
2.) "Wie sollen wir die Arbeit in unseren Vereinen leiten?"
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:3.) "Das Zentrale in der belehrenden Arbeit",

,'_

4.) "Wo und wie soll unsere ,Union ihre Missionbetreiben?"

, ,( d. h; neue, V'ere'lh:e grunden)
," ,
"5.), "International·e Arb'ei't'~ ', (nur ,e in Vortrag , von Rolf Carleson)
Zu dem '2. Thema 'g aq " i~h die ,eiri.~" Vorre.de. "
In der folgenden Diskussion wurde auch unsere Stellung der Kirche
gegenüber zur Sprache gebracht~ Man meinte, daß die Dogmen oft in
die Schießscharte kommen. "Lasset uns nicht die Kirche angreifen.
Lasst uns "statt ,dessen versuchen, mit ihr Hand in Hand zu arbGi ten~
Die ', Dogmen verl'i -erens'ich 'allmählich und fallen dann weg ohne unser
' ZutruL ~6Tera:nz und Weithe,rzigkei t gibt ein bes~.eres Resultat. Jesu
~igenes Evangelium von der Li _
e be liegt ja der geistigen, Arbeit, des
, S piri~tualis1D.us zu Grunde," Auf, diesem geistigen 'Grund kÖ!lnen wir
wei t~,rarbei ten, aber wir müssen uns gleichzeitig befleissigen, nur
Tatsaohen als, Beweismaterial' hervorzuziehen und Aberglauben und
grbße Worte zu vermeiden. Eine gemeinsame Arbeit, nicht nur :i,nnerhalb des Nordens, sondE::lrn mi,t der ganzen -Welt", wird unsere 'Sache
zum Sieg führen."
'
"
_ ..Vi'er Abende um 1/2 8 Uhr hatten wir allgemeine Sea:ncen. D~q eine Medi1;lill.w~r Einer Nielsen . aus Kop~nhagen-, von dem S,ie vielle'icht ge,h ört 'haben. ( Er ist Medium für Materi~lisation und Telekinese.
'Ich habe mehre'ren solo'h en Seancen beigewohnt, wov:on ':Lch spater ein··
mal erzählen ke.nn.) , Hi er gab er Clairvoyance, und nicht weniger
als 24 ,Personen bekamen Botschaften, die zu mindestens 90 % klare
_< Z~s, timmungen erhielten
Um 9 Uhr jeden Aoend gab es eine Abendunterhaltung, die etwa 2
Stunden dauerte. , Es waren Schwedischer Abend, D~ischer , Abend,
der, 'Abend der Medien, Finnischer A.b,e nd, der Abend der ,Herren, der
Abend d er Damen ~ Der letzterwähnte war natürlich d,er Höhepunkt. Es
war auch d.e'" letzte Abe'n d. Die Damen waren dop'pelt so viele wie die
Herren. Also holten zwel Damen je einen Herrn und gaben ihm eine
BlUme. Mit e,i!'.Gr Dame an 'jeder' Seite kamen also die Herren in .den
SaaJ.., '- der festl:::'ch G88 Chm' l.ckt war. In mehreren wirklich spirituel-l ·en ' Sprachen wurden die :Herren einer beissenden Abrechnung' ausgesetzt", Der Humor ist ja ' eine ' Göttergabe , und wir lachten alle,
he',: r:zlich. Die ser Abend w,urde nicht beendet, bevor di.e 'Uhr 12 geschlagen h a ttco
gab 9,uch eine öffentliche Zus,arrnnenkunft. Der Baal., fa,s ste 300
Personen u'::.d wc.:c so übervoll, daß viele Stühle eingesetzt werde fl
m~ssten. Mehrere von uns mussten stehen oder in den Fenstern sitzen.
-ZlA;erst s,prach der Prä'sident d:er Union' über "Der,' Lebensgla,ub~ dE::ls
Spiri tualis!Il.i:1s" ~ Vom 'Spir'itismus gehen, viele eigentümliche ' Geschichten'; sagte er'. Öfter wird er beurteilt, ohne daß man weiß,
wovon man spricht. Wir nehmen jedoch dies ganz ruhig hin. Spiritismus ist eine gGistige Weltanschauung i~ Gegensatz z~ dem Materialis. mus. ~ Wir sind von der Reali tät der Geis,t 'e rwelt üb~rzeugt, während
der Materialis:c' nur daran glaubt, was er mit seinem irdischen Auge
s,ieht. Freil'::tc-h wissen wir,,:nicht alles, aber einen Teil. Wir wollen unse:!:'o Mi tmenschen in ihrem Suchen nach Antwort auf die. großon
Lebensfra g en inspir,; Leren. Wir Spiritisten wollen nicht gern vom
Tod sprechen. Wir nennen ihn ein'en "Übergang". Der Tod ist nicht
ein Endpunkt. Er ist ein Engel des Lichtes, der kommt, um den in
der Materie gefesselten 'Geist zu befreien. Der Tod ist nur eine
Geb'u rt zu ei~em neuen und, reicheren Leben." - - Dann folgte ' ein
Vortrag: "Die GEüsterwel t ist eine Wirklichkeit". pie Vortragende
versuchte u.a. zu erklären, was ein Medium ist,. Sie sind Zwischenpersonen ( Vermittler ) zwischen der physischen: Und der' geistigen
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Welt, sagte sie. Sie haben einen Sinn außer den gewöhnlichen fünf
Sinnen. Darum können sie die Boten aus der sonst unsichtbaren Welt
sehen und hören. Sie sind keine Schwärmer oder Phantasten, sondern
ebenso normale und prakti~che Leute wie wir anderen. Es gibt auch
Medien, durch deren Vermittllung wir, unsere Angehörigen oder Freunde materialisiert sehen können. Wir können ihre Liebkosungen fühlen. Wie tausende andere, habe ich selbst solchen Erlebnissen beigewohnt. Dann folgte nach Gesang eines Chors ein dritter Vortrag von Rolf
C arIeson, dem Redakteur unserer schwedischen spiritistischen Zei,tung. Der Vortrag hatte den Ti tel "Beweise für das Leben nach dem
TodeIl und war mit Skioptikonbildern begleitet. Die meisten waren
von Prof. Hamilton in Canada genommen und zeigten materialisierte
Geister, meistens als kleine Gesiebter in Ektoplazma. Nach Vergrößerung wurden sie mit gewöhnlichen Aufnahmen verglichen und
auch erkannt. Diese Seancen waren außerordentlich streng kontrolliert, und eine Menge von Fotographieapparaten wurden gleich,'zei tig verwendet. Das Medium wurde natürlich auch genau leiblich
untersuch~. Betrug war also nicht , möglich.
, Das Publikum zeigte ein grosses Interesse und applaudierte dem
Vortragenden. Am folgenden Tag gaben die Zeitungen einen ausführlichen Bericht, der ganz korrekt war und ohne die sonst gewöhn
lichen ironischen Bemerkungen.
'
Am letzten Abend war auch ein Fackelzug angeordnet, und eine öffentliehe Versammlung fand dann außerhalb der Ruinen statt. Nach Rede
und Gesang wUrde ein Feuerwerk gegeben. Viele Menschen vers amme 1ten sich, und das Ereignis ' bekam am folgenden 'Tage eine gute
Presse. - - A. J.

Hellgesicht während eines Konzertes
von Hella Winckelmann'
Am Sonntag, dem 18. Juni 1950, fand in Schloss B. eine "Akaderriie"
'statt unter dem Motto "Fränki,sche Kunst im fränkischen Land". Ge' boten wurden literarische und musikalische Vorträge nebst ausge,- stellten Bildern und Wandteppichen.
Etwa 300 geladene Gäste waren um 15 Uhr 'im großen schönen alten
Kaisersaal versammelt. Draußen wie drinnen war es sehr heiß, die
Sonne strahlte durch die großen Fenster.
Mein Mann und ich saßen in der 5. Reihe zwischen den anderen Zuhörern. In der Mi tte, der Darbiet,u ngen fanden die musikalischen' Vorträge statt. U.a. spielte eine Geigerin eine unvollendete Sonate
irgendeines jungen Komponisten ( Namen wurden nicht genannt), die
uns besonders gut gefiel ..
Nach dem Vortrag fragte mich mein Mann, ob ich wüsste, wer die
Künstlerin sei. Ich musste es verneinen. Am Schluß der Akademie
( kurz nach 17 Uhr) sagte mein, Mann, daß er die Geigerin sprechen
möchte - er habe wieder "etwas ll gesehen. Wir trafen sie am Ausgang
und zollten ihr wohlverdienten B,eifall. Dann entspann sich zwischen
ihr und meinem Manne folgendes Gespräch:
Er: "Kennen Sie den Komponisten?"
Sie: "Ja - - es ist mein Mann. n
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Er: "War er S olda t? tI
Sie .e.rstaunt:: uJa. 1I " .
"
".. .Er :;': ,uw'ar ;.er.'. verwUhdet?~'
"''.
"
.~." ,:, Sie-: ~'J.a." ·· v,.'
,'~:::: ..,.
~:I'
'.:.,Er: ·,:·.!'Hatte er, eine'Yerletzung äm Kopf · ;,. ! an der" r 'e chten Sei te· ..der
.. ·,:· St·irn? i Und~ ~rug er .einen:· Verband .sehräg ·nach r 'e chts i.inten?" Mein
-.Mann. ze:igt:e die Richtung/, mit der Hand" an seihem "'eigenen ·Kopf.
- : Sie.·t "Wie.' kommen . Sie darauf? W'o her wissen···;· ßie da·s ?"
.
Er: "So wie ich ihn eben ge'schildert, stand er, während sie spielten, neben)hnen und . h.atte· .s eine Hand " auf Ihre Sc,hul ter gelegt .
Ein pl?-a:rmal ' schaute ~:t;',... ~u '·' mir ,herüber und . läepe:ite ~ph freUJ:1.dlich
" ari und zeigte dabei, ·auf'. ,seine:r~chte ; Stirii~als. : wolle .· e~ d1;l.mi.t andeuten, daß iqh nicht yergessensoll" qi€~ ,: Verwünciung zu erwähnen."
Sie ( sehr .~rschüttert · ).: "Wie ist so e:tiwas . möglich?". .
......,
Er'! : "Ich ' habe des öfteren schons olcne . ~·rscheinungen gehabt. Haben
Sie ein Bild Ihres Mannes da', dann möchte ' ich es gern einmal Sehen
und vergleichen. 11 ' .
>.:' . ." ,.... . . . ,'.. '
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. ~up" " erfW1r~n wir 7 'daß der]n:ann seit 1945 vermisst war unds::i.e ihn
, vorher nooh in einem· Läzarett .· im.: Osten "besucht und ' 'ihn':: dort genau
so gesehen hatte wie ihn. mein Manri: '·' schilderte. Frau H·. · war sehr
ergriffe4 ,1,illd aufgewij,hl t du~chdieses . Erlebnis .• -.- Abef?,ds- im kleinen Krei~e ·. hiel t meih. .Mann einen Vortrag m:tt Lichtb:!).,dern ü1;>er ' "
.... Harmonik: - Akroasis .::. zu dem auch Frau H" kam - mit einem Foto '
ihres Gatten, das mein Mann sofort I!fit .dem :.geseherien Jenseitigen
identifizierte.
' .
.
Man sieht, "daß die '. ge±si.: tigen ", Freunde sich' ni~ht ~u; abends ~ei-g'en,
wenn ' es dunkel is'tt i ~o.t;Lder:n , wenn die 'Ge,legenheit', günstig . ist~
H'i 'er ' war es
hellen und 'e:fonnigen Nachmittag.
"

.am

Ein Buch, das wir empfehlen
Wilhelm Moufang / W.O. Stevens / "Mysterium der Träume" /
Paul List Verlag, München / 1953 / 400 Seiten Ganzleine.n . DM 10.80

..
" is·tandar·d':'Wo:~-ktl ·;'. ~i·~" ii~;:ewettcr ,
,

-\

Der graphisch schöne Band ist 'ein
Mattiessen , Moser . Li teratur- und Sachverzelchriis erweisen' 'schon:
e:i,n tiefgründ.iger Kenner; ein Pe.rsonennaohwe;is ~äre. ,bei einer·
wünschenswe'::r:-ten N euaufla:gezwec ~d:t.enlich ~q.V:erhältn:lsmäB:t;g~: 1e :],cht
' zu erstellen; ' Das stattliche Bucll is,t ' n'i,cht etwa .e,ine pure Uberset"zung von Stevens "The Mystery:. of. the .Dreams-" , s.,ondorn .:.e ine Neuschöpfung: Moufang hat erst System in das Original gebracht vnd
mühsame .u nd ·kaum.. recht . e'inzuschätzende' Filigranarbeit - Traumb'eIs pie],eder neuen Welt durch die uns : näherli.egenden . der alteil ' e-rsetzt; dabei meist dem Kenner der Materie' noch viel neue Exenipla
bietend.
Der "~oufang"liest sich wie ein-Kriniinalroman, dabei tst · er· 'einesteils wissenschaftlich gründlich f "undi ert ,und and,ernt,eils hält er
sich von , dem naheliegenden Fehler der "Hochschulorthodoxie:" fern.
Das Buch ist nicht etwa nur ein Traum-De'utebu~h, 's ond'e rn auch 'ein
äußerst rei.chhal tiges ' Traum.,Geschichteribuch. Es geht zunächst den
Traum im Verlaufe der Weltgeschichte durch, um darnl die ; Traumsymbolik darzulegen und S"chließlich die einzelnen Gattungen von Nachtgesichten d~chzugehen: d.e r Traum als Dichter, .K omponist,, · Erfinder ,
als Helfer Z1:1: '. Verlorengegangenem, zu Lotteriegewinnen;' als 0ffen-:barer von Heilmitteln. Wenn hier auf den amerikanischen Heil"":
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träumer Edgar Cayce verwiesen wird, so sei angezeigt, ,d aß ,es zwei
"Schläfer von Lahr" (Baden-} gibt , die Ähnliches leisten.
Der telepathische Traum leite~ über zu dem prophetischen, der ,Raum
und Zeit als nur menschliche Denkkategorien überwindet; für ihn
werden Gewährsmänner angegeben, gegen die "auch nicht' im :Traume"
anzurennen ist! Der prophetische Wahr- oder Warntraum erweist
unwiderlegl;ich: in manchen Menschen bricht zur Notzeit eine Schau
durch, die nur mit 'der Annahme einer höheren Seinsebene als der
menschlichen gewöhnlichen im Wachen erklärt we,r den ka.nn; sie muss
auf einem Plane stattfinden, in dem uns'er räumliches Hintereinander
und unser zeitliches Nacheinander ( im Wachzustande ) sich entwirren zu einem ganzheitlichen Neben- und Miteinander . Diese latente
Gegebenheit lässt bereits ~uf ein Überdauern des Leibestodes durch
die sich ihrer bewussten S~ele erschließen.
Den strikten Nachweis eines , Nachtodlebens erbringen die "sp'i ri tistischen " Träume, ' in denen dankbar.e Tote (Leibfreie) dem noch im
Fleischkörper Wallenden Warnung zutelepathieren; Beis,piel: Kosakenhetman Poltawez von Ostranitza im Jahre 191.5 in Kurdistan. Oder
wenn Ermordete ihre Ermordung anzeigen; Beispiele: Ciceros Arkadier
im klassischen Rom; der Läufer Unterfutter 1744,. Weitere Belege
ließen sich bis in unsere Zeit erbringen.
Das sog. "deja vu", die Meinurig, schon "früher" an einem unbekannten
Ort gewesen zu sein, was ,manche' als einen Beweis für" dle Reinkar',nation ansehen, ließe sich ggf . durch die "Reves ancestraux" erklären, was man am besten mit "engrammatische" Träume verdeutscht.
Selbst dem "e inschlägig gut Unterrichteten bietet der verdienstvolle
Autor Neues, z.B., daß es "Fortsetzungsträume" ßibt, die noch seltener sein müssen wie die Wiederholung ein und ':desselben Traumes .
Zusammengefasst 'mit einfachsten Worten: man kann nicht "umhin, den
"Moufang" lieb zu gewinnen, man wird ihn immer wieder mit Genuss
und Gewinn lesen können; drum sei er jedem empfohlen als ein wertvoll bleibendes Geschenk für andere oder, ad usum propri"um; am
besten aber für beide Zwecke. Denn: nur wenige Bücher halten wie
es das, was die Werbung von ihnen versprochen hat!
Reg. -Rat Sc'br .

Die Kirche untersucht Wunderheilungen
Die englische Kirche hat sich jetzt , entschlossen, die Wunderhei~
lungen" die in letzter Zei t in immer größerem, Maße aus ' allen Teilen
Englands gemeldet we'r den, wissenschaftlich zu untersuchen f Unter
Vorsitz des Bischofs von , Lincoln hat im Auftrage der Kirche dieser
Tage eine Kommission von Geistlichen; Ärzten und Wissenschaftlern
ihre Tätigkeit aufgeno~en.
Die Anregung , sich näher 'mit diesem Phänomen zu beschäftigen, kam
von den Pfarrern selbst, die von ihrer Kirche wissen wollten, ob
es nicht an der Zeit sei, die Geistlichkeit neben die Ärzte zu stellen, wenn es um die Hilfe für leidende Menschen geht .
Anschriften von Arbeitsgemeinschaften erfarJen Sie durch die
Hauptgeschäftsstelle der , GWS e.V., Hannover-Kleefeld, Schließfach 32
Ergänzung zum Bücherverzeichnis:
431

, ....

GWS, e. V., Hannover'-Klee:feld, Schlfeßfach '3'2 '

' :Nac h't" r~g zum
Büc he ~ve' :r,zeic hn2i .:,.
.

,"

l '94, VI . 34,:
155 E ~,: 13:
156 E ': 14:
157 W 3'5:
158W' 36:
159 ,·'w 37:

,:

",',

,

·f.

.,

:. ,:; :

• • ,. I"

Bradley. ' ,'''Den · Sternen' entgegen""": .:"
,.'
Etz el,:
"Das nächs'te Leb-e'n 11 " ':', .-j '.
" .
Kerr1:
"Der Träumer" "
.
W. Peuckert: "Von' ~chwarzer und "we:Lßer Magie"
Grunewald: "MBdiurriismus 11 ' "
Br. ' Quade: ' "D'ie J 'en'sei ti'gep" :: "".'
'1:60" , w: '38: Welkisch:. "Vergeistigung't '
: J::~:
1,-61' E 15: Kaergel ,~ '''Das Spi el mit' deID;>Jens e.i ts'" "
162 Ph· 48: F'idler:~· .J.IWöher kommen und was ,sind unsere Ged-anken"
163 , W 39: Ohlhia ver,: "Die,' Tdten leben" -I. Teil
"':' .....~,
164 '{f 40:
11
, ,',
"
,
2.
l'
165W :41: ,
"
"
3. 11
166 W 42: Aksakow:' "Animismus' und , Spiri tismu,s'" , 'l .,Teil '
167W 43.: , ', 11
, ' ''
,
' "
",. ~r ' ' , : '
2'. " ",
168" R 15: Lic.Dr .Wenzel: "Vom Geheimriis ....desTodes Und 'd er' Toten" ,
169 R ' 16: Karl du Prel: "Das ",Kr€UZ am' iF'e rner"
igJ!~6 ~ H~S , A:r-n~ld llDas. J~ri~,: ei:~s 11 ~~' : ; .
I,'

. '

,
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171 W 44: Peryt $hou: :, "Geheim1e,hre des , ägypt ,~ ";r'otenbuchs","
172R. 17: G" W.S:urYa: "Die Kraft der , Gedanken, 9-es Wunsches ~.Gebets"
173 ' R 18: H.K. Iransc,h ähr , !'Die, ,M acht u~Hei1kraft , de?wahren 1,ietens"
'1 74 'G 13: Fr. ' Sch •.: _i'D'a s , Gehei!Pil'i s" ,o.,e s · geistigen Erfolgs,," "
175 G 14: Januar-April 195'0 "Die weiße Fahne" ,
176 W 43 : J~ Winckelmann: "De'i' We'g' nach drüben"
177 W 46: Jos. : Peter: "De'r Spiritismus und ' seine ' Phänomen~J'
178 W, 47: Brunton "Yogis"
.'
,.
ll
179 R 19: Geraldine Cummins: "Die Auferstehung Christi
180 Ph ' 51 : . Prentice Mu1f'ord: ilDer unendliche Geist ,des ' Guten"
181 W :46 Georg H91msten: "Okkultismus" , (1950 r , ',~,
182 w 49: F.E,. ' ;B,ilz: "Tote leben,!'!
,
183.J;>h ~2! Alföns "Rose.n berg: " ~;oie ' S '~elenr,eisel1 ,,', '
184 ' Pa ' 9: ' Dr. Carl du Pre1: " I'Das Rätsel des Men,sohen", be'E irpeitet
von Dr~Fritsche)
185 Ph 53:. Ph~ Dessauer: "Erwartup,g,_ d§r Ewigkeit"
186 Ph 54: Lic. Dr. Fr. K. Feigei: "Das Problem des Todes"
187 Ph 55: O.J. Hartmann: "Wir und die Toten"
188 Ph 56: P. Yogananda: " Autobipgrapf'lie . eip.es Yogi" ' , . ,
189 Pa 10: J ohannes Greber: "Der Ve'!"kehr mi t der Geis t'erwel f;"
190 Pa 1,1; .Shaw Desmond: "Was ist Spiritismus?"
.1·.
191 Pa 12 :., ,J .. Win,ökelmann: , !',lYIagie, ' Einführung und :?raxia tt
20: ' Johannes Greber: ' !'Das neue Testament"
,
192 R
193 ' Pa 13: , Th. , ViJeimann: "Parapsychölogie u.J;ld ,Spiritismus ,1 aus
dem Standardwerk von T. Pakraduny "Die, Welt der Geheimen Mächte"
'
,
194 G
15: Charubel: "Die Grade des Zodiaks"
1 95 Pa . ':.1 4: Bernh. Richter: "Die Levitation"
196 'E ,. 1)6: Dr. Fr. Gerlieh: "Therese Neumann von Konnersreuth"
,197 W
51: T. Pakraduny: "Die Welt der Geheimen Mächte"
( Wegen des höhen Anschaffungspreises = 48.-- DM = können
wir dieses Werk nur gegen , erhöhte Hinter1egungs- und
Leihgebühren abgeben!)
"
198 W 52: 'F . Moser: "Spukt!
199 ,E d7: Ina SeideI : "Unser Freund Peregrin 11
r ~~.
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