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Vorwort
Der Titel dieser Skizze lautet: Wo findet man die Wahrheit auf die Mensch

heitsfrage Nr. 1: „Gibt es ein Leben nach dem Sterben?"? — Die Antwort auf
diese Frage: Bei den Tatsacherü.

Der parapsychophysikalische Forscher und Theologe Professor Dr. Haraldur
Nielsson, einer der besten Kenner beider Wissensgebiete, sagt dazu: „Die Tat
sachen zeigen uns den Weg dahin, wo die Wahrheit zu finden ist. Und sie ist es,
die es zu finden gilt — auch in dieser großen und schwierigen Sache."
Professor Nielsson kommt in dieser Arbeit am meisten zu Wort, denn er

ist nach dem Urteil maßgebender Gelehrter auf Grund seiner ihm zuteil ge
wordenen Erlebnisse einer der besten Kenner des Mediumismus und der ani-

mistischen und spiritistischen Parapsychologie bzw. nach der Systemat^ von
Nobelpreisträger Professor Dr. med. Charles Richet der Parapsychophysik, die

die Gesamtheit aller extrapsychischen und extraphysis^en Phänomene para
normaler Art, z. B. Tele- und Psychokinese, Materialisation, Spuk usw. be
inhaltet. Es fehlt in der Skizze leider der Platz, um alle diese wissenschaftlichen
Wortbastarde zu erklären. Prof. Nielsson verwendet für diese das Wort psy

chisch und spricht von psychischen Fähigkeiten, psychischen Phänomenen und
psychischer Wissenschaft. Ein Universalwort für dieses umfassende Gebiet
wäre nach dem Urteil meines Freundes Dr. Herbert Fntsche, dieses genialen
Forschers: Okkultismus, das Verborgene bedeutend.

Als ich nach dem Tode meines lieben Vaters mich in heller Verzw^ung
befand und nach Aufklärung über das Problem des Sterbens, über die Möglich

keit eines persönlichen Überlebens des Todes und über Sinn und Zweck dieses
Lebens suchte, da wurden mir Männer und Frauen zugeführt, die mir nicht
nur Trost zusprachen, sondern die mir im Laufe der Jahre auch Beweise dafür
erbrachten, daß es ein persönliches Uberleben des Sterbens gibt und daß unser
kurzes irdisches Hiersein auch Sinn und Zwedc hat. Zurückblickend kann ich
dieser unverdienten gnädigen Führung Gottes nur danken.

Einige Namen dieser edlen Menschen will ich hier nennen: Pater Wolfgang
Maria Freiherr von Gruben OSB. Bis zu seinem Heimgang im Jahre 1934 ver
band uns eine innige Freundschaft. Er war mir nicht nur Seelsorger, er war

mir auch der erste Lehrer, der mich in das Gesamtgebiet des Okkultismus ein

führte, der mich mit den diesbezüglichen Forschungen weltbekannter Gelehrter
vertraut machte und mich auch mit begnadeten Mystikern und Medien, die
Kontakt zur Jenseitswelt hatten, in Verbindung brachte. Vor allem versorgte
er mich mit der wissenschaftlichen Literatur dieses Fachgebietes, auch mit den
Werken der Mystik.

In meinem bebüderten Büchlein: „Begegnungen mit Jenseitsforschem und

Gespräche mit Geistern" führe ich diese Helfer und Freunde auf. Kurz die
Namen: Dr. med. Wilhelm Beyer, Nestor der Fastenärzte Dr. med. Otto Buchin

ger, Dr. Herbert Fritsehe, Dr. Hans Gerloff, Dr. Walter Lutz, Dr. Carl Nebel,
Nestor der Parapsychologen General Josef Peter, Patentanwalt Dr. Fritz Quade,
Altmeister der deutschen Fastenärzte Dr. med. Goistav Riedlin, Dr. med. Dora
Rohlfs, Dipl.-Ing. Dr. rer. pol. Rudolf Schwarz, Schriftsteller G. W. Surya,

Nestorin der Parapsydiologen und Schriftstellerin Dr. Gerda Walther, DipLChemiker Joachim Winckelmann,

Dazu kommen in den letzten Jahren noch eine Reihe Forscher, denen ich
begegnen durfte oder mit denen ich in einem ausgedehnten Schriftwechsel
stand. Es würde den engen Rahmen einer Skizze weit überschreiten, diese hier
zu nennen. Nur den katholischen Theologen und Professor der Mathematik

imd Physik Dr. Peter Hohenwarter, den erfahrenen Experimentator mit be
rühmten Medien wie Maria Silbert und Einer Nielsen darf ich hier noch er
wähnen.

Mit Prof. Haraldur Nielsson stand mein Freund G. W. Surya in brieflicher
Verbindung, an der idi dankbarst teilhaben durfte. Prof. Nielsson materiali

sierte sidi nach seinem Ableben in Sitzungen des Mediums Einer Nielsen, mit
dem er schon zu Lebzeiten experimentierte. Seine Witwe, ebenso wie Prof.
Hohenwarter, Dr. Gerloff und Dr. Petersen erlebten die Materialisation Prof.

Nielssons. Ebenso konnten sie im Kopenhagener Forscherkreis in direkter
Stimme Vorträge von Prof. Nielsson erleben und bezeugen. Die drei Gelehrten
berichteten mir darüber persönlich.

Um in das umfangreiche Gebiet der Parapsychologie einzudringen, muß man
große Opfer an Zeit imd Geld bringen. Es gilt vor allem die wichtigste Litera
tur zu studieren. Da dies nur wenigen Interessenten möglich ist, sammelte ich
Erlebnisberichte und Tatsachen aus diesem Forschungsbereich und gab diese in
kleinen billigen Schriften heraus. Das darin gebotene reichhaltige Material
trägt seine Beweiskraft in sich selbst, doch soll in dieser Skizze in den Berich

ten der Professoren Nielsson und Bozzano ganz besonders der Animismus und

Spiritismus beleuchtet werden. Diese Schilderungen mögen meine bisherigen
Schriften ergänzen und gleichzeitig Trost jenen verehrten Lesern spenden, die
einem lieben Menschen nachtrauern. Auch den vielen, vor allem alten Leuten,

die an Angst vor dem Sterben leiden, an Neurosen als Folge unseres gestörten
Verhältnisses zum Tode, werden die Ausführungen, insbesondere jene von
Prof. Nielsson, heilsam sein.

Leider gibt es heute viele Theologen, die Trauernden keinen Trost zu spen
den vermögen. In einem Brief schreibt mir eine verehrte Leserin meiner

Schriften: „Inzwischen hatte ich ein Gespräch mit einer jungen Pastorin, die
meinte, wir sollten uns nicht um das Leben nach dem Tode bemühen, es läge
nicht in Gottes Wülen. Alles, was Christus über das Jenseits sagte, stritt sie ab.
Sie verbietet auch ihrer Gemeinde, sich mit Parapsychologie zu befassen. Ich

fragte sie zum Schluß, warum sie Theologie studiert hätte. — Ihr Argument
ist, daß man im 20. Jahrhundert seinen Verstand gebrauchen soll, und der sagt,
mit dem Tod ist alles aus."

Die Meimmg der Pastorin spricht für sich. Kommentar überflüssig.
Bedauerlich ist, daß es so wenige Medien gibt, die überzeugende Beweise für

ein Fortleben nach dem Tode zu bieten vermögen. Zu beachten ist auch, daß
das Experimentieren auf diesem Gebiete mit großen Gefahren verbimden sein

kann. Man bedenke, daß selbst Forscher, die rein animistisch eingestellt sind,
also das Mitwirken jenseitiger Kräfte ableugnen, wie dies z. B. der bekannte

Verfasser des Werkes: „Die Magie als experimentelle Naturwissenschaft", der
katholische Theologe und Professor der Chemie Dr. Ludwig Staudenmaier tat,

in den Zustand der Besessenheit geraten können. Staudenmaier begann seine
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Experimente mit dem medialen bzw. automatischen Schreiben, wurde dann
hellsichtig und entwickelte telekinetische Fähigkeiten, kurzum, er war ein Me
dium. Jenseitige Einflüsse bestritt er. Alles käme nur aus seinem eigenen
Unterbewußtsein, das war seine Überzeugung. Wie Professor Dr. Egon von
Petersdorff mitteilte, mußte er seinen Irrtum teuer bezahlen. In seinem Tra^zustand wurde Dr. Staudenmaier zeitweise besessen und endete als fast irr

sinniger Schizophrener im Hospital der Barmherzigen Brüder auf der Tiber
insel in Rom. Ähnliche traurige Ereignisse im Leben leichtsinniger Experimen

tatoren, besonders solcher, die alle Manifestationen dem Unterbewußtsein, dem
Mädchen für alles, zuschreiben und den Einfluß Jenseitiger abstreiten

belächeln, schildere ich in meinen Sdiriften: „Geister warnen vor Geistern
und „Die Praxis des Jenseitsverkehrs". Bevor man also das Wagnis des Experi
mentierens eingeht, studiere man die Schattenseiten dieses Forschungsgebietes.
Niedere und unreife Geister, die als Erdgebundene sich herumtreiben, machen
sensitive, medialveranlagte Menschen leicht besessen. „Ihrem ganzen Wesen
und Zustand nach ist diese Welt der niederen, unreifen Geister ein Notstands

und Missionsgebiet, das in gleicher Weise den priesterlichen wie den ärztflchen
Seelsorger angeht", belehrt uns der erfahrene parapsychologische Forscher und
Arzt Dr. med. Wilhelm Beyer. Aber auch diese Schattenseiten des experimen

tellen Spiritismus beweisen uns das persönliche Überleben. Ich verweise auf
das Werk des Psychiaters Dr. med. C. Wickland: „Dreißig Jahre imter den
Toten", übersetzt von Dr. Beyer und mit einem Vorwort und einer Einführung
von ihm versehen, betitelt: „Wesen, Gefahren und Segen des medialen Geister
verkehrs". Als Ergänzung dazu dient meine Schrift: „Vergeßt die armen Seelen
nicht! Berichte über spontane und experimentelle Manifestationen armer See
len."

Natürlich gibt es auch Lichtseiten, ja beglücdcende Erlebnisse. Jedes o^ulte
Erlebnis ist nach dem Urteü des Parapsychologen Professor der medizinischen
Chemie Dr. med. Malfatti ein Gnadengeschenk Gottes. Ich durfte die Lichtund Schattenseiten dieses Gebiets reichlich erleben und gewann dadurcii die
unerschütterliciie Überzeugung vom persönlichen Überleben des Todes.

Latent besitzt jeder Mensch mediale Fähigkeiten, die besonders dimcih
Fasten, Beten und Meditieren geweckt werden können. So nehme ich an, daß
auch ich durch Fastenkuren, die ich zunächst gegen Gesundheitsstörungen

wandte, eine leichte Medialität entwickelte, die dann mit dazu beitrug, daß ich
eine Reihe von Spontanerlebnisse hatte, die ich in meiner Schrift „Unsere
,Toten' leben!" erzähle.

Meine 1971 heimgegangene edle Freundin Maria (Rektorin Maria Arold), mit
der mich eine vierzigjährige innige Freundschaft verband, war besonders sen
sitiv und stark medial begabt. Als tief religiöser Mensch lehnte sie jedoch jede
experimentelle Betätigimg ab. Nach einer dreißigtägigen Fastenkur, die meme
Freundin 1932 wegen eines schweren Rheumaleidens in Degerloch im Fasten
sanatorium des bekannten Fastenarztes Dr. med. Katz mit einem totalen Heil

erfolg durchführte, zeigte sich ihre mediale Veranlagung noch wesentlidi ge
steigert. So kam es, daß ich in ihrer Gegenwart Zeuge ganz besonders starker
spontaner Manifestationen sein durfte. Vielleicht trug auch ich durch meine
wenn auch nur geringe mediale Veranlagung, zu den Erlebnissen bei, die wir
beide hatten und die ich in meiner Arbeit: „Unsere ,Toten, leben!" sdiildere.
Der wohl stärkste und uns am meisten erschütternde Vorfall ist als „Ein

schauerlidies Erlebnis" in der erwähnten Broschüre berichtet, femer unter
„Geheimnisvolle Kugeln" ein Gruß aus dem Jenseits, wohl von Marias ver
storbenem Vater, wie wir nadi den Umständen annehmen mußten. Der Name

meiner Freundin ist jeweils durch eine Deckbezeichnung ersetzt, denn sie stand
ja im öffentlichen Leben, und so mußte ich sie dadurch vor etwaigen Unan
nehmlichkeiten bewahren. Meine liebe Freundin Maria war also ein Medium
wider Willen.

Ich selbst nahm im Laufe der Jahrzehnte an zahlreichen Experimenten teil

bzw. ich hatte das igroße Glück, durch meinen verehrten Freimd, den LorberForscher Dr. Walter Lutz in einen akademischen Forscherkreis eingeführt zu
werden, in welchem sich Vollmaterialisationen und direkte Stimmen manife

stierten. Ein Privatmedium stellte sich einigen interessierten Gelehrten in völ

lig selbstloser Weise zur Verfügung, um diese seltene Art von überzeugenden
Jenseitsmanifestationen zu bieten. Hier hatte ich Gelegenheit, meine verstor
bene Mutter vollmaterialisiert zu erleben, imd ich konnte mich mit ihr unter

halten. Auch die direkte Stimme, die nicht aus dem Mund des Mediums, son
dern aus dem Raum spricht, trat in diesen Sitzungen auf. Über diese wunder

baren Erlebnisse berichte ich ja in meinen erwähnten Schriften, weshalb eine
Wiederholimg hier unterbleibt. „Ein aufwühlendes Erlebnis" nannte es be
zeichnender Weise der katholische Theologe und Professor der Mathematik

imd Physik Dr. Peter Hohenwarter, der gleichartige Erlebnisse auch noch
seinerzeit mit dem Grazer Medium Maria Silbert hatte und zwar zusammen

mit zwei Theologen, dem Jesuiten-Astronom Prof. Dr. Gatterer und dem Jesu
itenpater Prof. Dr. med., Dr. rer. pol., Dr. phü., Dr. theol. Ude. Diese Forscher
vertraten mutig die spiritistische Hjrpothese und verteidigten auch das Medium

gegen die lügnerischen Angriffe seitens der Materialisten. Insgeheim sprachen
diese Theologen in den Sitzungen den Exorzismus, um sich zu überzeugen, daß
dämonische Einflüsse nicht im Spiel waren.

Erdgebundene, unwissende, niedere und mitunter auch bösartige Geister
sind ja noch lange keine Dämonen. Man lese diesbezüglich die Erlebnisse der
Prinzessin von der Leyen mit solchen armen Seelen in meiner Broschüre:
„Vergeßt die armen Seelen nicht!" nach. Auch Prof. Nielsson kam mit dieser

Art Jenseitiger in Kontakt, wie er aus seiner reichen Erfahrung mitteilt.
Gerade diese erschütternden Erlebnisse überzeugten ihn davon, daß es sich
hierbei um spiritistische und nicht um animistische Manifestationen handelte;

diese niedere Geisterwelt gereichte ihm zur Belehrung, denn an dieser hatte

er eine besondere seelsorgerliche Mission durch Gebet und Aufklärung der un
wissenden Jenseitigen zu erfüllen.

Die in dieser Skizze gebotenen Berichte zeigen den Weg dahin, wo man die
Wahrheit auf die Menschheitsfrage Nr. 1: „Gibt es ein Leben nach dem Ster
ben?" flndet. Der religiöse und von Zweifeln völlig freie Mensch braucht diesen

Weg nicht zu beschreiten. Er hat den Weg in Jesu Lehre: „Ich bin der Weg, die
Wahrheit imd das Leben... I" bereits in Besitz. Ein wahrhaft beneidenswertes
Glück, das nur wenigen begnadeten Gotteskindem zuteil wird. Der Glaube

macht die mühsamen wissenschaftlichen Forschungen überflüssig. Der Glaube

hat ja die Berichte der Heiligen Schrift, nach denen Jesus seinen Jüngern imd
Anhängern nach seiner grausamen Hinrichtung immer wieder erschien und
sogar dem ungläubigen Thomas sieht- und greifbar sein Fortleben bewies. Der

Heiland wollte seine Gemeinde nicht in Ungewißheit über die wichtigste Frage
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des Lebens zurücklassen. Der moderne Mensch kann aber nicht mehr glauben.

Er findet nun in der parapsychologischen Forschung Parallelen zu den Berich
ten der Bibel, die ihm die Glaubwürdigkeit der Wunder der Heiligen Sdirift
wieder zugängig madien. So erlebt er Manifestationen Verstorbener, Materiali
sationen in den Sitzungen imd Heilungswunder, die sich auch heute wissen
schaftlich bezeugt noch zutragen. Aber auch im Leben der Seligen und Hei
ligen finden wir soldie reichlich, wenn wir eine vergleichende Jenseitsforschimg
betreiben. Die katholischen Theologen Dr. Klimsch und Schamoni bieten hier
für ein reidiliches Material. In Schamonis „Parallelen zum Neuen Testament"

(Verlag Josef Kral, Abensberg) haben wir hierfür eine Fundgrube.

Man muß eine vergleichende Jenseitsforschung betreiben und neben der
Parapsychologie auch das Leben und Wirken frommer und heiligmäßiger Men
schen aller Konfessionen, der Mystiker wie Boehme, Swedenborg, Jakob Lor-

ber, der Yogis, der Theosophen, Anthroposophen, Rosenkreuzer usw. studieren.
Aus der Zusammenschau ergibt sich dann der unumstößliche Beweis, daß der
Mensch ein Wesen ist, das nadi dem Zerfall der sterblichen Hülle für größere
Aufgaben in einer anderen Daseinsform weiter existiert. Der Zweck dieses kur
zen irdischen Hierseins ist doch nicht der Stoff- und Geldwechsel. Im Ringen

um Selbsterkenntnis, um Sinn imd Zweck des Erdenlebens reift der Mensch
heran und kommt damit zu einer Bewußtseinserweiterung. Das Erdenleben ist
eben eine Schule.

Die Zeit ist reif, auch das rätselhafteste aller rätselhaften Phänomene, das
psychophysische Weiterleben des Menschen nach seinem biologischen Tod, zu
untersuchen. „Wenn sich die Wissenschaft erst einmal der spirituellen Entdek-

kimg widmen wird, so wird sie in 50 Jahren mehr Fortschritte machen als in
ihrer gesamten bisherigen Geschichte!" Das ist die Prognose des großen ameri
kanischen Gelehrten Prof. Carl Steinmetz, und der weltbekannte Pionier der
parapsychophysikalischen Forschung Nobelpreisträger Prof. Dr. meci Carl Ri

ebet nennt diese Disziplin „die Königin der Wissenschaften" und „unsere Hoff
nung".
Wilhelm Otto Roesermueller

Nürnberg, Weihnachten 1973

Der Einbrudi des Jenseits ins Diesseits
SOS-Rufe aus der unsiditbaren Welt
Gibt es atißer dieser Welt noch eine Anti-Welt? Neben der Materie eine

Anti-Materie? Die Vermutungen von der Existenz einer „Anti-Welt", die gleich
sam ein Spiegelbild unserer materiellen Welt darstellt, tauchten schon im Jahre
1928 auf, als desr englische Nobelpreisträger Prof. Paul M. Dirac aus mathema
tischen Gleichungen den Schluß zog, es müsse zum normalen Elektron ein
Gegenstüdc mit umgekehrtem Vorzeichen geben. 1932 konnte der amerikanische
Physiker Carl D. Anderson tatsädüicfa den Beweis für den Bestand positiv ge

ladener Elektronen erbringen. Er vermochte solche in fotografischen Platten
nachzuweisen, die er kosmischen Strahlungen ausgesetzt hatte. 1959 wurden

die US-Forscher E. Segre und O. Chamberlain für die erste Beobachtung eines
Anti-Protons gleichfalls mit diesem höchsten Preis der Wissenschaft ausgezeich
net — ein Beweis, weldie imgeheure Bedeutimg man der Erforschimg der
Atomgeheimnisse beilegt.

Viel größere Schwierigkeiten bereitete jedoch der Nachweis eines kompletten
Atomkerns, dem die entgegengesetzten Eigenschaften des schon bekannten

materiellen Kerns (Nukleus) innewohnen. Erst mit dem neuen und größten
Zyklotron in Brookhaven(New York) gelang es einem Forscherteam der Colum
bia-Universität, mittels einer Energie von Milliarden Elektronenvolt einen voll
ständigen Anti-Atomkem künstlich — wenn auch mit kürzester Lebensdauer —

zu schaffen. Es handelt sich dabei um ein Gegenstück zum Deuterium, dem
„schweren Wasserstoff", der bei der Erzeugung der Atombombe eine entschei

dende Rolle spielt. Der Bericht über diese Entdeckung wurde in den „Physical
Review Letters" der Fachzeitschrift der „Amerikanischen Physikalischen Ge
sellschaft" am 14. Juni 1965 veröffentlicht.

Interessant sind mm die Schlüsse, welche die beteiligten Wissenschaftler aus
der neuen Findtmg ziehen. Die Existenz von Anti-Nucleonen wirft die Frage

auf, ob es außer der „Welt, in der wir leben", auch noch eine andersgeartete
Welt geben kaim. Prof. Dr. M. Ledermann, Leiter der genannten Forschimgsgruppe, erklärte: „Die Beschäftigung mit der Anti-Materie führt ims zweifellos
zu vertieften Einsichten in die Funktionen auch der Materie. Zudem werden

hier grundsätzliche Fragen der Kosmologie (Weltentstehung) berührt. Es ist
jetzt nicht mehr möglich, die Konzeption einer sogenannten „Anti-Welt", die
von Gestirnen erfüllt ist, in Frage zu stellen, noch die große Vorstellung zu
widerlegen, daß diese Anti-Welten von denkenden, intelligenten Wesen bevöl
kert sein könnten. Eine neue und tieferreichende Symmetrie von materieller
und antimaterieller Welt darf nun angenommen werden, eine Symmetrie, in
der es eine Welt an Anti-Teilchen gibt, die ein Spiegelbild imserer Welt bildet.
Wenn wir wüßteni, wo sie sich befindet, könnte sie vielleicht das menschliche
Auge wahrnehmen. Sie könnte mit rmserem eigenen Universum vermischt sein."
Was ncm die Anti-Materie als „Spiegelbild" betrifft: Schon die Religionen,
der Okkultismus und die spiritistische Parapsychologie kennen die unsichtbare
Welt als Spiegelsphäre, Astralmatrize oder Astralplan bzw. Geisterreich. Es

sind die geistigen Lehren vom Weltall und seine beiden Sphären, der sichtba
ren und der unsichtbaren Welt, jener hinter allem Materiellen verborgenen
primären feinstofflichen, substantiellen Seelenwelt, das Geisterreich, wie dieses
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auch die Mystiker und Heiligen als Realität erlebten und erleben. Es ist das
Reich Gottes, von dem Jesus sagt: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt", jenes
Reich, in das wir alle nach unserem Sterben eingehen imd in das uns unsere
heimgegangenen Lieben vorausgingen. Aus dieser unsichtbaren Welt kommeni

auch die geheimnisvollen SOS-Rufe, wie sidi solche im Spuk, meist imverstanden, manifestieren, etwa im Spiik von Rosenheim.
Auf einer Tagung akademischer Parapsychologen hob Professor Dr. Hans
Bender, der Leiter des der Universität Freiburg angegliederten „Instituts für
Grenzgebiete der Psychologie", der den Spukfall Rosenheim imtersuchte, den
objektiven Beweis für die Wirksamkeit unbekannter, von, einem Menschen aus
gehender Kräfte, als erbracht hervor, und der Diplomphysiker Dr. Friedbert
Karger vom Institut für Plasmaphysik in Garching bei München^ einer der

Wissenschaftler und Techniker, die mit der Untersuchung der Rosenheimer

Vorfälle beauftragt waren, sa^: „Die Physik steht vor einer völlig neuen
Situation. Die Spukvorgänge sprengen das physikalische Weltbild."
Die Phänomene sind zwar mit den vorhandenen Mitteln der experimentellen
Physik festgestellt worden, lassen sich jedoch mit den vorhandenen Mitteln der
theoretischen Physik nicht erklären. Es handelt sich um intelligent gesteueirte
Kräfte, die die Tendenz haben, sich der Untersuchung zu entziehen, stellten die
den Spuk untersuchenden Physiker Dr. Karger und Dipl.-Physiker Zicha fest.
Wie Spukforscher von Weltruf wie etwa Prof. Bozzano, Dr. Max Kemmerich,
Johannes Jllig, Prof. Barrett, Prof. Sir Oliver Lodge u. a. m. betonen, leiht
unbewußt eine medial veranlagte Person, z. B. im Rosenheimer Spuk ein junges
Mädchen, unsichtbaren intelligenten Wesen eine geheimnisvolle Energie bzw.
Kraft, Teleplasma genannt, womit die Wesenheiten operieren, sich durch die
Spukvorgänge bemerkbar machen. Prof. Bozzano weist nun nach, daß in den

meisten Fällen der Spuk mit vorangegangenen Sterbefällen in einem geheim
nisvollen Zusammenhang steht. Auch der Rosenheimer Spuk erscheint in einem
neuen Licht, wenn wir folgenden Bericht, aus den „Nürnberger Nachrichten"
vom 10. AprU 1970 lesen: „Der Bericht des Herrn W.: Unglück im Haus Nr. 13.
Zwei Tatsachen sind in der Rosenheimer ,Spukgeschichte' bisher noch nie be

kannt geworden: 1. Rätselhafte Vorgänge im Haus Königstraße 13 sind schon
vor dem Jahre 1939 passiert. 2. Wegen dieser ,Spuk- und Geistererscheinungen'
hat sich 1946 der damals 72 Jahre alte Rosenheimer Gymnasialprofessor August
Kneussl mit einer Überdosis Belladonna das Leben genommen. ,Aus Angst vor

dem nächtlichen Spektakel.' Dies berichtete gestern der 42jährige Nürnberger
K. W., ein Neffe des Professors. W. sagte im einzelnen: ,Mein Onkel August imd
seine Frau Ella waren um 1910 in das vierstöckige Mietshaus Königsstraße 13

eingezogen, imd zwar unter die Etage, die 1943 Rechtsanwalt Adam bezog. Mein
Onkel und meine Tante, aus gebildeter, liberaler Familie, waren Freigeister,
völlig diesseitig bezogene Menschen mit Energie und realistischem Denken.
Zusammen mit meinen Eltern, die gestorben sind, kam ich als jimger Mann
öfters bei Tag in das Haus in Rosenheim. Mein Vater erzählte eines Tages vor

dem Krieg: ,Jetzt spinnen's. Jetzt geistert's bei ihnen.' — Tatsächlich sagte
Kneussl nur dem Vater von W., daß er und Ella nachts vor Angst nicht mehr

ins Bett gingen: Bilder bewegten sich plötzlich, Lichter gingen aus und an, ohne
eigenes Dazutun, seit 1939...

,In der Schule erzählte Germanist Kneussl kein Wort. Jahrelang. Er wollte
sich nicht zum Gespött seiner Klasse machen. Anfangs glaubte er an nächtlichen
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Schabernack seinerSchüler.Später, bis zu seinem unglücklichen Tod 1946, machte

ihn der Spuk mehr imd mehr fertig. Als er in der Klinik lag, seine Frau in

Tegernsee war, griff er zu einer Überdosis Belladonna. An der Oberrealschtile
erfuhr man von allem, aber das Motiv des Freitods kannte nur die Familie.
Tante Ella hat ihren Mann 19 Jahre überlebt.'

Soweit der Bericht von W. Er selbst ein sachlicher, nüchterner Geschäfts

mann, kann sich die jahrzehntealten Vorgänge auf Nummer 13 nicht erklären.
Aber er weiß aufgrund der persönlichen Erfsdirungen sicher, daß die Dinge im

Spukhaus niemals arrangiert oder manipuliert wurden. H.H."
Nach den Ergebnissen der Spukforschung handelt es sich somit um einen

ortsgebundenen Spuk, der bei Anwesenheit einer medial veranlagten Person,
welche, wie erwähnt, unbewußt die erforderliche Kraft für die geheimnisvollen

Manifestationen liefert, in Erscheinung tritt. Die animistische Parapsychologie
will von Geistern und armen Seelen nichts wissen und sucht somit die Erklä-

rimg in den Fähigkeiten der Seelenkräfte des medialveranlagten Menschen. Wie
Professor Bozzano und Johannes Jllig in ihren Werken nachweisen, hört der
Spuk oftmals dann auf, wenn der Wille bzw. Wimsch der Hilfesuchenden er
kannt und erfüllt wircL Meist sind es SOS-Rufe erdgebundener Jenseitiger.

Diese Erdgebimdenen sind vielfach in einem verwirrten, traumartigen Zu

stand, ja sie wissen mitunter gar nicht, daß sie schon gestorben sind. Im Falle
Rosenheim hätte man nach den Ratschlägen des berühmten schwedisch-ameri
kanischen Irrenarztes Dr. med. Wickland unter Zuziehung eines besonders

begabten Medituns den Verursacher des Spuks ermitteln und aufklären sollen.
Solche Fälle löste der Psychiater Dr. Wickland unter Mitwirkung seiner Frau,
die ein hervorragendes Medium war.

Der bekannte Gespensterjäger, der amerikanische Spukforscher Prof. Hans

Holzer, hat sich zur Aufgabe gemacht, die mit jedem echten Sptikfall verbunde
nen Tatsachen zu sichern, eine Verbindung zu dem Spukgeist herzustellen
und damit den Fall zu lösen. So z. B. den bekannten Spuk im Rockland-Bezirk,
den der Jouihalist Danton Walker entdeckte. Dieser Jenseitige trat sehr drama
tisch auf — er zerbrach Fensterscheiben, brachte Dellen und Kerben in Zinnge

schirr an, läutete die Hausglocke, knipste Lichter an und aus, weckte einen
Schlafenden durch unsichtbare, aber desto handfestere Ohrfeigen und versetzte
einen leeren Schaukelstuhl in heftige Bewegungen. Der Geist wurde erfolgreich
durch das weltberühmte Medium Eileen Garrett identifiziert. Dieses Medium ist

eine namhafte parapsychologische Forscherin, Präsidentin der Stiftung für

Parapsychologie in New York, einer weltweiten Organisation, die echte und
strenge wissenschaftliche Forschimgen und Studien im Bereich der übersinn
lichen Wahrnehmungen betreibt, ermutigt und unterstützt. Sie gibt auch Fach
zeitschriften unter Mitarbeit führender Gelehrter heraus.

In seinem interessanten Werk: „Gespensterjäger" schreibt Prof. Hans Hol

zer: „Im deutschen Sprachgebiet wird alles, was mit Spuk zusammenhängt,
immer noch gern unterdrückt imd vertuscht. Man scheut sich, darüber zu spre
chen oder zu schreiben, was aber nichts an der Tatsache ändert, daß die Zahl
der unerklärlichen Spukphänomene ständig zimimmt. Man sollte sich nicht zu

sehr beeindrucken lassen von den noch oft recht mittelalterlichen Begriffen der

Parapsychologen, die von animistischen Phänomenen und Larven reden, an
statt den Tatsachen unvoreingenommen und sachlich ins Gesicht zu sehen.
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Die Ergebnisse der modernen Spukforschung beweisen, daß eine Befreiung von
Spukbelästigungen durchaus möglich ist, wenn man richtig an die Dinge her

angeht und darauf hinwirkt, daß die noch erdgebundenen Seelen (Gespenster)
ihre Lage erkennen und es ihnen durch unsere Belehrung und Aufklärung

möglich wird, den Übergang ins eigentliche Jenseits zu vollziehen." Viele Spuk
fälle wurden so in neuester Zeit gelöst.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Spukforschung wurden im Rosen-

heimer Spuk im Jahre 1967 die modernsten technischen Hilfsmittel und physi
kalischen Apparate vom Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie
und Psydiohygiene eingesetzt, und Prof. Dr. Bender und seine Mitarbeiter, Phy
siker und die Prüfämter vom Rosenheimer Stadtwerk und der Bundespost stell

ten damit die Existenz eines echten Spukfalles unumstößlich fest. Bilder, die
von den Wänden ohne jede Ursache fielen oder sich drehten, konnten von den
Zeugen nicht nur beobachtet werden, sondern es gelang sogar, eine solche Rota
tion um 120 Grad auf einem Bildtonband aufzuzeichnen. Schubladen kamen vor

den Augen des Physikers Professor Büchel selbsttätig aus den Schreibtischen.
Zweimal wurde ein dreiundeinhalb Zentner schwerer Aktenschrank um etwa

30 Zentimeter ohne jede sichtbare Berührung von der Wand abgerückt. Hänge
lampen begannen ohne jeden Anlaß zu schwingen, oft in immer stärker wer
denden Ausschlägen, bis sie an die Decke anschlugen. Elektrische Birnen zer
platzten, Neonröhren wurden von unsichtbaren Greiforganen aus ihren Halte

rungen gedreht, Kopierflüssigkeit verspritzt. Telefonstönmgen drohten den
Kanzleibetrieb lahmzulegen — die vier Apparate der Kanzlei läuteten häxifig
gleichzeitig, Gespräche brachen zusammen, und die Rechnungen des Fem
meldeamtes stiegen zu einer ungewöhnlichen Höhe an. Die Listen zeigten sei
tenlang die Nummer der Zeitansage 0119, die oft sechsmal in einer Minute

gewählt wurde, und das immer wieder. Geheimnisvolle Schleifenbildungen bei
den Meßdiagrammen und Verletzungen des Papiers ließen vermuten, daß
eine unbekannte Kraft unmittelbar auf den Zeiger einwirkte imd es lag nahe,

anzunehmen, daß es dieselbe war, die die Neonröhren aus den Haltenmgen
drehte, die Glühbirnen platzen ließ, die Hängelampen zum Schwingen brachte,
die Knalltöne erzeugte, das Telefon störte.

Wie streng man bei der Untersuchung der Phänomene vorging, weil man
ursprünglich Stromstörungen im elektrischen Leitungsnetz vermutete, beweist
die Aufstellung eines ständig kontrollierenden Spannungs- und Stromschrei
bers seitens des Rosenheimer Stadtwerkes. Dieser registrierte abnorme Voll

ausschläge, auch dann noch, als die Kanzlei durch ein Notstromaggregat ver
sorgt wurde. Die Bundespost prüfte die Telefongespräche durch ein De-Te-WeGerät in der Fernmeldezentrale.

Noch nie wurde ein Spukfall so gründlich untersucht und seine Existenz
damit bewiesen.

Der mir befreundete namhafte Parapsychologe Dr. Hans Gerloff brachte auf

Grund seiner Spukforschung den Spuk in engste Verbindung mit dem Mate
rialisationsproblem. Nach seiner Uberzeugung entzieht die spukende Intelligenz
zum Zwecke einer Materialisation, z. B. zur Bildung eines unsichtbaren, in
seltenen Fällen auch sichtbaren Greiforgans, dem Medium die notwendige

Kraft, d. h. das Teleplasma. Mit dem Greiforgan operiert nun der Spukgeist,
bewegt die Bilder, schraubt die Röhren heraus, bedient die Telefonapparate
usw. Dr. Gerloff schreibt diesbezüglich: „Im Spuk vereinigen sich alle paraphy13

sikalischen Phänomene, oftmals auch mit den parapsychischen. Die Zahl der

Spukfälle geht in die Tausende, von denen aber nur ein geringer Bruchteil
überhaupt bekannt oder gar imtersucht wird. Ein Forscher wie Bozzano hat
aus der Literatur und eigenen Quellen über 500 Fälle geprüft, die er für ge

nügend bestätigt hält, imd hat festgestellt, daß der größte Teil derselben mit
irgendeinem meist tragischen Todesfall verknüpft ist. Wir glauben ergänzen
zu dürfen, daß in den restlichen Fällen dieser Zusammenhang nur nicht geklärt
ist und nur ein kleiner Teil bleibt, wo dies Motiv ausfällt. Jedenfalls bleibt
ein Hauptcharakteristikum, daß der Spuk nicht auf einen Lebenden, sondern
auf einen Toten hinweist. Der Spuk ist entweder personengebunden, d. h. ein
Medium ist im Hause, dem bisweilen der Spuk folgt, wenn es den Ort wechselt,
oder ortsgebunden, ohne daß ein Medium nachzuweisen ist. Dies könnte bedeu
ten daß es nur eben nicht auffindbar ist. Wo aber der Spuk durch lange Zeiten
über Generationen fortgeht und gar in verlassenen Häusern auftritt, müssen

hypothetisdie andere Erklärungen helfen, um eine Kraftquelle zu finden. Da

die Phänomene entweder in direkten Erscheinungen Verstorbener bestehen
oder in Telekinesen aller Art, die ebenfalls auf intelligente Urheber weisen,
also Materialisationen zugrundeliegen, so kann das erforderliche Teleplasma
aus den in der Umgebung wohnenden Menschen auf jeden Fall entnommen
sein, imd man braucht nicht zu der Hypothese Bozzanos greifen, daß die Räume,
Wände, Häuser selbst von früheren Bewohnern bei tragischen Todesfällen

irgendwie infiltriert seien, da es sich ja um einen organischen Stoff handelt. In
vielen Fällen ist es gelungen, mit der okkulten Intelligenz Verbindung aufzu
nehmen, und in der Gestalt des Knud bei Einer Nielsen ist ein solcher kleiner
harmloser Spukmacher und Poltergeist eindeutig festgestellt, der sich zuweilen
auf Sitzungen siditbar materialisiert, sidi auch dem Verfasser in seiner Weise
vorstellte und ihm auf den Schoß sprang, um ihn zu kitzeln. Hier ist endlich die
von Mattiesen gewünschte Möglichkeit des experimentellen Spuks gegeben und

gnmdsätzliche Klarheit in das Gebiet gebracht. Die Poltergeister bleiben nur
unsichtbar, aber sie sind jedenfalls da und suchen sich so oder so, angenehm
oder unangenehm, bemerkbar zu machen. Die animistisdie Erklärung aus all

gemein unterbewußten Kräften des Mediums versagt hier ganz, wenn nicht
wenigstens Materialisationen zugestanden werden, die man dann verschieden
deuten mag. Aber gerade hier gewinnt die transzendente These eine bedeutsame
Stütze. Bei schweren Spukfällen, wo sidi Handlungen unsichtbarer Phantome

gegen das Medium selbst wenden und es schädigen, könnte man zwar nodi
einen hysterischen Selbstschädigungstrieb annehmen. Wenn aber unschuldige
Kinder gequält werden, raffiniert erdachte Körperverletzungen bekommen, wo
auch keine fremde Person mit boshaften Absichten festzustellen ist, dann sinkt
die Waage zugunsten nidit mehr bloß psychologisch faßbarer Größen. Bozzano
hat aus der oben angegebenen Zahl 46 Fälle von Steinregen festgestellt, für
die ein psychologisches Motiv nicht mehr ausreicht, eher könnte man ein sol
ches annehmen bei 39 Fällen von plötzlich ertönenden Glocken als Schabernack,
7 Fälle von Brandstiftung usw. Bemerkt sei hier, daß die Steine als Apporte
imter De- und Rematerialisation durch Wände und Türen kommen, dem Griff

im Bogen ausweichen imd meist nicht verletzen, auch wenn sie treffen. Wei
tere physikalische Phänomene, wie das Kochen von Suppen ohne Strom, Was
serregen von der Decke des Raumes, laden unsere Physiker freundlichst zur
Erklänmg ein, nadidem sie sich vom Erstaunen erholt haben, das der Anfang
aller Weisheit ist."
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Das Freiburger Institut hat seit 1950 mehr als 20 Fälle von Spuk untersucht.
Der französische Gendarmerieoffizier und Kriminalpsychologe Emile Tizane

analysierte hundert Berichte über Spuk aus Polizeiakten der Jahre 1925 bis
1950. Professor Hans Holzer arbeitet für ein amerikanisches wissenschaftliches

Institut erfolgreidi an der Lösung von Spukfällen, wie bereits erwähnt. Wer da
noch alles auf Schwindel und Betrug zurückführen will, wie dies bisweilen
sogar „moderne" Pfarrer tun, handelt aus Unwissenheit oder Bosheit. Wer

natürlich alles Übersinnliche aus der Bibel ausmerzt, der kann es auch nicht
im weltlichen Geschehen der Gegenwart brauchen, der muß aber auch die
moderne Physik als Bluff erklären, denn sie ist zum Teil bereits Metaphysik.

Ähnlich wie im Rosenheimer Spukfall unsichtbare Kräfte bzw. Jenseitige
auf Telefone und Apparaturen Einfluß nahmen, tun sie es auch auf Mikrophon
und Tonband. Ein namhafter Gelehrter, der bekannte Psychiater und Seelen
arzt Dr. med. Wladimir Lindenberg, sdireibt darüber aus eigener Erfahrung
in seinem wunderbaren Buch: „Über die Schwelle — Gedanken über die letzten
Dinge" (Ernst Reinhardt Verlag, München):

„Seit knapp zehn Jahren werden wir mit einem ganz neuen Phänomen kon
frontiert. Der Schwede Friedrich Jürgenson veröffentlichte 1964 ein Buch 'Stim
men aus dem All'. Es sind Stimmen, die beim Experimentieren im Mikrophon
zu hören waren, menschliche Stimmen, die etwas aussagten. Der Dichter und
Philosoph Konstantin Raudive ging den Untersuchungen von Jürgenson nach
und wiederholte und erweiterte technisdi die Experimente auf dem Tonband.
Tatsächlich hört man im unbespielten Tonband mensdiliche Stimmen, teils
deutlich, teils weniger, die zu dem Experimentator sprechen. Konstantin Rau
dive hat im Lauf der Jahre mehr als 72 000 Stimmen registriert und darüber
ein Buch 'Unhörbares wird hörbar. Auf den Spuren einer Geisterwelt' (Der
Leuchter, Otto Reichel Verlag, Remagen 1968) publiziert. Die Stimmen selbst
deklarieren sich als Stimmen von Bekannten oder Freunden, die verstorben
sind, es sind auch Unbekannte dabei. Man muß bei intensivem Studium dieser

objektivierbaren Phänomene daran denken, daß es Manifestationen von Ver
storbenen sind. Die Untersuchungen stecken nodi in den Kinderschuhen, aber
sie werden mit der Zeit noch verblüffendere Resultate zeigen. Ich selbst durfte
den Experimenten von Konstantin Raudive beiwohnen und war zutiefst beeindrudct."

Es liegen viele Zeugnisse im Sinne von Dr. Lindenberg vor, so z. B. von dem
Physikprofessor Dipl.-El.-Ing. A. Schneider ETH, St. Gallen.
Dr. Konstantin Raudive hat die Stimmen registriert. Er hat sie nach be
stimmten Motiven und Inhalten geordnet und in seinem Buch in ihrem genauen

Wortlaut wiedergegeben. Das Auffallende und Eigenartige — zweifellos mit
dem Zweck, jeden Verdacht auszuschließen, die aufgefangenen Sätze seien Flos
keln aus Sendungen bekannter Stationen — ist dies, daß die meist recht kurzen
Aussagen sich aus Worten verschiedener Sprachen zusammensetzen, doch immer
aus solchen, die dem jeweiligen Partner geläufig sind. Alle diese Kriterien
zwingen zu dem Schluß, daß es außerirdische Wesenheiten sind, die sich mani
festieren und Kontakt mit uns suchen. Sie nennen sich beim Namen, sie er
wähnen gemeinsam Erlebtes, so wie das etwa lange Zeit getrennte Freunde
oder Verwandte bei einem telefonischen Anruf tun würden. Die Vermutung
liegt daher nahe, daß die Stimmen von unseren Verstorbenen ausgehen. Sollte

dies der Fall sein — und eine andere Deutung wird kaum vernünftig zu be15

gründen sein —, dann wäre der Beweis für ein individuelles Fortleben nach
dem Tode erbracht.

Durch die sog. Kreuzkorrespondenz beweisen die Jenseitigen eine experi
mentelle Planung des Nadiweises eines persönlichen Fortlebens nach dem Tode.
Dieses verblüffende Experiment schildert kurz zusammengefaßt die Parapsychologin Rosalind Heywood:

„Das bekannteste Beispiel hierfür ist eine Serie medialer Äußerungen, die,
meist in Form von automatischer Niederschrift, der S.P. R. (Society of Psychical

Research) als sogenannte ,Cross Correspondences' bekannt sind ... Gegen 1900
starben drei hervorragende Gelehrte aus Cambridge, Edmimd Gurney, Henry

Sidgwich und F. W. H. Myers. Alle drei waren Gründungsmitglieder der Ge
sellschaft, die sich mit der Frage, ob die menschliche Seele den körperlichen
Tod überlebe, auseinandergesetzt hatten. Kurz nach Myers Tod, er starb als
letzter, begannen mehrere Damen unabhängig voneinander Fragmente auto
matischer Aufzeichnungen und in ein oder zwei Fällen automatischer Reden
vorzulegen, die vorgaben, von den drei Gelehrten zu stammen. Diese Fragmente
waren einzeln sinnlos, doch schienen sie später, zusammengestellt von einem
Außenstehenden, eine kohärente Bedeutung zu ergeben. Ein Schlüssel zu diesem
Zusammenhang fand sich manchmal in einer der Aufzeichnungen, die erst durch
die nächste verständlich wurde, etwa ein ausgefallenes klassisches Thema, das

nur .wenige Nichtgelehrte haben kennen können. Die Automatisten waren über
die ganze Welt zerstreut, und nur zwei von ihnen hatten lateinische und grie
chische Kenntnisse. Die eine war Frau Verral, die Frau eines angesehenen Alt
philologen imd Dozentin für klassische Sprachen in Cambridge, die zweite war
ihre Tochter Helen, die später den Parapsychologen W. H. Salter heiratete,
weiter waren beteiligt Lady Edith Littleton und Mrs. Fleming, die Schwester

Rudyard Kiplings, die in Indien wohnte, und die Delegierte beim Völkerbund,
Mrs. Coombe-Tennant.

Die Aufzeichnungen, die die zerstreuten Fragmente enthielten, waren ge

wöhnlich mit ,Myers' oder ,Gumey' unterschrieben, und es dauerte eine Weile,
bis man bemerkte, daß sie offenbar Teil eines komplizierten Wortpuzzles waren,
das in den Augen der Untersuchenden allenthalben darauf hindeutete, entwor
fen zu sein, und zwar mit einer hervorragenden Kenntnis der Klassiker. Es

gab noch andere überraschende Details. Bevor zum Beispiel Frau Fleming in
Indien erfuhr, daß auch andere Aufzeichnungen schrieben, die vorgeblich auch

von Myers stammten, wies ihre Niederschrift sie an, ihre Aufzeichnungen nach
5 Selwyn Gardens in Cambridge zu schichen. Die Adresse war ihr unbekannt,
imd sie war nie in CJambridge gewesen. Sie entpuppte sich als die Anschrift von
Frau Verral, die als erste die Aufzeichnungen automatisch zu schreiben be
gonnen hatte.
Als der offensichtliche Aufbau der Aufzeichnungen erkannt war, wurden
sie alle der S. P. R. zugeschicht, um von einem Außenstehenden geordnet zu

werden. Das Forschungsteam, das unter der Leitung des zweiten Earl Balfour,

selbst Altphilologe, war imd die Schriften über Jahre im Detail prüfte, stellte

fest, daß immer mehr solche zerstreute Bezüge ein Ganzes bildeten, fü^e man
sie richtig zusammen ...Die Aufzeichnungen selbst insistierten, daß die Auto
matisten untereinander ihre Arbeiten nicht sehen dürften. Sie behaupteten

nämlich, daß Myers, Gumey und Sidgwich diese Methode ersonnen hätten, um
ihre fortgesetzte Existenz und ihr Planungsvermögen zu beweisen. Die Be16

hauptiing allein: ,Ich bin Myers* ist für einen cingeblichen Kommtinikator
überhaupt kein Identitätsbeweis. Sagt er: .Erinnern Sie sidi an dies und
jenes?*, lautet die Antwort: ,Ja' und weil ich das tue, ist es einfadier zu sagen,
daß der Automatist, selbst wenn er es nicht auf normalen Wege erfahren hat,
es telepathisch von einem lebenden Bewußtsein erhalten habe als von einem
Toten.' — Hier aber — wandten die Sender der Aufzeichnungen ein — bewei

sen wir eine Absicht, die in keinem lebenden Bewußtsein vorhanden war. Wo
her soll sie gekommen sein? Und wie andere angebliche Kommunikatoren

sagten auch sie zu wiederholten Malen, daß es höchst schwierig sei, ein fremdes
Gehirn zur Übertragung von Botschaften zu benützen. Würde nämlich das, was
sie niederzuschreiben veranlaßten, zu sinnvoll, so ließe es leicht eigene Assozia

tionen entstehen, und diese erschienen dann als irreführende Fremdkörper in
den Aufzeichnungen. Daher mußte der Absichtsbeweis in layptische Fragmente
gehüllt werden. .Einen Knäuel zu eurer Entwirrung', nannten sie es.

Sogar mit einem Lebenden in Kontakt zu treten, sei äußerst schwierig. Frau

Flemings .Myers' schrieb einmal: .Der naheliegendste Vergleich, den ich zu der
Schwierigkeit, eine Nachricht zu senden, finden kann, ist der, daß ich hinter
einer eisbeschlagenen Glasscheibe stehe, die die Sicht verschwimmen läßt und
die Geräusche schluckt, imd undeutlich einer unwilligen und etwas beschränkten
Sekretärin diktiere. Ein Gefühl von schrecklichem Unvermögen belastet mich.'

In einer anderen Aufzeichnung schreibt er: .Ich kann unmöglich wissen, wieviel
von dem, was ich sende, Sie erreicht ... Es kommt mir vor, als hätte ich ...
die Beweise meiner Identität ermüdend häufig wiederholt, aber es will mir

dennoch nicht scheinen, daß ich wirklich irgendwie Eindruck gemacht hätte.'
Während Frau Fleming diese Aufzeichnungen niederschrieb, äußerte Frau
Pipers .Myers', daß er .mit aller Kraft zu beweisen suche, daß ich Myers
bin'. — Derselbe Nachdruch findet sich häufig in Frau Willetts Aufzeichnun

gen. Ihr .Gumey' schrieb: .Der leidenschaftliche Wunsch, leibb^afteten Seelen
die Überzeugung von meiner eigenen Identität beizubringen, die Teilerfolge
und völligen Fehlschläge ... diese Last kenne ich zu Genüge.'"

Wie der Theologe und namhafte Psychologe Arthur Ford, der wohl das be
deutendste Medium der Gegenwart war, in seinem Werk „Bericht vom Leben
nach dem Tode" schreibt, begann Professor Myers zu Lebzeiten seine For
schungen mit äußerster Skepsis. Er und seine Mitarbeiter waren — strenger
noch als die Professoren Lodge und Hodgson — die rüchsichtslosesten Ikono-

klasten und Betrugsentlarver, die es je auf diesem Gebiet gegeben hat. Ihre
Beweisansprüche waren so rigoros, daß verärgerte Medien die Forschungs
gruppe als „Gesellschaft zur Unterdrückung von Beweismaterial" bezeichneten.
Nur der unerbittliche Druck der sich stetig ansammelnden Zeugnisse überzeugte

Myers schließlich, daß das Fortleben des Menschen nach dem Tode ein Faktum
sei. Sein noch von ihm zu Lebzeiten verfaßtes Werk: „Human Personality an Its

Survival of Bodily Death" („Die Persönlichkeit des Menschen und ihr Über
leben des körperlichen Todes") erschien erst nach seinem Tode. Zwanzig Jahre
nach seinem Ableben diktierte Myers dem weltbekannten Medium Geraldme

Cummings, kein Berufsmedium, sondern die Tochter eines Professors, seine
schon in den Kreuzkorrespondenzen verkündeten Botschaften über das Fort
leben im Laufe vieler Jahre in umfassender Weise. Seine ganze Kommimika-

tion ist aufgebaut auf eine Bewußtseinsentwicklung oder Nach-Darwinsche Evo
lutionstheorie. Gemäß dieser Hypothese, die von Bergson, Bücke, Julian Hux17

ley, Teilhard de Chardin, C. G. Jung und anderen entwickelt wurde, bewirkt
die Evolution hauptsädilich eine zunehmende Befähigung für eine breitere xmd
tiefere Sinneswahmehmung, während die ständig wadisende Vielfalt physischer
Formen nur ein Nebenprodukt dieses zentralen evolutionären Vorgangs sei.
Auf Fords Mediumschaft wird noch hingewiesen,
Zimächst sei über die Forschertätigkeit Professor Haraldur Nielssons berichtet,
die den Beweis für ein Fortleben nach dem Sterben erbringt, gleichzeitig damit
sei auch auf die Lebensarbeiten von Professor Bozzano und seines Schülers

Dr. med. Gastone de Boni, auf Professor Sir Oliver Lodge u. a. verwiesen, wel
che zu dem gleichen Ergebnis wie Professor Nielsson gekommen sind, nämlich,
daß das Uberleben eine Tatsache ist.

In 25jähriger experimenteller parapsydiophysikalischer
Forschertätigkeit fand Univ.-Prof. Dr. Haraldur Nielsson
den Beweis für das Fortleben nach dem Sterben
Der evangelische Theologe, Psychologe und parapsychophysikalische Experi
mentator Universitätsprofessor Dr. Haraldur Nielsson gilt in Fachkreisen nach
der Fülle der ihm zuteil gewordenen Erlebnisse als einer der besten Kenner des
Mediumismus und Spiritismus. Da er auch als Bibelübersetzer einen Namen

hat, im Auftrag der britischen Bibelgesellschaft war er mit der Übersetzung
des Alten Testaments ins Isländische betraut und führte dieses schwierige Werk
in neunjähriger Arbeit ohne nennenswerte Hilfe anderer in allgemein aner
kannter Weise aus, und auch einer der besten Kenner des Neuen Testaments

war, so konnte er den Beweis dafür erbringen, daß die in der Bibel berichte
ten übersinnlichen Erscheinungen,die sogenannten Wcmder,Realitäten sind.„Des
halb meine ich auch, daß die christliche Kirche den psychischen Forschern für
das dankbar sein müßte, was sie schon getan haben, um die Bibel zu rehabi
litieren. Viele von diesen haben nun erklärt, daß, obgleich sie früher vollkom

mene Agnostiker waren, sie kein Hindernis zu sehen glauben, daß die ganzen
Wunder des Neuen Testaments tatsächlich stattgefunden haben," betont Prof.
Nielsson.

Prof. Nielsson, auf Island geboren, studierte sechs Jahre an der Universität

Kopenhagen und mehrere Jahre an den Universitäten in Cambridge und Halle.
Anfangs des zwanzigsten Jahrhunderts wurde er mit der parapsychophysikalischen Forschimg bekannt und experimentierte fünfundzwanzig Jahre zu
sammen mit anderen namhaften Naturforschem, Ärzten, Psychologen und Theo
logen imd berichtete in mehreren Werken und in zahlreichen Vorträgen in
vielen Ländern über seine im Laufe der Jahre gewonnene Überzeugung, daß der
Beweis für ein persönliches Überleben nach dem Tode experimentell erbracht
imd daß diese Erkenntnis für die Religion von ausschlaggebender Bedeutimg
ist. Als nordischer Mensch von kühler Denkungsart und kritischer Einstellung
kam er zu diesem Ergebnis.
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„Die Tatsachen zeigen uns den Weg dahin, wo die Wahrheit zu finden ist.
Und sie ist es, die es zu finden gilt — auch in dieser großen und schwierigen
Sache."

Der Gelehrte stützte sich, wie er ausdrücklidi erklärt, zur Wahrheitsfindung
nur auf experimentell erhärtete Tatsachen. Jedwedes Dogmensystem lehnte
Prof. Nielsson ab und weist als Theologe auf Saul: „Saul war ein Eiferer für
das Gesetz, für die Satzungen seiner Kirche und das Dogmensystem vmd raste
gegen die Christen, bis — bis die Stimme vom Himmel: ,Es wird dir schwer
werden wider den Stachel zu löken* — ihn erreichte. Von dieser Stunde an

wußte er, daß es sich hier um eine Tatsache handelte."

Prof. Nielsson ging am 12. März 1929 dm sechzigsten Lebensjahr heim. Seine
Forschungsergebnisse haben nichts an ihrem Wert verloren, im Gegenteil, sie
haben heute, nachdem die Kirchen sich in einer ausweglosen Krise befinden,
nur gewonnen. Soweit wie möglich lasse ich den Gelehrten mit seinen eigenen
Worten zu uns spredien. Ich entnehme diese seinen Arbeiten und Vorträgen,
insbesondere seinem wertvollen, aber leider im dritten Reich vernichteten Buch:
„Eigene Erlebnisse auf dem okkulten Gebiet — Die Kirche und die psychische
Forschung — Vom Tode". Drei Vorträge mit einer Vorrede von Universitäts
professor der Theologie Dr. Richard Hoffmann, Wien, und einem Vorwort des

Übersetzers Kreisbaurat Georg Henrich, Dresden. Das Buch ist aus der däni
schen Sprache in die deutsche übersetzt.

Professor Nielssons parapsydiophysikalisdie Erlebnisse
In seinem Vortrag über eigene Erlebnisse auf dem okkulten Gebiet berichtet
Professor Nielsson:

„Die psychische Forschung ist wohl die jüngste von allen Wissenschaften.
Bisweilen kann man sich wimdem, daß das wirklich der Fall ist. Denn das
Objekt der Untersuchung selber ist ja eine sehr wichtige Sache für die Men
schen, nämlich die eigene Seele. Im Grunde sollte man denken, daß die Men
schen nach nichts so eifrig wären als darnach, etwas Bestimmtes über sich selbst
zu erfahren, nicht allein über den Körper, sondern über das wirkliche Ich, das
Selbst, das, was denkt, fühlt und will. Wir wissen alle, daß der alte Sokrates
dies zu einer Art Motto für all seinen Unterricht machte: ,Erkenne dich selbst'.
Aber wenn auch die medizinische Wissenschaft auf wunderbare Weise uns ge

lehrt hat, den menschlichen Körper zu erkennen, so kennen wir doch nicht ims
selbst, so lange wir nicht wissen, ob das Selbst, das Bewußtsein oder die Seele
ohne den irdischen Körper bestehen kann. Die Psychologen versuchen zwar
immer zu erforschen, wie der Geist oder das Bewußtsein im Körper funktio
niert, aber sie haben uns nicht darüber aufgeklärt, ob das Bewußtsein, frei
gemacht vom Körper oder ohne ihn, besteht, und ob es dabei den Tod tmd die

Auflösung des Körpers überdauert. Wenn diese Frage beantwortet werden soll,
verhalten sie sich schweigend oder sie sagen, wie der bekannte dänische Psy
cholog, mein alter Lehrer in Psychologie, Professor Harald Höffding, einmal
antwortete: ,Wir werden ja sehen'. Unser eigener Tod sollte uns die Antwort
bringen.
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Doch wir möchten ja gern vorher etwas wissen. Und wenn auch viele Psy

chologen blind dafür zu sein scheinen, so ist doch sicher ein Weg gefunden, der
uns noch wertvollere Kenntnisse bringen wird als die von den Psychologen bis

jetzt entdeckten. Und das sind die ,einfältigen' Spiritisten, die unleugbar zuerst
den Weg gezeigt haben. Erst, nachdem sie seit Jahren den Menschen zugerufen
hatten: ,Wir haben etwas Neues entdeckt — etwas ganz Wunderbares. Wir
können in Verbindung kommen mit einer imsichtbaren Welt, — wir können
reden mit imseren lieben Verstorbenen, die im Jenseits ein vollkommeneres
Leben leben als wir!' — erst dann nahm die eigentliche psydiisdhe Forschung
ihren Anfang.

Die meisten psychischen Forscher haben als Zweifler, wenn nicht als eifrige

Gegner des Spiritismus, angefangen. Aber alle diejenigen, die wirklich die
Sache untersucht haben, nicht in Wochen oder ein paar Monaten, sondern durch
eine Reihe von Jahren, sie sind alle überzeugt worden von der Wirklichkeit der

Phänomene, und viele von ihnen davon, daß wir in Verbindung kommen kön'nen mit intelKgenten Wesen in einer uns unsichtbaren Welt und da namentlich
mit unseren lieben Verstorbenen, die innige Sehnsucht darnach haben, uns von

ihrem fortgesetzten Dasein zu berichten, uns Trost und Hilfe zu bringen und
uns größere Kenntnisse von Gottes wunderbaren Wegen mit uns und von sei
nem herrlichen Schöpferwerk mitzuteilen.

Das, womit die psychische Forschung sich abgibt, ist der großen Menge so
unbekannt, daß es die natürlichste Sache der Welt ist, daß sie die strengsten
Beweise verlangt. Deshalb ist es natürlich, daß sie sagt: ,Was hast du selbst
erfahren? Hast du die sogenannten spiritistischen Phänomene mit eigenen

Augen gesehen? Hast du selbst wie der zweifelnde Thomas mit deinen eigenen
Händen sie gefühlt und sie angegriffen?' Sie wissen alle, daß das Selbsterlebte
in diesen Dingen das entscheidende ist wie in allen anderen. Das, was wir selbst
erlebt haben, kennen wir am besten. Die Erfahrung ist der große Lehrmeister
der Menschen. Sie können einen Begriff haben von einem Bergland, wenn Sie

darüber gelesen haben. Aber es gesehen zu haben und durchgereist zu sein,

gibt noch eine viel vollkommenere Vorstellung. Derjenige kennt doch das Berg
land am besten, der dort geboren und aufgewachsen ist und dort ein langes

Leben gelebt hat. So ist es auch mit der psychischen Forschung. Wir können
durch Bücher viel lernen. Aber vollkommene Kenntnisse von diesen Dingen
erreichen wir nur durch dauernde und vielseitige Experimente und Unter
suchungen.

Nim werden es bald 17 Jahre, seit ich mit meinen Untersuchungen anfing.
Und die Erfahrung, die ich durch all diese Jahre gemacht habe, ist das einzige,

was mir ein Recht gibt, meine Rede an Sie zu richten. Wenn ich nicht das
Erlebnis der vielen Jahre hätte, woran ich mich halten kann, würde ich es nicht

wagen, mich in einer so wichtigen Sache auszusprechen. Ich glaube, es wird oft
eine große Sünde begangen, wenn Menschen sich über Dinge äußern, die sie
nicht kennen, — nur vom Standpimkt vorausgefaßter Meinungen. Dadurch lau
fen wir das große Risiko, dem Geist der Wahrheit entgegenzuarbeiten. Und ich
glaube, es gibt viele in unseren Tagen, die dieses tun, nicht nur viele unwis
sende Menschen in der großen Menge, sondern auch sogenannte Gelehrte, die
vielleicht außerordentlich tüchtig in ihrem Fach sind, die aber irrtümlicher

weise glauben, daß sie von dieser Kenntnis aus über Dinge urteilen können,
die sie nie gesehen haben, und von denen sie im Grunde nichts wissen. Bis20

weilen reden gerade solche Menschen mit einer Selbstzuversicht, über die man
staunen muß. Sie sind eigentlich ebenso voll von Vorurteilen wie die Sorte
religiöser Menschen, die sich allem widersetzt, was nach ihrer Ansicht gegen
ihr ererbtes Dogmensystem streitet.

Wenn ich ihnen etwas erzählen soll über meine eigenen Erlebnisse auf dem
psychischen Gebiet, so werden Sie ja verstehen, daß ich in einem Vortrag nur

einige wenige Beispiele nennen kann. Denn was ich in so vielen Jahren erlebt
habe, kann nicht in kurzer Zeit erzählt werden. Dazu würde ich eine lange
Reihe Vorträge brauchen.

Wir fingen unsere Versuche in Island im Herbst 1904 an. Es ist der Schrift
steller Einar H. Kvaran, dem wir dafür danken können. Aber er wußte ni^t
recht, wie man eine Sitzung abhalten soll. Da traf es sich so glüddidi, daß eine
dänische Schriftstellerin sich eine Zeit in Reykjavik aufhielt. Sie lehrte uns, wie
wir, was man einen spiritistischen Zirkel nennt, bilden sollten.

Am Anfang war ich nicht sehr entzückt von dem Resultat.
war sehr
skeptisch und voll von Einwendungen. Zwei Monate darnach hatte ich vorläufig
genug davon bekommen. Ich verließ den Zirkel. Bei diesen dummen Streichen
wollte ich nicht dabei sein. Ich hatte beinahe Abscheu vor ihnen. Die Wahrheit
war, daß der Zirkel noch kein wirkliches Medium entdeckt hatte. Aber ein paar
Monate später wurde ein solches gefunden und noch dazu ein Medium, das

etwas taugte. Mein Freund, der Schriftsteller, erzählte mir davon, und jetzt
erwachte das Interesse wieder. Ich bat darum, wieder teilnehmen zu dürfen.

Und gleich bei der ersten Sitzung mit dem neuen Medium hatte ich Gelegenheit,
etwas zu erleben, das mich überraschte. Es war ein sehr starker Identitäts
beweis.

Von dem Tage an habe ich mich für die psychische Forschung mehr inter
essiert als für irgend etwas anderes in dieser Welt. Und ich weiß, daß ich damit
fortfahren werde bis zu meinem Tod.

Dieses Medium war ein gutbegabter junger Mann namens Indridi Indridason,

ein Bauernjunge vom Lande, der nach Reykjavik gekommen war, um Buch
drucker zu werden. Er hatte vorher nie von diesen Dingen reden hören. Durch
einen Zufall — wenn es so etwas gibt, was man Zufall nennen kann
kam

er zu Besuch zu der Familie, bei der die Versuche stattfancien. Er war sehr

skeptisch und lachte am Anfang über die ganze Sache, bis er in Trans fiel und
anfing, die merkwürdigsten Dinge zu erleben. Es zeigte sich schnell, daß eine
andere Intelligenz oder andere Intelligenzen bei der Arbeit waren als die eigene
des Mediums.

Indridason schrieb automatisch. Wir fragten da, ob er nicht ein Transmedium

sei. Die Hand antwortete, daß er das sicher sei, aber noch sei die Medialität
noch nicht so entwickelt, daß es klug wäre, ihn in Trans zu versetzen. Einige
Zeit darnach geschah etwas bei einer Sitzung, wo er automatisch schrieb. Die
Mitteilungen, die wir empfingen, waren beständig unterschrieben: 'stulkan'
(= Mädchen). Das Medium, das ein lustiger junger Mann war, sagte da in
scherzhaftem Ton: 'Wer bist du, mein Mädchen?' Da gab es einen Ruck in sei
nem Arm und schnell wurde geschrieben: 'Du sollst mich nicht verspotten.
'Jetzt soll er in Trans fallen.' Wir fragten, wie wir ihn sitzen lassen und uns

überhaupt verhalten sollten. Die Hand gab uns klare Anweisung. Fünf Minu
ten später war er in Trans gefallen. Wir fürchteten uns etwas. Aber nun schrieb
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die Hand viel deutlicher, als ob die unsichtbare Intelligenz im Trans mehr
Macht über den Organismus des Mediums hätte. Dieselbe Dame fuhr fort zu

schreiben. Sie teilte uns mit, daß wir nidit ängstlich zu sein brauchten, sie
würde das Medium behüten, und alles würde gut gehen. Sie erlaubte uns

Fragen zu stellen, aber wir baten sie, das Medium so schnell wie möglich wie
der zu wedcen. Endlich gab sie nach, etwas erstaunt über unsere Angst. Sie
schrieb doch erst noch einige Sätze imd weckte darnach das Medium nach einem

Transschlaf von einer halben Stimde. Der junge Mann war sehr erstaunt, als
er aufwachte, und konnte gar nicht begreifen, was geschehen war. Er besann

sich auf nichts anderes vom Schlaf, als daß er eine Dame gesehen hätte, die
behauptete, ihn gut zu kennen. Später erfuhren wir, wer die Dame war, und es
zeigte sich, daß es richtig war.

Jetzt müssen Sie sich erinnern, meine Zuhörer, daß es das erste Mal war,
daß dieses gewagte Experiment in Island vorgenommen wurde. Niemand von
uns hatte ein Medimn im Transzustand gesehen. Die dänische Schriftstellerin

war nicht zugegen. Aber wir hatten gelesen, daß man nie solche Experimente
vornehmen sollte, ohne einen geübten Spiritisten oder Leute, die an diese
Sachen gewöhnt wären, dabei zu haben. Dann können Sie wohl unsere Ängst
lichkeit begreifen.

Dies war der geringe Anfang, und sowohl der Prophet wie der Psalmist

erinnern ims daran, daß wir nicht 'die geringen Tage verachten sollen', oder
'den Tag des geringen Anfangs', wie die norwegische Bibelübersetzung es aus
drückt (korrekter als die dänische, Sacharja 4,10).
Wir sollten noch größere Dinge erleben."

Nim sprachen aus dem Medium, das sich im Transzustand befand, intelli
gente Wesen. Einige gaben sich als Kontrollen aus, so z. B. die Dame, die sich
in automatischer Schrift zu Beginn der Experimente manifestierte, und als
Assistent derselben ein verstorbener Großvater des Mediums. Später trat an
stelle beider ein Bruder des Großvaters als Kontroll- bzw. Führergeist, ein
sehr energisches Geistwesen namens Jensen. Unter dessen Führung sprachen
aus dem Medium Jenseitige, auch solche, die eine dem Medium völlig unbe
kannte Sprache redeten, so Dänisch und Norwegisch. Der iBauemjunge, 4««
Medium, konnte nur die isländische Sprache. So kamen z. B. in einer einzigen
Sitzung 26 verschiedene Intelligenzen durch, jede sprach in ihrer charakteristi
schen, einmaligen Ausdrucksweise. Sie waren also alle von einander verschie
den xmd sie behielten auch bei späteren Manifestationen im Laufe der Jahre
ihre unverwechselbare Persönlichkeit bei. Mit der Zeit stellte sich beim Me

dium, bei Indrida Indridason, auch die direkte Stimme ein. Bei dieser sprechen
die Jenseitigen mit ihrer zu Lebzeiten eigenen Stimme, also nicht aus dem
Munde des Mediums, sondern aus dem Raum, unabhängig vom Organismus
des Mediums. Sie büden aus dem Teleplasma, welches das Medium im Tieftrans

ausscheidet, einen Kehlkopf mit Sprechorganen, wie sie erklären, und reden
durch dieselben. Zur Verstärkung der Stimmen benutzt man Schallverstärker,
Schalltrichter bzw. Trompeten. Diese Stimmen sangen oftmals in wunderbarer

Weise, auch in Fremdsprachen. Mitunter zwei Sänger gleichzeitig.

Dazu berichteit Professor Nielsson: „Was leisteten nun die Intelligenzen? Sie
versuchten Tins zu überzeugen, daß sie nicht ein Teil des Unterbewußtseins des

Mediums seien, sondern lebende Wesen in einer Welt, die den meisten Men

schen unsichtbar ist, und daß sie früher hier auf der Erde gelebt und schon
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diese große und von den meisten so gefürditete Veränderung erlebt hatten, die
wir den Tod nennen. Sie bedienten sich verschiedener Methoden, um dies zu

erreichen. Sie hatten lange Gespräche mit uns und erzählten uns von dem
Übergang und ihrem Leben jenseits des Grabes. Sie erinnerten an Begeben
heiten aus Erlebnissen in ihrem Erdenleben. Sie nannten viele kleine Dinge,
von denen sie meinten, daß das Medium unmöglich jemals davon gewußt hätte.
Sie versuchten mit anderen Worten ihre Identität zu beweisen. Damach

suchten sie uns davon zu überzeugen, daß sie über Kräfte verfügen, die in

unserer Welt nicht bekannt sind, z. B. versuchten sie Stühle, Tische oder andere
Dinge zu bewegen, ohne daß das Medium oder irgend ein anderer Mensch daran
rührte. Je mehr das Medium sich entwidcelte, je größer wurden seine Leistun
gen in dieser Richtung."

Tische z. B. wurden so schwer gemacht, daß die Experimentatoren sie nicht
heben noch bewegen konnten. Das Medium wurde hoch gehoben, oft bis zur
Decke. Musikinstrumente, Spieldose und Zitter, wurden blitzschnell durch den
Raum bewegt und dabei auf diesen gespielt. Dabei waren die Gegenstände mit
Leuchtbändem markiert, denn die Sitzungen mußten im Dunkeln bzw. bei Rot
licht abgehalten werden. Ebensowenig wie man einen Photofilm bei Tageslicht
entwickeln kann, kann man auch diese Manifestationen bei Tageslicht erreichen.
Das Medium war stets unter strengster Kontrolle. Dann boten die Geistwesen

an, Gegenstände aus weitabgelegenen Häusern herbeizuschaffen, sog. Apporte.
Auch diese unglaublichen Dinge ereigneten sich. Femer winde ctoekte
Schrift in den Sitzungen erzielt. Lichtphänomene zeigten sich vielfach. Sie fin
gen als Lichtzungen an, die sich an verschiedenen Stellen des Sitzungsraumes
zeigten, und oftmals erschien derselbe in ein bläuliches Licht getaucht. Ein star
ker Wind, der die Haare der Sitzungsteilnehmer blies und die Notizblätter der
selben bewegte, erfüllte den Ort, an dem dazu die geheimnisvollen Geister

stimmen sprachen. Professor Nielsson und die Teilnehmer erlebten hierbei
etwas, was uns an den Pfingstbericht in der Heiligen Schrift erinnert.

Als stärkste Manifestationen zeigten sich Materialisationen. „Wir saßen in

einer ziemlich großen Stube mit dem Medium zusammen, aber nebenan befand
sich eine kleine Kammer, von der die Kontrollen uns erzählten, daß sie diese
zum eigenen Gebrauch benutzten. Etwas vor Weihnachten fing diese Kammer

an, sich mit einem sehr starken weißen Licht zu füllen, und in diesem Licht
erschien eine Gestalt, die behauptete, sie sei der diskamierte Herr Jensen. Er
zeigte sich zuerst zwisdien den Portieren und rief mit echt Kopenhagener
Aussprache: ,Können Sie mich sehen?'. Nach Neujahr zeigte er sich in der
Stube, wo wir saßen — mit dem Medium unter ims, wie Sie nicht vergessen
dürfen. Und das Medium war selbstverständlich im tiefen Trans. Der neue

Gast hatte ein weißes, sehr feines Gewand an, das in reichen Falten bis ganz
an den Fußboden reichte, und das Licht strahlte von ihm aus. Wir sahen ihn
an verschiedenen Stellen des Zimmers. Einmal stand er oben auf einem Sofa,
und hinter ihm war ein rotes Licht, das einer kleinen Sonne ähnelte, von ihr
strömte das weiße Licht aus. Diesen wundervollen Anblick werde ich nie ver

gessen können. Oft gelang es ihm, sich 7-8 mal am Abend an verschiedenen
Stellen des Zimmers zu zeigen. Viele Male sahen wir sowohl das Medium wie
die materialisierte Gestalt gleichzeitig." So berichtet Prof. Nielsson.

Der Kontrollgeist forderte nun Professor Nielsson auf, er soUe drei nam
hafte Zeugen von außerhalb der Sitzungsgemeinschaft einladen. Es erging mm
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diese Einladung an angesehene Männer. Die Wahl fiel auf den Bischof, den
britischen Konsul und auf den Bürgermeister, der später einer der höchsten
Richter des Landes wurde. Diese Kommission prüfte in einer der folgenden
Sitzungen kritisch alle Umstände und erlebte die wunderbarsten Manifestatio

nen. Der Bischof, in dessen Amtsräumen später noch so manche Sitzung abge
halten wurde, äußerte über seine Erlebnisse: „Nun erst kann ich vieles im

Neuen Testsiment begreifen, was ich früher nie richtig verstanden habe."
Professor Nielsson erlebte wxmderbare, trostreiche Manifestationen aus der

anderen Welt. Die überzeugendsten kamen aber imter großer Unruhe.
Ein im Kreise der Experimentatoren bekannter Isländer hatte sich in Ver

bitterung das Leben genommen. Seine Stentorstimme verriet ihn, sodaß man
leicht seine Identität, die er zu verbergen suchte, erkannte. Die Kontrollgeister,
die ersuchten, für diesen Armen zu beten, damit er zur Erkenntnis seines trost

losen Zustandes kommen möge, hatten gegen diesen wütenden Eindringling die
Macht verloren. Bei diesen Sitzungen war auch der sehr skeptische Arzt Univ.Prof. Dr. Hannesson anwesend, imd er schilderte ausführlich die Vorkommnisse
in „The Proceedings of the American Society for Psychical Research". Im Sit
zungsraum führte sich dieses Geistwesen brutal auf. Es ohrfeigte Prof. Hannes

son, schlug die Fensterscheiben entzwei und warf die Glassplitter den Sitzungs
teilnehmern in die Gesichter, zerbrach Möbelstücke und äußerte sich in gemei
nen Worten. Das Schlimmste aber war, daß dieser Selbstmörder das Medium

lebensgefährlich bedrohte. Nach den Sitzungen verfolgte er Indrida Indridason
bis in sein Zimmer. Dort versuchte er mit aller Gewalt, das Medium aus dem

Fenster zu werfen. Nach der Zertrümmerung von Zimmereinrichtungen hob der
Wüterich das Medium aus dem Bett und schleifte es zum Fenster. Da man das

Medium in Gefahr wußte, so mußten die Experimentatoren es in seiner Woh
nimg bewachen und bei ihm schlafen. Bei solchen Angriffen wurde das Medium
verletzt und nur den gewaltigen Anstrengungen der Wachhabenden, es waren
dies der Chef im Industrie- und Handelsministerium Islands, Thorlaksson und
der berühmte Schriftsteller und Präsident der Wissenschaftlichen Gesellschaft

zur Erforschung okkulter Phänomene, Kvaran, gelang die Verhütung einer
ICatastrophe. Den lebensgefährdenden Angriffen konnte man nur dadurch ent
gehen, daß man das Haus verließ. Der sonderbarste Teil dieser grausamen
Geschichte ist jedoch der, daß dieser brutale Eindringling durch die seelsorger
liche Betreuung von Professor Nielsson bekehrt wurde. Professor Nielsson war
Zeuge all dieser aufregenden Vorgänge und meist kontrollierte er das Medium.
Nach seiner Bekehrung war dieser Geist, den man John nannte, einer der hilf
reichsten Kontrollen von drüben. Prof. Nielsson sagt dazu:

„Die am meisten überzeugenden Phänomene, die ich erlebt habe, kamen
unter großer Unruhe hervor. Die Intelligenzen von einer weniger freundlichen
Beschaffenheit suchten bisweilen Gewalt über das Medium zu gewinnen und
die Arbeit der freundlichen Intelligenzen zu stören. Schon im ersten Jahr schie

nen wir in einzelnen Sitzungen Wesen zu spüren, die in einem kläglichen Zu
stand waren. Es wurde uns von den Kontrollen erzählt, daß unter ihnen auch
welche waren, die sich das Leben genommen hatten. Diesen Armen versuchten
die Kontrollen zu helfen, und oft wurde ich darum gebeten, bei den Sitzungen

laut für sie zu beten. Die Kontrollen behaupteten, daß das Gebet eine mächtige
Hilfe für diese Ärmsten sei"
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„Eines Abends" berichtet Prof. Nielsson weiter „saß ich allein mit dem
Medium hinter dem Netz (weldies das Laboratorium, d. h. den Versuchsraum
in zwei Teile trennte), während nur drei Herren auf der anderen Seite des
Netzes der Sitzung beiwohnten, nämlich der skeptische Arzt Prof. Dr. Gudmundur Hannesson, der Augenarzt Dr. Björn Olafsson und der Schriftsteller
Einar H. Kvaran. Nach einem harten Kampf mit zwei Intelligenzen, die in ihren
Ausdrücken sehr grob waren, setzte ich mich mit dem Medium zusammen auf
eine Treppe, die zum Rednerstuhl führte. Ich hielt beide Arme um die Schultern
des Mediums und preßte seine beiden Beine zwischen meine Kniee,um es zu kon
trollieren. Da wurde plötzlich der Rednerstuhl, der sowohl an der Wand wie
an den Fußboden angenagelt war, abgerissen oder abgesprengt und auf den
Fußboden bis ganz an das Netz hingeworfen. Ich hielt das Medium weiter auf
dieselbe Weise fest, wurde aber mm mit ihm in den Armen etwas in die Luft

hinaufgeworfen, so daß wir beide weithin auf den Fußboden flogen. Ich stieß
meine Hände beim Hinfallen und das Medium war so nahe an den weggerisse

nen Rednerstuhl hingeflogen, daß einer der Nägel tief in seine Lende drang.
Hier muß ich eine Bemerkung einschieben. Einige meiner Hörer werden viel

leicht denken: ,In einer solchen Begebenheit hast du den Beweis, daß ihr mit
bösen Geistern oder Teufeln in Verbindung gewesen seid.' Aber ich bin ganz
anderer Meinung. Im Grunde bekommt man eine ganz falsche Vorstellung von
dieser Art Phänomene, wenn das, was die Intelligenzen erzählen, aus dem Be
richt weggelassen wird. Deshalb finde ich, daß ich in aller Kürze mitteilen muß,
teils was die Friedensstörer selber sagten, teils was die Kontrollen uns von
ihnen erzählten. Einer von ihnen wurde der Kapitän genannt, denn er war —

nach dem, was sie meinten — Führer eines Fischkutters gewesen und vor kur

zem mit der Besatzung beim Untergang des Schiffes umgekommen. — Nach
dem, was sie uns erklärten, waren sie ins Boot gekommen und hatten sich mit
Branntwein gestärkt. Nach langem Kampf mit dem furchtbaren Wetter waren sie
doch in der Brandimg, dicht am Lande, umgekommen. Derjenige von Indridasons Kontrollen, der am deutlichsten Bescheid gab, behauptete, daß sie sowohl
böse wie betrunken gewesen seien, und in diesem Zustand waren sie ertrunken.

Und er fügte hinzu, daß es gefährlich wäre, direkt vor dem Übergang ins Jen
seits in diesem Zustand zu sein. Ein solcher Gemütszustand würde imvermeidlich eine Weile auf der anderen Seite fortdauern — und er glaubte, sie wären

auch nicht ganz über die Situation orientiert. Nach einiger Zeit hörten alle Un
ruhen auf. Und eines Abends manifestierten diese Intelligenzen sich außer dem
Medium nochmals als direkte Stimmen. Nun waren sie vollkommen ruhig und

baten uns um Verzeihung für das, was sie getan hatten. Und der Kapitän fügte
hinzu:,Wir wußten tatsächlich nicht, was wir taten, wir waren wie im Rausch.'"
Den Animisten gibt Prof. Nielsson noch folgende Belehrung: „Ich weiß sehr
wohl, daß viele die Phänomene mit Telepathie oder aus dem Unterbewußtsein
des Mediums heraus erklären wollen. Andere greifen zu Ausströmungen des
menschlichen Körpers. Wenn ich bisweilen solche Erklärungsversuche höre oder
von Spekulationen lese, die von gelehrten Männern angestellt werden, die zu
Hause in ihrer Stube sitzen,aber niemals bei einer einzigen Sitzung zugegen ge

wesen sind, und ich sehe, daß sie für ihre eigene Theorie alles passend machen,

um die spiritistische ErÜärung auszuschließen, so frage ich mich selbst: ,Können sie für meine geschwollenen Hände und für den Nagel in der Lende des
Mediums eine Erklärung flnden?' Ich kann es nicht unterlassen zu bezweifeln,
daß die Telepathie wirklich so kräftig ist, daß man durch sie festgenagelte
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Rednerstühle losreißen kann. Ich würde gern einige der gelehrten Skeptiker,

die von psydiisdien Phänomenen mitreden,an meine Stelle gewünscht haben an
dem Abend, wo idi von meinem Platz aufgehoben und mit dem Medium in
meinen Armen weit auf den Fußboden hingeworfen wurde. Die Luftreise wäre
ihnen gut bekommen."

Seine jahrzehntelangen Erfahrungen als Forscher und Seelsorger faßt Pro
fessor Dr. Haraldur Nielsson in folgenden Worten zusammen: „Ich weiß, daß

ich mit guten imd liebevollen Menschen des Jenseits gesprochen habe, und
viele dieser Sümden sind die heiligsten in meinem Leben gewesen. — Auch die

Unglüchlichen, mit denen ich gesprochen habe, haben mir zur großen Belehrung
gereicht. Ich habe gelernt, meine Sympathie auch bis zu ihnen zu erweitem.
Ja, wie hat dieses große Erlebnis die engen Fesseln der Vorurteile und des
kirchlichen Dogmatismus von meiner Seele gesprengt, und wie hat es meine
Begriffe von Gott und Christus erhöht!"
Im Jahre 1918 gründete Prof. Nielsson zusammen mit dem Schriftsteller
Kvaran und dem Psychiater Dr. Sveinsson die Isländische Gesellschaft für psy
chische Forschung in Reykjavik, die heute noch besteht und namhafte Gelehrte
zu ihren Mitgliedern zählt. Diese Forschungsgesellschaft gibt auch eine eigene
Zeitschrift heraus.

Prof. Nielsson experimentierte mit 10 Medien in Island und mit 15 Medien

in England. Die meisten dieser Medien waren Engländer, einige auch Ameri
kaner und einer. Einer Nielsen, Däne. Mit Einer Nielsen konnte Prof. Nielsson,

nachdem 1912 das berühmte Mediiun Indrida Indridason so jung sterben mußte,
noch großartige Phänomene erleben, vor allem Materialisationen. Später, nach
dem Heimgang Prof. Nielssons im Jahre 1928, konnte sich Prof. Nielsson durch
das Mediiun Einer Nielsen seiner Frau, seiner Tochter und anderen Isländern
und Dänen vollmaterialisiert zeigen und mit direkter Stimme hielt er Vorträge

über das Leben nach dem Sterben, wovon mir meine Gesinnungsfreunde, die
Forscher Dr. Hans Gerloff und der katholische Theologe und Professor der

Physik Dr. Peter Hohenwarter eingehend berichteten.
Wunderbare Erlebnisse hatte der begnadete Forscher Prof. Nielsson. Er

wurde auf Grund seiner kritisch durchgeführten Experimente vollständig davon
überzeugt, daß wir nach dem Sterben weiterleben. Er mahnte aber auch zu

großer Vorsicht bei den Experimenten, denn wer unwissend, leichtfertig, mit
unreinem Herzen dies versucht, wird leicht ein Opfer niederer Geister. Er zieht

Gleichgesinnte herbei und kann sehr leicht besessen werden. Die Besessenheit
ist eine Realität und die Heilige Schrift und Jesus und seine Nachfolger bringen
dafür Beweise.

Professor Nielsson gibt uns aus seinem Forscherleben wichtige Belehrungen.
Nehmen wir diese dankbar zur Kenntnis:

„Der Widerstand, dem die psychische Forschung stets begegnet, stammt
hauptsächlich vom Mangel an Kenntnis. Die meisten Menschen sind auf diesem
Gebiet vollständig unwissend, und solche lassen sich dann durch die Lächerlich-

machung der Presse erschrecken. Es gibt nur wenige, die Gelegenheit gehabt
haben, die wichtigsten und am meisten überzeugenden Phänomene zu beob
achten. Daher ist es nicht so verwunderlich, daß sie nicht davon überzeugt sind,
daß mindestens einzelne von ihnen aus einer unbekannten Welt stammen.

Wenn ich den ganzen Streit bedenke, der über die Erklärung der Phänomene
ausgekämpft wird, werde ich oft an eine kleine Begebenheit aus meinem eige26

nen Leben erinnert. Aber ehe ich ihnen davon erzähle, muß ich bemerken, daß
gerade gegenüber von Reykjavik, axaf der anderen Seite der Förde, ein hoher
Berg, die Esja genannt, liegt.
Es war im Sommer 1901. Idi reiste zum erstenmal nach dem südöstlichen Is

land, wo Gunnar und Njal wohnten, imd ich machte die Reise zu Pferd mit

einem Freund zusammen, einem Theologen. Auf dem Heimweg sagte ich zu
ihm:,Endlich habe ich das südliche Flachland von Island, die Gegend mit den
reichen Erinnerungen, zu sehen bekommen. Zwar habe ich sie einmal vorher

gesehen. Ich bestieg die Esja am 8. September 1893 mit dem Geologen Dr. Helgi
Pjeturss zusammen, und die Luft war wolkenfrei imd klar, daß wir weit ost

wärts bis öfjeldsjökulen sehen konnten und sahen, wie die blauen Vestmanninseln aus dem Meer herausragten.'

,So ein Unsinn', antwortete mein Freund, ,es ist unmöglich von der Esja
östlich über die Bergkette zu sehen. Ich habe selbst die Esja einmal bestiegen
imd hatte keinen Ausblick über den Osten.' Und er nannte auch denjenigen,
mit dem er die Reise gemacht hatte — einen Departementschef aus Kopen
hagen. Zwar erzählte er, daß er an einer anderen Stelle aufgestiegen wäre als

ich, aber er versicherte mir, daß sie bis zum höchsten Punkt gekommen wären.
Ich erklärte ihm, daß ich meiner Sache ganz sicher sei. Ich besänne mich so

gut, wie wunderbar die Aussicht gewesen sei. Aber er behauptete, ich müßte
mich irren. Und nun haben wir uns heftig darüber gestritten. Endlich fand ich,
daß es am vernünftigsten sei, zu schweigen. Wir ritten eine Weile schweigend

Seite an Seite. Aber im Stillen überlegte ich mir, daß ich, wenn wir nach Reyk
javik kämen, Dr. Helgi Pjeturss holen und ihn als Zeuge dafür anrufen würde,
daß ich wahr gesprochen hätte. Und natürlich tat ich es, sobald wir zu Hause
in Reykjavik waren. Dr. Pjeturss besann sich ebenso gut wie ich, daß wir ost
wärts über die Bergkette gesehen hatten und daß es ein wunderbarer Anblick
gewesen war. — Nun mußte mein Freund schweigen.

Aber viele Jahre lang wunderte ich mich, wie es wohl kam, daß er nicht
nach der anderen Seite hatte hinübersehen können.

Einige Jahre später baten zwei Ausländer mich, mit ihnen die Esja zu bestei
gen. Wir kamen etwas spät fort und beschlossen, den Berg von derselben Stelle
zu besteigen, wo es mein Freund, der Theologe, zusammen mit dem Departe
mentschef getan hatte. Dort konnte man ein Stück des Weges reiten, und der
Aufstieg war nicht so steil wie an der Stelle, wo der Geologe und ich damals
die höchste Stelle der Esja hinaufgestiegen waren. Aber als wir ganz oben an
gelangt waren und ich anfing, mich auf die herrliche Aussicht zu freuen, ent
deckte ich zu meinem größten Erstaunen, daß man von dort nicht östlich über
die Bergkette hinwegsehen konnte. Die Esja ist gerade an der Stelle, wo man
hinaufkommt, nicht so hoch wie an der anderen Stelle. Und jetzt verstand ich
meinen Freund und sah ein, daß er sich nicht geirrt hatte. Aber doch hatte er
Unrecht. Von der Esja kann man östlich über die Bergkette hinwegsehen. Das
wissen nun alle in Island, die sich bis auf die oberste Spitze bemüht haben. Es
sind zwar nur wenige. Die Menschen sind so faul, sie mögen nicht den steilen
Berg besteigen.

Der ganze Streit zwischen meinem Freund und mir stammte daher, daß er

niemals den höäisten Gipfel bestiegen hatte, von wo man Aussicht nach der
anderen Seite hat. Aber mein Versehen bestand darin, daß ich nicht bemerkt
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hatte, wieviel davon abhängt, von wo man den Berg besteigt, und wie hoch
man kommt.

Und ob es sich nidit ebenso mit den psychischen Phänomenen verhält? Vom

hödisten Gipfel der Bergkette kann man nach der anderen Seite hinüber
sehen — hinüber ins Jenseits. Aber kommt man nicht so hoch, so sieht man
nur hinunter in das Tal des Erdenlebens, wo wir wohnen.

Aber ich kann nicht leugnen, daß ich einen gewissen Jubel darüber emp
finde, daß ich — ebenso wie an jenem Tage in Hinsicht auf die Esja — meiner
Sache vollkommen sicher bin, wenn ich einen Materialisten so große Worte ge

brauchen höre, und ich sehe, daß er wirklich glaubt, seinen Spott nut dem
kostbarsten Besitz der Menschheit, der Hoffnung auf ein ewiges Leben, treiben

zu können. Dasselbe Gefühl bemächtigt sich meiner bisweilen auch, wenn ich

die eifrigen sogenannten Orthodoxen, aber in der Regel auf diesem Gebiet
sehr unwissenden Kirchenmänner, sich gegen den Spiritismus und gegen die

wichtigsten Resultate der psychischen Forschung aussprechen höre. Ich freue
mich unter anderem darauf, das Lächeln der Entschuldigung auf ihrem Gesiciht
zu sehen, wenn wir alle drüben in dem großen Jenseits sind. Ich glaube, jeder
wird dann etwas ähnlidies sagen, wie mein Freund mir hätte sagen sollen; ,Es
war, weU du auf den höchsten Gipfel gestiegen bist, während ich mich nie so
weit .bemüht habe.'"

Vom Tode
„Wenn Ubersinnliche Fähigkeiten ohne den Gebrauch
des Körpers möglich sind, dann müssen sie auCh ohne
den Besitz eines solchen möglich sein."
Dr. Freiherr C. du Frei

Professor Nielsson bringt in seinem Werke: „Die Kirche und die Beweise für
die Fortdauer der Seele", das nur in der isländischen Sprache erschienen ist,
den Beweis dafür, daß die Seele eines Lebenden sich ohne den Körper an einem
anderen Ort manifestieren kann, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind. Der

Vorfall ereignete sich während einer Sitzung in der Reykjaviker Gesellschaft
für Experimentelle psychische Forschung. Die Sitzung wurde im kleineren Saale
der Gesellschaft im Dunkeln abgehalten. Zehn Mitglieder der wissenschaftlichen

Vereinigung bezeugen den Vorfall. In direkter Stimme meldete sich ein Leben
der, der zur Zeit der Manifestation weit entfernt in seinem Bette schlief; er
erinnerte Prof. Nielsson an eine Schiffsreise, die beide vor Jahren miteinander

gemacht hatten. Leider fehlt der Platz, um diesen umfangreichen Bericht hier
abzudrucken. Aus diesem Zwiegespräch ergibt sich die Tatsache, daß unsere

Seele, imser Ichbewußtsein, bei entsprechenden Voraussetzungen, in Zuständen
der Ohnmacht,im Schlafe oder im Sterbeprozeß, den Körper verlassen und sich
mitteilen kann. Wenn nun die Seele schon zu Lebzeiten den Körper verlassen

kann und selbstständig ohne diesen spricht und handelt, beweist dies dann

nicht, daß sie auch für dauernd ohne diesen existieren kann? Prof. Nielsson
bemerkt dazu: „Was aber war das nun für eine Stimme, die in der Sitzung ge
sprochen hatte? War mein Unterbewußtsein eine Persönlichkeit für sich gewor

den, eine Persönlichkeit, die dänisch sprach und die Rolle meines dänischen
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Freundes spielte, der meinem Unterbewußtsein beinahe entschwunden war?
Solch eine Erklärung erscheint mir absurd. Vielmehr will es mir scheinen, daß
das Wesen, das sich in direkter Stimme äußerte, identisch ist mit meinem Rei
segefährten auf dem Schiff. Aber wie ist es möglich, die Stimme eines Mannes
in Island zu hören, während er selbst daheim in Dänemark schläft? Telepathie

mögen manche sagen. Kann aber Telepathie eine Erklärung dafür geben, daß

ein Mann in Dänemark imstande ist mit mir in Island zu sprechen, auf me^e
Fragen zu antworten, gemeinsame Erinnerungen mit mir auszutauschen, mich
an Dinge zu erinnern, die ich längst schon vergessen hatte? Ist dies eine bes
sere Erklärung als jene, daß die Seele des Mannes seinen Körper vorüber

gehend verlassen, anwesend gewesen ist in der Sitzung und infolge von günsti
gen Umständen — d. h. mit Hilfe der vom Medium ausgehenden Kraft — im
stande gewesen ist, sich vernehmbar zu machen? Ich finde das nidit. Idi glaube,
daß die letzte Erklärung die richtige ist, daß es die bewußte Wesenheit des
Mannes war, der Mann selbst. Ich könnte drei andere Beispiele aus eigener
persönlicher Erfahrung aufführen zur Bekräftigung dieser Theorie."
„Gibt es eine Möglichkeit, daß wir dieses Phänomen, das wir Tod nennen,

untersuchen können?" fragt Prof. Nielsson, nachdem er hier die klinische Fixie
rung des Todes ausklammert und sagt;

„Ich finde, man kann drei verschiedene Wege einschlagen, drei verscäiiedene
Methoden anwenden, die alle unter die psychische Forschung gehören. Die erste
Methode, die ich anwendbar finde, ist diese: Wir können alle die Zustände, die
dem Sterben ähnlich sind, besonders den Schlaf, den man den Bruder des Todes

genannt hat, den Somnambulismus, die Hypnose und den Transzustand wie
audi den Zustand, den man den Scheintod nennt, xmtersuchen. Denn es kommt
wirklidi vor, daß Menschen mehrere Stimden oder sogar Tage imd Nächte wie
tot daliegen, aber dann wieder zum Leben erwachen. Bisweilen können sie sich
dann deutlidi darauf besinnen, was sie gesehen oder erlebt haben, während der
Körper dalag, als ob er tot wäre.

Die psychischen Forscher sind heutzutage sehr eifrig bemüht, Berichte über
solche Erlebnisse zu sammeln. Alle Untersuchungen auf diesem Gebiet weisen
darauf hin, daß das eigentliche Ich in diesem Zustand den irdischen Körper ver
läßt. Im Trans können die Medien oft ihren Zustand beschreiben und erzählen

dann,wie der geistige Körper außerhalb des irdischen steht, aber an diesen durch
ein eigentümliches Band oder Faden geknüpft ist. Namentlich durch Versuche

mit zwei der Medien, mit denen ich gearbeitet habe, habe ich genauen Bescheid
hierüber erhalten. Dies scheint darauf hinzudeuten, daß das Leben des eigent
lichen Ichs in keiner Weise ausschließlich vom Körper abhängig ist, sondern

ein selbstständiges Leben hat, und daß der Tod daher nur eine vollkommene
Abtrennung vom Körper ist imd das Band beim Tode zerreißt.

Ich bin davon überzeugt, daß die Seele während des Schlafes den Körper für
eine kurze Zeit verlassen kann. Ich kenne das aus Erfahnmg. Ich habe einen
unzweifelhaften Beweis dafür, daß ein Mann, während sein irdischer Körper
in einem schlafähnlichen Zustand lag, zu mir in mein Arbeitszimmer gekom

men ist und nachher genau beschrieben hat, in welcher Situation er mich im
gegebenen Augenblich sah. Solche Versuche habe ich mehrere Male gemacht.

Am Anfang fiel es mir schwer, daran zu glauben, aber nach imd nach mußten
alle meine Zweifel den Tatsachen weichen. Außerdem habe ich ähnliche Erfah

rungen mit mir selbst gemacht. Ich will Ihnen ein Beispiel erzählen, wo ich
sichere Zeugen für die ganze Begebenheit habe.
29

Es war Weihnachten 1917. Ich war bei dem dirigierenden Arzt des Kranken
hauses für Geisteskranke zu Mittag eingeladen. Es liegt einige Kilometer von

Reykjavik entfernt. Ehe ich ging, sagte ich zu meinen Kindern, daß, wenn ich
nidit bis abends 11 */« Uhr nach Hause gekommen wäre, sie mich nicht mehr

erwarten sollten, denn dann würde idi bei dem Arzt übernachten. Übrigens
sollten sie zu Tische zu ihrem Großvater, Probst Gunnarsson, gehen, der im
selben Haus wie ich, eine Etage höher, wohnt. Als ich abends nach Hause

wollte, regnete es stark, so daß ich mich entschloß, bei dem Arzt zu übernach
ten. Ich saß lange und unterhielt mich mit dem Arzt imd seiner Frau. Erst

gegen 2 Uhr legte ich midi schlafen. Aber ich konnte nicht richtig einschlafen,
imd es war gegen 3 Uhr, ehe ich in eine Art Halbschlaf fiel. Mit einem Male
schien es mir, daß idi zu Hause in meinem Arbeitszimmer stand und sehr über
rascht war, meinen elfjährigen Sohn Kornelius mit einem Ludospiel vor sidi
sitzen zu sehen, das ich ihm zu Weihnachten geschenkt hatte. Ich stand direkt
hinter seinem Rücken und sah über seinen Kopf und seine Schultern herunter
und dachte bei mir: Wie kommt das, mein Junge, du sitzest hier in der Nacht

tmd spielst lAido? Ich sah deutlich drei der vier Felder, das blaue, das rote
imd das grüne — und mir war es, als ob ich geradeaus blichte. Da mußte ich
plötzlich daran denken, daß ich mich nicht in meinem irdischen Körper dort
befand, und ich sagte mir selbst: Du schläfst ja in der Stube des Arztes. Im
selben Augenblick fühlte ich als wenn ich rasch in den Körper zurückglitt,
imd wachte mit einem Ruck auf. Ich konnte, was ich gesehen hatte, nicht ver

gessen, aber lag still und dachte daran, daß es doch unmöglich richtig sein
könnte. Denn entweder mußten meine Kinder zu Bett gegangen oder noch beim

Großvater sein, da es kalt und unsere Wohnung nicht geheizt war. Als der
Arzt am nächsten Morgen zu mir hereinkam, erzählte ich ihm das eigentüm

liche Erlebnis und bat ihn, Zeuge zu sein, hob aber die Unwahrscheinlichkeit
hervor, daß es stimmen könnte. Sobald ich nach Hause kam, ging ich in mein
Zimmer, wo die ganze Familie versammelt war. Nachdem ich sie begrüßt hatte,

sagte ich gleich zu Kornelius: ,Sag mal, mein Junge, ich kam nach Hause heute
Nacht und sah dich hier am Tisch sitzen und Ludo spielen!' Sprachlos vor Er

staunen starrten sie mich alle an, namentlich die Jungen sahen äußerst über

rascht aus. Mein ältester Sohn Sigurdur fragte: ,Wieviel Uhr war es?' Ich

antwortete: ,Zwischen 2 und 3.' ,Das ist merkwürdig', sagte er und gestand,
daß es richtig sei. Dann ging ich zu dem runden Tisch und zeigte genau die
Stelle, wo Kornelius gesessen hatte. Es stimmte, aber der älteste Sohn Sigurdur
fragte: ,Sahst du mich denn nicht, Vater?' ,Nein, das tait ich nicht.' Dann
erzählte er mir, daß er an der Seite auf dem Sofa gesessen und mit dem
weißen Quadrat gespielt hatte,das ich nicht sah.Die Sache war die,daß, als die
Kinder um 2 Uhr nachts vom Großvater gekommen waren, der älteste Junge

zum jüngeren Bruder sagte: ,Es ist das erste Mal, daß der Vater nachts fort
ist. Laßt uns die Gelegenheit benutzen, ein wenig in seinem Zimmer zu sitzen

und Ludo zu spielen.' Dort saßen sie also zwischen 2 und 4. Aber sie waren
höchst verblüfft, daß ihre Nachtsitzung auf diese Weise entdeckt wurde."

„Die andere Methode, der wir folgen können, um Kenntnisse vom Tode
zu gewinnen," fährt Prof. Nielsson fort, „ist das Hellsehen. Und hier will ich
besonderes Gewicht auf dieses Mittel legen. Das Hellsehen kommt teils unter
nomalen Bewußtseinszuständen bei besonders veranlagten Individuen vor,

die diese Fähigkeit als angeboren besitzen, — teils in Hypnose und Trans, und
endlich bei Menschen, die durch langjährige Übung diese Fähigkeit entwickelt
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haben, so daß sie mit Hilfe des Willens sich zu dem hellsehenden Zustand er

heben können, wann sie wollen. Auf die Entwicklimg dieser Fähigkeit legen
die Theosophen in tmseren Tagen großes Gewicht.

Ich will Ihnen nun erzählen, was die Hellseher, die Sterbende beobachtet

haben, berichten. Doch zuerst muß ich einen Seitensprung machen, um zu
erzählen, wie man in einigen Fällen die Zuverlässigkeit des Hellsehens festgesteUt hat."

Nun bringt Prof. Nielsson in seinem Vortrag Beispiele und zitiert dann aus
führlich die Beobachtungen des weltbekannten Hellsehers und Arztes Dr. med.

Andrew Jachson Davis, der am Anfang unseres zwanzigsten Jahrhunderts
hochbetagt heimging. Idi nahm diesen Fall in meine Arbeit: „Um die Todes
stunde — Übersinnliche Beobachtimgen an Sterbebetten" auf und bitte den
verehrten Leser, bei Interesse dort nachzuschlagen. Die gleichen Beobachtungen

wie Davis machte auch ein lieber Gesinnungsfreimd von mir, der von Kindheit
an die Gabe des Hellsehens hatte, nämlich der bekannte Arzt und parapsycho
logische Forscher Dr. med. Fritz Schwab, der 1946 verstarb. Auch eine begna

dete Hellseherin, Frau Joy SneD, ebenfalls von Kindheit an hellsehend, die
20 Jahre lang Krankenschwester war und an vielen Sterbebetten stand, schil
dert übereinstimmend den Sterbeprozeß. Prof Nielsson machte die Bekannt

schaft dieser feingebildeten Dame und empfahl ihr so tröstliches Buch: „Der
Dienst der Engel — diesseits imd jenseits", gewidmet denen, die ihre Toten
beklagen. „Ich begnügte mich nicht damit, ihr Buch zu lesen, ich suchte sie
schon im Jahre 1919 in London auf, xmd ich habe viel Freude und große Er
bauung davon gehabt, ihre und ihres Mannes Bekanntschaft gemacht zu haben.
Wenn ich zwei Menschen, die ich für würdig halten würde. Jünger Jesu in
unseren Tagen genannt zu werden, nennen sollte, dann würde ich sie und den
Pfarrer G. Vale Owen nennen. Wahrere Anbeter Christi habe ich nie in meinem

Leben getroffen, mit einer so demütigen und liebevoll umfassenden Gesinnxmg
bin ich nie früher in Berührung gekommen. Ihre Freundschaft ist etwas vom
herrlichsten, das mir das Leben geschenkt hat."

Der genannte Pfarrer G. Vale Owen war übrigens selbst ein begabtes

Medium. Dadurch, daß Lord Northcliffe es übernommen hatte, seine automati
sche Schrift in einem seiner meistverbreiteten Blätter zu veröffentlichen, ist
er der bekannteste Pfarrer der Welt geworden. „Er hat mir erzählt, daß er 10
Jahre brauchte, um von den spiritistischen Phänomen überzeugt zu werden,
und darnach 15 Jahre, um überzeugt zu werden, daß es erlaubt sei, Botschaften
vom Jenseits zu empfangen. Doch nach diesen 25 Jahren fing er selbst an,
automatisch zu schreiben. Er setzte sich nach dem Abendgesang in seinem
Priesterroch in die Sakristei tmd schrieb dort die Botschaften nieder, die er
empfing, und die später in 'Weekly Dispatch* veröffentlicht wurden — Bot
schaften, die viele als die vollkommenste Beschreibung vom Jenseits ansehen,
die wir bis jetzt empfangen haben. Sie erschienen in Buchform in vier Bän
den".

Dann verweist Prof. Nielsson auf die dritte Methode, der wir folgen können,
um Kenntnis vom Tod zu erlangen:

„Diese Methode ist in der Tat die einfachste, wenn man ihr Vertrauen ent
gegenbringt. Sie besteht darin, mit denen zu reden, die selbst schon durch die
Pforte des Todes gewandert sind, die den Sterbeprozeß durchlebt imd die
große Erfahrung bereits gemacht haben. Aber es werden natürlich nur solche
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sich dieser Methode bedienen, die eine begründete Überzeugung von der großen
Tatsache haben, daß wir vom Jenseits Botschaften empfangen können. Viel
leicht gibt es nur wenige meiner Zuhörer, die diesen Weg zu betreten wagen.
Es sind noch so wenige, die so unwiderlegbare Beweise bekommen haben, daß
sie in dieser Beziehung eine unerschütterliche Überzeugung haben können.
Das kommt daher, daß man hier zu Lande den Spiritismus zu einer Religion

gemacht hat, anstatt den untersuchenden, experimentellen Weg zu gehen. Ich
für meinen Teil habe durch den experimentellen Weg eine feste und xmersdiütterlidie Gewißheit erreicht. Ich nehme deshalb auch aus dieser Quelle

Aufklärung über den Tod an. Viele ausgezeichnete Männer der Wissenschaft in
anderen Ländern sind davon überzeugt, daß wir schon vollwertige Beweise
bekommen haben. Ich habe viele dieser Berichte gelesen und habe selbst mit
vielen durch versdiiedene Medien gesprochen. Die besten Beschreibungen er
hielt ich durch Indridasons Kontrollen.

Wenn ich in Kürze feststellen soll, was sie gesagt haben, will ich mich heute
abend auf folgendes beschränken:Sie behaupten, daß der Tod nur ein Übergang
zu einer höheren Daseinsform ist, eine ganz natürliche und unumgängliche
Begebenheit auf dem Entwicklungsweg des Geistes, ein Heimkehren zu einer
schöneren Wohnung imd einem vollkommeneren Leben. Wenn der Tod auf
natürliche Weise vor sich geht, müßte er stets als ein Gewinn betrachtet werden.
Es ist nur eine Pforte, die wir durdisdireiten müssen, um in eine neue Welt zu

kommen, die heller imd herrlicher als irgend etwas auf dieser Erde ist, imd wo
das Leben eine höhere Schönheit und Liebesfülle erreicht hat. Sie bitten uns

darum auch, um die, die zu diesem höheren Leben eingegangen sind, nie zu
trauern. Und hieran knüpfen sie eine wichtige Aufklärung: sie erzählen uns,

daß es für die Verstorbenen keine Trennung von ihren Hinterbliebenen hier

auf Erden gibt. Sie können mit imserem Geist in Verbindung kommen, nament
lich wenn wir schlafen. Nur sind wir so veranlagt, daß die wenigsten von uns

eine Erinnerung vom Geschehen ins wache Bewußtsein mit hinübernehmen
können. Bisweilen haben aber doch einzelne von uns, wenn wir früh aufwachen,

einige unklare Vorstellungen von einer solchen Begegnung oder einem Gespräch
mit einem Verstorbenen. Sie verbergen uns nicht, daß ihr Zustand sehr ver

schieden ist. Denn wie sie sich nach dem Tode befinden, hängt davon ab, wie sie
auf der Erde gelebt haben. Alle versichern uns, daß der Apostel Paulus eine
tiefe Wahrheit ausgesprochen hat, als er diese Worte an die Galater schrieb:
'Irret euch nicht, Gott läßt seiner nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das
wird er ernten.'

Was ich vorher gesagt habe, gilt selbstverständlich nur denen, die ein ehr
liches imd uneigennütziges Leben hier in dieser Welt gelebt haben. Das Neue
Testament erzählt uns, daß ein jeder an seinen Ort geht (Apostelg. 1,25). Diese

Bemerkung kommt in Verbindung mit der Beschreibung vom Tode Judas' vor.

Ja, wir empfangen auch in unseren Tagen von denen Bericht, die nicht in cien
hellen Saal kommen, sondern in die 'Finsternis draußen' gelangen, um Christi

eigenen Ausdruch zu gebrauchen. Sie klagen selbst über ihren unglücklichen
Zustand, sind sehr oft verbittert und voll Mißgunst oder Zorn und finden, daß
das Dasein ungerecht sei. Ihr Zorn und ihre Verbitterung können von sehr

langer Dauer sein, sie können Jahre dauern, und ihr Zustand ist sicher furcht
bar. Das ist die Folge davon, böse Gedanken, Mißgunst und Haß zu hegen,
Verbrechen zu begehen oder sich das Leben zu nehmen. Der Zustand solcher
Wesen ist eine wahre Hölle. Aber es ist ja nur die Frucht der Gedanken, Worte
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und Werke des Erdenlebens. Sie sehen also, meine Zuhörer, daß die alte Lehre
von der Hölle nicht ganz aus der Luft gegriffen war. Nur hat die Kirche sie

verdreht und sidier aus Mißverständnis das Dogma von den ewigen Höllen
strafen daraus gemacht.

Mit Hilfe der neuen Erkenntnis verstehen wir nun, daß die Liebe Gottes
auch bis zu diesen Unglücklichen reicht, und daß in der höheren Welt immer

daran gedacht wird, ihnen so viel Hilfe zu bringen, wie sie empfangen können.
Wenn sie sich durch Trauer und Leiden und wirkliche Reue bekehren, kommt
Gottes Gnade zu ihnen in der Form, die sie am nötigsten haben. Die höher ent
wickelten Geister arbeiten unentwegt an der Rettamg der Unglücklichen.

Ich will aber übrigens nicht weitergehen in der Schilderung des Zustandes
nach dem Tode, es würde uns zu weit führen. Es war ja nur der Tod selbst, von
dem wir reden wollten.

Die Kommimikanten von der anderen Seite klären uns darüber auf, daß es

sehr verschieden lange dauert, bis die Seele sich vom Körper loslöst. Bei alten
Menschen geht es am leichtesten. Da hat die Loslösung schon vor dem Tode
angefangen. In diesem Fall ist der Tod selbst nur wie ein ruhiger Schlaf, und
nach dem kuraen Schlaf erwacht der Tote auf der anderen Seite des Vorhangs,

in der Regel von seinen Freunden imd Verwandten, die schon etwas früher

wissen, daß der Betreffende übersiedeln wird, umgeben. Es sind nicht alle, die
gleich nach der Abtrennung erwachen. Aber man behütet sie, und sie werden
an einen Ort gebracht, wo sie ausruhen können. Einige erwachen sehr schnell,
nachdem der geistige Körper sich von der alten Hülle gelöst hat. Sie entdecken

dann, was vorgegangen ist dadurch, daß sie ihren eigenen Leichnam im Bett
liegen sehen.

Die Begegnung mit den vorausgegangenen Lieben erfüllt sie mit Freude.
Nur kann ein solcher 'Neugeborener' nicht begreifen, warum die trauernden
Hinterbliebenen ihn nicht sehen können. Er versucht sie zu berühren, doch sie

können es nicht fühlen. Er versucht sie anzureden, doch sie können ihn nicht
hören. Er glaubt dann, sie seien plötzlich blind imd taub geworden.

Wenn eine solche Belehrung erreichbar ist, muß man sich da nicht über den

Konservatismus wxmdern, von dem so viele Männer der Kirche beseelt sind?
Sie halten noch die alte jüdische Vorstellimg von dem schattenhaften Dasein
der Seele im Reiche des Todes fest, bis der Körper am jüngsten Tag auferstehen
soll, und widersetzen sich jeder neuen Erkenntnis in Bezug auf diese Dinge.
Und damit sind sie sicher im Gegensatz zu der eigenen Lehre Jesu. Wie aus

dem Evangelium Lukas, Kap. 16, hervorgeht, scheint Jesu daran festgehalten
zu haben, daß eine vollkommene Trennung zwischen Seele xmd Körper im
Tode erfolgt und daß der Mensch sein volles Bewußtsein gleich, wenn er auf
wacht, erlangt. Er hat sicher nie etwas von der Aufeitstehung des irdischen
Körpers gesagt. Das neue Wissen ist in vollkommenster Übereinstimmvmg mit
den eigenen Aussprüchen Jesu.

Zum Schluß erlaube ich nur zu fragen: Kann ein vernünftiger Mensch in
unseren Tagen Widerwillen gegen die Forscher zeigen, die versuchen, für uns
und korrunenden Geschlechtern mehr Kenntnis von diesen Dingen zu gewinnen?

Ist es nicht ein Fortschritt, von der Todesfurcht befreit zu werden?
Doch wenn dies durch die psychischen Untersuchungen erreicht werden

kann, was ich glaube und versucht habe, Ihnen klar zu machen, so wird der
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Mann mit der Sense eine Verwandlung durchmachen. Vor den Geschleditem
der Zukunft wird er als sanfter Engel des Lidits, als der große Bote des liebe
vollen Vaters stehen."

Soweit die Auszüge aus dem Vortrag Prof. Nielssons „Über den Tod".

Die Klrdie und die psychische Forschung
Die neue Offenbarung
Die liberalen Theologen des 19. Jahrhunderts lehnten die Wunder der Bibel

ab. Sie hielten Jesus für ein Kind seiner Zieit. So berichtet der namhafte para
psychologische Forscher Kassationsgerichtspräsident Georg Sulzer von seinem
Religionslehrer in den oberen Klassen des Gymnasiums, der auch gleichzeitig
Professor der Theologie an der Universität Zürich war, daß dieser seinen Schü
lern und ihm lehrte, daß es keinen persönlichen Gott gäbe und daß aUe in der
Bibel erzählten Wunder fromme Legenden seien. Er leugnete auch das persön
liche Fortleben nach dem Tode. Engel und Geister hielt er für Märchen. Pro

fessor Biedermann, so hieß dieser extrem freisinnige Theologe, war nun der
Anlaß, daß Sulzer mit einer solchen trostlosen Religion sich nicht beruhigen
ließ. Der sehr kritische Jurist und Kriminalpsychologe studierte nun experi
mentell den Spiritismus und fand durch diesen nicht nur den Beweis für ein

persönliches Fortleben nadi dem Tode, sondern auch den Weg zu Gott. Die
Bibel mit ihren Wundem war für ihn kein Märchenbuch mehr. Nun, in der
Gegenwart sind es die modernen Theologen, so Professor Bultmann mit seinen
gelehrten Schülern, die uns aufklären: „Man kann nicht elektrisches Licht und

Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische
Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt
des Neuen Testamentes glauben" imd erklärt angesichts des herrschenden Ge
setzes von Ursache imd Wirktmg (= Kausalitätsgesetz): „Die Wunder des Neuen
Testaments sind damit als Wunder erledigt."

Es fehlt uns der Platz, in einer groben Skizze die Urteile dieser modernen

Theologen über Gott, Jesus Christus, über die Bibel, die Wunder, das Gebet
und das Fortleben nach dem Tode anzuführen. Was sie uns bieten, ist eine glatte
Bankrotterklärung des Christentums. Dr. Gerhard Bergmann gibt in seinem
Werk „Kirche am Scheideweg — Glaube oder Irrglaube" und seinem Buch

„Alarm um die Bibel" eine gründliche Information über die Totengräber des
Christentums unseres 20. Jahrhunderts. Atheismus und Materialismus feiern in

den Lehren dieser modernen Theologen ihren höchsten Triumph. Nun sollte
aber jeder gebildete Mensch unserer Zeit doch wissen, daß der Materialismus
durch die modernen Naturwissenschaften restlos erledigt ist. Der namhafte
Physiker Prof. Pascual Jordan belehrt uns diesbezüglich: „Was die heutige
Naturwissenschaft in ihrer geistesgeschichtlichen Stellung entscheidend von der

des 19. Jahrhunderts — und früherer Jahrhunderte — abhebt, das ist die Tat
sache, daß nach moderner physikalischer Erkenntnis der Materialismus auf
gehört hat, eine naturwissenschaftlich begründete Philosophie zu sein. Er ist
statt dessen ein naturwissenschaftlich widerlegter Irrtum geworden." Und auf
diesem Irrtum bauen die modernen Theologen ihr groteskes Lehrgebäude auf.
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Von dem größten Feind des Materialismus und des Atheismus, dem Okkul
tismus oder modern ausgedrückt von der Parapsychologie, haben die modernen,
aber auch die altmodischen Theologen, mit wenigen rühmlichen Ausnahmen,
scheinbar noch gar nichts gehört, abgesehen von jenen Theologen, die das Ge
samtgebiet des Okkultismus bzw. der Parapsychologie bekämpfen und ver
teufeln und dies meist aus völliger Unkenntnis dieses Forschungsgebietes.

Der große evangelische Theologe Prof. Karl Heim bringt in seiner Selbst

biographie „Ich gedenke der vorherigen Zeiten" seine wahrlich aufregende Uber
zeugung zum Ausdruck, daß die materialistische Weltanschauxmg des Bolsche
wismus, die kein Leben nach dem Tode kennt, nicht durch das Christentum,
sondern durch die nicht wegzuleugnenden Tatsachen auf parapsychologischem
Gebiet überwunden wird.

Nun, nur nach Überwindung des Materialismus ist der Weg zu Gott frei
und somit ist durch die okkulten bzw. parapsychologischen Tatsachen die Brücke
zu Gott geschlagen. Selbst wenn, wie so manche dogmatische Theologen meinen,
nur die niedere, dämonische Geisterwelt in dieser Disziplin sich offenbart, was
aber keinesfalls der Wahrheit entspricht, auch dann wäre mit der Offenbarung
dieser bewiesen, daß es ein Geisterreich und ein Fortleben gibt imd daß es

logischer Weise auch gute Geister geben muß. Zudem haben wir auch an der
niederen Geisterwelt eine Mission zu erfüllen, nämlich durch Belehrung der
niederen Geister, der sogenannten armen Seelen, und durch Befreiimg der von
der niederen Geisterwelt beeinflußten Menschen und Besessenen.

„Ich habe mich gewundert", führt Prof. Nielsson in seinem Vortrag: „Die
Kirche und die psychische Forschung" u. a. aus, „wie lange Zelt sogar die Geist
lichen gebraucht haben, um herauszufinden, daß der höhere Spiritismus mit
dem ursprünglichen Christentum nahe verwandt sein muß. Daß es Laien schwer

wird das zu entdecken, kann daher kommen, daß ihre Kenntnis vom Neuen
Testament nur sehr gering ist. Aber diese Entschuldigung haben die Geistlichen
nicht. Zwar lernen wir bei den theologischen Fakultäten der meisten Universi
täten das Neue Testament durch die Brille der Dogmatik lesen. So war es
wenigstens zu meiner Zeit an den Universitäten in Kopenhagen, Halle in

Deutschland und Cambridge in England. Doch dürfen wir nicht vergessen, daß
die Möglichkeit besteht, daß die orthodoxe Lehre der Kirche vielleicht in etli
chen Punkten etwas ganz anderes ist als das, was Christus selbst lehrte.
Viele Laien glauben, daß es nur Jesus selber war, der die Wunder voll
brachte, und daß nur in Verbindung mit ihm wunderbare Dinge geschahen.
Doch das Neue Testament sagt uns etwas ganz anderes. Er sandte schon das
erste Mal seine Jünger aus, nicht allein um das Evangelium zu verkündigen,
sondern auch um Wunder zu vollbringen. Der Evangelist Matthäus erzählt uns,
daß Jesus zu den Jüngern sagte: 'Heilet Kranke, erwecket Tote, reinigt die
Aussätzigen, treibet böse Geister aus' (Matth. 10,8). Und mit Jubel darüber,
daß sie im Besitz dieser Macht waren,kehrten sie von ihrer ersten Reise zurück.
Das Markus-Evangelium hebt hervor, daß Jesus das Versprechen gegeben hat,
daß solche Zeichen allezeit denen folgen sollten, die giaubem Das JohannesEvangelium bringt uns das Wort von Christus: 'Wahrlich, wahrlich ich sage
euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird
größere denn diese tun, denn ich gehe zum Vater' (14,12). Die Apostelgeschichte
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erzählt xms dann audi von den Wundem, die von den Aposteln vollbradit wur

den, und ich kenne kaum eine andere Schrift, die so viele Berichte über das
enthält, was jene jetzt mit Verachtung spiritistische Phänomene nennen.
Wenn der Glaube an Geister in irgend einer Sdirift floriert, so ist es in dieser

"unvergleichlichen imd unschätzbaren Erzählung und Beschreibung von der
ersten christlichen Gemeinde. Die Apostelgeschichte erzählt uns dann von Er

scheinungen, Offenbanmgen, Prophezeiungen, Heilungen durch geistige Kraft,
Materialisationen (Engel erscheinen) und großartigen Levitationen. Zwei dieser

Erzählimgen fesseln besonders unsere Aufmerksamkeit: Der Bericht im 2. Kapi
tel über das Pflngstwunder (das Brausen vom Himmel als eines gewaltigen
Windes, Zungen zerteüt, wie von Feuer, und das Reden der Apostel mit ande

ren Zungen) imd der schöne Bericht im 12. Kapitel darüber, wie der Engel sich
dem Apostel Petrus im Gefängnis zeigt, ihn halb weckt und ihn durch ver
schlossene Türen und feste Wände hinausführt, aber darnach verschwindet,
nachdem Petrus draußen auf der Straße vor der Gefängnismauer zum vollen
Bewußtsein erwacht ist.

Als ich in meinen ersten Jahren als theologischer Lehrer dieses Stüch mit

den Studierenden durchging und bemerkte, daß wir sicher hier einen Bericht
über eine wirkliche Begebenheit hätten, da Begebenheiten derselben Art im 19.
Jahrhimdert stattgefunden hätten, sagte einer der Studierenden zu mir: 'Der
Apostel Petrus ist nicht besonders zu preisen, daß er stark im Glauben war,
wenn er wirklich eine solche Begebenheit erlebt hat. Ich würde auch stark

gläubig sein, wenn ich selbst Ähnliches erfahren hätte.'
Doch nun kann man fragen: In welcher Kirche hat man in unseren Tagen

Gelegenheit, solche Erfahrungen zu machen oder so etwas zu erleben? Ich
glaube, wir müssen antworten: 'Nirgends'.
Die ersten Christen glaubten, daß es wirklich Geister waren, die durch diese
sonderbaren Individuen sprachen, ob wir sie nun Propheten nennen oder ihnen
einen anderen Namen geben. Die Griechen hatten einen gemeinsamen Namen
für sie alle: die Pneumatiker, die vom Geist geleiteten, oder vielleicht genauer
übersetzt: die unter dem Einfluß von einem Geist oder einem Engel sind. Pau
lus drücht sich an zwei Stellen so deutlich aus, daß man ihn nicht mißverstehen

Tfflnn. Er spricht davon, daß sie mit Leichtigkeit gute Ordnung bei den Versammlimgen halten können, denn 'die Geister der Propheten sind Propheten
Untertan' (1. Kor. 14,32). Und an einer anderen Stelle in demselben Kapitel sagt

er:'So auch ihr also, da ihr mit Eifer noch Geistern trachtet (di. h. darnach^ nüt
Geistern in Verbindung zu kommen), so tut das zur Erbauung der Gemeinde,
daß ihr suchet, reich an ihnen zu werden' (1. Kor. 14,12). Im griechischen Text
steht Geister, nicht Geistesgaben, wie die dänische Bibelübersetzung lautet. In
vielen Bibelübersetzungen ist diese Schriftstelle heute noch verkehrt übersetzt,

obgleich es nicht dem geringsten Zweifel unterliegt, was die griechischen Worte
des Urtextes bedeuten: epei zelotai este pneumaton. Bibelübersetzer und Bibelievisoren haben nicht immer den Mut gehabt, die heilige Schrift richtig zu

übersetzen, obgleich wir ims darüber wundern müssen. In so schwere und enge
Fesseln haben die Dogmensysteme die Theologen gelegt. Beschränkte Laien
wollen in vielen Ländern die richtige Übersetzung nicht dulden, weil sie glau

ben, daß sie gegen ihre Dogmen streitet. Ich habe etwas Erfahrung auf diesem
Gebiet tind rede voai Dingen, die Ich kenne." Soweit Prof. Nielsson, imd er fährt
dann fort:
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„Doch nach der Auffassung der apostolischen Zeit konnten die Geister so
wohl gute wie böse sein, das will heißen: hochentwickelte oder niedrigstehende.
Es konnte vorkommen, daß Geister sich manifestierten, mit denen man nicht
in Verbindung zu kommen wünschte. Sie drängten sich mit Frechhät vor,

kamen ungebeten, — ganz auf dieselbe Weise, wie es jetzt noch bisweilen bei
den spiritistischen Versammlimgen geschieht oder wo psychische Forscher mit
Medien experimentieren, nicht zum mindesten, wenn diese starke mediale Kraft
für psychische Manifestationen besitzen. Deshalb erinnert der Verfasser des
sogenannten ersten Johannes-Briefes seine Leser darcm, nicht allen Geistern
zu trauen:'Ihr Geliebten! Trauet nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister,

ob sie von Gott sind' (1. Job.4,1). Und er fügt hinzu:'denn viele falsche Prophe
ten sind in die Welt ausgegangen'. Man glaubte, daß die falschen Propheten
unter dem Einfluß von unreinen und betrügerischen Geistern standen, sicher

ohne es selbst zu wissen. Sie sahen deshalb ein, daß es eine sehr wichtige Sache

war, eine bestimmte Regel zu haben, wonach man im Stande war, die Geister
zu prüfen. Und der Apostel Paulus versieht seine Gemeinde mit einer solchen.
'Darum tue ich euch kund, daß niemand, der durch den Geist Gottes redet,
sagt: 'Verflucht sei Jesus', und niemand kann sagen: 'Jesus ist Herr', außer
durch den heüigen Geist' (1. Kor. 12,3).

Es kommt Ihnen sicher sonderbar vor, meine Zuhörer, aber es ist die reine
Wahrheit. Bei den Versammlungen der ersten Christen konnte es geschehen,
daß eine Intelligenz, die durch einen vom Geiste erfüllten Propheten sprach

das Wort Prophet in seiner weitesten Bedeutung genommen —, einen Fluch
über Christus selber sprach. Die Regel, die Paulus gibt, ist an sich durchaus
nicht zuverlässig, aber sie gibt Zeugnis davon, welche Auffassung man von
diesen Dingen hatte.

Die Propheten oder Pneumatiker der Apostelzeit imd der ersten Christen
sind dieselbe Art Menschen, die wir heute Medien oder psychische Personen
nennen. Darüber besteht kein Zweifel bei denen, die beide Teile untersucht

haben: sowohl die Phänomene, von denen das N.T. berichtet, als auch die
psychischen Phänomene, die der Spiritismus in unseren Tagen zeigt.

Alle die geistigen Gaben, von denen Paulus spricht, sind jetzt in Verbindung
mit den modernen Medien gut bekannt. Die Medialität hat viele Formen, genau

wie die Gnadengaben zu Pauli Tagen. Und was waren diese von Gott begna
deten Individuen nach der apostolischen Auffassung anderes als ein Zwischen
glied zwischen uns und der unsichtbaren Welt? Aber genau dasselbe
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auch in dem Wort Medium. Vielleicht glauben einige meiner geehrten Ztihörer,
daß man auf die Medialität herabsehen muß als auf etwas Unbedeutendes oder

sogar Verächtliches. Ich bin ganz anderer Meinung. Diejenigen kommen sicher
der Wahrheit näher, die glauben, daß sie von einer hohen Entwicklung auf
einzelnen Gebieten zeugt, und daß die ganze Menschheit in Zukunft in Besitz
von solchen Fähigkeiten kommen wird, wovon schon einzelne Propheten des
Alten Testamentes träumten. Ich glaube, es ist Sir Arthur Conan Doyle, der
diese Gabe eine heilige Fähigkeit genannt hat, und er scheint darin mit ciem
Apostel einig zu sein. Denn Paulus nannte diese wunderbaren Fähigkeiten
'Gnadengaben' (charismata). Er betrachtete es also als eine besondere Gnade
Gottes, damit ausgestattet zu sein. Denn sicher dadurch hauptsächlich, daß
sowohl er wie die anderen Apostel diese Fähigkeiten besaßen, kamen sie mit
dem geliebten Meister in Verbindimg, nachdem er den schmachvollen und
schmerzhaften Tod am Kreuz erlitten hatte.
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Vielleicht sind einige unter Ihnen, die niemals zugegen gewesen sindv wenn
Versuche mit einem Medium in Trans gemacht werden. Wahrscheinlich würden

Sie denken, daß es eine merkwürdige Sache sei, wenn Sie zu einer spiritistisdhen Versammlimg kämen und ein Medium im Trans reden hörten, doch noch
erstaimter würden Sie gewesen sein, wenn sie in den unzweifelhaft einfachen

Versammlimgsraum, in eine Versammlung der korinthischen Gemeinde ge
kommen wären und die Pneumatiker in Ekstase (d. h. in Verzückung) hätten
reden und die Visionen imd Offenbarungen, die sie empfingen, besdireiben
hören. Aber am meisten von allem würden Sie sich gewundert haben, den
Apostel Paulus zu sehen und mit Zungen reden zu hören, worin er nadi dem
N.T. ein Meister gewesen ist. Wenn man der heiligen Schrift glauben darf, so
hat er die geistigen Gaben in sehr hohem Maße besessen. Aber wenn Sie sich
auch gewundert hätten, würden Sie doch vielleicht auch von dem einen oder
anderen ergriffen worden sein, was er hervorbrachte, wenn er in dem Zustand

war. Das dreizehnte Kapitel im ersten Korintherbrief, der Lobgesang über die
Liebe, läßt uns ahnen, mit welcher Kraft und Geistesfülle er sprach, wenn er
unter dem Einfluß der höheren Welt stand. Paulus sagt uns, daß er oft in
Trans gewesen ist. Dasselbe wird vom Apostel Petrus erzählt. In der dänischen
Bibelübersetzimg treffen Sie dieses Wort nicht. Wenn sie aber eine englische
Bibel lesen, werden Sie es oft finden. Von der Bibel selbst ist das Wort trance
(= Verzückung) in den modernen Sprachgebrauch übergegangen.
Aber mm verstehen Sie auch, warum man die Geister unterscheiden oder

prüfen sollte. Vielleicht war es eine Art Hellsehen, das Paulus als die beste
Hilfe in dieser Beziehimg ansah.

Vergleichen Sie nun dies mit dem, was in unseren Tagen in den spiritis
tischen Sitzungen geschieht. Was ich erfahren habe, kann ich mit folgenden

Worten ausdrüdcen: Wenn die mediale Fähigkeit so weit entwickelt ist, daß
man von einer eigentlidien Verbindung reden kann, bitten die Intelligenzen,
die sich durch das Medium manifestieren und über dieses die Kontrolle über

nehmen, daß man Gesangbuchlieder singt und gebetet wird, und auch daß der
Kreis so harmonisch wie möglich sei und alle Teilnehmer die größte Sympathie
für einander fühlen. Wenn harmonische Verhältnisse herrschen, helfen sie den

guten Geistern in ihrem Bemühen, die Verbindung zustande zu bringen, schlie
ßen aber die niederen Geister, die eifrig bestrebt sind mitzuwirken, davon aus,
die Kraft an sich zu reißen imd Böses zu verursachen. Ich glaube deshalb, daß
man namentlich am Anfang sehr vorsichtig sein soll, wenn man sich mit psy
chischen Versuchen oder spiritistischen Sitzungen befassen will. Ich bin über

zeugt, daß das Medium Schaden nehmen kann, wenn nicht die größte Vorsicht
und Umsicht herrscht. Die Abhaltung der Sitzimgen ist eine ernste Sache, imd
wir müßten zu solchen Sitzungen mit demselben heiligen Gefühl gehen, von
dem wir bisweilen erfüllt sind, wenn wir in die Kirche gehen. Ohne Kenntnis
von der Sache sollte niemand wagen, solche Dinge anzufangen. Namentlich
sollten alle disharmonischen Naturen sich davon fernhalten. Es ist nicht un

wichtig, daran zu erinnern, daß Besessenheit eine Tatsache ist, und das Medium
und vielleicht auch Teilnehmer der Sitzung unter den Einfluß von niederen

Geistern geraten können, wenn man sich unvernünftig benimmt. Ich weiß zwar,
daß viele moderne Theologen, nicht zum mindesten der deutschen Universitä

ten, viele der neutestamentlichen Wunder verneinen oder forterklären, darunter
auch die Heilung der Besessenen durch Christus. Sie glauben, Christus habe
sich geirrt, er sei in dieser Beziehung ein Kind seiner Zeit gewesen. Aber ich
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bin überzeugt, daß die psydiische Forschung Christus Redit geben und den
oberflächlichen Rationalismus, der im Grunde die Frucht der materialistischen
Psychologie unserer Zeit ist, widerlegen wird. Der Spiritismus hat von Anfang
an behauptet, daß die Auffassung des N.T.'s von dem Problem richtig sei, und
zwei der hervorragendsten amerikanischen psychischen Forscher, Prof. Dr.
James H. Hyslop und Prof. Dr. Walter F. Prince, haben schon eine gewaltige
Arbeit geleistet, um die Wirklichkeit der Besessenheit auch in unseren Tagen
zu beweisen. Ich denke hier namentlich an das große Werk über das junge

Mädchen Doris Fisher (The Doris Fisher Gase). Aber die rationalistischen Theo

logen scheinen keine Ahnung von solchen Werken zu haben. Sie fahren fort,
auf die Berichte des N.T.'s über Wimder als einen Rest von Aberglauben

herabzusehen, und versuchen uns einzureden, daß wir zu Christus als unserem

großen Meister und dem Erlöser der ganzen Menschheit aufsehen können, selbst
wenn er sich in so wichtigen Fragen geirrt und gemeint hätte, er vertriebe böse
Geister, während er nur durch imbewußte Suggestion den schlaffen Willen und
die überanstrengten Nerven schwacher Menschen aufrüttelte. Bedenken Sie
doch, welche Oberflächlichkeit im ganzen Gedankengang es ist, zu meinen, daß
man solches sagen und doch dabei den Glauben an Christus behalten kann.
Nein, die Wahrheit ist, daß vieles in der Auffassung der modernen Theologie
vom Ubernatürlichen oder, besser gesagt. Supranormalen den Glauben an Chri
stus, den uns das N.T. stets gezeigt hat, imtergräbt."

„Aber schon das Resultat, daß dieselben Phänomene, die im N.T. erwähnt
werden, in unseren Tagen durch wissenschaftliche Untersuchungen tatsächhch
festgestellt sind, sollte doch das Interesse der Männer der Kirche erwecken.
Wenn all die Phänomene unserer Zeit durch die animistische Theorie (d. h.

durch verborgene Kräfte in der eigenen Seele des Menschen) erklärt werden

können, dann muß ja dasselbe für die Phänomene der Bibel gelten, \md wir
haben dann keinen Grund zu glauben, daß sie von einem Eingreifen einer
höheren Welt stammen. Wie verhängnisvoll würde nicht ein solches Resultat
der psychischen Untersuchimgen für die Kirche werden? Doch wenn es sich
zeigt, daß einige der Phänomene nur durch die spiritistische Hypothese erklärt
werden können, so wird die psychische Forschung und der Spiritismus die Bibel
auf unerwartete Weise rehabilitieren. Wenn wir Beweise bekommen für die

Existenz einer geistigen Welt und dafür, daß wir mit den Verstorbenen in Ver
bindung kommen können, so liegt nicht der geringste Grund vor zu zweifeln,
daß einzelne Individuen sowohl zur Zeit des Alten Testaments als auch in den

Tagen der Apostel mit der geistigen Welt in Verbindung gewesen sinci. Uncl
nun dürfen Sie nicht vergessen, daß es nicht nur die 'einfältigen Spiritisten'
sind, die daran glauben, daß eine Kommunikation zwischen uns und iinseren
lieben Verstorbenen stattfinden kann. Viele ausgezeichnete Männer der Wissen

schaft sind derselben Meinung. Nehmen Sie z. B. einen Sir Oliver Lodge. Sie
kennen seinen Standpunkt von seinem Buch 'Raymond', das bereits ins Däni
sche übersetzt ist. Er ist imbedingt einer der bekanntesten Gelehrten (Physiker)
der Welt. Oder denken Sie an den bekannten Naturforscher Alfred Rüssel

Wallace oder an Sir William Barrett, der mehr als 30 Jahre Professor der
Experimental-Physik an der Universität in Dublin war. In einem Brief an den
psychischen Kongreß erklärte er, daß er nach mehr als fünfzigjähriger Unter
suchung vollständig überzeugt wäre, daß wir durch die Phänomene in Verbin
dung mit einer unsichtbaren Welt kämen, und daß wir die Verbindung mit
denen erlangt hätten, die uns ins Jenseits vorausgegangen wären. Der sehr
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kritische, aber ausgezeichnete amerikanische psychische Forscher Prof. Dr.
James H. Hyslop, der im vorigen Jahr starb, hat in einem seiner letzten Bücher
sich folgendermaßen ausgedrückt: 'Ich betrachte die Existenz von diskarnierten
Geistern als wissenschaftlich bewiesen imd ich nehme keine Rücksicht mehr

auf Skeptiker, als ob sie ein Recht hätten über diese Dinge mitzureden. Jeder,
der nicht die Existenz von diskarnierten Geistern und den Beweis dafür akzep

tiert, ist entweder unwissend oder ein moralischer Feigling.'"

Nim führt Prof. Nielsson eine Reihe namhafter englischer Theologen an, die
zu den Pionieren der psychischen Forschung gehören und überzeugte Spiriti
sten sind. Eimge wenige seien genannt: Pastor Charles L. Tweedale, dessen
Werke: „Man's survival after Death", „News from the next World" und „Present-Day spirit Phenomena and the Churches". Letzteres Buch ließen die eng
lischen Bischöfe allen Geistlichen zur Information zustellen. Pastor Arthur
Chambers schrieb mehrere Werke über den Spiritismus und sein Verhältnis
zum Christentum; eines davon ist in 120 Auflagen erschienen. Pfarrer Thomas
CoUey hatte die wunderbarsten Phänomene mit einem anderen Geistlichen

als Medium ^lebt und missionierte über dreißig Jahre für den Spiritismus.
Pfarrer G. Vale Owen, der wohl berühmteste Spiritist unter der englischen
Geistlichfceit, wurde bereits erwähnt. Dr. theol. Percy Dearmer trat in der
kirchlichen Zeitschrift „The Guardian" für den Spiritismus ein und schrieb
darin: „Eine Menge Männer und Frauen im ganzen Land sind in diesem Jahre

von der Tatsache überzeugt worden, daß ihre Toten mit ihnen reden, als ob
sie selbst noch existierten. Diese Menschen sind mitten in ihrer Trauer glück
lich geworden. Sie fürchten den Tod nicht mehr, sondern sehen ihm mit froher
Erwartung entgegen. Sie lassen sich nicht länger von den irdischen Dingen
quälen, auch nicht vom Zweifel über das Unsichtbare. Gott ist für sie die

große Wirklichkeit geworden, und sie sind jetzt wahrere Christen, als sie je
früher gewesen sind." Pfarrer F. Fielding-Ould hat sich viele Jahre mit der
psychischen Forschung experimentell beschäftigt und ist vollkommen davon
überzeugt, daß die spiritistische Erklärung der Phänomene die richtige ist. Er

hat über seine Erlebnisse mehrere Bücher geschrieben, darunter eines, das den
charakteristischen Titel trägt: „Ist der Spiritismus vom Teufel?" Prof. Nielsson

sagt über diesen seinen Kollegen: „Er verbirgt seine Überzeugung nicht. Im
Gegenteil behauptet er, daß es Sünde wäre zu schweigen, wenn man Kenntnis
von so wichtigen Dingen erlangt hat. Denn nach seiner Meinung hat der Spiri
tismus schon so unendlich viel Gutes gestiftet und ist von großer Bedeutung
für sehr viele Menschen geworden. ,Er ist ihnen eine Offenbarung und gibt
ihnen eine feste Überzeugung und eröffnet ihnen eine bis dahin unentdeckte
Welt von imgeahnter Schönheit' sagt er. Aber warum wagt er seine Meinung
so offen auszusprechen? Einfach deshalb, weil er seit vielen Jahren diese

Dinge rmtersucht und seinem Glauben das Wissen hinzugefügt hat. Das ist
cJas neue Wissen, das einem den Mut gibt, für das einzutreten, wovon wir
überzeugt sind, daß es die Wahrheit und zugleich von ungeheurer Bedeutimg
für die Kirche und die ganze Menschheit ist. Derselbe Pfarrer schrieb im Som
mer in einer der englischen Zeitschriften einen Artikel über Jeane d'Arc und
erinnerte daran, daß dieselbe Kirche, die das junge Mädchen verbrennen

ließ, es 500 Jahre später zu einer Heiligen machte. Zugleich erklärte er, daß
ebenso sicher wie Jeane d'Arc mit der höheren Welt in Verbindung gewesen
war, ebenso sicher wäre es, daß wir in unseren Tagen mit unseren Verstorbe

nen redeten, und schloß den Artikel mit den Worten, daß wir hoffen wollten,
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,daß die Kirche nicht 500 Jahre brauchen würde, um dies in ihren sdiönen,
aber etwas harten Kopf hineinzubekommen.'

Ich verhehle nicht, daß ich derselben Meinung bin wie diese englischen
Geistlichen."

; Prof. Nielsson wurde eine Liste vorgelegt, in der 50 namhafte englische
Theologen offen für den Spiritismus eintreten.
Vergessen wollen wir nicht den berühmten englischen Theologen G. Maurice
EUiot, Ehrensekretär des „Kirchlichen Institutes für Geistesforschung", dessen
weitverbreitetes Werk „The Psychic History" von dem bekannten parapsycho
logischen Autor Eberhard Maria Kömer ins Deutsche übersetzt wurde und den

Titel trägt: „Biblisdie Wxmder im Lichte modemer Jenseitsforschung", Er er
lebte, seit fünfzig Jahren in der spiritistischen Forschung stehend, zusammen
mit den bedeutendsten Jenseitsforschem wie Prof. Sir Oliver Lodge, Physiker,
Sir Arthur Conan Doyle, Dr. med. et Dr. jur., Kriminalpsychologe und welt
bekannter Sdiriftsteller, Luftmarschall Lord Dowding, Sir William Crookes,
Physiker und Chemiker von Weltmf u. a. m., die erstaunlichsten übersinn
lichen Phänomene und Wimder, stellt diese in Parallele zu den Wundem der
Bibel und beweist an Hand von Tatsachen, daß auch in unserem aufgeklärten
20. Jahrhundert die gleichen Wimder geschehen wie zu biblisdien Zeiten.

Der bekannte Parapsychologe und Univ.-Prof. der evangelischen Theologie
Dr. Richard Adolf Hoffmann schreibt in einem Aufsatz: „Ich ehre jeden ern
sten Christen, der sdion in seinem Kirdienglauben die volle, unersdiütterliche
Gewißheit des ewigen Lebens hat. Aber wie groß ist denn die Zahl derer in
Wirklichkeit? Und auch dieser Kirchenchrist kann vom Spiritismus nodi so
manches lernen: vor allem das lernen, daß es nach dem Abscheiden aus diesem
Leben nicht einfach bloß Himmel und Hölle, oder Himmel, Fegefeuer und Hölle
gibt, daß auch hier die Dinge viel verwickelter und individueller liegen, daß
unser auch im jenseitigen Leben noch eine Fülle von Aufgaben, desgleichen
auch eine Fülle von Läuterungen harren, wozu manche Erdgebundenheit ge
hört, bis wir das edle Metall sind, als welches der göttliche Schmied uns haben
will. — Die spiritistischen Kundgebungen, so mannigfach sie auch im einzelnen
sein mögen, stimmen darin überein, daß im jenseitigen Leben zwischen Sinnes
und Geistesart des einzelnen und der Umwelt, in der er sich befindet, durch
Gottes wunderbare Fügung ein viel engerer Zusammenhang, ein viel engeres
Verhältnis statthat, als in diesem Erdenleben und diese Umwelt auch ent
sprechend den FortentwicMungen und Läuterungen viel schneller wechselt als
bei uns.

Auch das ist eine wichtige Erkenntnis des Spiritismus, daß die Jenseitigen
nicht bloß existieren, sondern uns auch mannigfach leiten und beeinflussen,
und femer, daß auch wir ihnen mancherlei sein können, indem wir etwa mit
Dankbarkeit ihrer gedenken und mit fürbittendem Gebet für sie eintreten.
Gewiß sind das Dinge, die sich nicht alle ohne weiteres aus der Heiligen
Schrift belegen lassen. Aber schließlich hat die Kirche auch aus der Natur

wissenschaft mancherlei gelernt und lernen müssen, was nun einmal nicht in
der Heiligen Schrift steht. Aber, wenn man immer wieder betont, daß der Ver
kehr mit den Jenseitigen in der Heiligen Schrift verboten ist, so stimmt das
nur für das alte Testament, nicht zugleich für das neue. Nach den ersten drei
Evangelien hat der Heiland auf dem Berge der Verklärung mit dem toten
Mose und dem toten Elias gesprochen, und keiner der Berichterstatter nimmt
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daran Anstoß. Und ein Paulus weiß, daß sich bei den gottesdienstlichen Ver
sammlungen in Korinth Geister kundtun und die Gemeindeglieder sich sogar

um sie bemühen, 1. Kor. 14, 12. An dieser Stelle ist nämlich nidit mit Luther
.geistliche Gaben' zu übersetzen, sondern »Geister*. Paultis tadelt dieses Be
mühen an sich nicht, sondern wünsdit nur, daß sich gute, fromme Geister imd
in erster Linie solche offenbaren mögen, die zur Erbauung der Gemeinde in
verständlichen Worten, nicht in der zunächst ganz unverständlichen Zungen
rede, sich kvmdtim. Eine besondere Gottesgabe besteht für ihn darin, daß man
die Geister imterscheiden, vor allem nach ihrem Wert unterscheiden kann,
1. Kor. 12, 10. Bitten wir zu Gott, daß audi uns diese Gabe immer reichlicher
zuteil werde! Rotten wir alles Unkraut aus dem Spiritismus aus, aber hüten

wir uns davor, in blinder Zerstörungswut auch den guten Samen des Spiritis
mus dabei zu treffen, der kostbare Frucht verheißt."

Der katholische Theologe Johannes Greber bemerkt in seinem Werk: „Der
Verkehr mit der Geisterwelt — Selbsterlebnisse eines katholischen Geistlichen"

zu der Frage, ob es dem Menschen erlaubt ist, mit den Geistern zu verkehren:

„Die Kirchen können also den Geisterverkehr, von dem die Bibel berichtet,
nicht leugnen, wenn sie den Ast niciit absägen wollen, auf dem sie selbst sitzen.

Ihren Kampf gegen den Spiritismus suchen sie nun damit zu rechtfertigen, daß
sie behaupten, der Verkehr der Menschen mit der Geisterwelt sei in der Bibel
verboten. Denn dort heiße es: ,Ihr sollt nicht die Toten befragen*.

Was versteht denn die Bibel tmter dem 3efragen der Toten*? Wo die Bibel

von den ,Toten* redet, meint sie nicht die durch den irdischen Tod vom Kör
per getrennten Geister, sondern die geistig Toten. ,Tot* ist nach der Heiligen
Schrift die Trennung des Geistes von Gott. Die .Toten* sind also die durch
Unglauben und Abfall von Gott Getrennten. Es sind die Geister der Finster

nis. .Das Reich der Toten* ist das Reich Luzifers, das Reich des Widersachers
Gottes, das Reich der Lüge imd des Unheils. Nach der Bibel gibt es ein .Reich
der Toten* und ein .Reich der Lebenden*. Die Menschen haben die Möglich
keit, sich mit den jenseitigen Geistern beider Reiche in Verbindung zu setzen.
Sie können Auskunft holen bei den .geistig Toten* — das ist ein Befragen des
Bösen oder wie die Bibel es ausdrücht: Ein Befragen der Toten. Oder sie wen

den sich an die .Lebenden* des Jenseits, — das ist ein Befragen der guten Gei
sterwelt oder wie die Bibel es nennt: Ein Befragen Gottes.

Ein Befragen der .Toten* als der von Gott abgefallenen Geisterwelt wäre
die schwerste Beleidigung Gottes. Es wäre Götzendienst. Denn dieser bestand
ja in der Verbindung mit den bösen Geistern.
Die Totenbeschwörer der alten Zeiten waren allgemein als solche bekannt,
die wissentlich und vorsätzlich mit den Mächten der Finsternis — den Dämo
nen — in Verkehr traten. Daher das strenge Gebot Gottes im alten Testament,

die .Totenbeschwörer* auszurotten aus der Mitte des Volkes.
Es ist also nur eine ganz bestimmte Art des Geisterverkehrs, die den Men
schen von der Bibel untersagt wird,nämlich der Verkehr mit den bösen Geistern.
Anstatt dessen soll die Menschheit die Gemeinschaft mit Gott und der guten

Geisterwelt suchen. .Wenn aber jemand zu euch sagt, ihr müsset die .Toten

beschwörer* fragen, so antwortet: Soll nicht ein Volk bei seinem Gott anfra
gen? Soll es für die Lebenden bei den .Toten* anfragen (Jes. 8, 19)? — Über
die kommenden Dinge fraget mich* (Jes. 45, 11).
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Der Aufforderung, Gott zu befragen, kamen die Gottesgläubigen aller Zei
ten eifrig nach. Bei den Israeliten war das Befragen Gottes etwas Alltägliches.

,Jeder, der Gott fragen wollte, ging zu dem Offenbarungszelt hinaus' (2. Mos.
33, 7). Gott antwortete auf die mannigfachste Weise. Seine Geisterboten stan
den mit den Gläubigen Menschen in beständigem Verkehr. Sie begegnen uns
überall in den Berichten des alten xmd neuen Testaments.

Wenn wir daher als gottestreue Menschen oder wenigstens als ehrliche
Wahrheitssucher mit der guten Geisterwelt in Verbindung zu kommen suchen,
tun wir dadurch nichts Unrechtes, sondern erfüllen ein Gebot Gottes. Es ist ein
wichtiges Gebot. Denn die Verbindung mit der guten Geisterwelt ist der einzige
Weg, der zur Wahrheit führt. Einen anderen gibt es nicht."
Prof. Nielsson sagt uns zu der von Pfarrer Greber beantworteten Frage nodi

folgendes: „Manche Menschen zweifeln daran, ob es überhaupt erlaubt ist, Sit
zungen abzuhalten, um mit einer höheren Welt in Verbindung zu kommen. Sie
weisen gern auf 1. Buch Samuelis, Kap. 28 hin, wo vom König Saul erzählt
wird, als er zu der Hexe von Endor kam, und sie finden, daß diese Erzählung

kein Beispiel zur Nachahmung sein kann. Ich finde, es läge näher, an eine
andere Sitzung zu erinnern, die unleugbar von höherem Wert ist. Sie wird in
drei der Evangelien im Neuen Testament besprochen. Sie wird im allgemeinen
die Verklärung auf dem Berge genannt. Christus selbst nahm die drei psy
chisch sehr begabten Jünger mit sich auf den Berg. Als sie alle drei in Trans
oder einem transähnlichen Schlaf gefallen waren, zeigten sich, wie Sie wissen,
zwei Verstorbene: Moses und Elias, xmd Christus sprach selbst mit ihnen. Das
Lukas-Evangelium erzählt ims darüber, daß der Gesprächsstoff sein bevorste
hender Tod in Jerusalem war.

Glauben Sie wirklich, daß es eine Sünde war, die Jesus bei dieser Gelegen
heit beging? Soviel Vernunft sollten wir doch alle besitzen, um einzusehen,
daß er der große Bahnbrecher auf diesem Gebiet war. Während seines Erden
daseins sprach er mit Elias imd Moses. Nach seinem Tode manifestierte er sich

vor seinen Jüngern in einem Grade, wie es nach ihm kein anderer getan hatte.
Dies kann nicht verborgen bleiben, solange wir das Neue Testament haben.
Die Geistlichen und Bischöfe der christlichen Kirchen sollten sich vor allem

hieran erinnern, wenn sie sich über die psychische Forschung in unseren Tagen
aussprechen."

„Und nun werden Sie wohl begreifen", sagt Prof. Nielsson in seinem Vor
trag an anderer Stelle, „daß wir glauben, von einer fortgesetzten Offenbanmg
auf dem alten Weg sprechen zu können, auf dem die Propheten und Apostel

der alten Tage die Offenbarungen empfingen. Wir müssen einräumen, daß viel
Neues in unseren Tagen durch den höheren Spiritismus zum Vorschein ge
kommen ist. Dinge, die cms helfen, vieles im Christentum besser zu verstehen,
als wir es früher vermochten, und die zugleich verschiedenes richtigstellen,
was früher mißverstanden worden ist. Wie hat doch der Spiritismus und die
psychische Forschung ims gelehrt, die Macht der Gedanken zu verstehen! Die
Gesetze der Telepathie haben weitreichende Folgen für das religiöse Leben.
Die Gedanken sind gewiß nicht zollfrei. Dein Charakter wird hauptsächlich
durch deine Gedanken aufgebaut und geformt. Durch deine Gedanken hast du
ständigen Einfluß auf andere Menschen, ohne daß du darüber nachdenkst.
Durch die Macht deines Gedankens reichst du auch mit deinem Einfluß in

eine unsichtbare Welt hinein. Durch den drahtlosen Telegraph des Gedankens
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kannst du dein Gebet ins Universum hinaussenden, und du kannst sicher sein,
daß es auf einer der unendlich vielen Stationen oder auf der großen Zentral
station aufgefangen wird. Der Spiritismus imd die psydiische Forschung helfen
uns verstehen, daß Christus von einer handgreiflichen Wirklichkeit sprach,
wenn er die Bedeutimg des Gebetes einschärfte. Auf Grund der neuen Kennt

nisse der Telepathie verstehen wir audi, daß die Inspiration eine Wirklichkeit
ist, imd daß sie edn Gesetz im Universum undidaheretwas Wirkliches ist in unse
ren Tagen wie in der apostolischen Zeit. Es macht uns deshalb keine Schwie

rigkeiten, daran zu glauben, daß vieles in der Bibel inspiriert ist. Aber daraus
folgt auch, daß wir infolge desselben Gesetzes ims denken können, daß auch
in imseren Tagen inspirierte Bücher erscheinen können. Wir haben jetzt einen
viel vollständigeren Begriff von der Inspiration bekommen. Doch die Inspira
tion gibt uns keine Garantie dafür, daß die Bibel fehlerlos ist. Das Inspirierte
wird immer in mehr oder weniger starkem Maße vom eigenen Bewußtsein des
Propheten oder der inspirierten Person gefärbt. Daher ist es auch einleuchtend,
daß eine Entwicklung sich in der Offenbarung wie in allen anderen finden
muß, Sir Arthur Conan Doyle hat das erlösende Wort ausgesprochen und den

Ausdruck für die unausgesprochenen Gedanken vieler Menschen gefunden, als
er einem seiner Bücher den Titel 4Die neue Offenbarung' gab. Diese neue
Offenbarung hat dann auch unsere Vorstellung von der Auferstehung imd dem
Leben nach dem Tode richtiggestellt. Wie störend war nicht der Gedanke an

die Auferstehung des Leibes am jüngsten Tag, und wie unvernünftig der Ge
danke, daß mit dem Tode unser ewiges Schicksal bestimmt sein sollte. Wie

viele Menschen hat die furchtbare Lehre von den ewigen Höllenstrafen von der
Kirche fortgestoßen! Und wie trostlos war nicht der Gedanke an die Ruhe im

Grabe oder an das unwirkliche Leben bis zum jüngsten Tag! Sollte die Kirche
nicht den Spiritisten und den psychischen Forschern dankbar sein für all das

Neue, was sie auf diesem Gebiet an den Tag gebracht haben? Tatsächlich
haben die neuen Gedanken schon angefangen, alle Kirchen zu durchsäuern,
auch die Predigten derjenigen Geistlichen, die noch den Spiritismus verfolgen
und gegen alle psychische Forschung sind.

Wenn die Kirche wirklich ihre Stunde erkannt hätte, so müßte sie jetzt

sowohl dankbar wie fröhlich sein. Prof. Dr. Hyslop sagte einmal, daß ihr in
unseren Tagen wirklich ,eme goldene Gelegenheit' (golden opportunity) gege
ben ist, — eine Hilfe, um den falschen Materialismus aus dem Feld zu schlagen

und dieselben Phänomene wiedererweckt zu bekommen, auf denen das Chri
stentum ursprünglich aufgebaut war, wie auch Beweise für die Existenz der
imsichtbaren Welt und die Fortsetzung des Lebens nach dem Tode des Kör

pers. — Wenn etwas sicher ist, so ist es dieses: Jesus gab sich große Mühe,
seine Jünger zu überzeugen, daß er lebte, obgleich sein Körper gekreuzigt wor
den war. Immer wieder zeigte er sich ihnen, und selbst Thomas mußte
zuletzt seine Zweifel fahren lassen. Christus wollte sie nicht mit einem schwan

kenden Glauben und einer unsicheren Hoffnung in die Welt hinaussenden.
Nein, er gab ihnen Kennzeichen, imumstößliche Beweise, die sie greifen und
fühlen konnten. Wenn es ihm so wichtig war mit ihnen zu reden und ihnen

eine so felsenfeste Überzeugung zu geben, ob es dann nicht auch unseren Toten
erlaubt sein sollte, mit uns zu reden, wenn sie es vermögen?
Es finden große Veränderungen und Umwälzungen in jetziger Zeit statt,
auch auf religiösem Gebiet, und unvermeidlich wird die Kirche mit großen
Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Etwas vom Alten muß fallen, damit gleich44

zeitig das Neue hervorbricht. Viele Menschen haben große Sdiwierigkeiten, die
Veränderungen zu verstehen, die unvermeidlich mit dem Fortschritt, mit der
geistigen Entwicklung einhergehen. Und doch besteht die Verändenmg haupt
sächlich in einer Erneuenmg des Alten. Das Veraltete wird verjüngt. Die gei
stige Umwälzung, die in unseren Tagen vor sich geht, ist keine Revolution,
sondern eher eine Reformation oder Evolution.

Doch wenn wir wirklich unwiderlegbare Beweise, daß der Tod xmser Leben
nicht endigt, bekommen haben, was ist dann so wichtig für ims wie die Wahr
heit selbst? Wenn eine neue und vollkommenere Offenbarung der Wahrheit in
unseren Tagen vor sich geht, wenn das klare Licht eines neuen Wissens vom

'offenen Himmel' Gottes auf uns fällt, sollen wir uns dann von Lehrsätzen und

Glaubensbekenntnissen oder Beschlüssen binden lassen, die auf Kirchenver
sammlungen unter den heftigsten Streitigkeiten angenommen wurden? Nein,

das neue Wissen soll es uns zu einer heUigen Pflicht machen, in verständiger
Weise davon zu zeugen, was uns die große Wahrheit geworden ist, obgleich
andere, die noch nicht Gelegenheit hatten, dasselbe wie wir zu sehen und zu

hören, uns widersprechen. Und wir können schon ein wenig Hohn und Lächerlichmachung vertragen. Das war die Liebe zur Wahrheit, die Jesus von seinen
Jüngern verlangte.

Er hob dies selbst in einem der bedeutsamsten Augenblicke seines Erden

lebens hervor, daß nämlich seine königliche Würde darin bestand, für die
Wahrheit zu zeugen. Wir haben keine schönere Aufgabe, als zu versuchen, in
dieser Beziehung seinen Spuren zu folgen.

Wir können uns fest darauf verlassen, daß es richtig ist, was ein deutscher
Theologe gesagt hat, daß es die wahre Frömmigkeit ist, Gott zu suchen imd ihn
flnden zu wollen, so wie er ist, aber nicht, wie die Dogmen der Kirche verlan
gen, daß er sein soll. Jede neue Erkenntnis imd jede neue Entdeckung ist eine
Offenbarung von ihm. Je besser wir die Gesetze des Universums, sowohl in der
sichtbaren wie in der unsichtbaren Welt, kennen lernen, je mehr wissen wir
von Gott. Denn alles Geschaffene zeugt von ihm. Gott geht nicht mit der einen
oder der anderen Partei. Er ist weder auf der Seite der Orthodoxen noch auf
der der Liberalen, aber er ist immer auf der Seite der Wahrheit. Deshalb die

nen ihm alle die Forscher, die ohne Menschenfurcht bereit sind, der Wahrheit
allein die Ehre zu geben. Die Kirche muß vor allem lernen, die Wahrheit zu
suchen, wenn der Leuchter ihr nicht weggenommen werden soll. Deshalb hat
man auch in unseren Tagen Grund, sie an Pauli mächtiges Wort zu erinnern:

'Löschet den Geist nicht aus, achtet die Propheten nicht gering, prüfet alles,
behaltet das Gute.'

Der Spiritismus ist, richtig verstanden, keine Religion, sondern eine Wissen
schaft. Aber diese Wissenschaft ist von außerordentlich großer Bedeutung für
die Religion. Möchten doch die Geistlichen das Neue und Wertvolle in dieser

großen Bewegung erkennen! Es ist meine Überzeugung, daß, wenn die Geist
lichen das Gute und Wahre im Spiritismus in ihre Predigt aiifnehmen würden,
sich keine besonderen spiritistischen Gemeinden bilden würden. Aber die eige
nen Kirchen des Landes würden sich füllen."

Soweit Auszüge aus den Vorträgen des namhaften Parapsychologen imd
Theologen Univ.-Prof. Dr. Haraldur Nielsson. Dieselben beantworten unsere

Frage: „Wo flndet man die Wahrheit auf die Menschheitsfrage Nr. 1: 'Gibt es
ein Leben nach dem Sterben?'?"
45

Prof. Nielsson hat sich nach seinem Heimgang, wie bereits angedeutet,
mehrfach materialisiert durch das weltbekannte Medium Einer Nielsen mani

festiert. Ebenso durch die direkte Stimme, wie Dr. Gerloff und Prof. Dr. Hohen
warter mir bezeugten. Auch durch die Mediumschaft von Prof. Florizel von
Heuter und seiner Mutter gab er Identitätsbeweise.

Ergänzend sei noch aiof die Forschungsergebnisse des großen englischen
Parapsychologen und Theologen Charles Tweedale verwiesen. Aus Spontanund Experimentalerlebnissen hat er den Beweis des persönlichen Überlebens
nach dem Tode erbracht. Er setzt sich ganz ernergisch mit dem gehässigen
Kampf einer materialistischen Wissenschaft imd einer dogmatisch verbohrten
oder rationalistisch eingestellten kirchlichen Gegnerschaft auseinander. So widrmet er ein Kapitel eines seiner Werke einer vergleichenden Analyse zwischen
den mediumistischen Phänomenen imd den Wundem des Alten und Neuen

Testamentes. Er zeigt auf der unerschütterlichen Grundlage von Tatsachen,

daß die mediumistischen Phänomene die genaue Reproduktion der in der Bibel
enthaltenen Phänomene sind. Wenn man die ersteren bekämpft und verdammt,
dann muß man auch die letzteren verdammen. Hören wir sein Urteil:
„In welch tragischem Irrtum befinden sich die modernen christlichen Kon

fessionen in ihrer Unfähigkeit, die Bedeutung der mediumistischen Phänomene
zu begreifen! Ihre Haltung ist eine schreckliche Mahnung an die menschliche
Blindheit und Trüglichkeit
Welche Einfalt der christlichen Konfessionen,
die sich bemühen, die Tatsachen zu erklären mit Zufall, mit Telepathie, mit
Unterbewußtsein und mit subjektiven Halluzinationen, ohne zu begreifen, daß,
wenn es so wäre, man alle Wxmder der Bibel mit denselben Hypothesen er

klären müßte und hiermit mit einem Schlag nicht nur das Christentum, son
dern alle Offenbarungsreligionen zerstören würde. Diese Einfalt grenzt ans
Unglaubliche. Wir können eine Gegnerschaft solcher Art von Atheisten, von
Materialisten und Agnostikern erwarten, aber von Christen...?! Wenn die
mediumistischen Phänomene Halluzinationen sind, welche Beweise können die
christlichen Kirchen beibringen, daß die Apostel imd die Propheten und die
Heüigen ihrerseits nicht halluziniert waren? Keine, absolut keine; nicht einen
Schatten eines Beweises. Es ist wirklich trostlos, dem traurigen Schauspiel
anwohnen zu müssen, wie die Geistlichen der christlichen Kirchen, welche von
den Kanzeln der Kirchen imd in den Spalten der Zeitungen sich bemühen die
pnediumistischen Phänomene in Mißkredit zu bringen, indem sie mit Froh

locken die ablehnenden Meinungen bekannter Materialisten, Agnostiker und
modemer Sadduzäer verkünden. Welche monströse und gottlose Allianz! Sie
werden nicht gewahr, daß, wenn jene, welche sie mit so großem Enthusiasmus

zitieren. Recht hätten, die Grundpfeüer des Christentums mit einem Schlage
für immer zusammenstürzen würden. — Und wenn die heutigen medialen Bot
schaften das Werk der Dämonen sind, wer gibt uns die Sicherheit, daß das
nicht der Fall war mit den in der Bibel enthaltenen oder von den Kirchen

vätern und den Heiligen berichteten! Welche Gewißheit können wir haben, daß
die den Propheten imd Aposteln erschienenen Engel himmlische Boten waren,
als welche sie sich ausgaben und nicht als Engel verkleidete Dämonen? Wahr

lich, jene, welche zu dem elenden Argument des Dämonismus ihre Zufiucht
nehmen, sind selbst von der von ihnen geschleuderten Bombe getroffen. Die
Kirchen sehen sich heute einer Reihe von supranormalen Manifestationen ge

genüber, welche sie nicht länger leugnen und übersehen können; und diese
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Manifestationen sind bestimmt, einen tiefen Einfluß auf die Religion der Zu
kunft auszuüben. Man muß sich daher entschließen, den neuen Zeiten offen

und ehrlich entgegenzugehen und dies um so mehr, da man damit wenig zu
verlieren und viel zu gewinnen hat. — Es gibt nichts größeres als die Wahr
heit; also soll die Wahrheit herrschen. Die Kirdien besitzen und behalten das

Wesentlidie, aber sie werden gezwungen werden, Einzelheiten zu modifizieren
und unter dem Druck fortgeschrittener Kenntnis Irrtümer fallen zu lassen,

welche sie für Wahrheit gehalten haben. Dies ist schon früher geschehen, und
der Gewinn ist jederzeit groß gewesen. Offenbarung ist ein fortdauernder
Prozeß und ist nicht auf ein Zeitalter der Weltgesdiidite beschränkt..."

Zu diesen Worten eines großen Forschers sagt der wohl kenntnisreichste
Gelehrte der Parapsychologie, Professor Emesto Bozzano: „Dieses sind sakro
sankte Worte, welche sich dem Verstände eines jeden einprägen, dessen Gehirn
nicht ganz in den Fesseln der Dogmen liegt. .."
Zu welchen Forschungsresultaten weltbekannte Gelehrte, die nur ;im der

reinen Wahrheit willen experimentierten, gekommen sind, sei an der Lebens
erfahrung des Physikers Professor Sir Oliver Lodge aufgezeigt:
„Wir werden gewiß fortfahren, nach dem Tode zu existieren. Warum idi

das sage? Ich sage es vom rein wissenschaftlichen Standpunkt aus. Ich sage
es, weil ich weiß, daß gewisse abgeschiedene Freunde noch existieren, denn

ich habe mit ihnen gesprochen. Der Verkehr ist möglich, aber man kann den
hierfür bestehenden Gesetzen nur gehorchen, wenn man vorher die Bedingun
gen derselben sucht. Ich sage nicht, daß dies leicht ist, aber es ist möglich. Ich
habe mit abgeschiedenen Freunden genau so gesprochen wie mit irgend einer
Person in dieser Versammlung. Jene haben als Männer der Wissenschaft den
Beweis ihrer Identität gegeben, den Beweis, daß sie wirklich es selbst sind und

nicht irgend eine Personifikation oder irgend etwas, das aus mir selbst kommt
(animistische Hypothesen! Der Verfasser.) ... Ich sage mit der ganzen Kraft

der Überzeugung, deren ich fähig bin, daß wir nach dem Tode noch fortexistie
ren, daß die Dahingegangenen fortfahren, sich für das, was auf Erden vorgeht,
zu interessieren und daß sie mehr darüber wissen als wir, endlich, daß sie im
Stande sind, von Zeit zu Zeit mit uns zu verkehren.

Ich weiß wohl, daß dies eine sehr schwerwiegende Behauptimg ist imd ich
glaube, daß niemand — ich nicht mehr als die anderen — sich eine vollständige

Idee macht von der Tragweite dieses Schlusses. Ich weiß, daß andere Männer
der Wissenschaft meine Ansicht teilen, ebenso wie viele, welche nicht der Wis
senschaft angehören. Eine große Anzahl anderer haben noch keine Forschungen
in dieser Hinsicht angestellt. Indeß, wenn ein Mann 30 oder 40 Jahre seines
Lebens dieser Forschung gewidmet hat, dann hat er das Recht, das Resultat,
zu dem er gelangt ist, zu bekräftigen. Natürlich, sie müssen Beweise haben. Die
Beweise sind in den Händen einer wissenschaftlichen Gesellschaft niedergelegt
und werden noch vermehrt... Was mich betrifft, so habe ich keine Zweifel
mehr, obwohl ich während vieler Jahre versucht habe, zu verschiedenen ande
ren Erklärungen zu kommen;aber nach und nach mußte eine nach der anderen
ausgeschaltet werden und ich habe den Beweis erreicht, daß die Wesen, welche
mit uns verkehren, wirklich diejenigen sind, als welche sie sich ausgeben. Nicht
immer, aber das Schlußergebnis ist, daß das Fortleben wissenschaftlich be
wiesen ist mit Hilfe der wissenschaftlichen Forschung. Ich glaube, daß der
Mensch von anderen Intelligenzen umgeben ist. Wenn wir einen Schritt machen
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über die Menschheit hinaus, dann gibt es erst eine Grenze, wenn man zur

imendlichen Intelligenz selbst gelangt. Wenn man einmal über den Menschen

hinatisgegangen ist, kommt man weiter und weiter, bis man zu Gott gelangt.
Aber es ist kein fremdes Land, in das ich Sie führe. Der Kosmos ist eins."
Diese trostvollen Worte richtete der weltberühmte Physiker an eine wissen
schaftliche Zuhörerschaft.

Sein Sohn fiel im ersten Weltkrieg als Offizier xmd stand mit seinem Vater
und der Familie in Kontakt. Ähnliches geschah, als der Sohn des ebenso welt

bekannten Chemikers und Physikers Sir William Crookes als Offizier sein
Leben in Frankreich lassen mußte. Der große Forscher hat sich jahrzehntelang
für die Echtheit okkulter Phänomene eingesetzt und sich kurz vor seinem

1919 erfolgten Tod von der animistischen Hypothese zum Spiritismus bekehrt.
Eines Tages erschien in einer von Crookes geleiteten spiritistischen Sitzimg
dieser Sohn und teilte seinem bestürzten Vater mit, daß er gefallen und an

einer näher bezeichneten Stelle begraben liege. Auf Grund dieser Angaben des
Gefallenen konnte das Grab gefimden werden. Erst später erhielt der Vater
die offizielle Todesnachricht.

"Rin ganz großer Gelehrter unserer Tage, den jedes Kind in aller Welt
kennt, ein sehr kritischer Denker, nämlich der Vater der Weltraumrakete, Prof.
Dr. Hermann Oberth, bekennt sich in seinem Werk; „Katechismus der Uraiiiden — Haben unsere Religionen eine Zukunft?" zum persönlichen Fortleben
nach dem Tode auf Grund seiner parapsychologischen Forschungen und Er
lebnisse. Ein solches überzeugte ihn hundertprozentig:

„Ich hatte einen Bruder, der im ersten Weltkrieg gefallen ist. Wir sind in
Siebenbürgen aufgewachsen. 1929 traf ich im Hause einer Bekannten in Berlin
ein Schreibmedium, eine Berlinerin. Die Dame hatte niemals etwas zu Gesicht
bekommen, was mein Bruder geschrieben hatte, sie kannte also seine Hand
schrift nicht, ja sie wußte überhaupt nicht, daß ich einen Bruder gehabt hatte.
Trotzdem schrieb sie in seiner Schrift Dinge, die außer ihm niemand gewußt

haben konnte, und die ich später für wahr befunden habe. Dies war für mich
persönlich ein hxmdertprozentiger Beweis." Der Gelehrte sagt uns noch die sehr
zum Nachdenken anregenden Worte: „Vielleicht hätten sie gerne mehr Posi
tives über Gott und das Jenseits gehört. Doch ich darf ihnen wenigstens einen

Hinweis geben, wie einer schon bei Lebzeiten mehr darüber erfahren kann: Da
xmsere Unkenntnis der Übimg des Altruismus und der Nächstenliebe dienen

soll, wird sie um so überflüssiger,je mehr wir diese Tugenden schon geübt und
entwickelt haben. Mit anderen Worten: Jeder kann durch eine positive, men-

schenfrecmdliche Lebensfülmmg seinen inneren Menschen so weit entwickeln,
daß er vom Jenseits mehr erfährt als der Durchschnittsmensch seiner Zeit er
fahren darf."

Das okkulte Erlebnis ist ein Gnadengeschenk Gottes, betont der Para-

psychologe Professor Dr. med. Malfatti und verweist uns damit auch auf jene,
die den Ratschlag, den wir von Prof. Dr. Oberth eben vernahmen, verwirklich
ten, die in ihrem Leben durch praktische Nächstenliebe, auch durch Beten,
Fasten und MecJitieren ihren inneren Menschen entwickelten, imd damit vom
Jenseits mehr erfuhren als die Alltagsmenschen. Das waren vor allem die

frommen und heiligmäßigen Menschen, von denen viele Mittler zwischen dem
Diesseits und dem Jenseits waren, nämlich Medien.
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Animismus oder Spiritismus?
Auch bei den heute noch primitiven Völkem können wir dieselben para-

psychophysikalischen Phänomene feststellen. So die Telepathie, das Hellsehen
in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, das Schwebendwerden mensch
licher Personen, die Apporte, die direkte Stimme, die Materialisationen, die
Erscheinungen Lebender (Bilokation) und Verstorbener und die Besessenheits
heilungen und Wunderkuren.

In fünfzigjähriger Forschungsarbeit hat der unbestritten bedeutendste Ge
lehrte unseres Forschungsgebietes, nämlich Professor Emesto Bozzano, auch die
übersinnlichen Erscheinungen bei den Naturvölkern gesammelt und ausgewer
tet und in einem gleichnamigen Werk publiziert. Sein Schüler, der namhafte
Parapsychologe Dr. med. Gastone de Boni, weist darauf hin, daß die Erschei
nungen, die sich bei diesen Völkem zeigen, den Erscheinungen, die bei uns, den

zivilisierten Völkem, auftreten, durchaus entsprechen. Diese in Bozzanos Werk:

„Übersinnliche Erscheinungen bei Naturvölkem" aufgezeigten Tatsachen,bewei
sen eine vollkommen neue Auffassung vom Ursprung der Vorstellung des Wei
terlebens nach dem Tode bei den wilden und primitiven Völkem.Diese Vorstel
lung wurde bisher, vor allem von Spencer und seiner Gefolgschaft, immer mit
bedeutungslosen Erscheinungen, wie den Träumen, dem Edio und dem eigenen
Spiegelbild im Wasser, in Zusammenhang gebracht, während sie in Wirklich
keit von kontrollierbaren und absolut erwiesenen Ereignissen, wie sie die
parapsychologischen Ereignisse sind, herstammen, die bei den Wilden gerade
so auftreten wie bei uns. Auch für die psychologische Anthropologie ist diese

Erkenntnis von grundlegender Bedeutimg.
Bemerkt sei noch, daß auch die Yogis parapsydiophysikalische Manifesta
tionen hervorbringen. Ebenso die Mystiker und Heiligen.
Bei allen diesen animistisdien und spiritistischen Manifestationen wird der
indirekte oder direkte Beweis eines persönlichen Fortlebens nach dem Tode
erbracht. Er kann sich auf spontaner (Spuk) und experimenteller Ebene ab
spielen.

In über fünfzig Werken von höchster Bedeutsamkeit imd in himderten von
Aufsätzen in den führenden wissenschaftlichen, intemationalen Fachzeitschrif
ten hat Bozzano ein gewaltiges Beweismaterial angesammelt,imd seine Schluß
folgerung ist klar und eindeutig: nur die spiritistische Theorie wird den Tat
sachen in ihrer Gesamtheit gerecht.
Zu dieser Schlußfolgerung sind bereits viele Gelehrte von Weltruf gekom
men und es seien nur einige wenige Namen genannt: Myers, Crookes, Wallace,
Lombroso, Brofferio, Flammarion, Barrett, Lodge, Riebet, Zoellner.
Abschließend folge ich den Worten des Schülers von Bozzano, des nam
haften Parapsychologen Dr. med. G. de Boni:
„Im übrigen handelt es sich bei diesem Problem, wenn man es logisch be
trachtet, gar nicht um die Diskussion, welche der beiden Theorien, der spiri
tistischen oder animistischen, die Tatsachen zu erklären vermögen: 'Gibt es die
übernormalen Gegebenheiten, die den Gegenstand der Parapsychologie bilden,
oder gibt es sie nicht?' Sobald diese Frage einmal im bejahenden Sinne ent
schieden ist — und noch niemand hat das Gegenteil beweisen können —, ver
bleiben nicht mehr zwei Alternativen, wie es zimächst den Anschein hatte,
sondern nur die einzige, nämlich: die spiritistische Theorie ist die einzige, zu
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der man letzten Endes gelangt. Selbst wenn man zugäbe, die gesamte mediu-

mistisch-spiritistische Phänomenologie ließe sich mit den animistischen Theo
rien erklären,nach welchen alle Geschehnisse die Auswirkung transzendentaler
Fähigkeiten im Unterbewiißtsein des Menschen seien, welche gelegentlich
hochkommen,selbst dann gelangt man schließlich auf die spiritistische Theorie,
wenn auch nicht auf direktem Wege, sondern auf Umwegen: da ja die der
ynpngr'hiiphPTi Seele angeborenen Fähigkeiten so wunderbar sind, daß sie die

Gegenwart, die Vergangenheit imd die Zukunft wissen und daher notwendi
gerweise allwissend, allsehend und allmäditig sind, so heißt das, daß man der
Seele die gleichen Attribute zuschreibt, die auch die spiritistische Auslegimg
ihr zubilligte; und wenn sie allgegenwärtig, allsehend und allmächtig ist, dann
wird sie auch geistig sein, unabhängig vom körperlichen Organismus, unstoff
lich, imsterblich.

Und damit wäre man ebenfalls an dem Punkte angekommen, den man

gerade vermeiden wollte, indem man mittelbar bezeugte, daß, wenn eine Seele
mit diesen Eigenschaften existiert — wie in der animistischen Hypothese zuge

geben wird — nichts die Annahme verhindert, daß sie fortlebt und daß es
gerade diese fortlebende Seele ist, die erscheint!

All das, ohne daß man den gewaltigen logischen Widerspruch, der in der
animistischen Theorie liegt, in Rechnung setzt; es ist ein Widerspruch, der

geeignet ist, das ganze Gebäude dieser Theorie zum Einsturz zu bringen. Es
läßt sich folgendermaßen ausdrücken:
Wenn die Seele nach der Theorie an den göttlichen Attributen der All

gegenwart, der Allsicht und der Allmacht teilhat — Attribute, die man ihr nur

zuschreibt, wenn man nicht zugibt, daß es die Verstorbenen sind, die sich mani
festieren, — wie kann; sie dann alles wissen, nur das eine nicht, nämlich, daß

gerade sie selbst die Ursache der Erscheinung ist, die sie betrügerisch den
Verstorbenen zuschreibt? Wie kann man eine Allwissenheit annehmen, die
vollkommen xmbegrenzt ist, während zugleich die Seele das elementarste Er

eignis ihrer Wirksamkeit nicht kennen sollte, nämlich, daß sie es selbst ist, die
die Ersdieimmgen erzeugt und zugleich vor sich verbirgt?
Diese Erwägungen lassen deutlich erkennen, daß einer, der den Spiritismus

verwirft, indem er den Animismus vorschiebt, schließlich der Seele göttliche
Attribute zubilligt — was er ja gerade vermeiden wollte — und dann eben
falls zum Spiritismus gelangt, nur über den Umweg des Animismus.
Somit drängt sich der Schluß auf, daß animistische Erscheinungen vor
kommen, wie es spiritistische gibt, daß Animismus und Spiritismus sich gegen

seitig ergänzen, so daß das eine ohne das andere der Grundlage entbehrte, da
ja die spiritistischen Manifestationen der Ausdruck der Seele im entkörperten
Zustand, die animistischen Manifestationen der Ausdruck der Seele im kör
perlichen Zustand sind, das heißt, daß die spiritistischen Manifestationen
schließlich der Ausdrucke der Geistigkeit xmd Unstofflichkeit der Seele sind.
Diesen schwerwiegenden und schlüssigen Einwänden gegen die animisti

sche Theorie, soweit sie die Gesamtheit der parapsychologischen Erscheinungen
erklären will, läßt sich noch ein weiterer mehr oder weniger schlüssiger bei

fügen, nämlich: ,Warum treten denn alle Manifestationen auf, als ob es Geister
vcm Verstorbenen wären, die sich mitteilen?'

Es erübrigt sich, darauf hinzuweisen, daß die ,Animisten bis zum Äußer
sten' in ihrer Theorie dieser Tatsache noch niemals gerecht werden konnten,
sondern sich damit ein unlösbares Rätsel schufen."
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Die Schlußfolgerung aus Bozzanos fünfzigjähriger Forscherarbeit ergibt sich

aus seinen eigenen Worten, entnommen einem Aufsatz in der International
Psychic Gazette vom Mai 1930:

„Wer auch immer sich nicht in müßigen Diskussionen verlieren will, son

dern die parapsychologisdien Erscheinungen systematisch erforscht, viele Jahre
dabei verharrt, ein gewaltiges Tatsachenmaterial ansammelt und dieses dann
nach wissenschaftlichen Methoden verwendet, wird unweigerlich zu der Über
zeugung gelangen, daß die übernormalen Erscheinungen eine wunderbare Ver
einigung animistischen und spiritistischen Belegmaterials darstellen, die zum
streng wissenschaftlichen Nachweis der Existenz und des Fortlebens des
menschlichen Geistes zusammenwirken."

Dr. med. Gastone de Boni fügt den Worten seines Meisters noch folgende
Sätze an:

„Das sind die Schlüsse einer Forschung, die sich auf vollkommen neue
Grundlagen stützt und dem geistigen Klima des laufenden Jahrtausends ange

paßt ist; das heißt also einer Forschung, die sich auf logisch-experimentelle
Grundlagen stützt.

Heute indessen gestattet die analytische Durchdringung der übemormalen
Erscheinungen den positiven Nachweis des menschlichen Fortlebens mit allen
daraus ableitbaren theoretischen Folgerungen.

In diesem Sinne ist das Werk zu verstehen, das der Pionier und Apostel —
Ernesto Bozzano — Italien und der gebildeten Welt in fünfzig Jahren leiden
schaftlicher und unermüdlicher Tätigkeit geschenkt hat, ein Werk, das jeder

zeit den künftigen Forschern der Parapsychologie dienlich sein wird, jener
Wissenschaft, die Prof. Charles Eichet sich nicht scheut, die ,Königin der Wis
senschaften' und die ,große Hoffnung' zu nennen."

Der weltberühmte Arzt und Nobelpreisträger Professor Charles Eichet, der

sich schämte, daß er anfänglich so ablehnend und spöttisch der parapsychophysikalischen Forschung gegenüberstand, schreibt in „Dreißig Jahre psychi
scher Forschung" in Bezug auf Materialisationen: „Ich werde keine Zeit ver

geuden, nach psycho-physiologischen Erklärungsmöglichkeiten dieser Eigen
tümlichkeiten, beinahe ,Unmöglichkeiten', zu suchen: daß sich Leben unter

unseren Augen formt, das ausgesprochene Körperwärme hat, offensichtlich
einen Blutkreislauf und Atmungsorgane besitzt, das auch eine Art eigenstän

diger seelischer Persönlichkeit entwichelt, die sich deutlich von der des Me
diums unterscheidet, in einem Wort: daß ein neuer Mensch erscheint. Dieses
ist wahrlich der Höhepunkt der Wunder. Dennoch es ist Tatsache!"
Die Geistererscheinungen, um diesen volkstümlichen Ausdruck zu benützen,

waren so real, daß der Gelehrte u. a. folgendes Experiment machte: „Ich nahm
ein mit Barytwasser gefülltes Fläschchen und wollte ermitteln, ob das Phan
tom beim Atmen (denn man hörte sein Atmen) wie lebende Wesen Kohlen
säure erzeugen und dadurch das Barytwasser trüben würde. Wirklich gelang
der Versuch." Diese Tatsache bezeugt der Nobelpreisträger und Physiologe von
Weltruf.

Bemerkt sei noch, daß er auf Grund des von Bozzano gesammelten gewal
tigen Beweismaterials und seiner Erlebnisse durch die Tatsachen gezwungen
war, sich zur spiritistischen Hjrpothese zu bekennen.

Richet's Mitarbeiter Professor Dr. med. Gustave Geley machte übrigens von
den Geisterhänden Paraffinabgüsse, auch von Füßen, die aber niemals den
Händen bzw. Füßen irgendeines Sitzungsteilnehmers glichen. Auch Fingerab
drücke wurden genommen.
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Der Theologe und Psychologe Dr. Arthur Ford
als Kronzeuge des psychophysischen Weiterlebens des Menschen
nach seinem biologischen Tod
Am 4. Januar 1971 ist im Alter von fast 74 Jahren der Theologe und nam
hafte Psydiologe Dr. Arthur Ford heimgegangen. Von Kindheit an stark para

normal begabt, studierte Ford Theologie imd Psychologie und wsir zimächst
nach Beendigimg seiner Studien als Pfarrer tätig. Seine Medialität entwickelte
sich derart intensiv, daß er in eine beruflidie Krise kam. Er holte sich in dieser

den Rat namhafter parapsychologischer Forscher, u. a. auch den des berühmten
Pioniers auf diesem Gebiet, des Schriftstellers und Arztes Sir Arthur Conan
Doyle. Dieser war von den einmaligen Fähigkeiten Fords so überzeugt, daß er

ihm den Rat gab, er möge diese seine paranormalen Gaben ganz in den Dienst
seiner Mitmenschen stellen, um in Zukunft als Medium allen jenen zu dienen,

die Trost suchen nadi dem Heimgang ihrer Angehörigen und die befreit sein
wollen von der Angst vor dem Sterben, denn viele Menschen, vor allem alte,
leiden unter einer Neurose als Folge unseres gestörten Verhältnisses zum Tode.
Es gibt viele Pfarrer, aber wenige wirklich begabte Medien, war die Meinung
Sir Conan Doyles, und so legte er Ford nahe, sidi für seine Lebensaufgabe zu
entsdieiden, imd sein Entschluß führte zur medialen Praxis. So wurde er als
Medium, als Mittler zwischen beiden Welten, durch seine achttausend Seancen,
mit denen er in seinem Leben Trost suchenden, oft verzweifelten Menschen

diente, ein vielbegehrter Helfer und Lebensberater. Aber auch vor Wissen
schaftlern, ja sogar vor dem Femsehen demonstrierte er seine einmalige Be

gabung. Millionen von Fernsehzuschauern bewies Ford seine Fähigkeit mit
Toten über seinen Kontrollgeist Kontakt aufzunehmen. Tonbandgeräte und
Elektroenzephalogramme haben seine Gespräche mit Fletscher, dem Verbin-

dimgsmann im Jenseits, aufgezeichnet. Ärzte und Theologen, Kriminalisten und
Journalisten haben Fords paranormale Fähigkeiten getestet und seine Aussa

gen für unmanipuliert imd wahr befunden.

„Fords Bedeutung für die Wissenschaft liegt darin, daß er die bis heute
sichersten Beweise für Kontakte mit dem Jenseits geliefert hat. Sein Weltruf

gründet sich auf die Aussagekraft seiner Botschaften von 'drüben'. Wie ich
selbst vermögen Tausende von Menschen zu bestätigen, daß die von ihm über
mittelten Nachrichten ganz persönliche Informationen enthielten, deren Inhalt
nicht zuvor abgesprochen sein konnte, und die nur von dem Verstorbenen selbst
ausgehen konnten" bezeugt Professor Ellison von der Universität New Häven,
und dieser Gelehrte schreibt in einem Vorwort zu Fords Werk: „Bericht vom
Leben nach dem Tode":

„Arthur Fords Ruhm gründet darauf, daß er das bedeutendste psychische
Meclium der Welt war und das umfangreichste Beweismaterial für das Fort
leben des Menschen nach dem Tode beigebracht hat, das ein einzelnes Medium
der Forschimg bisher zur Verfügung stellen konnte. Wie Ford seine außerge

wöhnliche Begabung entdeckte, wie er sich zu diesem auf den ersten Blick
zweifelhaften Geschenk der Natur stellte, wie er die ihm verliehenen Kräfte

aktivierte, wird er selbst berichten. (Man lese dies in seinem Werke: „Bericht
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gestellt, daß er sie ausschließlich zum Wohl der Menschen, die ihn konsultier
ten, und zur Förderung unserer Kenntnisse von anderen, höheren Bewußt
seinsstrukturen nutzte. Ford wußte, daß er nicht der erste war, der 'wie über

eine geistige Telefonleitung' Verbindung zu Verstorbenen aufnehmen konnte.
Er war jedoch eines der wenigen Medien, die ihre Fähigkeiten vorbehaltslos
in den Dienst der Wissenschaft stellten, und zwar einer notorisch mißtrauischen,

spitzfindigen und doktrinären Wissenschaft. Er wollte dazu beitragen, das
Terrain der sogenannten außersinnlichen Wahrnehmungen, das andere vor ihm
entdedct und abgesteckt hatten, durch sein Wirken zu erweitern. Er fühlte sich
berufen, die durch telepathische Jenseitskontakte erfahrene Einsicht, daß der
biologische Tod des Menschen nicht auch sein psychischer Tod ist, bekannter
und glaubwürdiger zu machen."

Kurz gesagt, Ford wollte vor allem überzeugende Beweise für das Fortleben
nach dem Tode erbringen und den Menschen die Furcht vor dem Sterben
nehmen. Dazu sagt er u. a.:

„Die Zelle, der kleinste Baustein des Lebens, überdauert, wenn auch in ver
wandelter Form, und so überdauert auch das Konglomerat aus zahllosen ver
schiedenartigen lebenden Zellen: der Mensch. Demnach gibt es keinen vernünf
tigen Grund, den biologischen Tod als unabänderliches Ende unserer Existenz
zu betrachten — zumindest unserer geistigen. Jeder Mensch, sei er nun gut oder
schlecht, introvertiert oder kontaktfreudig, gescheit oder dumm, setzt nach sei
nem körperlichen 'Ableben' sein Leben als ein persönliches Wesen fort, das m

der Lage ist, unabhängig zu denken, zu handeln, sich zu erinnern, sich geistig
weiterzuentwidceln und unter gewissen Voraussetzungen in Verbindung zu den
Lebenden zu treten. Demnach muß außer dem physischen noch eine andere Art

quasi-leiblichen Wesens existieren, die 'Materie der Körperlosen'. Die Wissen
schaft ist ihr auf der Spur. Die Toten unterstützen sie dabei. Sie sind selbst
daran interessiert, das Rätsel ihrer neuen Seinsform zu lösen.

Woher man das weiß? Aus direkter Kommunikation, also Zwiegesprächen
zwischen Lebenden und Toten. Allein das Beweismaterial über solche Unter

haltungen, die während der letzten hundert Jahre zustande kamen, also seit
Beginn der modernen wissenschaftlichen Forschung mit Hilfe ständig vollkom
mener werdender technologischer Hilfsmittel, füllt Archive solchen Umfangs,
daß selbst ein himdertköpfiges Arbeitsteam sie nicht alle auswerten könnte.
Dementsprechend kann dieses Buch auch nur einen geringen Bruchteil der
dokumentierten Fälle verzeichnen.

Hundert Jahre intensiver Forschung haben die Jahrtausende alte, oft ge

leugnete und doch unvergessene Tatsache des Fortlebens allen Lebens für alle
diejenigen bestätigt, die sich den zahlreichen nüchtern und kritisch erarbeiteten
Beweisen ohne Voreingenommenheit näherten. Ich gehöre zu denen, die zur
wissenschaftlichen Klänmg dieser Frage beigetragen haben. Ich habe mit Tc)ten
gesprochen; sie haben der Welt durch mich vom Leben nach dem Tode berich
tet."

So schreibt Ford in seinem Lebensbericht.

Großes Aufsehen erregte in aller Welt eine S6ance, die Ford zusammen mit
Bischof Pike vor dem amerikanischen Femsehen gab, und in der Pikes Sohn,

der sich 1966 das Leben nahm, sich manifestierte und dem Vater den Grund
seines Selbstmordes offenbarte. Es war vor allem die Droge LSD. Er nannte
auch seine Verführer. Bischof Pike sagte aus: „Es stimmte alles, doch vieles
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konnte in seiner vollen Bedeutung leider nur ich verstehen. Die Details der

Botschaften gingen weit über das hinaus, was ich bewußt, und, wie ich ver
mute, auch unbewußt, in meinem Gedächtnis gespeichert haben kann."
Bevor jedoch Bischof Pike in Söancen mit seinem verstorbenen Sohn Kon

takt aufnahm, wurde er durch Spukvorgänge beunruhigt. „Ungefähr zwei

Wochen nach Jims Beerdigung traten in der Wohnung des Bischofs, der zu
Gastvorlesungen im englischen Cambridge weilte, merkwürdige Phänomene
auf, die an Poltergeister erinnerten, Sie wurden außer von Pike selbst von

seinem Sekretär tmd einem Geistlichen, Mr. David Barr, beobachtet. Eines
morgens blieben alle Uhren in der Wohnung Punkt acht Uhr neunzehn stehen.
Genau um diese Stunde — übertragen auf die Westeuropäische Zeit — hatte
Jim sich in New York das Leben genommen. Dann tauchten plötzlich überall
in den Räumen auseinandergebogene Sicherheitsnadeln und Büroklammern auf,
deren Spitzen Uhrzeigern glichen, die ebenfalls diese Zeit anzeigten. Bücher,

die irgend eine Beziehung zu Jim hatten, lagen nicht mehr auf ihrem ursprüng
lichen Platz. Gesang- und Gebetbücher fand Pike an Stellen aufgeschlagen,
die vom ewigen Leben handelten. Einmal rumorte es, während Pike, Barr und
der Sekretär im Arbeitszimmer zusammen waren, in einem Schrank. Pike
öffnete rasch die Tür und fand die darin aufbewahrten Kleider am Boden lie
gen imd durcheinandergewühlt. Ein Gast, dem der Bischof von diesen Erschei

nungen berichtete, meinte: ,Wenn sich so etwas doch einmal in meiner Gegen
wart ereignen würde!' Und sofort löste sich, in Anwesenheit von drei weiteren
Zeugen, der Rasierspiegel, den Jim einige Monate zuvor während seines Be
suches in Cambridge benutzt hatte, vom Kommodenaufsatz und segelte sanft
auf den Boden.

Als Mervyn Stockwood, der Bischof von Southwark, der sich mit Fragen der
Parapsychologie und des Spiritismus beschäftigte, von diesen Vorgängen hörte,
vermutete er, daß Jim Pike verzweifelt versuchte, mit seinem Vater in Kon
takt zu kommen. Er brachte daher seinen Kollegen Pike mit einem Medium,

Mrs. Edna Twigg, zusammen. Sie wußte nicht, wer ihr Söancepartner war,
übermittelte Pike jedoch Botschaften, die nur von seinem verstorbenen Sohn

stammen konnten. Der Geistliche Mr. John Pierce-Higgins, der Pike als Zeuge
begleitete, erklärte aufgrund seines Protokolls, Jim habe seinem Vater durch

das Medium mitgeteilt, daß er seinen Selbstmord aufs tiefste bedauere, er habe
seinen Eltern nicht weh tim wollen und wünschte, er könnte seine unbedachte
Tat ungeschehen machen."

Der Spuk war also ein SOS-Ruf, und erst durch die darauf folgenden S6ancen, vor allem auch durch jene von Ford, wurde Klarheit in die Motive des
Selbstmordes gebracht.
Bischof Pike kam bald darauf auf tragische Weise ums Leben. In der Wüste
Negev fuhr er allein zu den Fimdstätten der Schriftrollen vom Toten Meer.
Er hatte eine Panne an seinem Kleinwagen und versuchte zu Fuß sich zur

nächsten Siedlimg durchzuschlagen. Dies mißlang, und er kam dabei ums Le
ben. Die ganze Welt nahm seinerzeit an seinem verhängnisvollen Schicksal
teil.

Interessant hierbei ist auch, daß namhafte Theologen in unserer Gegenwart

als parapsychologische Forscher in Erscheinung treten und sich mutig zum
Spiritismus bekennen.
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Das Musikmedium Rosemary Brown
Rosemary Brown hat durdi ihren musikalischen Jenseitskontakt die von

vielen Menschen vergeblich gesuchte Brücke zwischen Diesseits imd Jenseits
gebaut.

Über vierhundert Musikstücke schrieb dieses berühmte Medium, eine einfadhie, bescheidene Hausfrau, ohne nennenswerte musikalische Vorbildung, zum
Teil vor Fernsehkameras und kritischen Fachleuten, in kürzester Zeit nieder.
Eine namhafte Musikdozentin, Mrs. Mary Firth, urteilt über dieses begna
dete Medium: „Ich testete ihr Gehör imd ihr Spiel vom Blatt. Zu meiner großen

Überraschung stellte ich fest, daß sie nicht einmal jene gnmdlegenden musika
lischen Fähigkeiten besitzt, die ich von jedem Musikstudenten erwarten muß —
schon gar von einem Studenten, der komponiert."

Das Urteil eines weltbekannten Musiksachverständigen, Sir George Trevelyan, lautet: „Ich saß mit ihr zusammen am Klavier, und sie beschrieb mir, was
geschah. ,Chopin ist hier', sagte sie. Diese Sitzung hatte weder gespenstische
noch spukhafte Züge. Chopin übermittelte ihr ein Stüch, das sie Abschnitt für
Abschnitt direkt am Klavier ausarbeitete, und nach zwanzig Minuten hatte sie
es auswendig gelernt. Musiker werden ermessen können, was diese Leistung
bedeutet. Mrs. Browns Zusammenarbeit mit Komponisten aus einer anderen

Welt, die bei vollem Bewußtsein erfolgt, ist etwas nie Dagewesenes, Einmaliges.
AUe, die sich für Musik interessieren cmd für die Möglichkeit, mit geistigen
Mächten Gedankenaustausch zu pflegen, sollten sich ernsthaft und vorurteils
frei mit diesem Phänomen beschäftigen."

Etwa zwölf der berühmten Musiker, Liszt, Schubert, Beethoven, Bach etc.
diktierten Rosemary Brown ihre neuesten Schöpfungen. Philips produzierte
bereits zwei Langspielplatten mit posthumer Musik.
Rosemary Brown ist eine kerngesunde Natur. Psychologen und Psychiater
haben sie getestet. Sie ist ein völlig ausgeglichener, harmonischer Mensch.
Wohl am treffendsten beurteilt ein bekannter Theologe, Mervyn Bischof von
Southwark die Witwe Brown, die in erster Linie danach trachtete, für ihre
Kinder ihr mageres Einkommen dadurch aufzubessern, daß sie täglich fünf
Stunden lang für die Schulspeisung arbeitete, und er schreibt:
„Meiner Meinimg nach liegt die Erklärung dieses Phänomens im Übersinn
lichen. Sie ist in Rosemary Browns medialen Fähigkeiten begründet. Leider
hat das Wort ,Medium* fatale Untertöne; genau genommen bedeutet es nicht
mehr als .Vermittler', es bezeichnet jemanden, der als Zwischenträger wirkt.
Im Fall Rosemary Brown hat es den Anschein, als wollte eine Gruppe von
Musikern unter der Leitung Liszts und Chopins zur Freude der Menschheit
weitere Werke schaffen. Sie erwählten Rosemary Brown als Vermittlerin.
Natürlich wird diese Erklärung allen jenen absurd erscheinen, die den Ge
danken an ein Leben nach dem Tode ablehnen, und sie werden zweifellos auf
die alten Argumente wie ,Telepathie' und ,Intuition' zurückgreifen, ohne zu
definieren, was sie darunter verstehen. Aber diese Erklärung ist nicht absurd
für Menschen, die den Tod für ein verhältnismäßig unwichtiges Ereignis in
der Entwicklung der Persönlichkeit halten. Da ich mich seit Jahren für Seelen

forschung interessiere, halte ich die Annahme für vertretbar, daß wir, jenseits
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des Grabes, Leben in einer anderen Dimension mit gesteigerten Fähigkeiten
vorfinden werden. Wenn es so ist, kann man auch annehmen, daß dort Kunst
ler ihre besonderen Gaben weiter entwickeln werden.

Es wäre in der Tat eine seltsame Auffassung vom Jenseits, wenn jene, die

in diesem Leben schöpferisch nach Ausdruck rangen, im anderen Leben nicht
die Möglichkeit erhalten sollten, ihr Können weiter auszuüben.

Warum Liszt und diese Gioippe von Komponisten Rosemary Brown anstatt
eines berühmten Pianisten oder Komponisten erwählten, können wir nicht

sagen. Vielleicht kommt hier neuerlich die biblische Methode zu Wort, die
Wahrheit durch die Besdieidenen imd Demütigen enthüllen zu lassen. Die
Helden des Alten und des Neuen Testaments zeichneten sich durch Rechtschaf
fenheit aus, nicht durch Geburt und Besitz.

In einer Zeit, in der der Geist der Menschen vom Materialismus ihrer Um
welt in Schranken gehalten wird und die Kirche Schwierigkeiten hat, an ein
höheres Dasein zu erinnern, bedeuten die Erlebnisse der Rosemary Brown
für alle Einsichtigen eine Herausforderung imd einen Hinweis. Es gibt eine

Welt jenseits der unseren, und wir sollten uns vor Augen halten, daß wir
unser Leben im Schatten der Ewigkeit leben."

Soweit die Worte des Bischofs. Ein Auszug aus dem Vorwort des Werkes:

„Musik aus dem Jenseits" von Rosemary Brown (Verlag Paul Zsolnay, Ham
burg).

Ähnlich wie Rosemary Brown automatisch Musik spielt und schreibt, zeich
nen und malen Medien Büder, wie z. B. Heinrich Nüßlein. Auf Anraten des
ehemaligen Chefs der Nürnberger Kriminalpolizei Zopfy begann er mit auto
matischem Schreiben, aus dem sich automatisches Zeichnen und dann automa
tisches Malen entwickelte. Nüßlein nannte sich bewußt einen Bilderschreiber.
Ich war mit Heinrich Nüßlein eng befreundet und konnte vielen seiner Sitzim-

gen beiwohnen. Gemeinsam mit meinem verehrten Lehrer Geheimrat Prof.
Dr. Fleischmann (Professor für vergleichende Anatomie) und meinem Freunde
Pater Wolfgang Maria Freiherr von Gruben OSB experimentierten wir im
Beisein von Professoren der Erlanger Universität mit Nüßlein. In wenigen

Minuten, auch in einem total verdunkelten Raum, entstanden Bilder in Öl
farbe. Es gibt eine Anzahl medialer Maler, die überzeugt sind, als Medien für
bestimmte Meister zu wirken. So berichtet Professor J. H. Hyslop über den
Goldschmied F. L. Thompson, der wie er glaubte, unter dem Einfluß des ver

storbenen Malers R. Swain Gifford zu stehen. In diesem Transzustand schuf
er Zeichnungen und Gemälde, die, wie Kunstkenner behaupten, im Stil denen
des Meisters vollkommen gleichen. Prof. Hyslop, dieser kritische parapsycholo

gische Forscher, war der Überzeugung, der Geist Giffords bediene sich tatsäch
lich Thompsons als Medium.

Geisterheiler, mediale Operateure und Heilige
In dieser Skizze sei noch auf das Wirken Jenseitiger hingewiesen, die sich
medialer Menschen zu Heilungszwecken bedienen.

Weltbekannt ist der Geistheiler Harry Edwards. Seine Heilerfolge in Fällen

sog. Unheilbarer sind auch von zahlreichen Ärzten anerkannt. Seine Dienste
56

wurden bisweilen audi von diesen in Anspruch genommen. Seit dem Jahre
1935 demonstriert Edwards erfolgreiche Heilungen, sowohl im privaten Kreise

als auch vor gewaltigen Zuhörerschaften, Laien und Ärzten, so etwa in der
Royal Hall in London. Edwards nimmt die Hilfe jenseitiger Heiler in Anspruch
und bezweckt über die Heilung hinaus dem Menschen zu einer spiritualistisdien
Lebensauffassung zu verhelfen, ihm eine Brücke zu Gott zu bauen. In seinem
Werk: „Geistheilung" zeigt er, wie sich so eine Heilung vollzieht und was der
Heiler dabei empfindet. Er erklärt auch ausführlich, wie sich die Heilungsgabe
offenbart und wie sie entwickelt werden kann. In England gibt es zahlreiche

erfolgreiche Geistheiler, die Mittler zwischen jenseitigen Heilem und kranken
Menschen sind. Diese sind organisiert und haben sogar Zutritt zu den Kran

kenhäusern. Edwards, der geschätzte Nestor der Geistheiler, wirkt heute noch
hochbetagt imter uns.

Einer der besten Kenner im Bereich des medialen Heilens ist der Dortmun
der Hochschuldozent Dr. rer. nat. Alfred Stelter. Er hat in den USA, in der

Sowjetunion, in Ostasien und hierzulande medialen Heilungen der verschie
densten Leiden als kritischer Beobachter — er ist Naturforscher — beigewohnt

und die Vorgänge analysiert und ausgewertet. Die sog. Geisteroperateure bzw.
die medialen Operateure wurden bei ihren Operationen gefilmt. In einer Skizze
kann man unmöglich auch nur den Versuch machen, Einzelheiten zu beleuchten.
Hier kann nur auf Dr. Stelters Werk: „PSI-Heilungen — Die wissenschaftliche

Erforschung und praktische Anwendung medialer Kräfte" verwiesen werden.
Die herkömmliche Art der Diagnose und der Therapie von Krankheiten ist

zwar keinesfalls überholt, aber sie ist auch nicht die allein gesundmachende.
Es gibt mehr Heilmethoden, als die Schulmedizin sich träumen läßt und wahr

haben will. Die parapsychologischen Erfahrungen werden die Psychologie und
Medizin, ja fast alle Wissenschaften revolutionieren. Vor dieser Revolution fürch

ten sich die Schulwissenschaften, und daher kommt auch der erbitterte Kampf
ihrer Vertreter gegen die neue Disziplin.

Tony Agpaoa ist der wohl meist genannte mediale Operateur, der mit seinen
Händen sogar die Bauchdecke zu öffnen vermag omd aus der Bauchhöhle er

krankte Körperteile entfernt unter Kontrolle von Ärzten. Der Vorwurf eines
Betrugs wurde von prüfenden Ärzten imd von der Filmkamera widerlegt. Die
Operation geht schmerzlos imd ohne Betäubimg vor sich, die Wunden schlie
ßen sich sofort wieder ohne den üblichen Heilungsprozeß. Es handelt sich wohl
um De- und Rematerialisationen nach Auffassung der Parapsychologen.

Es gibt viele Heiler ähnlicher Art. Alle sind tief religiös imd bereiten sich
zu diesen Operationen mit Gebet und Fasten vor. Diese medialen Heiler sind
Laien, meist ganz unwissende Männer, auch Frauen.

Der brasilianische Heiler Z6 Arigo war wohl der berühmteste unter den
Geisterheilem. Er gab an, daß er das Werkzeug des verstorbenen deutschen
Arztes Dr. Fritz sei. Im Trans-Zustand sprach er auch deutsch. Die Herkunft
seines ärztlichen Könnens in diesem Zustand läßt sich nur im spiritistischen

Sinne erklären. Seine Diagnosen waren nach ärztlicher Überprüfung einwand
frei, ebenso die verorcineten Heilmittel. Die erfolgreichen Operationen mit
Taschen- oder Küchenmessern, die nicht steril waren, versetzten die Patienten
und Zuschauer in helles Staunen.

Leider verstarb Z6 Arigo 1971 an den Folgen eines Autounfalls.
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Die Ärzteschaft strengte seinerzeit einen Prozeß gegen den Außenseiter an
und erreichte seine Venirteilung wegen unbefugten Heilens.
Wissenschaftler prüften mehr als Tausend Patienten mit Hilfe modernster

medizinischer Untersuchungsmethoden vor der Diagnosestellung durch Z6
Arigo. Medizinische imd paranormale Diagnose wurden verglichen. Man konnte
dem Geisterheiler keine Fehldiagnose nachweisen.
Ze Arigos prominentester Anhänger und Freund war der brasilianische
Staatspräsident Dr. Juscelino Kubitschek. Er war selbst Arzt. Seine Tochter
Marscia litt an fortgeschrittener Leukämie, und ihr Zustand wurde bedrohlich.
Namhafte Spezialisten aus den USA und Europa waren konsultiert worden,
doch schienen sie gegen das Fortschreiten des Leidens machtlos, es war unheEbar. Als alle Möglichkeiten westlicher Medizin ausgeschöpft waren und keiner
lei Hoffmmg mehr bestand, ging Dr. Kubitschek mit seiner Tochter zu Arigo.

Und dieser einfache, bescheidene Laie, der Geisterarzt und Operateur, heilte
sie.

Dr. Mauro Godoy, Direktor des Städtischen Krankenhauses von Congonhas
de Campo, äußerte vor Journalisten über Z6 Arigo; „Vom ärztlichen Stand
punkt bin ich ein großer Bewunderer seiner manuellen imd intuitiven Kirnst.
Ich zähle nicht zu den ungewandten Operateuren und bin imstande, eine Star
operation in achtzehn bis zwanzig Minuten auszuführen. Arigo aber hat die
gleiche Operation vor meinen Augen in zwei Minuten tadellos gemacht. Er hat
dazu ohne nachteilige Folgen ein unsteriles Taschenmesser verwendet. Ein
Jammer, daß man diesem begnadeten Mann das Operieren verbietet! Er ist
viel zu korrekt, lun einem gerichtlichen Verbot offen zuwiderzuhandeln. Aber
er könnte viele Leben retten, wenn man ihn eingreifen ließe."

Seine Operationen mußte das begnadete Werkzeug, denn nur ein solches
war er, zum Nachteil der Kranken einstellen. Er konnte nur noch beratend den
Hilfesuchenden dienen. Vielleicht wurde er deshalb so frühzeitig abberufen,
weil man ihm seine Mission unmöglich machte. Den Schaden hatten unzählige

arme Kranke, die bei dem selbstlosen, frommen Mann Hilfe suchten, und die
vielen von der Schulmedizin erfolglos Behandelten, die zu ihm wallfahrteten
und die er heilte.

Ein in aller Welt berühmter Heiler war der im Jahre 1968 verstorbene,
stigmatisierte Kapuziner Pater Pio. Er heilte im Namen Gottes oder im Namen
der Mutter Gottes.

Der katholische Theologe Dr. Robert Klimsch beschreibt in einer seiner
längst vergriffenen Arbeiten unter dem Titel: „Leben die Toten? Sind Ver

storbene zurückgekommen?" zahlreiche Fälle von Erscheinungen Heiliger und
Seliger, die nicht nur das Fortleben nach dem Tode bezeugen, sondern die als

Tröster und Heiler wirken. Einige Kapitelüberschriften betonen dies, wie z. B.:
„Die Heiligen erscheinen, um zu trösten und zu belehren" — „Verstorbene Hei
lige verkehren mitunter lange mit ihren Freunden" — „Die Heiligen erscheinen,
um ihre Freunde leiblich zu heilen". Nach eidlichen Aussagen in Seligspre
chungsprozessen hat Dr. Klimsch dieses Material gesammelt.
Wenn man eine vergleichende Jenseitsforschung betreibt, dann muß man
auch dieses reichhaltige Material beachten, das uns ebenfalls den Beweis des

Fortlebens erbringt und darüber hinaus bezeugt, daß Geisterheilungen auch

hier sich zutragen, wenn auch auf einer religiösen Ebene, auf der die Sünden58

Vergebung eine ausschlaggebende Rolle spielt, doch darf man nicht übersehen,
daß auch die meisten anderen Heiler eine religiöse Orientierung als Voraus
setzung einer Genesung betonen.

In meinem Buch: „Wenn die Schulmedizin versagt — Religiöse und ärztli
che — außerschulmäßige Heilweisen" bringe ich viele Beispiele über Gebets
heilungen und über mediale Heilweisen z. B. in der Psychiatrie. Auch in mei
nem Büchlein: „Hilfe aus dem Jenseits — Was das Gebet vermag" sind ärzt
liche Berichte imd Zeugnisse über plötzliche Heilungen Unheilbarer imd Bei
spiele über Hilfe in seelischen, leiblichen und materiellen Lebensnöten durch
die Kräfte des Gebetes geboten.

Wenn wir die Lebensgeschichten der frommen und heüigmäßigen Menschen
studieren, dann finden wir in diesen ein reichhaltiges Beweismaterial für ein
persönliches Fortleben imd Fortwirken im Jenseits. Wir entdecken aber auch,
daß dieser Personenkreis bedeutende Medien, also Mittler zwischen beiden Wel
ten aufweist. Viele Katholiken haben eine feste Bindung an ihre Kirche durch
die Existenz dieser Mittler, dieser Medien.

Jesuitenpater Dr. Herbert Thurston beweist das hier betonte in seinem

Werk: „Die körperlichen Begleiterscheinungen der Mystik". Hier öffnet sich
eine Welt der Rätsel, der Geheimnisse und Wunder, clie viele nicht für wahr
haben möchten und doch von kritischen Beobachtern immer wieder einwand

frei festgestellt wurde: die körperlichen Begleiterscheinungen der christlichen
Mystik: Levitation (Schweben von Personen über dem Boden), Bilokation
(gleichzeitiges Erscheinen der gleichen Person an verschiedenen Orten), Stig
matisation, Leben ohne Nahrung usw.

Pater Pio konnte z. B. gleichzeitig an verschiedenen Orten zu seinen Leb
zeiten wirken und dabei noch Wunderheilungen vollbringen. Ein solches Bei
spiel zur Illustration:

Das Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene
(Prof. Dr. Bender) konnte einen typischen Fall von Fernheilung durch Pater
Pio untersuchen. „Ein italienischer Handwerker hatte 1940 einen Arbeitsunfall
erlitten, als dessen Folge ein Defekt der Lendenwirbelsäule festgestellt wurde.
Mit Hilfe eines Gipskorsetts war er beschränkt arbeitsfähig. 1950 brach er beim
Heben eines schweren Gegenstandes plötzlich zusammen und wurde, an den
Beinen gelähmt und empfindungslos, dauernd bettlägerig. Mehrere Fachärzte
stellten zwar eine organische Schädigung fest, kamen aber nicht zu einer ein
deutigen Diagnose. Der Patient fühlte sich außerstande, zur Erneuerung seiner

Gehaltsansprüche, der italienischen Gesetzgebung entsprechend, einmal auf
seinem Arbeitsplatz zu erscheinen. Freunde brachten dem Ungläubigen am
Vorabend des ,atto di presenza' ein Buch über Pater Pio. Auf Drängen seiner
Frau besah er sich die Photographie des Wundertäters und sagte spöttisch:
,Wenn du schon so viele Wunder gewirkt hast, dann hilf doch auch mir.' Im
selben Augenblick sah er einen Kapuziner in sein Zimmer treten und hörte die
Worte: ,Steh auf, dir fehlt nichts mehr.' Die Erscheinung verschwand, er
spürte einen Liliengeruch (ein immer wieder berichtetes Motiv). Seine Frau
hatte nichts wahrgenommen. Er ließ sich Kleider geben, stand zur Bestürzung
seiner Frau auf imd konnte gehen. Am nächsten Tag leistete er den Anwesen
heitsakt. Seither ist er geheilt. Der behandelnde Arzt äußerte in einer uns ge
gebenen schriftlichen Erklärung, daß er sich diese plötzliche Heilung nach lan
ger, ergebnisloser Behandlung nicht erklären könne. Ein Jahr später fuhr der
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Patient zu Pater Pio. Dieser deutete nach der Messe auf ihn und sagte: ,Mein
Sohn, du kommst aus Viareggio.' Bei der Beichte sagte ihm der Pater in Ein
zelheiten eine verschwiegene Sünde auf den Kopf zu, über die der Patient
noch mit keinem Menschen gesprochen hatte." (Prof. Dr. Bender „Unser sechster
Sinn — Hellsehen, Telepathie, Spuk". Sachbuch ro ro ro.)
Wollen wir nach keiner Erklärung suchen und den Fall für sich sprechen
lassen.

Zu Lebzeiten sandte Pater Pio nadi Auffassung vieler Parapsyc±iologen
seinen Astralkörper bzw. das Biofeld aus imd machte damit Besuche bei Kran

ken, wie hier in dem geschilderten Fall, imd betätigte sich dabei als Heiler.
Dr. Stelter erwähnt in seinem Werk: „PSI-Heilung": „Auf dem Parapsychologen-Kongreß 1972 in Hot Springs, Arkansas, äußerten amerikanische Mediziner
mir gegenüber die Ansicht, es deute vieles darauf hin, daß das Biofeld des
menschlichen Körpers oder Teile davon den physischen Körper vorübergehend
verlassen und auch beim Tode zumindest für längere Zeit überdauern könnten,
und daß der eigentliche Ort unseres Empfindens nicht der Körper mit Gehirn
und Nervensystem sei, sondern der dem physischen Körper übergeordnete
Energiekörper. — Eine andere extreme Form dieser angeblichen Abtrennung,
bei der der abgetrennte Teil sogar von anderen Personen wahrgenommen wird,
ist die Bilokation, wie sie in Kombination mit imerklärlichen Heilwirkungen
von dem Kapuzinermönch Pater Pio im Kloster Giovanni Rotondo nahe der

süditalienischen Stadt Foggia berichtet wurde, der häufig an zwei voneinander
weit entfernten Orten zur gleidien Zeit gesehen worden sein soll."

Nim diesen Astralkörper schildern uns alle zuverlässigen Medien, Hellseher
und Mystiker, imd die russischen Forscher arbeiten auf diesem Spezialgebiet
des „Bioplasmakörpers", wie sie diesen nennen, ganz besonders vorbildlich.
Das Forscherehepaar Kirlian entdeckte dazu die Grundlagen, die Kirlianphotographie.

In meinen beiden Schriften: „Um die Todesstunde — Beobachtungen an
Sterbebetten" und „Unsere ,Toten' leben!" weise ich darauf hin, daß Prof.
Durville und General de Rochas diesen Astralkörper, Feinstoff- oder Fluidal-

leib, oder wie man diesen „Bioplasma-Körper" sonst noch nennen will, bereits
experimentell in Hypnose vom Körper trennten. Die diesbezügliche Forschung
geht also weit zurück. Schon Paracelsus kannte diesen Doppelkörper und nannte

ihn den siderischen Leib, und Paulus spricht von dem unverweslichen Leib, dem
Auferstehungsleib. Spontan oder experimentell besteht die Möglichkeit einer
Trennung beider Körper, des psychischen vom physischen.
In einer Skizze können natürlich nur Hinweise gegeben werden. Die wich

tigste Frage im menschlichen Leben, die nach dem Uberleben, verdient wahr
lich, daß man sich mit ihr eingehend beschäftigt und wenigstens in der Litera
tur sich darüber orientiert. Da wir ja alle die große Reise antreten müssen,

braudien wir audh einen Reiseführer. Es gibt deren ausführliche, aber auch
solche in Kurzform, wie das Buch von Univ.-Prof. Dr. Walther Hinz: „Gebor
genheit". (Arthur Bmnner-Verlag, Zürich.)
Im übrigen sei auf den Literaturanhang verwiesen.
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Die Parapsychologie, eine unerwünschte Wissenschaft
Pfaffengeister als Medienbetrüger
Viele Menschen lehnen ein Fortleben nach dem Tode ab. Die Gründe kön
nen verschiedener Art sein. Es fehlt in einer Skizze der Platz, auf diese einzu

gehen. Wer kennt wohl das Menschenherz? — Feindschaften, Haß, Neid, bittere
Enttäuschungen können die Furcht vor einem Überleben des Sterbens auslösen.
Man hat Angst vor Gott, vor einer ausgleichenden Gerechtigkeit. Man zittert
davor, jene drüben wieder zu sehen, denen man hier auf dieser Erde Unredit
und Leid zufügte.

Viele Wissenschaftler sind haßerfüllt gegenüber einer Forschung, die sich
auf dem Gebiete des Fortlebens betätigt und für dieses Beweise erbringt. Man

anerkennt diese Beweise nicht, leugnet sie oder erklärt sie für Irrtum, Schwin
del und Betrug. Die Medien werden „entlarvt" und die Forscher für Betrogene
erklärt. Die Geschichte der Erforschung des Fortlebens nach dem Tode gleicht
einer Geschichte der menschlichen Dummheit und Bosheit. Schwindel und Be

trug gibt es auf allen menschlichen Gebieten, auch auf dem der Forschung. Aber
unliebsame Dinge als Betrug und Schwindel zu verallgemeinern, wie man dies
auf dem Gebiet der parapsychologischen Forschung so gerne tut, geht eben
doch nicht an. Dr. Gerloff hat in seinen Werken die Entlarver entlarvt und

den Nachweis dafür erbracht, daß es kein wirklich großes Medium gibt, das
nicht „entlarvt" wurde, wenn nicht, dann war es eben kein großes. Man weiß
in diesen Entlarverkreisen auch nicht, daß die Medien und Forscher auch in der
unsichtbaren Welt Feinde haben und daß aus dieser die Medien im Trans zu

wirklichen Betrügereien vergewaltigt werden. Die niedere Geisterwelt hat ein
Interesse daran, daß sie verschlossen bleibt. Sie freut sich darüber, wenn
Gelehrte als ihr willkommenes Werkzeug ihre Existenz leugnen imd alle dies
bezüglichen Manifestationen wenn auch nicht als Schwindel, so doch animistisch erklären.

Wie viele Menschen gehen schwer belastet hinüber. Verbrecher, Trmker,
Rauschgiftsüchtige und dazu noch die völlig imvorbereitete Masse der Durch
schnittsmenschen. Sie alle bleiben noch verhältnismäßig lange erdgebunden
und viele davon hassen die Erdenmenschen. Dies muß man, wenn man Kontakt

zur jenseitigen Welt nimmt, in Rechnung stellen. Auch drüben gibt es noch
Pfaffengeister, wie der erfahrene Experimentator Prof. Danmar beweist. In
meiner Broschüre „Geister warnen vor Geistern!" behandle ich dieses wichtige
Gebiet eingehender. Doch will ich einen kurzen Auszug daraus zur Information
bieten:

Ist die böse Geisterwelt entlarvt, kennen wir ihren Einfluß auf die unwis
senden Menschen, dann ist das Feld frei zcim Dienste an beiden. Der erfahrene
Forscher Dr. med. Beyer weist den Weg dazu in seinem Vorwort zum Werk
des Psychiaters Dr. med. Wickland: „Dreißig Jahre \mter den Toten" (Otto
Reichl-Verlag, Remagen) mit der Aufforderung: „Ebenso dringlich und wichtig
wie die Warnung Unbefugter und Unberufener vor dem Betreten dieser Ge
fahrenzone erscheint andererseits die Forderung an die Wissenschaft und die

Kirchen, hier weitere Klärung schaffen zu helfen und die erlangte Klarheit
in der rechten Weise auszuwerten für ein Hilfswerk, aus dem nicht nur der
61

leidenden Erdenmensdiheit, sondern auch großen Scharen erdgebundener Ver
storbener reicher Segen erwachsen kann. Nicht als Teufel haben wir sie anzu
sehen,die sich durch Medien kundgeben oder als Besessenheitsgeister Menschen

krank machen, sondern als mehr oder weniger hilfsbedürftige Brüder und
Schwestern, die in der Vorschule ihres Erdenlebens das Ziel nicht erreidit
haben imd mm nicht ein und aus wissen. Daß ihnen von Diesseitsmenschen

wirksam geholfen werden kann, und auf weldie Weise dies möglich ist, das
lehrt Dr. Widclands Vorgehen greifbar deutlidi. Im Hinblick auf diese Hilfs
möglichkeit muß es geradezu als eine schuldhafte Unterlassung erscheinen,
wenn man das gefährliche Gebiet einfach mit einem Sperrzaun kirchlldier
Gebote umgeben will, anstatt danach zu trachten, nach dem erfolgreichen Vor
gehen eines ernsten ärztlichen Helfers mit gleichem Ernst und Eifer das ebenso
notwendige wie segensreiche Hilfswerk fortzusetzen und auszubauen."

Hierbei sei nochmals darauf hingewiesen, daß Medien vielfach als Opfer böser
und niederer Geister „entlarvt" werden. Natürlich gibt es auch Medien, die
betrügen. Meistens aber sind es böse Geister, die das Medium zu solchen Hand
lungen besonders im Tieftrans, wenn es seines Bewußtseins völlig beraubt ist,
zwingen. „Alles Unzuverlässige, Unwahrhaftige, Lügnerische und Betrügerische
am Spiritismus ist in allererster Linie jenseitigen Ursprungs. — Die medialen
Erscheinimgen sind durchgehend echte Bekundungen Jenseitiger. Die Gelegen
heiten und Möglichkeiten dazu sind allenthalben viel zu einfach und leicht
erreichbar, als daß es sich überhaupt lohnte, zu solchem Zwecke eine Täuschung

ins Werk zu setzen. Der Echtheit solcher Geistermitteilungen widerspricht auch
keineswegs die Tatsache, daß sie inhaltlich oft so hohl, nichtssagend, albern
und läppisch, sogar lügnerisch und böswillig irreführend sind. Es spiegelt sich
in ihnen folgerichtig das ganze Elend, in welchem die Geister der Erdsphäre
und der niederen Regionen des Zwischenreiches durch ihre Wahnbefangenheit,
Unreife, Unwissenheit, unbeherrschte Triebhaftigkeit und Lasterhaftigkeit um
getrieben werden", betont Dr. med. Wilhelm Beyer mit Recht.
Professor William Danmar, der vierzig Jahre mit den bedeutendsten Ma
terialisationsmedien Amerikas experimentierte und über tausend Vollmateriali

sationen erlebte, hat seine besonders großen Erfahrungen über die Truggeister
publiziert und erwähnt, daß die Mehrzahl der berichteten „Entlarvungen" der
Medien das Werk der Zusammenwirkung von bösen, reaktionären Geistern und

imwissenschaftlichen Skeptikern ist. Eine diesbezügliche Untersuchimg, die
wissenschaftlich sein soll, muß diesen Faktor in Betracht ziehen, denn sonst ist
sie naiv und unterliegt der Täuschung durch die „Pfaffengeister", schreibt der
erfahrene Gelehrte. „Besonders in Deutschland, wo die Erfahrung auf diesem
Gebiete wegen Mangel an guten Medien gering ist, scheint man noch immer
keine Ahnung davon zu haben, wo die Betrüger stecken, wenn ein Medium,
das sich oft bewährt hat, ,entlarvt' wird", sagt der Forscher an anderer Stelle.
Ihm wurde von guten Geistwesen in Experimenten gezeigt, auf welche Weise

die böse Geisterwelt, besonders bei physikalischen Manifestationen, betrügt.
Medien und Forscher sind aber auf Grund der Erfahrungen von Prof. Dan
mar auch gesundheitlich durch böse Geister schwerstens gefährdet, indem diese
den Schlaf dieser Personen stören, ihnen im Halbschlaf nervöse Zuckungen ver
abreichen, um sie so schlaflos zu halten und ihnen u. a. Selbstmordgedanken
suggerieren, abgesehen vom Odentzug. Diese „mörderischen Angriffe" auf die
Gesundheit der Experimentatoren unterstreicht der Gelehrte ganz besonders
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und verweist in diesem Zusammenhang darauf, daß die Schutzgeister und
Freunde der Aufklärung unter Geistern nach seiner großen Erfahrung in der
Minderzahl sind und leicht von den jenseitigen Feinden, welche eine Aufklärung
verhindern wollen, überwältigt werden. Die Aussagen der Geister, auch die der

guten, sind nach den Erfahnmgen des Forschers sehr kritisch zu werten. Diese
beinhalten nach seiner Erkenntnis nur deren auf Erden erworbenes Wissen,

weshalb auch Offenbarungen, z.B. über Reinkamationen, keine Beweiskraft
haben, ganz abgesehen von bewußten Irreführungen der Foppgeister. Die Zu
stände drüben lassen sich, abgesehen von euugen sehr wichtigen Tatsachen,
nämlich daß es ein persönliches Fortleben gibt und im Jenseits moralische Ge
setze gelten, eben nicht in unsere dreidimensionalen Erfahrungen übersetzen.

Literatur zum tieferen Eindringen in die Parapsychologie
Leider wurde im Dritten Reith die gesamte Literatur der Parapsychologie
vernichtet. Auch meine Arbeiten fielen der Ausrottung zum Opfer.

Nach dem Krieg ersthienen wieder eine Reihe wertvoller Werke, auch Nach
drucke, doch kann in einer Skizze ein Buchverzeichnis, das weit umfangreicher
als diese Arbeit ausfallen würde, nitht angeboten werden. Auch würde dem
auf unserem Gebiete nicht Orientierten die Auswahl schwer fallen. Die An

schaffung einer Fachbibliothek kostet viel GelcL Zudem sind von den nach 1945
erschienenen Büchern viele bereits wieder vergriffen. Interessenten weisen

darauf hin, daß ihnen zum Studium kurzgefaßte Schriften erwünscht sind, da
es ihnen an Zeit mangelt zum Studium umfassender Werke, wie etwa des drei
bändigen Standardwerkes von Dr. Emil Mattiesen: „Das persönhche Uberleben
des Todes" (Eine Darstellung der Erfahrungsbeweise, Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin). Trostsuchende, die einen lieben Menschen verloren haben,
wollen nur Erlebnisberichte und Tatsachen geboten bekommen, wie mir dieser

Wunsch aus tausenden von Briefen, die mir aus diesem Personenkreis un Laufe

von Jahrzehnten zugingen, zugetragen wurde. Diese Auöordeiung habe ich
durch meine Broschüren imd kurzgefaßten Bücher erfüllt, in denen ein reiches
Material an Erlebnissen und Tatsachen geboten wird. In diesen Arbeiten ist

Literatur für jene verehrten Leser angeführt, die sich weiter unterrichten
wollen. Bücher, die im Buchhandel vergriffen sind, können dann im Antiqua
riatsbuchhandel beschafft oder aus öffentlichen Bibliotheken entliehen werden.
Von meinen Schriften sind derzeit lieferbar:

„Begegnungen mit Jenseitsforschern und Gespräche mit Geistern." Okkulte
Tatsachen und Erfahrungen. Zweite, ergänzte imd bebilderte Auflage.

Inhaltsverzeichnis: Dr. med. W. Beyer: „Jenseitserlebnisse mit dem Seher

Carl Welkisch und Erfahrungen mit dem weltbekannten Irrenarzt und Besess^heitsheiler Dr. med. Wickland." — Generaloberarzt a.D. Dr. med. Otto Buchin

ger: „Okkultes aus der ärztlichen Praxis; Spontanfälle von Besessenheit, Spuk
usw." — Dr. Herbert Fritsche: „Auf okkxiltem Vorposten." — Dr. Hans Gerloff:
„Experimente mit Geistermaterialisationen." — Pater Wolfgang Maria Freiherr
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von Gruben: „Seelsorger und Anwalt der armen Seelen." — Dr. jur. Walter
Lutz: „Jenseitsoffenbarungen." — Dr. Carl Nebel: „Eine beglückende Praxis

des Jenseitsverkehrs." — General a. D. Jos. Peter, Nestor der deutschen Parapsydiologen: „Experimentelle Erfahrungen und ein Spukerlebnis." — Patent
anwalt Dr. Fritz Quade: „Im Kampf mit der niederen Geisterwelt." Dr. med.

Gustav Riedlin, Altmeister der deutschen Fastenärzte: „Die Fastenpraxis, der
Weg zur Entwicklung medialer Fähigkeiten, der Pfad zum Magier, Yogi imd
Heiligen." — Dr. med. Dora Rohlfs: „Spontanerlebnisse mit einem verstorbenen

Freimd imd Arzt." — Dipl.-Ing. Dr. Rud. Schwarz: „Vergleichende Jenseits

kunde." — „G.W. Suryas Weg zum Okkultismus." — Dr. G. Walther, Mitarbei
terin von Dr. med. Freiherm von Schrenck-Notzing: „Jenseitsforschung und
Mystik." — Dipl.-Chemiker Joachim Winckelmann: „Der Naturforscher und
seine Freunde von drüben." — „Gespräche mit Geistern. Eigene Erlebnisse des
Verfassers mit Vollmaterialisationen und direkten Stimmen." — „Die okkulten
Erlebnisse als Brücke zur Religion."

„Um die Todesstunde.. Übersinnliche Beobachtungen an Sterbebetten —
Blicke in eine andere Welt. Eine Sammlung von Tatsachen. Das in sechster, er
weiterter A\iflage erschienene Büchlein zeigt an über dreißig Beispielen die
Vorgänge um das Sterben, die Geburt vom Diesseits ins Jenseits. Nicht Phan

tasien, nicht Spekulationen, sondeni Tatsachen von ernsten Forschem, Ärzten,
Geistlichen und Parapsychologen, geboten, offenbaren das wahre Wesen des
Menschen und beweisen ein persönliches Fortleben nach dem Tode. Auch die
materialistische „Gehim=Seele-Lehre" wird widerlegt. 6. Auflage.

„Unsere .Toten' leben!" 5. Auflage. Eigene Erlebnisse und Gespräche mit
Jenseitigen. Kritische Betrachtungen zu Tatsachen und Beweisen. {Spontaner
lebnisse und Berichte mit Medien der direkten Stimme und Materialisations
medien.)

„Vergoßt die armen Seelen nicht!" Berichte über spontane und experimentelle
Manifestationen armer Seelen. 2. bebilderte Auflage.
Aus dem Inhalt: „Erdgebundene Geister auf dem Friedhof." — „Pater Wolf
gang Maria Freiherr von Gruben belehrt die armen Seelen." — „Prinzessin
Eugenie von der Leyen im Gebetsringen mit den armen Seelen." — „Die Wand

lung armer Seelen aus Tiergestalten in Menschengestalten." — „Pater Prof.

Dipl.-Ing. Joh. Brik berichtet die Manifestation einer armen Seele, einer Selbst
mörderin." — „Die Besessenheitsheilungen des Irrenarztes Dr. med. Carl Wick

land; Erdgebundene Geister, arme Seelen, machen Sensitive besessen; Die Be
lehrungen der Jenseitigen und die Befreiung der Besessenen." — „Vom Beten
für Verstorbene."

„Geister warnen vor Geistern!" 2. Auflage. Lug- und Truggeister in spiriti
stischen Sitzungen und in christlichen Gemeinschaften — deren irreführende

Lehren und Prophetien, Inkamations-Offenbarungen, Ufo-Botschaften, Iden
titätsfälschungen und Inbesitznahme (Umsessen- und Besessenheit) der Teil
nehmer. Aus dem Inhalt: „Zur Kritik des Offenbarungsspiritismus". — „Geister
warnen vor Geistern!" — „Der Einbruch der niederen Geisterwelt in religiöse
Bereiche" — „Der Streit und die Unwissenheit der Jenseitigen über die Wiederverkörpenmgslehre" — „Die Entlarvung der bösen Geisterwelt und der Dienst
an den armen Seelen", usw.
64

„Die Praxis des Jenseitsverkehrs." 4. Aiiflage. Arüeitimgen zur Entdeckung

und Erschließung medialer Fähigkeiten xmd zum Verkehr mit Jenseitigen auf
Grund der Forschungen der Parapsychologen: Chemiker Dr. Fritz Quade, Ge
neral a. D. Josef Peter, Univ.-Prof. der Physik Sir William Barrett, Irrenarzt
Dr. med. Wickland, Pfarrer Johannes Greber, Pastor Stainton Moses, Professor
der Theologie Dr. Haraldur Nielsson u. a. m. An Hand praktischer Beispiele
werden die Lidit- und Schattenseiten des Experimentalspiritismus beleuchtet.
„Gottes Wort, Geister und Naturforsdier gegen den Frevel der Feuerbestat
tung!" 2. Auflage.
Die Geheimnisse der leeren Särge, der unverweslichen Leichname imd der
Auferstehung des Fleisches. — Erd- oder Feuerbestattung? — Wird der Fein

stoffleib, der „Auferstehungsleib", durch das Feuer beschädigt oder gar ver
nichtet? Solche Fragen drängen sich jedem ernsten Menschen auf.

„Überlebt ein fortgeschritten individualisiertes Tier seinen Tod?" Berichte
über okkulte Erscheinungen in der Tierwelt: Vom Hellsehen der Tiere bis zu
spontanen und experimentellen Tiermanifestationen.
Aus dem Inhalt: „Tiere übermitteln telepathisch ihr Ableben ihren Be
sitzern." — „Tiere ahnen eine Katastrophe und werden zu Rettern ihres Herrn."
— „Was fühlen oder sehen die Tiere?" — „Tiere nehmen zuerst Geister wahr,

die dann auch von Menschen gesehen werden." — „Verstorbene Tiere erscheinen
spontan" — „Tiermaterialisationen." — „Phantome lebender Tiere." — „Hell
seher und Astralwanderer nehmen verstorbene Tiere wahr." — „Tiere als Me

dien und Werkzeuge der Geisterwelt." — „Der Wunderhimd Kuiwenal." —
„Geistertiere klagen an — Die Mahnung eines Vivisektors aus dem Jenseits." —
„Tiere als Phantasieschöpfungen der Geister." — „Tiererscheimmgen, die keine
Tiere, sondern Manifestationen von Magiern, armen Seelen und Dämonen sind."
— „Hinweise zur Forschimg."
„Die göttliche Heilkunst Jesu." Beten und Fasten, die biblische Radikalkur
gegen geistig-seelische Störungen, Gemütsdepressionen,Selbstmordgedanken,Be
sessenheit imd leibliche Krankheiten. Ein hilfreicher, religiöser Ratgeber für
Hoffnungslose, Verzweifelte und von der ärztlichen Kunst Aufgegebene. Dar

geboten auf Grund seelsorgerlicher und ärztlicher Berichte aus Neuzeit und
Gegenwart. 3. Auflage.
„Hilfe aus dem Jenseits — Was das Gebet vermag!" Ärztliche Berichte und

Zeugnisse über plötzliche Heilungen Unheilbarer und Beispiele über Hilfe in
seelischen, leiblichen und materiellen Lebensnöten durch die Kräfte des Ge

betes. — Nobelpreisträger Prof. Dr. med. Garrel, vor dessen Augen ein Krebs
leiden auf das Gebet hin plötzlich heilte, nennt das Gebet unsere größte Kraft
quelle. Die vielen erregenden Beispiele in dieser Schrift offenbaren uns die
„Atomkraft" des echten Gebetes, gleichviel, ob es sich um die Heilung von durch
Ärzte aufgegebenen Kranken handelt (z. B. plötzliche Heüungen von Krebs,
Tuberkulose, Blindheit, Knochenbrüchen nach ärztlichen Berichten!) oder etwa
um das Erbeten von Millionenbeträgen für notleidende Mitmenschen, wie das

Beispiel Georg Müllers, welcher 30 Millionen erbetete, ohne zu betteln, beweißt.
Der betende Mensch vermag nach dem Gesetz der göttlichen Fülle aus dieser
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nie versiegenden Schatzkammer zu schöpfen. Die Beherrschung der Gesetze
echten Betens lehren die Beispiele in dieser nun in 8. Auflage erschienenen
Schrift, welche Wege zu Gesundheit und materiellem Wohlstand für alle Kin
der Gottes aufzeigt, die sich selbst in den Dienst des Dienens xmd Helfens
stellen.

Aus dem Inhalt des Buches:

„über den Wert des Gebetes." — „Was das Gebet vermag." — „Dr. N. J.
Stowell mißt die Kraft des Gebetes." — „Ärztliche Heilungsberichte." — „Hei
lung geistig-seelischer Leiden durdi das Gebet." — „Hilfe aus Lebensnöten
durch das Gebet und das Eingreifen Jenseitiger." — „Gebetshilfe für die Jen
seitigen." — „Beten und Fasten." — „Das Gelübde und die Praxis des erfolg

reichen Betens." — „Über Gebet, Tod und Jenseits — Wenn die ärztliche Kunst
versagt." — „Das okkulte Erlebnis als Gnadengeschenk Gottes." — „Neuzeit
liche Jenseitsforschimg." usw.

Anmerkungen
Wenn diese Skizze den Titel trägt: „Wo findet man die Wahrheit auf die
Menschheitsfrage Nr. 1: ,Gibt es ein Leben nach dem Sterben?'?" und die Ant
wort lautet: Bei den Tatsachen, so drängt sich einem gleichzeitig die bedeu
tungsschwere Frage, die Pontius Pilatus an Jesus von Nazareth richtete, auf:
„Was ist Wahrheit?" Nun, wir Menschen werden immer nur Teilwahrheiten
erkennen, die absolute Wahrheit mit unserem beschränkten Wahmehmimgsvermögen auf keinen Fall. In einem gleichnamigen Werk*) versucht dessen

Verfasser, Otto E. B. Ahr, eine Antwort zu finden. Er kommt zu dem Ergebnis,
daß es ein Leben nach dem Sterben gibt, und beantwortet damit die in dieser

Skizze gestellte Frage bejahend. Ahr lehnt aber einen persönlichen Gott und
den biblischen Glauben ab. Ein anderer Forscher, der katholische Theologe

Johannes Greber, kommt in seinem Buch: „Der Verkehr mit der Geisterwelt —
seine Gesetze und sein Zweck",**) Selbsterlebnisse eines katholischen Geistli
chen, ebenfalls auf Gnmd eigener Experimente zu dem gleichen Resultat wie

der Forscher Ingenieur Ahr in bezug auf das Fortleben nach dem Tode, stellt
aber ehe Bibel und damit die Lehre Jesu in den Mittelpunkt. Beide bekennen

sich zum Spiritismus. Greber schreibt: „Judentum und Christentum be
finden sich mit ihren Urkunden des alten und des neuen Testaments ganz auf

dem Boden des Spiritismus. Die Bibel ist das bedeutendste spiritistische Buch.
Denn ihr Hauptinhalt dreht sich um die Botschaften des Jenseits an das Dies
seits. Wir sehen darin auf Schritt imd Tritt die Geisterwelt im Verkehr mit den
Menschen." Der namhafte englische Theologe C. Maurice Elliot zeigt in seiner

Arbeit: „Biblische Wunder im Lichte moderner Jenseitsforschung",***) daß das
Überleben des Todes und die Wunder der Bibel auch im zwanzigsten Jahr

hundert an Tatsachen, die er und bedeutende Gelehrte erlebten, demonstriert
imd bewiesen werden können. Er hat zusammen mit den Physikern von Welt
ruf Prof. Sir Oliver Lodge und Sir William Crookes, mit dem Arzt und Schrift

steller Sir Conan Doyle imd Luftmarschall Lord Dowding Parallelerfahrungen
*) „Was ist Wahrheit?" von Otto E. B. Ahr. Verlag Grete Ahr, Gauting.

**) „Der Verkehr mit der Geisterwelt" von Jotu.nnes Greber. Bauer-Verlag, Freiburg Br.

***) »Biblische Wunder im Lichte modemer Jenseitsforsdiung" von C. M. Elliot. BauerVerlag, Freiburg Br.
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zu den biblischen Berichten gesammelt. Ebenso wie Professor Haraldur Nielsson, Pastor Tweedale u. a. Gelehrte bekennen sie sich zum Spiiitismus. Spiritist

ist eben jeder, der eine jenseitige Welt, jenseitige Wesen, Gott, gute und böse
Geister und damit ein Fortleben nach dem Tode bezeugt. Im Gegensatz zu den

Spiritisten lehnen die Animisten diese Auffassung ab und erklären alle Phä
nomene aus dem Unterbewußtsein der Medien bzw. Menschen.

Jeder bibelgläubige Christ, der an eine jenseitige Welt, an Gott, gute und
böse Geister, also an ein Fortleben nach dem Sterben glaubt, ist Spiritist. Nur
ein überzeugter Spiritist kann auch ein wahrhaft bibelgläubiger Christ sein.
Es gibt eben nur zwei Hypothesen im Rahmen der Parapsydiologie, nämlich
die spiritistische und die animistische. Die laienhafte Auffassung, daß nur der
ein Spiritist ist, der sich mit Tischrücken imd Besdiwönmgen der Geister ab
gibt, ist keinesfalls zutreffend. Auch wer nur Spontanmanifestationen, von
Jenseitigen ausgehend, anerkennt, ist Spiritist. Dieses Wort hat eben wie so
manches andere ganz zu Unrecht allgemein schlechten Klang bekommen.
Sonstige Literatur wurde bereits in der Arbeit angeführt; ich bitte die dies
bezüglichen Hinweise zu beachten, um Wiederholungen zu ersparen.

Von Rudolf Passian erschien eine Sammlung: Erlebtes, Erfahrenes und Er
forschtes unter dem Titel: „Abschied ohne Wiederkehr? — Tod xmd Jenseits in

parapsychologischer Sidit". Verlag Rudolf Fischer, Pforzheim. Ein Lesebudi,
enthält wertvolles Material z. T. aus vergriffenen Schriften.

Kritischen Lesern empfehle ich das Studium des dreibändigen Standard
werkes von Dr. E. Mattiesen: „Das persönliche Überleben des Todes" (W. de
Gruyter & Co., Berlin). Femer: „Stoff und Leben" vom Vater der Raketenfor

schung Professor Dr. Hennann Oberth (Otto Reichl Verlag, Remagen). Auf rein
naturwissenschaftlicher Grundlage wird hier eine Antwort nadi dem Sinn

unseres Daseins gegeben. 20 deutschsprachige Verlage haben es nicht gewagt,
dieses Werk des weltbekannten Forschers gegen den Materialismus herauszu

geben! Femer sei noch auf den „Katechismus der Uraniden — Haben unsere
Religionen eine Zukunft?" (Ventla Verlag, Wiesbaden), ebenfalls von Prof.
Oberth, verwiesen. Mit Spannung wird seine Arbeit: „Beiträge zu einer experi
mentellen Theologie" (Parapsychologie xmd Jenseitsforschung behandelnd)- er
wartet!

Leider ist das Interesse an dieser Art der Literatur im Volke der Dichter

und Denker beschämend gering. Als z. B. in England von Arthur Findlay das
Buch über das Phänomen der direkten Stimme, betitelt: „Gespräche mit den

Toten!" herauskam, erlebte es in England in zwanzig Jahren 49 Auflagen und
wurde in 18 Sprachen übersetzt. In Deutschland erschien hiervon beim Her

mann Bauer Verlag in Freiburg die erste Auflage, die nur schleppend abge
setzt werden konnte. Eine zweite hat dieses wertvolle Werk bedauerlicherweise
nicht erlebt.

Es wurde schon darauf hingewiesen, eine vergleichende Jenseitsforschung zu

betreiben. Das Studium der Mystik gehört in diesen Bereich. Swedenborg,
Boehme, Lorber, Sadhu Simdar Singh, Karl Wölkisch, R. J. Lees u. a. m. geben
Berichte über das Fortleben nach dem Tode. Jesus sagte zu seinen Nachfolgern,

er habe ihnen auch nach seinem Heimgang zum Vater noch viel zu sagen, und
somit hat eine fortgesetzte Offenbarung durch den heiligen Geist imd seine
Boten bis in die Gegenwart stattgefimden. Die umfassendste Jenseitskunde
finden wir in den Werken des österreichischen Mystikers Jakob Lorber, der
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vor über hundert Jahren in Graz starb. Den Vorgang des Sterbens, das Fort

leben nach dem Tode und die Fortentwicklung im Jenseits, Sinn, Zweck und
Ziel des Lebens, alle diese Fragen finden wir in dem Monumentalwerk Lorbers beantwortet. Erstaunlicherweise nimmt Lorber in seinen Werken das
moderne Weltbild vorweg. Dr. Martin, Kapitän z. S. Viktor Mohr und Kurt
Eggenstein stellen dies in ihren Studien dar, so V. Mohr in: „Jakob Lorber
tmd das moderne Weltbild — das Zeugnis der Wissenschaft" und K. Eggen
stein in: „Der imbekannte Prophet Jakob Lorber". Dr. Walter Lutz gibt eine
umfassende Darstellung des Lorber-Werkes in: „Die Grundfragen des Lebens".

(Lorber-Verlag, Bietigheim / Württ.) Ein führender evangelischer Theologe
Deutschlands, Dr. D. Kurt Hutten, urteilt in seinem Buche: „Seher, Grübler,
Enthusiasten" über das Werk Lorbers: „Dieses Weltbild hat Tiefe und Kraft.
Es bändigt und ordnet von Gott her die Ungeheuerlichkeit des Universums und
versieht sie mit einem Sinn und Ziel. Es gibt der Erde samt ihrer Geschichte

imd Heilsgeschichte ihre Würde wieder, verleiht dem Glauben eine kosmische
Weite, verwebt Diesseits und Jenseits, Mikrokosmos und Makrokosmos inein
ander, preist die alle Schöpfung durchwaltende Liebe Gottes und weist mit
alledem dem Menschen einen Weg zur Geborgenheit."
Lorbers Offenbarung ist ein Schlüssel zur Heiligen Schrift. „Das Lebenswerk
des Gottesmannes Lorber bietet gerade das, worum die besten Geister unserer
Generation zutiefst ringen: eine Synthese zu finden zwischen der reinen Hei
landslehre der Bibel und dem Entwicklungsgedanken der Wissenschaft. Daraus

ergibt sich ein übereinstimmendes, an kein konfessionelles Bekenntnis gebun
denes Christentum, das durch seinen Ethos der Liebe und die Tiefe seiner

Erkenntnis alle Menschen zu einer hochgesinnten Geistes- und Lebensgemein
schaft zu einen vermag." So bezeugt es Viktor Mohr.
Noch einige kurze Ratschläge:

Experimentieren kann nicht jeder, dazu fehlen die geeigneten Medien; und
auf die Gefahren wurde bereits hingewiesen. Ein erfahrener Forscher, Dr.

Fritz Quade, gibt daher folgenden Rat, dem ich zustimme: „Viel leichter,
gründlicher und umfassender als durch eigene mühsame Versuche kann man
durch das Studium der in vielen Büchern niedergelegten wissenschaftlichen
Arbeiten von Forschem die Gewißheit von der Existenz einer Geisterwelt und
der inciividuellen Fortdauer gewinnen und daraus die Nutzanwendung für die
eigene ethische Lebensführung ziehen."
Dompropst Dr. H. Martensen-Larsen empfiehlt: „Lies etwas von der guten
okkulten Literatur — und dann lies die Bibel, und es wird dir klar werden,
daß die Welt, in der wir leben, eine geistbestimmte Welt ist, die Welt der
Engel und Dämonen, die Welt der Menschenseelen und des ewigen Gottes."
In seiner Stellung zu Gott imd Jenseits zu einer festen Uberzeugung zu
kommen, ist Pflicht eines jeden nach den Worten des Apostels Paulus: „Ein

jeder möge nach seiner eigenen Denkweise zu einer festen Uberzeugung kom
men. Hast du eine feste Überzeugung gewonnen, so halte sie für dich selbst

fest vor dem Angesicht Gottes. Denn alles, was nicht aus Uberzeugung ge
schieht, ist Sünde." (Röm. 14.)
Für den ehrlichen Wahrheitssucher ist die Wahrheit der Schatz, von dem
Christus in einem Gleichnis sagt: „Das Himmelreich ist einem Schatz gleich,
der in einem Acker vergraben war. Den fand ein Mann, ging vor Freude hin
und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte jenen Acker." (Matth. 13,44.)
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Nachtrag mit Illustrationen
Im Naditrag sind noch einige Abbildungen geboten.

Die im Text erwähnten Spontanmanifestationen in Gegenwart meiner ver
storbenen Freimdin Rektorin Maria Arold seien an zwei Erlebnissen aus meiner

Schrift: „Unsere ,Toten' leben!" abgedruckt, geschildert.
Zunächst der Text zu den Abbildungen:

Bild 1 zeigt das weltbekannte Medium Einer Nielsen, kontrolliert von den
Parapsydiologen Prof. Dr. Haraldur Nielsson aus Reykjavik, rechts und Prof.
Dr. O. Jäger aus Oslo, links. Das Medium in Tieftrans stößt aus dem Munde

einen großen Teleplasmasdileier aus. Das Bild wurde von Ing. Grunewald am
4. 9. 1921 in Kopenhagen aiifgenommen.
Das Teleplasma, auch Ektoplasma genannt, ist eine feinstoffliche Körper
ausscheidung des Mediums, eine Substanz, welche das Substrat für die Mate
rialisationsphänomene liefert. Es quillt als weißes oder graues schleierartiges
Gebilde aus verschiedenen Körperöffnungen von Materialisationsmedien und

erweckt den Eindruck einer lebenden Substanz, die nach Auflösung des Phan
toms in den Körper des Mediums zurückfließt. Die Bezeichnimg Ektoplasma
wurde in Analogie zum Ektoplasma der Biologie von dem Pionier der para
psychologischen Forschung Nobelpreisträger Prof. Dr. med. Oh. Richet in die
parapsychologische Fachsprache eingeführt.

Bild 2 stellt ein Extra dar, eine Bezeichnung für eine auf ungewöhnlichem
Wege zustande gekommene photographische Aufnahme einer verstorbenen
Person, die namentlich in Gegenwart eines als Katalysator wirkenden Mediums
entsteht, aber auch spontan auf der Platte oder auf dem Film erscheint

Prof. Dr. Haraldur Nielsson sandte meinem väterlichen Freunde G. W. Surya
diese Photographie zur Veröffentlichung. Dies geschah im Jahre 1921 in Suryas
Broschüre: „Der Tod kein Ende" (Nr. 2 der Sammlung „Geistiger Monismus",
Verlag Peter Hofmann, Freiburg i. Br.) Zu dieser Photographie schrieb Prof.
Nielsson an meinen Freimd u, a.: „Im Sommer 1919 war ich zwei Monate In
England und machte dort mehrere Versuche mit den berühmtesten Medien.
Unter anderem machte ich auch sieben Versuche mit einem Materialisations

medium in Crewe. Immer kam ein bestimmtes Phantom auf die Platte, obgleich
ich gewöhnlich meine eigenen Platten benützte, die dieses Medium niemals be

rührte. I^ kenne kein Gesicht dieser Phantomphotographien. Doch eines davon
ist das eigenartigste und wichtigste in meinen Augen. Es ist unverkennbar ein
deutsches Gesicht, sehr klar, imd außerdem ist unmittelbar daneben in der
Luft das deutsche Wort .gedulden' geschrieben. Es ist nicht imdenkbar, daß die
ses Bild von deutschen Lesern erkannt würde, mithin die Identität des Phan
toms mit einem Verstorbenen festgestellt würde; denn daß sich hier ein Ver
storbener offenbart, halte ich für das bei weitem Wahrscheinlichste."

Die^ Aufnahme mit der Abbüdimg eines Kopfes neben Prof. Nielsson, die
mir seinerzeit mein Freund G. W. Surya übergab, sieht Bildern meines im
Jahre 1918 verstorbenen Vaters, der im 62. Lebensjahr heimging, sehr ähnlich,
allerdings sehr verjüngt, etwa so, wie mein Vater nach Bildern im 40. Lebens69

jähr sich darstellte. Mein Vater war Architekt und Bildhauer und bediente sidi
audi auf Zeichnungen einer „Druckschrift" analog jener auf der Photographie
abgebildeten, mit dem Wort; „gedulden". In jüngeren Jahren trug mein Vater
einen Vollbart, in mittleren einen Schnurrbart und später einen Schnurrbart
mit kurzem Spitzbart.

Bild 3: ein Extra, auf dem der namhafte englische Parapsychologe Pastor
Ch. Tweedale als Experimentator sitzt und über seinem Haupte in einer Teleplasmawolke sich der verstorbene weltberühmte Physiker Prof. Sir William
Crookes manifestiert. Rechts unten im Bild ein Photo von Prof. Crookes zu

Lebzeiten zum Vergleich. Pastor Tweedale hat als kritischer Forscher stets sein
eigenes Photomaterial benützt. Prof. Crookes zählt zu den großen Pionieren
der Jenseitsforschimg. Auf Grund seiner dreijährigen Experimente mit dem
Medium Florence Cook und dem sich materialisierenden Geistwesen Katie

K[ing, beide photographierte er gleichzeitig im Beisein namhafter Gelehrter,
kam er zu der Überzeugung von der Existenz jenseitiger Wesen. Er war der

erste Forscher, der moderne technische Methoden zur Überprüfung der Medien
einsetzte; so schloß er z. B. das Medium in einen elektrischen Stromkreis, maß
Puls- imd Herztöne, nahm Gewichtskontrollen vor usw.
Bild 4: Meine verstorbene Freundin Rektorin Maria Arold mit meiner Per
son. Im Beisein meiner Frexmdin erlebte ich zahlreiche Spontanmanifestationen,

die ich in meiner Arbeit: „Unsere ,Toten' leben!" schildere. Zwei solche Erleb
nisse aus dieser Schrift, nämlich: „Ein schauerliches Spukerlebnis" und „Ge
heimnisvolle Kugeln" drucke ich daraus hier ab. Das Bild zeigt uns beide in

den Jahren, in denen sich diese Manifestationen zutrugen, nämlich 1934 bis
1939.

Bild 5: Das 85jährige Schreib- und Tieftransmedium Fräulein Barbara
TroU. Diese hochbetagte Dame hatte bis in ihr hohes Alter außerordentliche
paranormale Fähi^eiten, die sie völlig selbstlos in den Dienst ihrer Mitanenschen stellte. Aber auch für wissenschaftliche Versuche stellte sie sich zur Ver

fügung. Der weltbekannte Forscher Prof. Dr. Hermann Oberth wertete ihre
Kundgaben in seinem Buche: „Katechismus der Uraniden — Haben unsere
Religionen noch eine Zukunft?", Ventla-Verlag, Wiesbaden-Schierstein, aus.
Heute kann sie wegen ihres hohen Alters diese anstrengenden Experimente
nicht mehr tätigen. Der Verfasser, hier im 72, Lebensjahr, mit dem begnade
ten Medium abgebildet, hatte das Glück, schon in jungen Jahren mit ihm
arbeiten zu dürfen.

Spontanerlebnisse
Ein schauerliches Spukerlebnis

Im August des Jahres 1939 besuchte ich mit meiner Frexmdin Maria (Rekto
rin Maria Arold) eine Festspielstadt. Im Zimmernachweis mußten wir leider

hören, daß alle Unterbringiingsmöglichkeiten erschöpft waren. Wir hätten also
die Stadt wieder verlassen müssen. Da sagte uns beim Fortgehen ein Fräulein,
in der und der Straße sei eine Antiquitätensammlung in Räumen untergebracht,
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wenn wir evtl. bereit wären, uns mit diesen abzufinden, so würde sie uns gerne
behilflich sein, doch möchte sie betonen, daß es nicht jedermanns Geschmack
wäre. Es lag etwas Warnendes in diesen Worten, Gerne nahmen wir an imd

bald waren wir in unserer Behausimg. Es waren zwei Räume; der eine, den
meine Freundin Maria bezog, war ein Saal, angefüllt mit wertvollen Antiqui
täten. Meßgewänder, Traghimmel, Lanzen und Schwerter, Totenschädel mit
Federhutbedeckungen, Schränke und Truhen füllten den SaaL Eine Liege, be
deckt mit Brokatkissen und Decken, diente als Ruhebett. Mein Zimmer, durch
eine Tür mit dem Saale verbunden, war klein. Auch dies enthielt Sammlimgen,
sonst aber mein Bett und hinter einem Vorhang ein Bad. Wir besuchten nicht

die Festspiele, sondern erfreuten uns an einem Besuch der Denkwürdigkeiten
der Stadt. Beim Einbruch der Dunkelheit waren wir bereits in unseren Räu

men. Wir setzten uns in den Saal. Da nahmen wir immer mehr ein Rumoren,

Schreiten, Auf- imd Zuziehen der Schubladen, Herumräumen, wahr, beson
ders aber in einem angrenzenden Zimmer. Sobald die Dunkelheit hereinbrach,
beleuchteten wir den Raum mit einer mittelalterlichen Lampe, die mit elektri
schem Licht ausgestattet war. Im Bereich der Lampe war es hell, im übrigen
lag der Raum im Düstem. Die Unruhe dauerte weiter an. So beobachteten wir

das stimdenlang. Endlich ging ich an eine Türe, die mit einem schweren Vor
hang verdeckt war, zog diesen zurück und sah in ein Nebenzimmer. Auch die
ses Zimmer war unbewohnt. Wie wir später erfuhren, diente es am Tag als
Büroraum. Tiere oder Nachbarn, die als Ursache für den eigenartigen Lärm

hätten in Frage kommen können, waren nicht festzustellen. Ich verschloß die
Türe fest, denn das Schloß war in imserem Saale angebracht. Als ich es wieder
kontrollierte, war es offen. Darüber waren wir beide sehr erstaunt, denn das
Schloß war ja auf unserer Seite in unserem Raum,lund niemand von uns bei
den berührte es nach dem Verschließen. Nun wiederholte ich das Abschließen.

Jedesmal, wenn ich den Vorhang vorzog und sofort wieder zurückzog, war das
Schloß wieder geöffnet. Mit der Zeit wurde es uns doch zu dumm imd wir
verbanden mit einem Strick das Schloß und verknoteten den Strick. Kaum war

der Vorhang darübergezogen und wieder zurückgenommen, war das Schloß
wieder offen, der Strick aufgebunden und entknotet. So eimüdeten wir und
entschlossen uns, uns niederzulegen. Ich sagte zu meiner Freimdin Maria, sie
möchte mich rufen, falls sie etwa belästigt würde und «geängstigt wäre. Daß
wir unter diesen Umständen nicht schlafen konnten, war ja sowieso klar. Also
ging ich in mein Zimmer. Auf meinem Bette sitzend, sah ich am Kopfende des
Bettes ein Bildnis von Dr. Rudolf Steiner hängen. Das sagte mir, daß die
Besitzerin der Räume doch wohl eine Anhängerin der Lehre Steiners sein
müßte und auch über die Zustände in ihrem Heim im Büde sein dürfte. Wäh

rend Ich mich so langsam auskleidete, also hellwach war, hörte ich aus dem
Saal einen schrillen Knall, wie wenn eine Pistole abgeschossen worden wäre
und die Rufe meiner Freimdin Maria. Ich eilte zur Hilfe und erfuhr folgendes:

Der Schuß fiel neben dem Ruhebett und gleichzeitig neben einer Büste, die auf
einem Sockel danebenstand. Nun kleidete ich mich wieder vollends an und wir

erwarteten den grauenden Tag. Das Rumoren ging ungestört weiter. In der Frühe
hörten wir die Glocken von überall in die Kirchen läuten. Es wurde ta^ell,

und damit verschwand der Spuk. Als am Morgen die Besitzerin der Antiqui

tätensammlung, die auswärts wohnte, kam und uns begrüßte, nahmen wir sie
Ins Gebet. Ich ging vorsichtig zu Werk und fragte sie nach der Lehre Steiners,
nachdem ja ein Bild Dr. Steiners an meinem Bette hing. Die Vermieterin war
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gut in Steiners Lehre unterrichtet, und so wußte sie auch Bescheid über ein
persönliches Fortleben. Femer erzählte ich ihr von meinen Schriften und
Büchern xmd versprach, ihr dieselben zu schicken. Dann ging ich aufs Ganze.

Nach längerem Leugnen berichtete uns die Besitzerin, daß die Büste ihren
Mann darstelle, der sich wegen eines jungen Mädchens, mit dem er ein Ver
hältnis hatte, erschoß. Hier in diesem Raum trug sich eine höchst tragische
Sache zu, und seitdem spukt nach Angaben der Vermieterin ihr Mann an die
sem Ort, und wenn sich Personen sin demselben aufhalten, bei denen er Hilfe
erhofft, dann macht er sich dadurch, daß er das furchtbare Geschehen reprodu
ziert, bemerkbar.

Es handelt sich also um einen ortsgebundenen Spuk.Wenn mm medial ver
anlagte Personen sich an diesem Ort aufhielten, dann manifestierte sich der
Selbstmörder. Meine Freundin Maria und vielleidit auch ich, wir gaben dieser

armen Seele die Möglichkeit, sich wahrnehmbar zu machen. Leider unterließen
wir es, an Ort und Stelle für die arme Seele zu beten und aufklärende Worte
an den Unsichtbaren zu richten. Wir waren durch solche ganz und gar uner

wartete Vorgänge zu sehr überrascht. Erst als wir den Spukort verlassen hat
ten, kam uns dieses Versäumnis zum Bewußtsein.

Geheimnisvolle Kugeln

1934 verstarb der Vater meiner lieben Freundin Maria, Oberlehrer Karl
Arold. Ich besuchte Maria in ihrer Wohnung. Auf dem Schreibtisch stand das

Bild des Verewigten. Wir sprachen von dem lieben Heimgegangenen. Auf ein
mal werden wir durch Klopftöne an dem Bilde des Verstorbenen aufgeschreckt.

Es war, wie wenn mit einem Brieföffner an die Glasscheibe des Bildes geklopft
würde,um so unsere Aufmerksamkeit zu fesseln. Während wir auf das Bild am
Schreibtisch blichten, stieg hinter dem Bilde eine Kugel etwa in der Größe einer
Billardkugel unter Rauschen imd Zischen im Zickzach langsam bis zur Decke,
von da die ganze Decke entlang schwebend, um in der entgegengesetzten Ecke
des großen Zimmers mit einem lauten Knall zu verschwinden. Die Farbe der
Kugel war etwa die des Mondlichts, mit bläulichem Einschlag und einem hellen
Kern im Innern. In aller Fassung und Ruhe beobachtete ich diese Kugel. Das

Ereignis fand noch bei Tag statt, doch begann es leicht zu dämmern. Es war die
Zeit, bevor man das Licht einschaltet, meines Erinnerns Ende September, zwi
schen 5 bis 6 Uhr am Spätnachmittag, im Jahre 1934.
Nun untersuchten wir die elektrische Lichtleitxmg, die Rohrleitungen usw.,

doch war für die Kugel keine Ursache zu finden, da alle Leitimgen und Lichter
intakt waren. Es war auch kein gewittriger Tag. Als wir noch über die Ursache

nachgrübelten, da begann wie zur Bekräftigung und Unterstreichung nochmals
der gleiche Vorgang. Wieder nahm die Kugel imter Rauschen und Zischen den
gleichen Weg. Übrigens waren dort, wo die Kugel den Weg nahm, keine Lichtleitimg, auch keine Lampen! Nun hatten wir Gelegenheit, den Vorgang nochmals
in aller Ruhe kritisch zu betrachten.
Sicherlich war es ein Gruß des lieben Vaters an seine Tochter Maria.
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