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Vorspruch:

Nur Gast bin ich allhier auf dieser Erde:

Vom Schöpfergeist ein Fünkchen, hergesandt,

Daß ernst geschult es und geläutert werde,

Bis ausgereift zu Ihm zurück es fand. —

Von Anbeginn war dies mein steter Lauf:

Ich wuchs heran, verblühte, mußte sterben . . .

Ein neuer Körper aber nahm mich auf,

Den mir ein liebend Paar half zu erwerben. —

Durch ungezählte Formen ging die Bahn;
Geburt und Tod, ich hab'sie oft durchschritten!

Ich hab' gestrebt, oft auch geirrt voll Wahn,
Gekämpft, gesiegt, viel Angst und Qual erlitten...

Doch lichter ward's allmählich dann in mir:

Erfahrung schützte mich vor neuem Fehlen!

Die Kraft in mir sie wuchs, bezwang die Gier, —

Und Rat kam mir von reif'ren Bruderseelen.

Mein Hirn ward feiner, und des Schöpfers Wille

Spricht klarer nun in meine Körperhaft;

Nach schwerem Aufstieg folgt Vollendungsfülle,

Nach langem Müh'n und Ringen Meisterschaft. —

H. Kipp



Der Tod — kein Ende,

Nur Durchgang und Wende!

„Alles Vergänglidie ist nur ein Gleichnis", hinter dem

sich das Unvergängliche, das Wesentliche verbirgt. Dieses

Dasein im Grobstofflichen ist also nur die Außenseite des

Seins: die stärkste Verdichtung und Kristallisation des

Geistig-Seelischen, des den irdisch beschränkten Sinnen

nicht wahrnehmbaren Ewigen. Fände eine entsprechende

Beschleunigung im Schwingungsrhythmus der Moleküle

und Atome der grobstofflichen Welten statt, so würden

sich diese allmählich auflösen: zersdimelzen, zerstäuben,

verdampfen, vergasen — und für unsere nur auf die

Schwingungen der Erdenwelt abgestimmten Sinne schließ

lich nicht mehr wahrnehmbar sein. An die Stelle der Ko-

häsion, der molekularen Anziehungskraft, würde die

Expansion treten: das Bestreben der Moleküle, sich aus

zudehnen, voneinander zu entfernen, das ja schon In

der unseren Augen nicht mehr sichtbaren Luft und anderen

Gasarten wirksam ist. —

Das „Jenseits" ist im Wesentlichen nichts anderes als

das Diesseits in „höheren Oktaven": in beschleunigteren

Schwingungsrhythmen, — steht also zu diesem in einem

ähnlichen Verhältnis wie der uns unsichtbare stark er

hitzte Wasserdampf zu Nebel, Wasser und Eis. — Wie

nun ein feinmusikalischer Mensch in der Musik die höhe

ren Schallwellen, die leise mitschwingenden Obertöne und

Die erslc Ausgabe dieser Abhandlung, die im Verlag F. E. Baumann, Bad
Schmiedeberg und Leipzig, unier dem Namen R. Heinz erschien, wurde —
gleich den anderen geisteswissenschaftlichen Veröffentlichungen des Verfassers—
durch die Gestapo vernichtet. Jeder Ausblick über das Erdenleben hinaus sollte
den Deutschen genommen werden. Hier galt nur noch .Blut und Boden", also
die völlige Bindung der Seelen an den Staat und seinen in geistige Blindheit
und Größenwahn verfallenen .Führer".



Oktaven schon deutlich heraushört und voneinander unter

scheidet, so ist sich auch der spirituell (nicht bloß intellek
tuell!) entwickelte Mensch tief innerlich der höheren Da

seinsebenen bewußt. Schon Heraklit hat erkannt: „Auge

und Ohr sind für die Menschen schlechte Zeugen, wenn
sie kein feines Seelenleben haben." —

Unsere großen Denker und Dichter erfreuten sich dieser

geistig-seelischen Hellsichtigkeit, fühlten Ewigkeit und
Göttlichheit in sich und bedurften keiner äußerlichen

Beweise für ein bewußtes Fortleben nach dem sogenann
ten Tode. Für sie waren Geburt und Sterben lediglich
Durchgangspforten von einer Daseins- oder Bewußtseins
ebene in eine andere. So sagt denn Schopenhauer: „Wie

sehr auch auf der Bühne des Lebens die Stücke, Masken

und Rollen wechseln, so bleiben doch die Schauspieler in
allen dieselben." — Goethe bringt die gleiche Erkenntnis
mit den Worten zum Ausdruck:

„Des Menschen Seele (Wesenskern) gleicht dem

Wasser:

Vom Himmel (der Welt des Geistes) kommt es, zum
Himmel steigt es.

Und wieder nieder zur Erde muß es.

Ewig wechselnd." —
Und zum dritten auch noch Friedrich Rückert:

„Aus Geist entstand die Welt und gehet auf in Geist:

Geist ist der Grund, aus dem, i n den zurück sie

kreist.

Der Geist, ein Ätherduft, hat sich in sich gedichtet,
Und Sternennebel hat zu Sonnen sich gelichtet.
Der Nebel hat in Luft und Wasser sich zersetzt.

Und Schlamm ward Erd' und Stein und Pflanz' und Tier

zuletzt." (Aus: „Weisheit des Brahmanen")

* *
*



„Bedenke, daß du in dieser Welt nicht daheim, sondern

ein fremder Gast bist, in einem schweren Gefängnis ge

fangen." So sagt Jakob Böhme, der bekannte deutsche

Mystiker und Theosoph des 16. Jahrhunderts, — also ein

Mann, der über das Woher und Wohin, über Ursprung,

Wesen und Ziel des Lebens, über Geburt und Sterben und

andere Rätsel des Seins tief nachgedacht hat.

Wenn nun schon ein so tiefschürfender Geist das Leben

in der grobstofflichen Körperlichkeit als Einengung und

Freiheitsberaubung empfindet, wieviel mehr muß es da für

den nach Wahrheit und Klarheit strebenden Durchschnitts

menschen, dem also noch die in die Tiefe dringende gei

stige Sehkraft fehlt, als ein „schweres Gefängnis" er

scheinen!

Vom bloßen Diesseitsstandpunkt aus gesehen, gibt es ja

kaum etwas Ungerechteres, Grausameres und Sinnloseres

als das Leben hier auf Erden, so wie es den meisten sich

bietet. Zwar vieles würde besser sein, wenn die Menschen

mehr Vernunft, mehr Gerechtigkeitsgefühl und Bruder

liebe — oder kurz gesagt: mehr Reife besäßen!

Das größte Leid, den tiefsten Schmerz tut Mensch dem

Menschen an! —

Aber auch dann, wenn das nicht so wäre, gäbe es noch

genug, was eine pessimistische Hinstellung zum Leben als

gerechtfertigt erscheinen ließe. Und so muß man es schon,

wenn man sich nicht um jegliche Lebensfreude bringen und

das Dasein wenigstens einigermaßen erträglich finden will,

wie die meisten Erdenkinder machen, möglichst wenig

denken und grübeln! —



Besonders ist es der Gedanke an das Sterben, an den

„Knochenmann mit der Sense" und an das, was wohl da

hinter stecken mag, der sich immer wieder wie ein dunkler

Schatten bei uns einzuschleichen weiß und wie Reif auf

die Gemüter legt. Schaudernd läßt Goethe seinen Faust

sprechen:

„Vor jener dunklen Höhle nicht zu beben.

In der sich Phantasie zu eig'ner Qual verdammt,

Nach jenem Durchgang hinzustreben.

Um dessen engen Mund die ganze Hölle flammt."

Auch mir erschien das Erdenleben einst wie ein hoff

nungsloses Gefängnis und der Tod als Henker, dem keiner

entrinnt:

Doch täglich tritt durch jene schwarze Pforte

Der Henker, der sein Opfer wählt.

Stumm geht er, ohne Gruß und Worte,

Dem jedes weiche Mitleid fehlt.

Und wo er schreitet, da herrscht Grauen:

„Wer ist's wohl, den er heute will?"

Man fürchtet sich, ihn anzuschauen.

Und wo man fröhlich war, wird's still.

Ob Tag, ob Nacht: auf weichen Sohlen

Kommt er, sein Opfer abzuholen ...

Und niememd weiß vorauszusagen.

Wie lang' noch währen mag die Frist,

Bis seine Stunde hat geschlagen

Und e r dem Henker fällig ist.

Gar viele sind's in diesem Trauergarten,

Die seiner rauhen Hände warten —:

Er holt sie alle: Kinder, Mütter, Väter —,

Den einen früh, den andern später. —



So schrieb ich damals, als mir das Tor der Erkenntnis

noch verschlossen war. Hätte man mich zu überzeugen

vermocht, daß der Tod — wie ja manche glauben — eine

völlige Auflösung und Auslöschung bedeutet, so wäre mir

der Gedanke an ihn wahrscheinlich weit weniger beun
ruhigend gewesen. Aber diese Gewißheit konnte man mir

nicht geben, selbst ein Ernst Haeckel nicht. Nicht nur, daß

es da an jedem einwandfreien Beweise fehlte, sondern

auch noch manches andere sprach dagegen. Vor allem ist

es die „Stimme der Stille" (Intuition) aus der geheimnis

vollen Tiefe unseres Ichs, die sich, wenn auch erst leise,

bei manchem schon regt und all die Einwendungen und

Spekulationen des „nüchternen Verstandes" Lügen straft.

So blieb mir der Vorgang des Sterbens etwas recht
Dunkles und Problematisches. Und gerade dieses Geheim

nisvolle und Dunkle läßt uns den Tod so unheimlich er

scheinen. —

Wie ganz anders, wieviel milder und versöhnlicher stellt
er sich uns dar, wenn wir ihn im Lichte spiritueller

Erkenntnis betrachten! Da ist er nicht mehr der Henker,

sondern der Erlöser, der uns von den Sorgen und

Mühen des Diesseits befreit und uns das Tor zum Jenseits

erschließt. Es ist also ein Übergang bloß: ein Abstreifen

des alt und gebrechlich gewordenen Erdenkleides und ein
Geborenwerden in eine feinstoffliche, für die guten und ab
geklärten Seelen auch weit bessere Welt.

So wissen wir nun, daß das Sterben keineswegs etwas

Unheimliches und Furchtbares ist. Würde es nie gewaltsam

und vorzeitig geschehen und nicht erschwert werden durch

schmerzhafte Krankheiten (meist Folge verkehrter Lebens
weise!*), so wäre es nicht schlimmer als das allabendliche

* S. „Ist Krankheit Sdildcsal?" von Dr. med. Bruno Koller, Drci-Eidien-Verlag,
München 9.



Einsdilafen. „Tod und Schlaf sind Brüder!" In beiden Fäl

len, beim gewöhnlichen Einschlafen sowohl als auch beim

Sterben geht der Mensch (und mit den Tieren ist es nicht

anders) in die innere Welt, in die feinstofflidien Da

seinsebenen ein, nur daß in dem letzteren Falle die Tren

nung vom Diesseits gründlicher ist: nicht nur der

Astralkörper (Träger unseres Gefühlslebens mitsamt den

Leidenschaften, Trieben und Begierden) in Verbindung mit

den höheren Erscheinungsformen unserer Wesenheit

(Bewußtsein), wie beim Einschlafen, sondern auch der grö

bere Ätherkörper — in der okkultischen Literatur auch

wohl „Doppelgänger" genannt, weil er als ätherisches Mo

dell zum physischen Körper dessen getreues Abbild ist —
löst sich aus dem äußeren grobmateriellen Gehäuse. Sol-

dies vollzieht sich naturgemäß am ungezwungensten und

leichtesten, wenn die Lebenskraft (Prana) restlos ver

braucht ist, also im Alter. Das „magnetische Band", das uns

an den irdischen Körper bindet und das während des Schla

fes nur gelockert ist, zerreißt beim Sterben für immer. —

Wie etwa das Sterben sich vollzieht, vermag uns ein

Bericht des durch seine tiefgründigen Bücher und Vorträge

seinerzeit weithin bekannten und geachteten Okkultisten

und Theosophen Dr. Franz Hartmann zu veranschau

lichen. Ich gebe ihn hier so wieder, wie er mir aus einem

seiner Vorträge im Jahre 1911 in Bremen noch im Ge

dächtnis haften blieb:

Ein in Berlin wohnhafter, mit Dr. Hartmann befreundeter

höherer Offizier, begibt sich eines Abends früher als ge

wöhnlich zur Ruh. Bald nach dem Einschlafen hat er fol

genden Traum: Er steht plötzlich im Zimmer und sieht

seinen Körper wie tot im Bett liegen. Nachdem er sich



vergeblich bemüht, sich den rätselhaften Vorgang zu er

klären, wenden sich seine Gedanken den Kameraden zu,

mit denen er noch vor kurzem im Kasino zusammen war,

und kaum hat er es gedacht, da befindet er sich auch schon

in ihrer Mitte. Alles ist dort noch wie vorher: sie unter

halten sich miteinander, sie lesen, sie spielen, scherzen

und lachen, trinken ihren Wein, rauchen ihre Zigarren.

Doch von ihm nimmt keiner Notiz, so sehr er sich audi

bemüht, mit ihnen anzuknüpfen: anscheinend nehmen sie

ihn gar nicht wahr. —

Ein anderer Impuls führt ihn wieder hinaus: er bewegt
sich die Friedrichstraße entlang, wo noch reger Verkehr

herrscht; aber auch dort wird er von niemand beachtet.

So kommt er zum Bahnhof Friedrichstraße — blitzschnell

vollzieht sich das alles — und sieht, wie die Züge ein

laufen und abfahren, wie Menschen voneinander Abschied

nehmen oder einander begrüßen . . . Und auch hier wie

vordem: niemand scheint ihn wahrzunehmen!

Schließlich gelangt er in ein Stadtviertel, das ihm völlig

unbekannt erscheint. Gerade wird seine Aufmerksamkeil

auf eine noch im Bau befindliche Unterführung gelenkt,

da fühlt er sich plötzlich gebieterisch in seine Wohnung

zurückgezogen, und fast im gleichen Augenblick sdion ist

er dort und —- erwacht in seinem Bett! — Aber was mag

das bedeuten: beide Fenster stehen weit offen, und über

ihn neigt sich sein Bursche mit völlig verstörtem Blick?!
Was war denn bloß vorgefallen?

Die Erklärung ist einfach: Der Gashahn war aufgeblie

ben, und Herr N. (so wollen wir ihn nennen) stand im
Begriff, seinen physischen Körper, das grobstoffliche Erden

kleid für immer zu verlassen. Schon hatte sich das mag
netische Band bedenklich gelockert: nicht nur der Astral-,



nein, auch der Ätherkörper war hinausgetreten (genau wie

in der Narkose); aber noch gerade zur rechten Zeit hatte
dann der Bursche, durch den Gasgeruch herbeigerufen, die
Fenster aufgerissen: frische, sauerstoffreiche Luft strömte

herein und verdrängte das Gift! So wurde der im Bett lie

gende Körper aufs neue belebt und gekräftigt: seine Or

gane arbeiteten wieder, und die nun wieder erstarkte

Lebenskraft zwang den schon entwichenen Bewohner in

sein irdisches Gehäuse zurück. —

Ich denke, dieses Beispiel wird dem Leser den Vorgang

des Sterbens genügend deutlidi veranschaulicht haben. Zu

erwähnen bleibt noch, daß Herr N. zwetdcs Nachprüfung

seines nächtlichen Erlebnisses jenes „im Traume" ent

deckte Stadtviertel am Tage darauf gesucht hat und daß

er es auch tatsächlich fand, wobei sich dann auch die neue

Unterführung als „reale Wirklichkeit" erwies. —

Etwas Ähnliches wie dieser Freund Dr. Hartmanns

erlebte vor Jahren mein jüngerer Bruder, der damals be

geisterter Wassersportler war: bei einer seiner Fahrten

kenterte sein Segelboot, und er wäre fast ertrunken. Auch

in diesem Falle war die Lösung vom physischen Körper

bereits soweit vorgeschritten, daß der über dem Wasser

schwebende Bewohner ihn wie etwas Fremdes und Totes

tief unter sidi im Wasser liegend sah. üppig wuchernde

Wasserpflanzen hielten seine Beine umschlungen. Er selbst
war ohne jedes Angst- und Schmerzgefühl. Noch rechtzei

tig kam dann Hilfe: der Körper wurde aus dem Wasser

gezogen und gewann wieder Kraft, so daß er den schon

entwichenen Bewohner aufs neue an sich zu fesseln ver

mochte. Dieser Vorgang der Rückkehr in den noch durch
den überreichlichen Wassergenuß belasteten Körper war

allerdings mit einem gewissen Angst- und Schmerzgefühl

verbunden. —
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An dieser Stelle mag ein kurzes Wort über den soge

nannten Selbstmord beigefügt werden, zu dem ja fast nur

im Falle geistiger Umnaditung und hödister Verzweiflung

Zuflucht genommen wird. So wiö der Schöpfer den mit
höchstem Lustgefühl verbundenen Zeugungstrieb schuf, um

die Fortpflanzung zu sichern, das heißt also, den zur Ver

körperung drängenden Seelen zu neuen „Erdenkleidem" zu

verhelfen, so pflanzte er uns andererseits die Todesfurcht

ein, damit wir die uns gesetzte Erdenfrist durchhalten und

in Zeiten der Not und Bedrängnis nicht „vorzeitig aus
der Schule laufen", sondern die uns gesetzten „Lektionen"

— mögen sie uns auch mitunter als gar zu schwer oder

widerlich erscheinen — geduldig zu Ende führen.

In der okkultistischen Literatur wird immer wieder vor

Selbstmord gewarnt. Ein besonders eindrucksvolles Bei

spiel finden wir in den „Denkwürdigen Erinnerungen"
Dr. Franz Hartmanns.') Der Selbstmörder sieht sich schwer

getäuscht: er* hat keine Befreiung, keinen Frieden gefun
den, sondern bleibt, wenn auch unsichtbar für uns, noch

so lange an den sich allmählich auflösenden Erdenkörper
gebunden, bis die Frist abgelaufen ist, die ihm bei seiner

Geburt gesetzt ward. Die Dunkelheit seines Gemütszustan
des, die ihn zum Selbstmord trieb, bildet drüben solange
seine Umgebung, bis er sie von innen heraus überwand:
bis es lichter ward in ihm.

Jeder Mensch hat ein Jenseits zu erwarten, das seiner

jeweiligen geistig-seelischen Reife und Klärung entspricht.

• Dr. Franz Hartmann, Sohn eines bayr. Gerichtspräsidenten zu Kempten
im Allgäu (s. dort die Gedenktafel an seinem Geburtshausel), lebte, nachdem
er sidi zunächst in Nordamerika sehr gründlich mit den Erscheinungen des
Spiritismus befaßt hatte, viele Jahre in Indien, wo er tiefen Einblick in die
uralte Weisheit des Ostens gewann. Von seinen seinerzeit viel gelesenen Wer
ken, die später der Gestapo zum Opfer fielen, jetzt aber wieder lieferbar sind,
seien hier noch genannt: .Die weiße und schwarze Magie", .Yoga und Chri
stentum", .Radsdia Yoga, Halha Yoga und Tantrika", .Der Yoga-Sdilaf", .Das
Wesen der Alchemie". Zu beziehen durch: Ullrich-Verlag, Calw (Wttbg.).

II



Schopenhauer sagt sehr richtig: „Wer den Himmel nicht

in sich trägt, kommt nicht hinein." Das Abstreifen un

seres Gewandes, der irdischen Persönlichkeit, ändert doch

nichts an unserem Charakter, unserm innersten Wesen!

Wie könnte ein friedloser oder schlechter Mensch da drü

ben im Augenblick als geläutert erscheinen?

Ein Mensch voll Unrast und Seelenpein,

Voll Mißgunst und Haß und im Denken klein.

Voll Schmutz und Bosheit, voll wilder Gier:

Weit elender ist er als das unwissende Tier!

Ihm leuchtet kein Stern in des Daseins Beschwerden.

Er hat schon die Verdammnis, die Hölle auf Erden!

Verfallen ist er dem Dunkel, dem Bösen ...

Der Wille zur Umkehr nur kann ihn erlösen! —

Nach dem Gesetz der Anziehung und Abstoßung finden
sich auch drüben verwandte Naturen zusammen; ja, mit

Gedankenschnelle vollzieht sich in der so_ beweglichen
Welt der feinsten Stofflichkeit diese Gruppierung, und so

erhält jeder die seinem Begehren und Denken angemes

sene Gesellschaft und Umgebung. Mittels der dort aktiv
gewordenen astralen Sinne, deren wir uns ja auch schon

des Nachts im Traume bedienen, nehmen wir nun die

ätherischen Niederschläge unserer eigenen Stimmungen,

Leidenschaften und Gedanken wahr und ernten so, was

wir selber säten:

Wir selber stählten uns die Ketten,

Die uns zu Sklavendienst verdammen!

Wir selber formen uns die Schwingen,

Die uns zu hohem Flug entflammen! —

Mancher Mensch, der jetzt noch in seinem physischen
Körper lebt, würde vor Schreck und Grauen erstarren,

wenn ihm sein eigenes Gemüts- und Gedankenleben plötz-

12



lieh äußerlich sichtbar gegenüber stände. Dieser Zustand

aber tritt „drüben" ein, sobald die inneren Sinne in Tätig

keit traten,

Es ist kaum anzunehmen, daß es drüben noch ärgere

Teufel gibt als die, die schon hier in Menschengestalt unter

uns weilten oder noch weilen; denn noch schlimmere

Greuel, als Menschengehirne schon auszubrüten vermoch

ten — man denke nur an die Zeit der Inquisition, der

Revolutionen und Kriege und an die himmelschreienden

Geschehnisse in den Konzentrationslagern —, sind ja wohl

kaum möglich. — Jedenfalls steht fest: Jeder Mensch ist

letzten Endes der eigene Schmied seines Schicksals!

Alles, was von ihm ausgeht an Gedanken und Taten, sei

es nun gut oder böse, kommt früher oder später auf ihn

selbst wieder zurück nach dem Weltengesetz von Ursache

und Wirkung, Saat und Ernte, — wenn nicht schon in
dieser, dann in einer der nächsten Verkörperungen:

Wie du hineinwirkst in das All,

So kehrt's zu dir als Widerhall.

Laß ab vom Kampf, verbreite Glück:

Dann strahlt es sanft auf dich zurück!

So müssen wir uns ständig kontrollieren und tagtäglich

bemüht sein, mit Hilfe der uns innewohnenden Gottes

kraft unser niederes Ich — alles Negative und Häßliche in

uns — zu überwinden, damit der „C h r i s tu s in uns",

der „Gottessohn" in uns geboren werde, um fortan unser

Lebensschiff zu steuern. —

über das „Geheimnis des Sterbens" und das Leben im

Jenseits wurde schon sehr viel nachgedacht und geschrie

ben. Unzählig sind die Fälle, wo Verstorbene eine ge

wisse Zeitlang nach ihrem Abscheiden diesem oder jenem

ihrer Hinterbliebenen in ihrem Astralkörper erschienen

15



oder sidi auf irgend eine andere Art bemerkbar machten.

Die Spiritisten sind bemüht, den Verkehr zwischen hüben

und drüben durch den Einsatz besonders sensitiver, leicht
beeinflußbarer Personen als „Medien" (Vermittler) zu för

dern, um möglichst audi dem bloß intellektuell veranlag

ten Mitmenschen einen „wissenschaftlich stichhaltigen"

Beweis für das persönliche Fortleben nach dem Tode zu

erbringen. Dr. Franz Hartmann, der anfänglich auch diesen

Weg ging und dabei die „interessantesten Dinge" erlebte,

warnt aufs nachdrücklichste davor, hat sich ihm doch neben

dem Interessanten und Lehrreichen solcher Experimente

zugleich auch ihre Gefährlichkeit in unerbittlicher Härte

gezeigt: Fast alle Medien, die er kannte, zeigten bald

Spuren geistig-seelisdier Haltlosigkeit und Entartung, er
gaben sidi der Trunksucht, endeten durch Selbstmord oder

im Irrenhaus. — In seinem sehr gründlichen Werk „Das
große psychologische Verbrechen", das seinerzeit im Ver

lag Arwed Strauch, Leipzig, erschien, bezeichnet Huntly
den mediumistischen Prozeß kurzweg als das zerstörende

und rückschrittliche Prinzip in der Menschheitsentwicklung
und die Hypnose, die ebenfalls auf Betäubung und Läh

mung unseres freien Willens beruht, als Vivisektion der
Seele.

Es ist ferner zu bedenken, daß die spiritistischen Offen

barungen vorwiegend höchst trügerisch sind: daß
neckische oder gar bösartige Naturgeister die Sitzungs

teilnehmer am Narrenseil führen, wie es z. B. Dr. Friedrich
Quade in seiner Broschüre „Zur Kritik des Offenbarungs

glaubens" (ehemals im Linser-Verlag, Berlin-Pankow) in
höchst eindringlicher Art schildert. Fast hätte ihn seine

* Siehe auch die ausgezeichnete Arbeit Dr. Norbert Laupperts „Spiritismus,
Magie, Yoga" (30 S.), Adyar-Verlag: Graz. — Sehr eindringlich warnt auch
Abd-Ru-Shin in Band I seines Werkes „Im Lichte der Wahrheit" (S. 108—122),
Verlag Maria Bernhardt, Vompcrberg/Tirol. —
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Vertrauensseligkeit ins Irrenhaus gebracht! „Weh' dem,
der zu der Wahrheit geht durch Schuld", wer in verwerf
licher Neugier und Ungeduld nicht die Zeit natür
licher Reife abwartet! Im Gleichnis vom reichen

Mann und armen Lazarus wird gesagt: „Hören sie Moses

und die Propheten nicht — d. h.: sind sie geistig-seelisch
noch so verschlossen, daß sie die in den Berichten der

Weisen zum Ausdrude gebrachten Wahrheiten nicht in
tuitiv erkennen —, dann werden sie auch nicht glauben,
wenn einer von den Toten zu ihnen käme." Die Richtigkeit
dieser Behauptung Jesu hat sich immer wieder erwiesen. —

Alles Streben nach Wissen, nach „der Kenntnis höherer
Daseinszustände und Welten" sowie nach Erlangung

„höherer Fähigkeiten und magischer Kräfte" nützt uns im
Grunde nichts, ja, schadet uns nur (stärkt unser niede
res Ich und verführt zu egoistischem Mißbrauch), wenn
wir es nicht 1 ernten, unsere Eigensucht
zu bezwingen! Der Weise lehnt alle sogenannten
„okkulten Übungen und Praktiken" ab und ist einzig dar
auf bedacht, sein Innenleben zu beherrschen und zu klären«
was die Vorbedingung zur Erlangung der einzig nützlichen,
der geistigen Hellsichtigkeit ist. „Trachtet am ersten
nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann
wird euch solches alles (als natürliche Folge) von selber
zufallen", mahnt die Bibel. — Der Besitz einer geklärten
Weltanschauung und eines reichen Wissens scheint äußerst
verlockend; zur Vollendung jedoch, zur Erlösung führen
nur Selbstüberwiiidung und selbstlose
Liebe:

Letztes Ziel all uns'res Strebens:

Hier im Labyrinth des Lebens
Ganz das „Tier" zu überwinden

Und zurück zur Heimat finden!

Da schützt Liebe nur vor Schaden!

Nur ihr roter Zauberfaden

Führt dich nach vollbrachtem Streite

Aus der Knechtschaft in die Weite. —
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Daß es uns an der selbstlosen Liebe noch sehr fehlt,

wohingegen das intellektuelle Wissen zu einer erstaun-

lidien Höhe und Reichhaltigkeit stieg, ist der Grund für

die furchtbare Tragik unserer Tage. Nur Brüderlichkeit

und das mit ihr verbundene Gefühl der Verantwortlichkeit

kann die Menschheit vom Untergange erretten. Wer das

Liebesgebot des Meisters von Nazareth nicht beachtet —

und mag er audi täglich zur Kirche laufen und sich ihrer
„Gnadenmittel" bedienen —, ist auf falschem Wege, geht

in die Irre und ist keineswegs berechtigt, sich Christ zu

nennen.

Ob du nun dies, ob jenes glaubst —:

Dem Weltenlenker ist es gleich!

Nur Taten edler Menschlichkeit

Erschließen uns sein Himmelreich! —

*  *
*

Der Vorgang des Sterbens wurde schon mehrfach von
hellsichtigen Menschen wahrgenommen. In seinem Werk
„Weiße und schwarze Magie" schreibt Dr. Franz Hartmann
darüber folgendermaßen;

„Zuerst sah ich ein schönes bläulich schimmerndes Licht,

in welchem ein kleiner eiförmiger Körper hervortrat, un
gefähr drei Fuß über dem Haupte des Sterbenden. Das
selbe blieb nicht an seinem Platze stehen, sondern schwebte

hin und her wie ein Luftballon. Allmählich wurde es län

ger, bis es die ganze Größe des Körpers erreicht hatte, und
das Ganze war wie in Dunst und Nebel eingehüllt. Ich be
merkte nun ein Gesicht, dessen Züge jenem des nun bei-
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nahe Entseelten glichen, nur daß es strahlender, lieblicher

und schöner war, obgleich es noch nicht ganz ausgebildet

und ebenso ausdruckslos war wie das Gesicht eines neu

geborenen Kindes. Mit jedem Atemzuge des sterbenden

Körpers nahm die ätherische Gestalt zu und wurde immer

vollkommener. Der Körper schien in einem wolkenartigen

Dunst eingehüllt." —

Also auch hier wird uns das Sterben als ein durchaus

natürlicher Vorgang, dem nichts Schreckliches anhaftet,

beschrieben: als die Befreiung aus den Fesseln erden

schwerer Körperlichkeit, als eine Geburt in ein feinstoff
liches Jenseits, wo schon verwandte Seelen uns erwarten.

Am ungezwungensten wird es sich — wie schon erwähnt —
da vollziehen, wo die Lebenskraft restlos verbraucht ward:
gleich einer Vollreifen Frucht löst sich da der geistig

seelische Kern mühelos aus der für ihn nun wertlos ge

wordenen äußeren Schale. Also nochmals die Mahnung:

man soll seinen Körper nicht vorzeitig ruinieren (z. B. durch

irgend ein gesundheitsschädigendes Laster) oder gar ge
waltsam zerstören! Wer das tut, wird „Lehrgeld zahlen"

müssen! —

Man darf der scheidenden Seele den Übergang nach

„drüben" nicht durch Jammern und Klagen, was ja doch

völlig nutzlos ist, erschweren oder gar bestrebt sein, sie

festzuhalten. Nein, damit beunruhigt man sie bloß und

verlängert ihr den Durchgang durch die „Pforte des Todes"!
Im Sterbezimmer soll Ruhe herrschen! Durch gute Ge

danken und Wünsche, durch friedvolle Ausstrahlun

gen der Liebe, des Trostes, der Furchtlosigkeit und des

Lichtes kann der hinüberschlummernden Seele die „Fahrt

durch das Tal des Todes" sehr erleichtert werden.
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Den Schmerz um den Verlust müssen wir mannhaft über

winden, zumal uns ja die innere Verbindung bleibt

und die Hoffnung auf ein späteres Wiedersehen. Den Ver

storbenen selbst, sofern er kein Bösewicht war, braucht

niemand zu bedauern, hat er doch glücklich hinter sich, was

wir noch vor uns haben! Als vor Jahren mein älterer Bru

der plötzlich starb, hat meine jüngere Schwester viel um

ihn geweint. Da sah sie ihn eines Nachts im Traume: Er saß

vor einem Klavier, kehrte sich dann nach ihr um und sagte:

„Paula, um die Verstorbenen soll man nicht weinen! Die

haben es gut!" — Also nochmals: nicht weinen, nicht kla

gen! Auch die ernsten Mienen und düsteren Farben sind

keineswegs angebracht. Immer, wenn ihr — alter Sitte ge

mäß — einem Sarge folgt, so haltet euch vor, daß er ja nur

die leere Hülle birgt, die im Grunde ganz wertlos ist:

„wertloser nodi als Dünger", wie der altgriechische Denker

Empedokles sich ausdrückt.

Denkst du recht innig an ihn, so ziehen deine Ausstrah

lungen den Entwichenen, der ja meistens eine Zeitlang

noch „erdgebunden" ist, magisch an: er geht dir wohl gar

zur Seite, und tröstlich ahnst du seine Nähe! —

Die Feier in der Einäscherungshalle oder am Grabe sei

immer von der tröstlichen Gewißheit durchsonnt, daß wir

im K e r n unseres Wesens unsterblich sind!

Such' den, den dir der Tod entriß.

Nicht hinter Friedhofsmauern,

Nicht in des Grabes Finsternis,

O nein, laß ab vom Trauern!

Die Seele, die dem Leib entwich,

Sie ließ die Erde hinter sich,

Ward frei und steigt zum Lichte.
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Hat sie das Gute stets geliebt,

So braucht sie nicht zu bangen;

Sie wird, hat Liebe sie geübt,

Mit Liebe dort empfangen.

Hier blieb zurück, was sterblich war,

Doch drüben wird nun offenbar

Ihr unverhülltes Wesen.

Sie wird mit dir verbunden sein,

O glaub", für alle Zeiten —:

Ist deine Liebe tief und rein,

Wird sie die Schwingen breiten

Und — leichter als ein Schmetterling —

Den suchen, der von hinnen ging:

Er wird dir Antwort geben!

Da spürst du dann tief innerlich;

Er ist dir nicht entschwunden!

Er blieb dir nah und denkt an dich .. .

In solchen Weihestunden

Da ahnst du nicht bloß, nein, du weißt

Wir sind nicht Körper, sondern Geist,

Ein Teil vom Schöpfer selber! —

Heinr. Kipp

Zwecks weiterer Vertiefung sei empfohlen:

Erh. Bäzner, „Der Tod — und was dann?
Ullrids-Vorlag, Calw

Im gleichen Verlag:
K.Heinz, „Erkenntnisse und Bekenntnisse", 8 Gedichtkarten, in Schutzumschlag
DM 1.20.
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Wertvolle Neuersdieinungen im Ullrldi-Verlag, Calw:

Edwin Böhme, „Das Gedankenleben und seine Beherrschung".

Neue Ausgabe mit einem Vorwort von Erh. Bäzner / kart. /
DM 3,60 / Ganzleinen DM 5,—

Die Fortsdiritte in Wissensdiaft und Tcdinik brachten uns eine

Fülle neuer Erkenntnisse und Fähigkeiten, die sich aber nicht
immer segensreich auswirken. Auch die Möglichkeilen gedank
licher und psychischer Beeinflussung haben sich vervielfacht.
Edwin B. zeigt in seinem Buch, wie man sich vor ihren schäd
lichen Folgen durch Klärung und Beherrschung des Denkens
schützen kann, wie notwendig die Gedankenbeherrschung ist,
wie man sie erwerben kann und vor allem, auf welches Ziel

man sein Denken ausrichten sollte.

Mabel CoHins, „Fünf Blindheiten". Erlebnisse und Berichte. Deut

sche Ausgabe von Dr. med. H. Breyer / kart. DM 2,70 / Ganz
leinen DM 4,65.

Das bisher in deutscher Sprache noch nicht bekannte wertvolle
Büdilein, das englisch 1905 unter dem Titel „Illusions" erschien,
wurde endlich nun auch deutsdien Lesern zugänglidi gemacht.
Die durch ihre tiefgründigen Bücher „Flita", „Die Lotoskönigin"
und „Licht auf den Weg" berühmt gewordene Schriftstellerin
berichtet auch hier von Erlebnissen und Erfahrungen, die sie
selber hatte machen dürfen. — Aus dem Vorwort: „ es ist

aus mancherlei Gründen am leichtesten, dem Lernenden die Be

lehrung auf die Weise zu geben, daß man ihn Blätter in der
Chronik seiner eigenen Vergangenheit aufschlagen und dabei
noch einmal schauen und erleben läßt, was lange vordem einst
an ihm geschehen ist, in seiner Bedeutung aber jetzt eingesehen

werden kann ..."



Von Heinr. Kipp erschienen (außer anderem) unter dem
Pseudonym K. Heinz folgende Arbeiten, die späterhin sämtüfti
^durrh Hip Gestapo vernichtet wurden:

/Von Haeckel zur Theosophie" (100 S. / Grunow & Co., Leipzig).
„Geistes-wissenschalt", Abhandlungen (101 S. / F. G. Kißhauer
Breslau).
„Der Weg zum Frieden" (1917 / 16 S. / F. E. Baumann, Bad
Sciimiedeberg).

„Goethes Faust als Weltanschauung und Gehelmlehre" (268 S. /
Theos. Verlagshaus, Dr. H. Vollrath, Leipzig).

„Der Ring des Nibelungen als Weltanschauung" (32 S. Gr.-Form./
Theos. Verlagshaus, Dr. H. Vollrath, Leipzig).

rank^in€^^Hmßer'feRAnahl..i^^n.3>r:be>te^^
leu^^dh&aJbehottftcn weroen. —

„Die Geislerwelt ist nicht verschlossenl" Seltsame Erlebnisse aus
dem Kreise meiner Verwandten und Bekannten, (ca.^ S., kart.)

-VzarbofcigtlungeH -beim Ullrich-Verlag, Calw. (Württemberg),

Einige Urteile:

„ . .. mehr, als der Titel verspricht ... vollendet volkstümliche
Form ... leicht faßlich ... großen Gewinn aus dem Werk ziehen.
Es vermittelt Werte, die mehr bedeuten als Unterhaltung und
rein intellektuellen Genuß ..." »SchleswigerTageblatt"
„  ist kein sogenannter Kommentar, wie sie bereits zu Dutzen
den erschienen ... geht ganz besonders auf die mystisdren und
tiefen Fragen ein, denen die meisten Goetheforscher unwissend
gegenüberstehen ... sei daher dringend empfohlen."

„Sächsischer Poslillon"

«... mit bewunderungswürdiger Logik zu Werke ... klar und
verständlich, die Sprache gewählt und vornehm ..

„Generalanzeiger für Wesel"
„ ... es ist infolge seiner, die elementaren Lehren in einer im-,
gemein klaren und verständlichen Form dargestellten Abfassung
als Einführungsschrift in hervorragendem Maße geeignet ..."

„Theos. Kultur", Leipzig
„ ... Gewiß, wir haben Haeckel vieles zu verdanken; aber er ist
uns auf gar viele Fragen die Antwort schuldig geblieben. Das
weist dies Büchlein treffend nach ..." „Roland",Hamburg
„ ... auf seinem kühnen, spekulativen Fluge durch die Geister
welt und das Dunkel der vorgeschichtlichen Zeit... / weil er sein
Thema gründlich beherrscht, alles, was Literatur und Erfahrung
von außen her als Bestätigung beibringen können, an den Finger
spitzen hat, und weil er von der riditigen Erkenntnis ausgeht..."

„Bremer Nachrichten"


