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VORWORT

Die Jugend revoltiert, das Alter resigniert. In dem Maße, als sich die Reinkar-

nations- und Karmalehre auch bei uns im Westen durchsetzt, wird die Jugend
ruhiger, das Alter hingegen vitaler werden.

Was heißt schon „jung" was „alt" ? Jedes Alter hat seine Probleme, die Jugend
mehr, als das Alter, aber ich meine, wir alle sollten zeitlos werden, sollten möglichst
früh damit beginnen. Schätze zu suchen, „die weder Rost noch Motten verzehren"

sondern die als unverlierbares Eigentum des Ichkernes als Anlage und Talent nach
Beendigung des Lebens nach Jahrzehnten der Ruhe in ein neues Leben mit einem

neuen Eltempaar führen.

Aber wie kam ich zu dieser trösthchen Weltanschauung? Und nun lesen Sie

bitte ruhig weiter.



1. EINE FÜRCHTERLICHE PREDIGT

Es hat sich ungefähr um das Jahr 1910 zu Lienz in Osttirol abgespielt. Wir Kinder
mußten aUsonntäglich im sogenannten E[lösterle an einer Messe teilnehmen, der eine

kurze Predigt vorausging.

Da geschah Folgendes: Ein kaufmännischer Angestellter, ein sogenannter Kommis,
war bei einer sonntäglichen Bergtour tödlich abgestürzt, ohne vorher eine Messe

besucht zu haben.

Diesen Vorfall nahm sich unser Katechet zum Thema einer seiner Sonntags-

Predigten. Es sei wahrscheinlich, daß der tödlich Verunglückte, da er es imterlassen
habe, zuvor eine hl. Messe zu besuchen, auf ewig verdammt sei.

Ich sehe die Situation vor meinem inneren Auge, als wäre es erst vor kurzem ge

wesen, wie der Priester auf der Kanzel stehend mit erhobenen Armen im Brustton

der Überzeugung ausrief: „Kinder, wißt ihr, was das heißt: ewig ? Stellt euch vor,
wenn alle tausend Jahre ein Rabe käme und würde vom Rauchkofel nur ein Sand

korn mitnehmen und im Verlaufe von Äonen wäre der Rauchkofel abgetragen,

so hat die Ewigkeit im Vergleich dazu noch nicht einmal richtig begonnen..."

Ich war entsetzt, schaute die anderen Kinder an, wie diese auf das eben Ver

nommene reagierten, aber ich gewann den Eindruck, daß sie die Tragweite des
Gehörten überhaupt nicht erfaßt hatten. Dieser Priester, ich hatte ihn bis zu diesem

Sonntag ganz gerne, ist übrigens einige Jahre später, selbst bei einer Bergtour
tödlich verunglückt. Ob da wohl zwischen seinem Tode und jener Predigt ein innerer
Zusammenhang besteht ?

Wenn das wahr ist, sagte ich mir, was der Priester bei dieser Predigt verkündete
und als Priester müßte er doch die reine Wahrheit sagen, dann ist es über alle Maßen

fürchterlich, ja entsetzlich über jeden menschlichen Begriff hinaus. Dann wäre
es tausend und abertausendmal besser, überhaupt nicht geboren zu sein, als auch

nur die leiseste Gefahr zu laufen, auf ewig verdammt zu sein. Ich vermochte das



Gehörte mit meiner Vorstellung von Gottes Liebe und Gerechtigkeit nicht in Ein
klang zu bringen.

Ich wurde auf lange Zeit hinaus schwermütig und fand meinen inneren Frieden
erst im Zuge vergleichenden Rehgionsstudiums, wie es seit der Gründung der Theo-
sophischen Gesellschaft durch die Deutschrussin Helene Petrovna Blavatsky und
Colonel Olcott am 17. November 1875 in New York im westlichen Kulturkreis

Eingang fand.

Seither durfte ich den mystischen Weg gehen, der mir wunderbare, einzigartige
Erlebnisse vermittelte, von denen ich heute nur andeutungsweise berichten wiU:
Ich habe Jesus Christus bisher zweimal erlebt, habe den Satan gesehen, ich weiß
ungefähr, wie es in den höheren Sphären, im Himmel ist, aber auch, was in den
Höllenreichen ausgebrütet wird. Modern ausgedrückt, müßte ich sagen: Beides
sind Schwingungswelten mit gewissen Schwingungsbereichen, die mathematisch
abzugrenzen wir heute noch nicht in der Lage sind, es vielleicht auch niemals können
werden; ich weiß es nicht. Nur eines weiß ich ganz sicher: Im Gebrauch des Wört
chens „ewig" muß man sehr sehr vorsichtig sein.

Ewig ist nach meiner Erkenntnis nur eines: Gottes Liebe und sonst nichts!

2. DER TOD Dr. BLAIBERGS UND DIE WIEDERGEBURT

Daß man unter „Transplantation" einen Austausch von menschlichen oder
tierischen Organen versteht, darf als bekannt vorausgesetzt werden.

Was man jedoch unter „Wiedergeburt" zu verstehen hat, darüber beginnen
sich bereits die Gemüter zu erhitzen, seit auch bei uns die Nachricht durchgesickert
ist, wonach der indische Stoffhändler Ahmed Lugdi in Muttra, einem mittelgroßen
Ort nördlich von Agra in Indien, seiner im Jahre 1928 am Fieber verstorbenen
Frau Amned im Jahre 1944 in der neun Jahre alten Inderin Shanti Devi in Neu-

Delhi wiederbegegnete, wie die „Neue Post" bereits in ihrer Ausgabe Heft 10,
Jahrgang 1953, berichtet hat.



Wenn das wahr ist... und die von drei Universitäten durchgeführten Unter

suchungen erhärten die Nachricht 2<ur Gewißheit, dann ist unsere so viel gepriesene
westlich-christliche Kultur auf wenig tragfähigem Boden aufgebaut.

Es ist absolut nicht einzusehen, weshalb der Fall ,,Shanti Devi" ein emziger

Ausnahmefall sein soU.

Wenn es sich als Tatsache erweisen sollte, daß jeder Mensch nicht nur emmal,
sondern viele Male in menschlicher Gestalt aufersteht, frägt man sich unwillkürlich,

weshalb man sich so viel Mühe macht, das einzelne Leben nicht nur so lange wie

möglich gesund zu erhalten, sondern auch restlos zu genießen.
Professor Dr. Barnard war es gelungen, das Leben des Zahnarztes Dr. Blaiberg

durch eine Herz-Transplantation um mehr als anderthalb Jahre zu verlängern, aber
dann ist Dr. Blaiberg doch gestorben, das heißt, sein Organismus war nicht mehr
fähig, seine Seele, wie etwa Soldaten einen Fesselballon, noch länger festzuhalten.

Aber was nun, wenn die Seele Dr. Blaibergs nach einer Ruhepause von etwa

zwanzig bis dreißig Jahren wieder von einem Fötus in einem menschlichen Mutter

leibe Besitz ergreift und in der Folge als Baby erneut ins Dasein tritt ?

Was bringt denn die Seele von ihrer früheren Verkörperung, in diesem Falle
als Dr. Blaiberg mit ?

Uralte Weisheit, im Femen Osten durch Jahrtausende bis in unsere Tage bewahrt,

lehrt uns, daß der Mensch in der Kette aufeinanderfolgender Leben seines eigenen

Glückes oder Unglückes Schmied ist.

Das geht nun auf die Frage hinaus, was nehmen wir mit, wenn wir sterben und
was bleibt zurück ?

Zurück bleibt zunächst einmal imser Leib, der vorläufig zumeist noch der Erde

zurückgegeben wird, bis sich in absehbarer Zeit wegen Platzmangel die Leichen
verbrennung und noch später die chemische Vernichtung durchgesetzt hat. Zurück
bleiben die Hinterbliebenen in tiefer Trauer oder zuweilen auch in heimlicher Freude

über das zu erwartende Erbe, zurück bleibt vor allem aber, was der Verstorbene

an geistigen oder materiellen Werten geschaffen hat, sagt doch selbst Goethe: „Es
kann die Spur von meinen Erdentagen, nicht in Äonen untergeh'n!"

Aber was nimmt der Verstorbene nun mit ? Nun, ich meine, auf alle Fälle einmal

seine erarbeiteten geistigen Fähigkeiten, die ihm gewissermaßen als Saldovortrag



im nächstfolgenden Leben als Talente und Möglichkeit zu deren Entfaltung zugute
kommen. Weiters nimmt er mit die Liebe, aber auch den Haß zu Hinterbliebenen,
weiters die kristallklare Erinnerung an gute und böse Taten, an Unterlassungen,
da er hätte handeln sollen und vor allem den Vorsatz, es künftighin besser zu machen,
falls ihm noch einmal Gelegenheit dazu geboten würde. Das bewirkt und beeinflußt
das Miheu einer neuen Geburt, denn die Seele muß einem ehernem Gesetz ent
sprechend, wieder mit den Seelen in Berührung kommen, mit denen „Alte Rech
nungen" im guten, wie im bösen Sinne zu bereinigen sind. Ich möchte das an Hand
eines extremen Beispiels erläutern:

Gesetzt der Fall, ein Polarforscher habe auf Grönland an Eskimos lieblose Hand
lungen begangen, ging im Zuge weiterer Forschungsarbeit zugrunde und wurde
nach angemessener Zeit in seiner ehemaligen Heimat wiedergeboren. Herange
wachsen, wird es ihn wieder nach Grönland ziehen. Warum, das weiß er in seinem
Tagesbewußtsein nicht, aber sein Überbewußtsein, sein zeitloses höheres Ich, weiß
sehr genau, daß er im fernen Grönland etwas gutzumachen hat.

Auf diese Weise lasseh sich fast alle menschlichen Beziehungen, lassen sich Phäno
mene wie ,,Liebe auf den ersten Blick", Sympathie, Antipathie, Bevorzugung ge
wisser Landschaften, ein Schaudergefühl gegenüber anderen Gegenden einleuchtend
erklären.

Daß es zu allen Zeiten Menschen gegeben hat und noch gibt, die sich mindestens
ihres letztvergangenen Lebens erinnern, sei hier nur nebenbei bemerkt. Daß Rück-

erinnerungen an vergangene Erdenleben selten sind, braucht uns weiter nicht zu
verwundem, wenn wir bedenken, wieviele Erlebnisse schon innerhalb unseres gegen
wärtigen Lebens in Vergessenheit gerieten. Die Frage hingegen, wo sind wir und was
tun wir zwischen dem Tode und einer neuen Geburt, ist sehr wohl berechtigt. Sie
ist, wenn überhaupt, nicht leicht zu beantworten und unterscheiden sich die Meinun

gen über das Geschehen nach dem Tode zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen
Kulturkreisen und Religionen ganz erheblich. Wenn man die Reinkarnationslehre
als Wahrheit voraussetzt, scheiden die Extremvarianten ewiger Himmel und ewige
Hölle für uns zeitweilige Bewohner von menschlichen Körpern schon von vornherein
aus, aber ob sich das Leben, das Bewußtsein zwischen Tod und neuer Geburt traum

haft abspielt, darüber wird es noch vieles zu forschen geben.



Eines aber erscheint mir absolut sicher: Die Tendenz jeder menschlichen Seele

geht in jedem der vielen einzelnen Lebensläufe darauf hinaus, zu Gott zurück

zukehren, von dem wir nach der Heiligen Schrift ja alle einmal vor Äonen ausgegangen
sind.

Auszug aus „Neue Post", Düsseldorf Nr. 10/1953.

3. MÄRZ 1953 - UNIVERSITÄTEN BESTÄTIGEN: WIEDERGEBURT IST

MÖGLICH!

Das Problem der Wiedergeburt, der Wiederholung unseres Lebens in einer anderen
Form und in einer anderen Gestalt, beschäftigt seit Jahren die Psychologie und die
Parapsychologie. Gibt es eine Fortexistenz der Seele nach dem Tode und die Reinkar-

nation — Wiederverfleischlichung — dieser Seele in verschiedenen Körpern?
Das war die Frage, die bis zur Stunde ohne Antwort blieb. In diesen Tagen gaben

namhafte Professoren und Universitäten in Benares, Lucknow und AUahabad eine

gemeinsame Erklärung heraus, die einwandfrei ergeben hat, daß in einem neun
jährigen Mädchen Rückerinnerungen an ein erst 25 Jahre zurückliegendes Leben
vorhanden sind und die als eine Bestätigung echter Reinkarnation aufgefaßt werden
dürfen. Diese Feststellungen bedeuten eine einzigartige wissenschaftliche Veröffent
lichung.

Die Geschichte der Shanti Devi beginnt am 17. Januar 1944. An diesem kam in

Neu-Delhi ein Mädchen zur Welt, daß sich in nichts von anderen indischen ELindem

unterschied, bis Shanti Devi, wie man das Mädchen getauft hatte, im Alter von drei

Jahren zu sprechen begann.

Nun ergab sich etwas Ungewöhnliches: Das Mädchen, dem man mühsam bei

zubringen versuchte, daß es Shanti heiße, schüttelte verzweifelt den Kopf und

sagte, als es den Sinn der meisten Worte erfaßt hatte: „Ich heiße Amned. Ich lebe

und wohne in Muttra. Ich bin dort verheiratet. Mein Mann ist ein Stoffhändler

und heißt Ahmed Lugdi." Diese Worte waren selbstverständlich für die Eltern der

kleinen Shanti Devi vollkommen unverständlich. Man wußte nichts von einem Ort,

der Muttra hieß. Man hatte niemals den Namen Ahmed Lugdi gehört. Vergebens



versuchte man, dem Mädchen Idar zu machen, daß Kinder nicht lügen dürfen.
Aber Shanti Devi blieb mit einer für dieses Alter erstaunlichen Hartnäckigkeit
bei ihrer Behauptung. Man versuchte,.Shanti Devi, die in aller Öffentlichkeit von

ihrem anderen Namen sprach, zu verstecken, um Zwischenfälle zu vermeiden.

Der Name Ahmed Lugdi besagte schließlich, daß dieser Mann, als dessen Gattin
Shanti sich bezeichnete, ein Mohammedaner sein müsse. Nun ist der scharfe Gegen
satz zwischen Hindu und Moslem nicht nur in Indien bekannt. Zum Schrecken der

Eltern begann im Alter von sieben Jahren Shanti Devi genau zu erklären, wie man
im mohammedanischen Bitus betet. Das Mädchen kannte alle Bewegungen, alle
Handhabungen. Und doch glaubten die Eltem immer wieder an Besessenheit des

Kindes, an einem Wahnsinn, so daß man schließlich einen brahminischen Arzt,

einen Friesterarzt zu Eate zog.

Sie kennt sogar die Rezepte.

Der brahminische Arzt war ein sehr kluger Mensch, der das Kind sofort von den

Eltem absonderte, sich lange mit dem Mädchen unterhielt, immer neue Fragen stellte
und schließlich von der Selbstsicherheit Shantis derart beeindmckt wurde, daß

er die Möglichkeit einer geistigen Störung verneinen mußte. Er ordnete an, daß das
Mädchen für einen Monat unter Aufsicht von vier Ärzten der Universität Benares

bleibe und gleichzeitig von Spezialisten der Parapsychologie der gleichen Universität
imtersucht werde. Schon nach fünfzehn Tagen stellte diese Kommission fest:

Shanti Devi ist niemals in dem jetzigen Leben, in das sie am 17. Januar 1944

hineingeboren wurde, in Muttra gewesen. Weder Shanti, noch Shantis Eltem kennen

irgendwelche Personen, die in Muttra wohnen oder dort gelebt haben. Shantis Eltern

wissen nicht einmal, wo Muttra hegt. In Gegenwart von Shanti Devi wurde, soweit

es sich heute noch feststehen läßt, niemals über diesen Ort gesprochen. Der Name
Ahmed Lugdi's ist in der Umgebung Shanti Devi's nie genannt worden.
Es steht fest, daß tatsächhch in Muttra, das nördhch von Agra Hegt und ein mittel

großer Ort ist, ein gewisser Ahmed Lugdi seit dreißig Jahren einen Stoffhandel

betreibt.

Es ist durch Prüfung amthcher Dokumente festgestellt, daß Ahmed Lugdi am
25. Oktober 1928 Witwer geworden ist. Seine Gattin, die damals an Fieber starb,

hieß Amned. .
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Shanti Devi erinnert sicli einwand&ei an zahlreiche Einzelheiten, die nur einer

Person bekannt sein können, die im Hause des genannten Ahmed Lugdi gelebt habe.

Sie kennt sogar gewisse Eezepte von Küchengerichten, die Ahmed Lugdi besonders

bevorzugte.

Das war das Ergebnis der ersten Prüfung. Die Untersuchungen wurden nach

Lucknow und AUahabad weitergeleitet, um in Zusammenarbeit mit den Psychologen

und Parapsychologen der genannten Universitäten den Fall Shanti Devi einwand&ei

zu klären.

Eine Ärztekommission wurde beauftragt, in Neu-Delhi ein Experiment durchzu
führen, das endgültige Klarheit über die Echtheit des Phänomens der Wiedergeburt

vermitteln könnte. Aus Muttra wurde auf Kosten der Regierung der Stoffhändler

Ahmed Lugdi nach Neu-Delhi gebracht und in einer Gruppe von zehn anderen Män

nern in einem Raum Shanti Devi vorgeführt. Er hatte Shanti Devi vorher nie ge

sehen. Nach menschlichem Ermessen kannte Shanti Devi, die heute neim Jahre

zählt, Ahmed Lugdi nicht.

Als Shanti Devi den Raum betrat, hatte sie mit einem Blick sofort Ahmed Lugdi

erkannt und lief auf ihn zu. Das Mädchen rief: „Da bist du, ich erkenne dich!"

Ahmed Lugdi, ein Mann von immerhin fünfzig Jahren brach zusammen, denn er
versicherte den Umstehenden, daß er in der Stimme dieses Mädchens, die Stimme

seiner verstorbenen Frau höre.

Shanti begrüßt alte Bekannte.

Und dann entspann sich zwischen diesen beiden eine Unterhaltung, die sich auf

Dinge bezog, die nur Menschen wissen können, die einander nahe standen. Die Mit
glieder der Ärztekommission waren erschüttert und davon überzeugt, daß ein
Bluff, eine Täuschung unmöglich sei.

Unverzüglich im Anschluß an dieses Experiment in Neu-Delhi wurde Shanti,
getrennt von Ahmed Lugdi, nach Muttra überführt. Man stellte das neunjährige
Mädchen allein auf einen großen öffentlichen Platz und wartete nun, was es tun werde.

Ohne einen Augenblick zu zögern, ging Shanti Devi in die Straße, in der sich das
Geschäft von Ahmed Lugdi befand, sah eine Anzahl Personen, die bereits vor

25 Jahren dort gewohnt hatten und rief sie mit Namen an. Unter anderen begrüßte
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Shanti Devi den Vater von Ahmed Lugdi, ging in dessen Haus imd wußte dort in
jeder Ecke, in jedem Zimmer Bescheid.

Das sind die Tatbestände. Die Berichte der Universitäten sind vorläufig allgemein
gehalten, bestätigen aber die zitierten Tatbestände und werden im Bahmen weiterer

Recherchen das Thema der echten Wiedergeburt, erläutert am Falle Shanti Devi,
unter nunmehr ganz neuen Voraussetzungen au&oUen.

gez. M. H.

Düsseldorf, 7. März 1953

4. KAHN DIE WAHRHEIT SIEGEN ?

W^enn man bedenkt, daß Ideen die W^elt beherrschen, Tmiß man sich eigentlich
nur wundem, daß die Verhältnisse auf unserem Planeten nicht schlechter sind, als
sie es tatsächlich sind.

Unsere modernen Verkehrsmittel und Massenmedien bringen Völker, Ideen und
Religionen miteinander in Kontakt, die lange genug gegeneinander völlig abge
kapselt waren.

Wir hochmütigen Bewohner von Ländern westlich christlicher Prägung betrachten
Kanmbalen als Relikte aussterbender Rassen und wundem uns anderseits über
Asiaten, die sich über uns „Christen" lustig machen, die im Sakrament des Altars
ihren eigenen Gott essen und sein Blut trinken.

In Asien glaubte man schon lange vor Gautamo Buddha, daß der Mensch nicht
nur einmal lebt, sondem viele Male geboren wird, um sich weiter zu vervollkommnen,
verdiente Annehmhchkeiten zu genießen oder für vergangene Untaten zu sühnen.
Im Christentum glaubte man das ja auch, aber leider nur bis zum Jahre 325 n. Chr.,

da im Konzil zu Nicäa die Lehre von den aufeinanderfolgenden Leben des Menschen
ganz einfach verboten wurde.

Verboten, warum? Ja warum? Es wäre eine Aufgabe für vomrteilsfreie und
unabhängige Wissenschaftler, zu erforschen, inwieweit zwischen dem Sakrament

der Buße und dem Verbot der Reinkarnationslehre Wechselbeziehimgen bestehen.

12



Das Dogma von der Einmaligkeit des menschlichen Lebens, das Dogma von der

Möglichkeit unmittelbarer ewiger Seligkeit aber auch ewiger Verdammnis verträgt

sich schlecht mit der Lehre von der Auferstehung des Fleisches im Sinne der leib

lichen Wiedergeburt.

Welchen Verlauf hätte die Weltgeschichte wohl genommen, wenn der Beschluß

zum Verbot der Eeinkamationslehre nicht gefaßt worden wäre ?

Was für Zustände müssen doch im vierten Jahrhundert nach Christi geherrscht

haben, daß es überhaupt zu diesem Beschluß kommen konnte ?

Viele ungereimte Aussagen werden uns auch heute, im Atomzeitalter noch zu

glauben zugemutet, daher auch die Zerrissenheit und Unruhe, die mehr oder weniger

die ganze Menschheit, aber ganz besonders die westlich-christliche Welt erfaßt hat.

Viele, sehr viele, die sich den Luxus selbständigen Denkens leisten können, spüren:

„Da stimmt doch etwas nicht, aber was...

Zwischen Hoffnung auf Frieden und Angst vor einem nuklearen Krieg pendelt

der gequälte Mensch und resigniert, falls er sich nicht in hemmungsloses Vergnügen

oder ruhelose Arbeit stürzt.

Die Verschiedenheit der Veranlagungen, die unendlichen Verschiedenheit der

Schicksale möchte viele, leider allzuviele, am Walten einer göttlichen Gerechtigkeit

verzweifeln lassen. „Warum gerade mir das... ?" ist der Verzweiflungsschrei von

Millionen, aber mit der Auskunft: „In Gottes unerforschlichem Ratschluß..." sind

wir Heutigen ganz einfach nicht mehr zu beschwichtigen, sondern wir wollen wenig

stens annähernd wissen: „Wieso? Weshalb? Warum?"

Der Buddhismus, an sich rund sechshundert Jahre älter als das Christentum, hat

die Lehre von den aufeinanderfolgenden Leben des Menschen, im Zusammenhange

mit der Lehre vom Wirken des Gesetzes von Ursache und Wirkung, auch „Karma"

genannt, über das Jahr 325 n. Chr. hinaus, bis in unsere Tage herübergerettet.

Er schickt sich an, Einfluß auf eine weitgehende Umgestaltung des Christentums

zu nehmen, vielleicht sogar dessen Rückführung auf das Urchristentum zu bewirken.
Der Ederus von heute befindet sich in großer seehscher Not, wobei mir das Zölibat

problem nicht einmal als das schwierigste erscheint.
Apropos „Zölibat". Freiwilhge jahrelange Askese so um das Jahr 1927 herum,

führte mich zu gewissen mystischen Erfahrungen mit fast hellseherischer Begabung.
Über eines bin ich mir hierbei klar geworden:
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Der Zölibat ist von vomberein nicht völlig abzulehnen nur gegen ein generelles
Ctebot zu seiner Einhaltung habe ich stärkste Bedenken. Die Lösung scheint mir
vielmehr in der Freiwilligkeit zu hegen und da nicht einmal an einen bestimmten
Zeitabschnitt gebunden zu sein.

Ich hatte als junger Mann schon einige sexuelle Erfahrungen hinter mir, ehe
ich mich zur freiwilligen Askese entschloß, die selbstverstandUch nicht nur die Ent
haltsamkeit von Tee, Bohnenkaffee, stärkeren Alkohol imd Tabak, sondern selbst-
verständhch auch sexueUen Grenuß mit einschloß.

Warum ich diese Lebensweise wieder aufgegeben habe ? Weil ich unter der Dis
krepanz zwischen den Anforderungen meines Bauberufes und dem Schwingungs
bereich asketisch-mystischer Lebensweise zu sehr htt. Ich war mir bewußt geworden,
daß ich bei Aufrechterhaltung dieser Lebensweise zu sensibel würde und im Be
rufsleben scheitern müßte.

Wie ist das aber nun im Priesterberuf, der allein schon im Beichthören Anfech

tungen ausgesetzt ist, die zu ertragen und zu überwinden, schon ein fast heiligen
mäßiges Niveau oder vielleicht deutlicher gesagt, sexuelle Neutralität voraussetzt,

die in vereinzelten Fällen gewiß erreichbar erscheint, aber als generelle Voraus
setzung, gelinde ausgedrückt, eine große Zumutung darstellt. Aber was nun, woher

winkt eine Lösung ? Nach meiner in jahrzehntelangem Nachdenken gereiften Über
zeugung in einem völligen Umbau, um nicht zu sagen Abbau des Bußsakramentes,

das im Lichte der Reinkamations- und Karmalehre nicht aufrecht zu erhalten ist.

Aber wer soll das bewirken ? Dem Klerus selbst sind vom jüngsten Diakon bis hinauf

zum Stuhl Petri Herz und Hirn gebunden. Er kann sich derzeit selber noch nicht
helfen, aber die Zeit bleibt nicht stehen. Der seelische Druck steigt weiter an und

der Klerus wird in wenigen Jahrzehnten in einer gewaltigen Anstrengung die schon
seit mehr als sechzehnhundert Jahren bestehenden, aber nicht von Jesus Christus

angelegten geistigen Fesseln sprengen.
Noch ist es nicht so weit, aber es kommt vielleicht schneller, als so manche denken, die

sich gefährlichen Illusionen hinsichtlich ihrer Sicherheit und Unantastbarkeit hingeben.
Wissenschaft und Religion gingen allzulange getrennte Wege, aber heute nähern

wir uns bereits einem erhöhten Standpunkt, der uns Lebenserscheinungen plastisch

sehen und verstehen läßt, wo wir uns bisher mangels fester Stützpunkte auf blinden

Glauben verlassen mußten.
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5. WELTPOLITIK?

„Die Weltgeschichte ist das Weltgericht!" Mit diesen Worten hat Schiller die

Reinkamations- und Karmalehre auch für den Westen eigentlich schon vorweg

genommen. Verstanden aber wurden seine Worte zu seiner Zeit ebensowenig, als

sie heute als Grundlage jedweder Politik anerkannt werden.
In weltweiten Ausmaßen wird die Politik im wesentlichen immer noch von der

Furcht geprägt. Etwas weniger vielleicht auf kommunaler Ebene, aber immer noch

herrscht die Illusion vor, daß Sieg Vorherrschaft auf Dauer gewährleiste.

Was ist, was besagt mm die Reinkamations- und Karmalehre, von der man
erhofft, ja erwartet, daß sie sowohl dem Einzelmenschen, als auch den Völkern

die Furcht vor dem „Morgen" nehmen könnte ?

Die Lehre besagt, daß der Mensch nicht nur einmal lebt, sondern viele Male und

jedes einzelne Leben in seinem Ablauf nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung,

auch „Karma" genannt auf die vorangegangenen Leben aufbaut. Mit anderen

Worten, jeder Mensch hat in früheren Leben die Voraussetzungen für den Ablauf
des gegenwärtigen selbst geschaffen, genauso, wie er im gegenwärtigen Leben die
Voraussetzungen für den Ablauf künftiger Leben schafft.

Was bedeutet das nun, in die dürre Sprache des Alltags umgesetzt ? Es bedeutet,

daß Menschen mit schlechtem Gewissen, die schmerzlichen Folgen verwerflichen
Tuns oder Lassens kraft ihrer Intelligenz, ihrer Willenskraft wohl verzögern, aber

nicht aufhalten können.

Menschen mit gutem Gewissen hingegen, können der Zukunft selbst in ihrem

engsten Lebensbereich mit heiterer Gelassenheit und Zuversicht entgegensehen.

Selbst in Kriegs- oder KatastrophenfäUen werden sie bestmöglich an Klippen vorbei
geführt oder wenn der Tod im Rahmen eines KoUektiv-karmas unvermeidlich ist,

wird er mit einem Minimum an Schmerzen und Angst eintreten.

A.US dieser Überlegung erklärt sich die Fordenmg, der Rat aller großen Religionen,
das Gute zu tun und das Böse zu lassen oder nach der Bibel: „liebe deinen Nächsten

wie dich selbst!" Mose 19, 18; Matth. 22, 39 u. n. a.
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Nun könnte man vielleicht einwenden: „Was kann ich Binzelmensch schon gegen
die Entscheidungen der Großen dieser Welt ausrichten?" Ich würde darauf ant

worten: „Nichts oder fast nichts, denn das Differential meines Stimmzettels gibt
nicht viel aus, aber, daß ich die Freiheit habe, an mir selbst zu arbeiten und damit
die karmischen Voraussetzungen eigenen Erlebens zu verbessern, ist schon gar
nicht wenig und wenn Millionen anfangen so zu denken und auch darnach zu handeln,
muß mit mathematischer Sicherheit eine allgemeine Verbesserung der Daseins
bedingungen eintreten.

Oft hat man den Eindruck, als ob gerade gute Menschen ganz besonders vom
Schicksal verfolgt würden, während Bösewichte auf allen Diniftn triumphieren.
Aus der „Froschperspektive" gesehen, mag das sogar stimmen, aber wer die Idee,
die Lehre von der Wiedergeburt und dem Schicksalsausgleich auch nur halbwegs
begriffen hat, erkennt, daß Neid und Mißgunst auf der einen Seite ebensowenig
berechtigt sind, wie Niedergeschlagenheit in Ansehung fremden Leides auf der
anderen Seite.

Wenn wir im Lichte der Lehre die Zeitprobleme wie Vietnam, Naher Osten,
Korea, China, Sowjetunion und überhaupt die Problematik des „Eisernen Vor
hanges" leidenschaftslos betrachten, kommen wir zu der Feststellung, die der
griechische Weise Plato schon vor vielen Jahrhunderten auch für den westlichen
Kulturkreis vorweggenommen hat:

„Alle Bewegung entsteht aus der Sehnsucht nach Ruhe!"

6. WEHRDIENSTVERWEIGERUNG?

Der Hinduismus und vor allem der Buddhismus haben die Lehre von den wieder

holten Erdenleben und dem Wirken des Gesetzes von Ursache und Wirkung über
die Jahrtausende hinweg, bis in unsere Zeit bewahrt.

Hieraus ergibt sich schon einmal, daß die Frage: ,,Wehrdienstverweigerung oder
nicht?" so gar nicht gestellt werden kann, denn der Grad der Verflochtenheit mit

Kjieg- und Wehrwesen überhaupt, liegt ja schon in jedem Einzelfall von vomeherein
fest und zwar mit allen Haupt- und Nebenumständen.
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Ob Buben einer Familie, einer Scbulklasse oder einer Lagergemeinschaft mit

einander raufen oder ob Soldaten im Kampfe an der Front ihren Mann stellen, ist

kein prinzipieller, sondern nur ein gradueller Unterschied. In allen Fällen geht es

um den Sieg, um die Vorherrschaft.

Daß der Einzelmensch als GUed einer Gemeinschaft, eines Volkes diesem karmisch

verpflichtet imd verbunden ist, bestimmt eben den äußeren Ablauf alles dessen, was

mit dem Sammelbegriff „Wehrdienst" umschrieben ist.

Freihch, im großen Zusammenhang betrachtet, ist ein Unterschied, ob man als

Soldat ganz einfach seine Pflicht tut oder ob ein „Landsknecht" Freude am Drein-

schlagen. Vernichten imd Töten hat. Aber, wie immer einer sich einstellt oder

handelt, hat alles seine Wirkung, vor allem für ihn selbst und sein künftiges Erleben,

einschließlich der nachfolgenden Leben.
Wir wollen nun den Versuch wagen, dem Wehrproblem von der religiösen Seite

her auf den Grund zu kommen und seien hiefür einige Zitate aus der Bibel voran

gestellt: In Matth., 10, 32 heißt es nach der Bibelübersetzung von Leander van Eß
(Verlag der J. E. Seideischen Buchhandlung 1875) „Büdet euch nicht ein, daß ich
gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen, ich bin nicht gekommen Frieden
zu bringen, sondern das Schwert." Aber nach Matth. 5, 39 „Ich aber sage euch,
ihr sollet euch dem Ruchlosen nicht widersetzen; sondern schlägt dich Jemand auf

die rechte Wange, so wende ihm auch die andere zu!" oder nach Lukas 6, 29: „Dem,
der dich auf einen Backen schlägt, halte auch den anderen hin! Und dem, der dir
den Oberrock nimmt, dem wehre nicht den Rock!"

Wie sollen wir nun die Aussage laut Matth. 10, 34 mit den Aussagen laut Matth. 5,

39 oder Lukas 6, 29 in Einklang bringen ?

Hier fehlt etwas, ein wichtiges, sogar sehr wichtiges Zwischenglied, nämhch die

Lehre von den aufeinanderfolgenden Leben des Menschen und die Lehre vom
Wirken des Gesetzes von Ursache und Wirkimg, welche beide andeutungsweise

aus der Bibelstelle Joh. 9, 2 zu entnehmen sind: „Seine Jünger fragten ihn: „Lehrer,

wer hat es verschuldet, er selbst oder seine Eltern, daß er blind geboren wurde?"

Wie macht man das: „Vor der Geburt sündigen", wenn da nicht auf eine Präexistenz

hingewiesen wird ?
Auf die aufeinanderfolgenden Menschenleben weisen ja auch noch andere Bibel

stellen mehr oder weniger deutlich hin, wie zum Beispiel in 1. Mos. 15,16, wo von der
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Wiederkehr einer Frau nach vier Mannsleben berichtet wird oder aus dem nächt

lichen Zwiegespräch zwischen Jesus und dem Pharisäer Nikodemus, wie aus Job. 3,
3, 4 zu entnehmen ist. ■

Was folgt nun aus allen diesen Erwägungen und Feststellungen, wenn wir zu
versichtlich annehmißn wollen, daß echte Landsknechtnaturen doch in der Minder

zahl sind ?

Das Gebot: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst", oder „Tu't Gutes denen,
die eiuch hassen!" od^'„Was ihr wollt, daseuch die Menschen tun, tu't ihnen zuvor!"

hat Wohl überhaupt erst einen Sinn, wenn wir diese Fordenmgen die Reinkamations-
und Karmalehre zugrunde legen.

■ Wenn wir bedenken, daß uns' diese Lehren eben seit dem Jahre 325 n. Chr. vor

enthalten wurden, dann geht uns erst ein Licht auf, warum die Weltgeschichte seither
so lieblos und ̂ aüsam bis zum heutigen Tag verlaufen ist und wo der Hebel anzu
setzen wäre, daß es doch endlich emmal besser werde auf unserem Heimatplaneten

Erde;

Aber, wie sagt doch Goethe: „Einer hilft nicht, sondern wenn viele sich zur
rechten Stunde zusanimenfinden.

Auszug aus„Neue Illustrierte Wochenschau" Nr. 32/1968.

7. IN EINEM DORF'E VOR OHARTRES

Von Prof. August Karl Stöger

Vor nun gut drei Jahren — erzählte Rerträm — machte ich mit Axel unsere
geplante Radtour durch Frankrei(di. Den dritten Tag fuhren wir frühmorgens von
Versailles weg und wollten am Abend Chartres. erreichen. Das verlangte keine Eile,
wir trödelten richtig dahin, tranken immer wieder irgendwo ein Glas Wein und waren
ausgelassen und fröhlich. ..

Gegen vier Uhr nachmittags gelangten wir bereits in Sicht der Kathedrale und
ich trieb nun an, die letzte Strecke rascher zurückzulegen. Da vollzog sich aber an
Axel eine 'merkwürdige Änderung seines bisherigen Gehabens; er, der voll Übermut
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gewesen war, die Schönheit der Landschaft gepriesen und oft laut gesungen hatte,

er wurde auf einmal stiU. Ich achtete erst nicht darauf, als er aber plötzlich anhielt

und abstieg, fragte ich doch, was los sei.

„Ich weiß nicht", antwortete er, „ich weiß nicht, aber da ist irgend etwas". Er

sah gegen die blaue Silhouette der Kathedrale hin und schüttelte den Kopf, sah

dann mich an und wiederholte: „Da ist etwas ganz Besonderes. Wenn ich nur

selber wüßte..." Er saß wieder auf und wir fuhren weiter. Aber schon nach zehn

Minuten stieg er neuerlich ab. „Du kennst mich doch Bertram", sagte er, „ich bin

gewiß ein natürlicher Mensch und nicht verschroben, aber hier.. Er quälte sich
geradezu um Worte, fand aber keine, die hätten erklären können, was eigentlich
in ihm vorging.

Wir kamen dann in ein Dorf. Die Straße war abschüssig und verlieh unseren

Bädern eine ansehnliche Geschwindigkeit. Beim vierten Haus gab mir Axel plötz
lich ein Zeichen, daß er halten wolle und sprang schon einen Augenblick später ab.
Beinahe hätte ich ihn von hinten her gerammt.

Er wollte nicht mehr weiter! Er wollte nicht nach Chartres, sondern in dem Dorfe

übernachten. Er war ganz blaß, Wangen imd Stirn schienen blutleer.

„Komischer Kauz!" sagte ich.

Meine Meinung war ihnn vollkommen gleichgültig. Er wußte sogar schon das Haus,
in dem wir übernachten würden. Es war das siebente in der linken Beihe und lag

in dem Winkel, den die Hauptstraße mit einer einmündenden Seitengasse bildete.
Es war eine kleine Krämerei.

Als wir in den Laden traten, schrillte die ELlingel und eine ältliche Frau kam aus
einem Hinterraum. Sie fragte nach unserem Begehr. Eigentlich hätte nun Axel
seine Bitte vorbringen müssen, aber er stand wortlos da und starrte die Frau nur an.
So sagte ich, was wir haben wollten. Es mußte wenig überzeugend klingen, denn
die Frau lehnte freundlich, doch entschieden ab. Da fand Axel plötzlich seine Sprache
wieder. Er bat, nein er bettelte wie ein Kind, daß die Frau uns behalte. Er nannte

sie schließlich „ma möre — meine Mutter und dieses Wort schien sie zu bewegen.

Sie lächelte ein wenig, äußerte, es sei lange her, daß jemand sie „ma möre" gerufen
habe und führte utih dann durch den Hinterraum in den Flur. Dort kehrte sie noch

einmal um, den Laden abzusperren.
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Währenddessen ging Axel weiter, Schritt um Schritt, dem Ende des Flurs zu,

in den rechten Seitengang imd blieb vor der zweiten Tür stehen.

„Hier, ja" sagte die Frau, als sie nachkam. „Haben Sie es gewußt, mon fils' mein

Sohn ?" Das war ein Scherz und die Frau war nun sehr freundlich.

„War das ein Zufall, daß du gerade hieher gingst?" fragte ich Axel, während

wir uns wuschen. Er gab keine richtige Antwort darauf und ich dachte, bei jedem

Menschen sei irgendwann einmal ein Vogel los, man lasse ihn dann am besten

flattern.

Der Abend verlief ganz annehmbar, Axel war zwar schweigsam, aber er fühlte

sich halbwegs wohl, wie ich zu bemerken glaubte. Er ging im Hause herum, als

wäre es ihm längst bekannt oder als wollte er es studieren, sagen wir, als Gegenstand

einer immerhin fremden Umwelt studieren. Manchmal blieb er vor einem Ding,
etwa einem der alten Bilder an der Flurwand, stehen und betrachtete es. Ich ließ

ihn gewähren, verschwand auch für eine halbe Stunde, ging durch den kleinen

Hinterhof in die Felder hinaus.

Zum Abendessen lud uns die Frau ein. Wir saßen in dem altertümlich eingerich
teten Wohnzinuner und plauderten, bis Axels Blick auf eine Photographie fiel, die

auf einer Kommode stand. Er stellte das Weinglas hin, daß es Idirrte, sein Mund

blieb offen. Die Frau folgte seinem Blick und brachte das Bild heran. Es stellte

einen Jungen dar, mit langen Hosen, zugeknöpftem Bock und hohem Kragen; eine
Photographie, wie sie früher einmal gemacht wurden, alles ernst und steif.
Der Kähmen war mit schwarzem Flor verkleidet. „Mon füs", sagte die Frau,

„Pierre mein Sohn. Aber mein wirklicher Sohn", fügte sie mit Tränen in den Augen
hinzu." „Verunglückt mit sieben Jahren."
Von diesem Augenblick an war mit Axel nichts mehr anzufangen. Er ließ Speise

und Wein stehen und wollte ins Bett. Die Frau war richtig verzagt und glaubte
iTiti krank, aber außer einer vollkommenen Blässe des Gesichts, die noch schlimmer

war, als am Nachmittag, konnten wir an Axel nichts feststellen. Das Herz ging ganz
ruhig.

Ich schlief bald ein. Mitten in der Nacht weckte mich Axel. Er stand an meinem

Bett und rüttelte mich an der Schulter. „Du", sagte er, „ich kann das allein nicht

mehr ertragen. Ich weiß ja nun, was es ist." Er schwieg eine Zeit, als überlegte er
das Unglaubliche noch einmal, aber dann sprach er es doch aus.
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„Ich bin schon einmal hier gewesen. Ich habe hier schon emmal gelebt."
„Das wäre doch immerhin möghch", antwortete ich; Axel war ja mit seinen Eltern

erst vor Jahren in unser Heimatstädtchen gezogen.

Aber er entgegnete sofort. „Nein, nicht so! Wir kamen doch aus dem Osten. Die
Famüie war zweihundert Jahre dort ansässig. Wir waren niemals in Frankreich...
es... es muß ein anderes Leben gewesen sein. Ich erkannte doch die Kathedrale
sofort, das Dorf, jedes Haus. Ich erinnere mich doch, daß ich hier gespielt habe,
mit einem Reifen die Straße entlanggelaufen bin, mit einem dünnen Holzreifen,
den man dmch ein Stöckchen vorantrieb. Heute gibt es so etwas nicht mehr. Du,

Bertram, ich weiß genau, wo ich am Abend den Reifen immer hinhängen mußte:
ins Stockwerk hinauf, an einem ganz bestimmten Platz. Ich kann ihn dir zeigen.
Komm' 1"

Wir stiegen mit unseren Taschenlampen die Treppe hoch. Oben kam der Flur,
der rechte Seitengang, genauso, wie im Brdgeschoß. Nur die Anordnung der Zimmer
mußte eine andere sein. Neben der Türe, die die Richtung des Seitenganges fort
setzte, war in die Wand ein Haken eingeschlagen. Ein Stöckchen hing daran, ein
zylindrisches Stöckchen von zwei Spannen Länge und einer Fingerbreite Quer
schnitt. „Dal" sagte Axel, packte mich am Arm. „Da siehst du! Was mit dem Reifen
ist, weiß ich nicht. Ich glaube, er ist mir einmal zerbrochen. Aber das liegt im Dunkel.
Das ist mir nicht so klar, wie alles andere."

Es war halb vier Uhr früh und wir schliefen nicht mehr ein. Eine Stunde später
standen wir auf, weil wir auch die Frau bereits hörten. Während des Frühstücks
erzählte sie, daß sie schlecht geschlafen und viel von der Zeit geträumt habe, da
Mann und Kind noch gelebt hätten. Axel äußerte kein Wort dazu, ich fragte, durch
welchen Unglücksfall Pierre zugrunde gegangen sei. Die Frau erzählte mm, daß
die Kinder damals viel mit Reifen gespielt hätten, mit dünnen Holzreifen, die durch
ein Stöckchen vorangetrieben worden seien. Manchmal wären sie auf diese Weise
um die Wette gelaufen und Pierre sei immer einer der schnellsten gewesen/ Eines
Tages habe er seinen Reifen aus der Seitengasse in die Hauptstraße getrieben und
sei geradewegs in ein Auto hineingelaufen.

„Es gab damals noch wenige Autos", sagte die Frau, „und es war auf der Straße
eigentlich nie Gefahr gewesen". Sie stand auf imd ging zur Kommode. Aus einer
Lade brachte sie vier Reifenstücke und legte sie auf dem Tisch zu einem Kreis zu-
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sammen. „Sehen Sie", sagte sie, „der Reifen zerbrach, wie der Körper Pierres.
Ich sollte die Stücke ja verbrennen, sie tun mir immer wieder bis ms Herz hinein
weh, aber ich kann es nicht." Sie weinte und beachtete kaum unseren Abschieds

dank.

Ich war gar nicht verwundert, als mir Axel in Chartres erklärte, heimfahren zu
wollen. „Das war doch einmal meine Mutter, Bertram", sagte er, „begreifst du
denn das ?" Er preßte die Hände an den Kopf. „Wenn ich allein wäre, würde ich
mich für verrückt halten. Aber du hast doch alles miterlebt."

. Wir fuhren mit der Bahn zurück.

Daheim ging Axel zum Psychiater. Da kam denn zutage, daß es solche Fälle
bereits mehr gegeben hatte, manchmal noch erstaunhcherer Art. Der Professor
erzählte etwa von dem schlesischen Mädchen, das in Begleitung seiner Eltern an

einer Bauemkapelle vorüber gekommen sei imd plötzlich erklärt habe, neben der
großen Linde begraben worden zu sein; an einem Halskreuzchen mit bestimniter
Gravierung müsse es sich erweisen. Und es habe sich erwiesen! Er erzählte auch von

der Sportlehrerin aus dem englischen Blackpool, die vor mehreren tausend Jahren
in Ägypten gelebt haben woUte und zum Beweis dieser Behauptung in Traum- und

Dämmerstunden ein verschollenes Ägyptisch sprach — ja heute noch spreche —
und Hieroglyphen schreibe, die einer ganz alten Art angehörten. „So ist das!"

schloß Bertram und trank seine Tasse leer. Man sagt, daß Tee zum Träumen verführe.

Was ich hier erzählt habe, war aber gewiß kein Traum, so wahr wir hier beisammen

sitzen.

Auszug aus dem „Wiener Journal" vom 1. 5. 1929.

8. AUTOKÖNIG FORD UND DIE SEELENWANDERUNG

Okkulte Erlebnisse des reichsten Mannes der Welt

Der reichste Mann der Welt, der Automobilkönig Ford ist seit einiger Zeit unter
die Philosophen gegangen. Schon früher hatte er sich gelegentlich gerne mit Welt
anschauungsfragen befaßt. In letzter Zeit scheinen jedoch die psychischen Probleme
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besonders seine Aufmerksamkeit zu fesseln. Man wird vielleicht in der Annahme

nicht fehlgehen, daß dies auf den Einfluß seines alten Freundes, Thomas Alwa
Edison zurückzuführen sei, des berühmten Erfinders, dessen Sympathien für die

spiritistischen Lehren ein offenes Geheimnis sind. Nun hat auch Ford gewisser

maßen sein Glaubensbekenntnis abgelegt, indem er sich, überraschend genug,

rückhaltlos, als Anhänger des Glaubens an Seelenwanderung zu erkennen gibt.

In einer großen amerikanischen Zeitschrift erzählt er auch das Erlebnis, das ihn

zu diesem Glauben geführt hat. Fords Jugend war überaus unruhig, voller Schick
salsschläge, plötzlicher Wendungen, die ihm stets Enttäuschungen brachten. Vor
allem vermochte er keine innere Ruhe, keinen Halt zu finden. Da fiel ihm durch

einen Zufall ein Buch des Denkers Orlando Smith in die Hand. Hier las er zum

erstenmal über den Kreislauf der Wiedergeburten, über den wundervollen indischen
Glauben, der jedes Menschenleben als bloße Ubergangsstufe zwischen dem früheren
Dasein und einer neüerhchen Wiedergeburt erfassen lehrt und die Schuldsunune —

die Büanz von guten und bösen Taten, die nian in diesem Leben vollbracht hat —
als moralische Mitgift für das kommende Erdendasein bezeichnet. Je günstiger die
Büanz, umso höher die Rangstufe der nächsten Wiedergeburt, umso angenehmer,

ungestörter und glücklicher das kommende Leben. Die Schüderungen Orlando
Smiths packten mit seltener Gewalt die Phantasie des jungen Menschen.

Ford stand damals im siebenundzwanzigsten Lebensjahr und hatte große um
wälzende Pläne. Nim fand er nicht nur die notwendige Seelenruhe, an die praktische
Verwirkhchung seines. Lebensplanes zu schreiten, sondern hatte auch die innere
Überzeugung, daß ibm Zeit genug gegönnt sein werde, Projekte, die über die Dauer
eines normalen Menschenlebens hinausgehen, zu ihrem Abschluß zu führen. Ja, er

hatte nun den festen Glauben, daß die Erfahrungen in den kommenden nicht ver

loren gehen und er fühlte sich plötzhch sidier. Es dünkte ihm, als wäre er den
meisten seiner Rivalen überlegen, da er sich an viele in früheren Lebensformen

gemachte Erfahrungen erinnern, könne.

„Einen Beweis für diesen Glauben gewann ich", erzählt Ford, „anläßlich meiner

vielen Reisen. Oft kam ich in eine Großstadt, wo ich früher zumindest in diesem

Dasein nicht geweüt habe imd doch schien sie mir vom ersten Augenblick an ver
traut. Ich erriet die Straßen oder vielmehr ich wußte genau, wie ich zu gehen habe.
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Ich. betrat ein Museum und wußte, ohne je dort gewesen zu sein, daß im vierten Saal
drei große Vitrinen stehen imd in der zweiten mittleren Vitrine Goldmünzen aus
dem achtzehnten Jahrhundert zur Schau gestellt sind. Ich eilte in den vierten Saal,
blieb vor der dritten Vitrine stehen und war gar nicht erstaunt, die Goldmünzen
aus dem achtzehnten Jahrhundert dort tatsächlich vorzufinden. Dieses kleine

Erlebnis ist eines unter hunderten, die mir die Sicherheit meines Glaubens an die
Seelenwanderung brachten."

9. VERMUTLICHE AUSWIRKUNGEN DER REINKARNATIONS- UND

UND KARMALEHRE AUF DIE WESTLICHE KULTUR

Geleitwort: „Einstweilen bis den Bau der Welt, Philosophie zusammenhält,

erhält sie das Getriebe, durch Hunger und durch Liebe."
Schiller (In die Weltweisen)

Also zunächst einmal der Hunger

Wir leben zur Zeit in einer Phase der Bevölkerungsexplosion, die bei den farbigen

Rassen noch stärker in Erscheinung tritt, als bei der weißen. Heute erwächst in
europäischen Ländern, wie zum Beispiel in England die Sorge, was wird geschehen,

wenn die aus den ehemaligen Kolonien einwandernden Völker nach den Prinzipien
westlicher Demokratie im Mutterland selbst eines Tages stimmenmäßig überhand

nehmen ?

Was soll nun werden ? In jfrüheren Jahrhunderten dezimierten Pest und Cholera

ganze Landstriche. Die Medizin hat diese Seuchen besiegt. Die Kindersterblichkeit
ist auf ein Minimum gesunken, die durchschnittliche Lebenserwartung von rund

dreißig Jahren auf etwa sechzig Jahre gestiegen. Anderseits droht das Damokles

schwert der H-Bombe der gesamten Menschheit und erhält sich heute der relative

Friede nur durch das Gleichgewicht der Angst.

Inzwischen wächst und wächst die Zahl der Menschen. Wo ist die Grenze ? Nack

der Intuition Helene Petrovna Blavatskys, der geborenen Gräfin Hahn und Mit

begründerin der Internationalen theosophischen Gesellschaft (17. Nov. 1875 New

York) soll die Erde rund sechs Milliarden Seelen umfassen, von welchen zu ihrer

Zeit etwas weniger als ein Drittel inkarniert waren.
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Heute haben wir bereits die Dreimilliardengrenze überschritten. Wenn die Be
wältigung des Welt Emährungsproblems mit dem gleichen Aufwand an Intelligenz
und Willenskraft in Angriff genommen wird, mit dem bisher Kriege geführt oder das
Mondlandeprogramm vorangetrieben wurde, wäre mir um die Ernährung von sechs
Milliarden Menschen nicht bange, aber damit stehen wir wieder dort, wo wir schon
einmal standen: Wer hat Anspruch auf den besseren, den größeren Happen, der
„Weiße", der „Schwarze", der „Gelbe" oder der „rote Mann", welch letzterer, ich
meine die Indianer Nordamerikas im wesentlichen wohl bereits von der weißen

Rasse assimiliert also aufgesogen ist? Die Konsequenzen, die sich aus der Befolgung
der erwähnten Enzyklika Papst Paul VI. ergeben, münden zwangsläufig in der
gesetzlichen Verankerung des Mutterrechtes, das heißt, nicht die Ehe als solche
wird geschützt, sondern nur die Mutter von Kindern. Wenn ein Mädchen, eine Frau,
auch nur ein Eünd gesund zur Welt bringt, kann es, kann sie bei bescheidenen Lebens
anspruch nicht untergehen, nicht verhungern, denn die öffentliche Hand springt
ein, wenn der Vater, der Erzeuger des Kindes aus irgend welchen Gründen versagt.

Und woher nimmt der Staat das Geld, die Mittel hierzu ? Unmittelbar gesehen,
aus dem erhöhten Steueraufkommen, dem aus vorwiegend zwei Quellen stets aus

reichende Mittel zufließen werden. Erstens dem Zuwachs an Arbeitskräften und

zweitens aus der noch immer mehr zunehmenden Automation jedweder Produktion.

Ein anderer Fragenkomplex: Rassentrennung oder Rassenvermischung? Süd
afrika vertritt und übt die strenge Rassentrennung und fährt dabei trotz vielseitiger
Anfeindung anscheinend gar nicht schlecht. Läßt sich die Rassentrennung auf
lange Sicht gesehen, aber auch aufrecht erhalten ? Dazu möchte ich folgendes sagen:
Wenn die Blavatsky recht hat und der theoretisch mögliche Höchststand an Men
schen die Zahl von nmd sechs Milliarden nicht überschritten werden kann, dann

muß sich die im wesentlichen klimatisch bedingte Dislozierung der Rassen erhalten
lassen, das heißt, der schwarze Mann bleibt in Afrika, der gelbe in Asien und der
weiße in Europa, beiden Amerika und Australien, immer vorausgesetzt, der weiße
Mann reift zur weltweiten Führung imd Verantwortung heran.

Wenn nicht, wird die H-Bombe die einstige Rolle von Pest und Cholera über
nehmen imd wir beginnen wieder von vome, insofeme die Erde überhaupt noch
biologische Lebensmöglichkeiten bereit hält.
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üiid nun zur Liebe

Leider wird der Begriff „Liebe" mehrdeutig gewertet und wird das göttliche
Prinzip der Liebe mit dem sexuellen Begriff oder der Triebe zur Erhaltung der
Art, dM Verlangen nach Vereinigung mit Wesen des anderen Geschlechts alles
unter dem Sammelbegriff „Liebe" gebraucht und noch viel öfter mißbraucht.

Wir betrachten und mit Eecht, die Familie als die Keimzelle des Staates. Was

ist aber, wenn die Familie nicht funktioniert, wenn Mann und Frau auseinander
streben zum Schaden und Leidwesen der Kinder? Wie erscheint das Problem im

Lichte der Eeinkamations- und Karmalehre ? Ich glaube, gerade diese können eine,

wenn vielleicht aus nicht immer befidedigende Antwort geben, denn, ob eine Ehe

zustande kommt oder nicht, ob, wenn sie überhaupt zustande kommt, hält oder

nicht, ob die Kinder geraten oder nicht kommt ja alles nicht von imgefähr, sondern
ist kausal bedingt durch das Geschehen in vorangegangenen Leben. Daß Menschen,
MnnTi und Weib voneinander magisch angezogen werden, obschon jeder unbefangene

Beobachter urteilen möchte, „das kann nicht gut gehen..." so muß man einwenden,

daß Schuldverknüpfungen aus früherem gemeinschaftlichem Leben zum Ausgleich
drängen. Einvemehmliche Scheidungen können sonach als „Saldierte alte Eechnung"
betrachtet werden, die kerne Bitterkeit zurück lassen.

Daraus ergibt sich, daß einem glückliche Ehen nicht als reife Frucht in den Schoß
geworfen werden, sondern erarbeitet, verdient sein müssen.

Soweit in rohen Umrissen die zwei wichtigen, wenn vielleicht auch nicht wichtig

sten Menschheitsprobleme, die ich im Lichte der Eeinkarnations- und Karmalehre
zu erläutern versuchte.

Viele, viele Teügebiete werden überarbeitet werden müssen, damit wir zu befriedi

genden Eichtlinien für unser Tun und Lassen kommen.

Mögen doch die dargelegten Gedanken im geneigten Leser die Überzeugung
festigen, daß es keine lohnendere Arbeit gibt, ja geben kann, als die Arbeit an

sich selbst.
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10. MOSAIKSTEINCHEN ZUR REINKAENATIONS- UND KARMALEHRE

Schiller:

Goethe:

Griüparzer:

Richard Wagner:

Peler Rosegger:

In „Greheimnis der !^mimszenz"

„Waren unsere Wesen schon verflochten ?

War es darum, daß die Herzen pochten ?

Waren wir im Strahl erlosch'ner Sonnen,

In den Tagen lang verrauschter Wonnen

Schon in eins zerronnen

und antwortet:

„Ja, wir waren's! Innig mir verbunden

Warst Du in Äonen, die entschwunden;

Meine Muse sah es auf der trüben

Tafel der Vergangenheit geschrieben:

Eins mit Deinem Lieben!"

„Sag', was will das Schicksal uns bereiten.
Sag',.wie band es uns so rein, genau;

Ach, Du warst in abgelebten Zeiten,

Einst meine Schwester oder meine Frau!"

„Will uns're Zeit mich bestreiten, ich laß'

es ruhig gescheh'n. Ich komme aus anderen Zeiten,
um fort in and're zu gehn!"

„Nur die Annahme einer Seelenwanderung konnte mir den
trostreichen Punkt zeigen, auf dem alles zur gleichen Höhe
der Erlösung zusammenläuft..',' ... .. ..

„Der Mensch sinkt als Vater zu Grabe und steht als Kind
wieder auf. Und wenn das Ich auch nur seine Gegenwart

weiß, sich aber nicht erinnern kann an seine Vergangenheit,
so glaube ich doch, daß von einem Leben zum anderen
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Lichtenberg:

Herder:

Nietzsche:

Voltaire:

Flaubert:

Christian, Morgenstern:

gewisse Ursachen und Wirkungen verbindend fortbestehen,
die das Individuum erhalten und festigen, so daß eine Person

in einem späteren Leben die Folgen eines früheren empfindet
und zu tragen hat. Dieser Glaube dürfte recht verstimmend
wirken auf nieder trachtende Kreaturen, ist aber wunderbar

beseligend für den, der sich bestrebt, reiner und besser zu

werden, denn er geht einem edleren, vollkommeneren Leben

entgegen, — er nähert sich Gott."

„Ich kann den Gedanken nicht los werden, daß ich ge

storben war, ehe ich geboren wurde."

„Ich gestehe frei: Auch mir sind dergleichen süße Triebe
der Rückerinnerung aus meiner Kindheit und Jugend

bekannt. Ich kam in örter und Umstände, wo ich hätte
schwören mögen, schon gewesen zu sein; ich sah Personen,

wo es mich dünkte, nüt ihnen gelebt zu haben; gegen die

ich gleichsam auf alten Bekanntschaften fußte."

.. .der einmal sagte, daß „die Lehre der Wiederkehr der

Wendepunkt der Geschichte sei."

„Es ist nicht erstaunlicher zweimal wie einmal geboren

zu werden."

„Ich besitze Erinnerungen, die auf die Pharaonenzeit zu

rückgehen. Ich sehe mich sehr deutlich in verschiedenen

Epochen der Geschichte, mit verschiedenen Berufen und in

vielgestaltigen Schicksalen. Mein gegenwärtiges Indi

viduum ist das Ergebnis meiner entschwundenen Individuali

täten."

„Es leiht mir wunderbare Stärke

Die Zuversicht, daß nimmermehr ich sterbe,

Daß xmgehemmt ich meine Werke

Vollbringe, ob auch oft mein Leib verderbe;

Es wirkt, daß ich mit emster Buhe
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Riickert:

Novalis:

Dschelaleddin Rumi:

Von meiner Pläne Fehlschlag micli ermanne —

Ich weiß: was ich erstrebe, was ich tue,

Ist nicht gebannt an eines Lebens Spanne!"

„Die Schrift hat Brüder recht.

Des Menschen Sein als Folge,

Geht auf früheres Sein zurück;

Vergang'ner Sünd entsprießen Sorg und Leid,

Vergang'ner Guttat Glück.

Ihr erntet, was ihr säet."

„Wählen wir nicht alle uns're Zukunft seit Ewigkeiten

selbst?" und antwortet, daß niemand uns das Elend,

unter dem wir heute leiden, aufgezwungen oder uns das

Glück, das wir besitzen, in den Schoß geworfen hat, sondern

daß wir selbst es geschaffen haben, daß wir selbst ihre

Dauer bestimmen!

Und nun noch ein Zitat aus den heiligen Schriften des Islam

von

„Ich erstarb der Pflanze und kam als Tier zurück. Ich
erstarb nach zahllosen Leben dem Tierreich und wurde

Mensch. Warum also mich fürchten ? Bin ich durch's

Sterben geringer geworden ? — Das nächstemal ersterb' ich
dem Menschenreich, damit mir Engelsflügel wachsen. Und
den Engel hinter mir lassend, werde ich das, was alle Vor
stellungen übersteigt. Dann laßt mich in Gott zerfließen,
rufen doch die Saiten meiner Harfe mir zu:

Wahrlich, in ihm, in Gott, kehren wir alle zurück!"

Namen von Anhängern der Reinkarnations- und Karmalehre:

Pythagoras, Plato, Empedokles, Plotin; Cicero, Ovid, Seneca, Vergil; PÄrö®®ls^»
Campanelle, Giordano Bruno, Jakob Böhme, Swedenborg, J. F. Finck, Fechner,
Schopenhauer, Lessing, Hegel, Leibniz, Herder, Fichte, Schelling, Wagner, v. Hart-
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mann, Lichtenberg, Du Prel, Hellenbach, Franklin, Crookes, Oliver Lodge,

MendeljefP, Max Müller, Flammarion, Young, Friedrich der Große; Emerson,

Whitman, Trine, Mulford, Arnold Longfellow, Shelley, Shakespeare, Bulwer,

Tennyson, Walter Scott, Hamilton, Hayne, Bussel Lowell, Viktor Hugo, Copp6e,

George Sand, Lamartine, Ibsen, Strindberg, Gjellerup, Anker Larsen, Balzac,
Gautier, Hebbel, Elisabeth Heyking, Zschokke, Jean Paul, Bückert, Wilhelm Busch

imd noch viele andere.

11. EIN GBOSSES EXPEBIMENT?

Wer es wagen soll und was es zum Ziele hat ? Du selbst lieber Leser sollst und

kannst es wagen tmd das Ziel heißt Befreiung von jedweder Angst. Das Glück kommt

dann von selber. Hm du denkst, khngt ja ganz schön, aber wie sollte man das an

packen ?

Nun; im Prinzip sehr einfach, freifich, in der Praxis... ? Ich möchte sagen, um
denken, den bisherigen Lebensplan, so du überhaupt einen hast, umstrukturieren,

um dieses Modewort zu gebrauchen.

Die Beinkarnations- und Elarmalehre als Arbeitshypothese vorausgesetzt, sollst
du dir klar m machen versuchen:

1. Der „Ist"-Zustand deiner augenblicklichen Lage kommt nicht von ungefähr,
sondern ist durch dein eigenes Denken, Fühlen, Handeln imd Unterlassen in der

y^gfuigenheit bedingt.

2. Die Ursachen, die du selbst in der Vergangenheit, also auch in früheren Leben

gesetzt hast, müssen sich auswirken, denn alles, was einmal von dir ausgegangen ist,
muß mit ebener Notwendigkeit zu dir zurückkehren.

3. Du hast in der Vergangenheit gute und schlechte Taten begangen. Beide zeitigten
Wirkungen, die du in der Gegenwart erlebst und auch noch in Zukunft erleben wirst.

4. Das Karmagesetz ist zuverlässiger und unbestechlicher, als der vollkommenste

C!omputer, abra es ist nicht gnadenlos.
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5. Wenn dir deine Lebenslast zu schwer erscheint, bitte Gott um erträgliche

„Tilgungsraten". Wenn du dich aber stark fühlst, kannst du „das Scldcksal rufen
was soviel wie beschleunigtes Karma bedeutet. In einem Leben voll Mühe und Drang
sal können Schulden von mehreren vergangenen Leben abgetragen werden.

6. Freiwillige gute Werke der Nächstenliebe werden von den Herren des Karma,
die man auch die Erzengel Gottes nennen könnte, jederzeit als „Tilgungsraten in
Zahlung genommen!"

7. Deine hohe Pflicht sei: „Glücklich zu sein!" Bist du es nicht, denke darüber
nach, warum?

8. Du hast kleine, mittlere und große und vielleicht sogar unerfüllbare Wunsche^
Aber allen Wünschen wohnt der Trend zur Erfüllung inne. Vielleicht konämt die
Erfüllung erst im nächsten Leben. Was verschlägt's? Sonderbarerweise werden
lang gehegte Wünsche zuweilen erfüllt, wenn man schon gar nicht mehr an sie
denkt, über sie hinausgewachsen ist. Auch darin wirkt sich ein geistiges Gtesetz aus.
Man muß das Begehrte bewußt oder unbewußt loslassen können, damit es sich
gestalten kann.

Du möchtest vielleicht ein König, ein Diktator, ein Generaldirektor, auf alle
FäUe aber ein Mensch sein, der Macht ausüben kann, bedenkst aber nicht, daß der
Mächtige vielleicht mehr Angst hat als du, nur zeigt er sie nicht.
Du möchtest eine Frau besitzen, die dir imerreichbar erscheint, möchtest die

Frau und Geliebte eines Mannes werden, der dir gefällt und von dem Kinder zu
bekommen der Inbegriff irdischer Seligkeit erscheint? Sei still und bedenke, daß
im Innersten Wille und Schicksal eins sind. Wenn die Zuneigung zu einem Du mehr
als nur ästhetisches Wohlgefallen ist, dann wisse, daß zwischen dir und dem geliebten
Du eine karmische Beziehung besteht, die auf Kontakte in früheren Leben zurückgeht.
FiiTiTnfl.1 wirst du mit dem anderen Ich wieder zusammenkommen, wenn schon
nicht in diesem Leben, so mit Sicherheit in einem der nächsten. Erst wenn ihr euch
gar nichts mehr zu sagen habt, werdet ihr endgültig auf Nimmer-Wiedersehen und
-Begegnen auseinanderkommen.

Ein Wort aus der Hl. Schrift hat mich immer sehr nachdenklich gemacht: ,,Seid
also voUkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist (Matth. 5, 48). Schön,
aber wiederum, wie macht man das, wie kann man denn überhaupt vollkommen
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werden, wurde uns doch von Kindheit an eingetrichtert, daß wir sündige Menschen
sind und daß selbst der Gerechteste siebenmal des Tages fehlt. Hat es überhaupt

einen Sinn, sich um Vollkommenheit zu bemühen ?

Doch, es hat einen Sinn; jedwede, selbst die kleinste Bemühimg, klüger, gütiger
und besser zu werden, als wir vordem waren, trägt Früchte, auch wenn sie nicht
sofort und nicht sinnfällig in Frscheimmg treten, sondern nur ein gutes Gefühl in
nna auslösen. Bedenke, daß es für dich, für mich, für jeden von uns nicht so sehr

darauf ankommt, wie nna die Umwelt sieht und beurteilt, sondern vielmehr darauf,

daß wir vor dem eigenen Gewissen bestehen können. Nun ist aber das Gewissen keine
für jedermann feststehende Größe, sondern hängt von der Reife einer menschlichen
Seele ab. Das Wort „Gewissen" stammt vom Wort „Wissen" und das Wissen kommt

aus der Erfahrung nicht nur des gegenwärtigen Lebens, sondern aus tiefwurzelnder
Erinnerung an vergangene Erdenleben. Es kommt für dich schon einiges darauf an,

auf welchem Standpunkt du heute stehst und wenn du deinen heutigen Standpunkt

mit dem früherer Jahre vergleichst, wirst du gleich erkennen, ob du seither geistig
emporgestiegen, gleichgeblieben oder gefallen bist. Erlaube dir des öfteren das Ver

gnügen, dir vorzustellen, wie du sein wirst, wenn du einmal vollkommen bist. Lieber

Leser ich kann dir versichern, dieses Experiment ist lustbetont, macht Freude und

hilft dir ein Stück weiter in der Richtung zur Vollkommenheit, wenn du dir heute

auch noch keine klare Vorstellimg über deine einstige Vollkommenheit zu bilden

vermagst.

Und nun kommen wir zur ganz großen Frage zurück, was sollen, was können wir

tun, daß es endlich besser werde auf diesem an und für sich doch so schönen Planeten

Erde?

Denke einmal ganz scharf nach und betrachte einmal mehr dich selbst imd deine

Umwelt im Lichte der Reinkamations- und Karmalehre imd du wirst vermutlich

auch zu dem Schluß kommen: Die Verwandlung des irdischen Jammertales in ein

Paradies beginnt und endet bei dir selbst. Wir wollen einmal annehmen, du hättest

schon alle Lebensschulden beglichen, „den letzten Heller bezahlt" dann stünde

deinem Aufstieg in höhere Sphären nichts mehr im Wege. Dabei mögest du bedenken,
daß diese höheren Sphären vom äußeren Rahmen nur sehr bedingt abhängig sind
oder vielleicht viel besser ausgedrückt, ist es doch das geistige Niveau, das den
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äußeren Umständen und Gegebenheiten sein Signum, seinen Stempel aufdrückt.
Ich möchte das an einem Beispiel erläutern: Stelle dir eine luxuriös eingerichtete
Wohnung vor und setze in diese der Reihe nach verschiedene Menschentypen. Du
wirst gerne zugeben, daß sich in diesem Rahmen durchaus nicht jedermann gleich
wohl fühlen wird. Oder ein noch extremeres Beispiel: Setze ein Haustier, einen Hund,
eine Katze in eine Prachtwohnimg. Für diese Tiere ist nur die Behandlung durch
ihren Herrn oder ihre Herrin interessant und würde etwa für eine Katze ein Spazier

gang entlang der Dachrinne mehr Freude und Lust bedeuten, als etwa auf einem
Plüschsofa ihre Krallen zu beschäftigen.

Mit dem Aufstieg in höhere Sphären hat es noch eine ganz besondere Bewandtnis:
Wenn das Sprichwort wahr ist, wonach Glück ein Zustand des Geistes und nicht
ein Ergebnis von Verhältnissen ist, dann ergibt sich hieraus die Zweckmäßigkeit,
um nicht zu sagen Forderung zur Umwertung äußerer Gegebenheiten. Praktisch
werde ich mir also die Frage vorlegen: Was muß ich tun oder lassen, um glücklich
zu werden ?

Auf diese Frage eine umfassende Antwort zu geben sehe ich mich außerstande,
denn unter Glück versteht jedermann etwas anderes. Trotzdem werden sich die
Glücksquellen in ein paar Hauptgruppen zusammenfassen lassen: Überwindung
des Hungers, Lieben und geliebt zu werden und Rückkehr zu Gott. Für die Er
läuterung eines jeden dieser Begriffe gibt es nicht bloß Bücher, sondern große
Bibliotheken.

Das Letztgenannte ist wohl das schönste aber auch das schwerste, weü wir uns
wohl zugleich mit dem Fall der Engel zu sehr von Gott entfernt haben und in Äonen
den Weg zurück finden müssen und auch finden werden. Viele Tausende von Leben
auf diesem oder anderen Planeten mögen bereits hinter uns liegen und wir wissen

nicht, wieviele noch vor uns, ehe wir der Notwendigkeit zur Wiedergeburt enthoben

sind und wir jenen hohen Greisteszustand erreicht haben von dem es in einer der
Apokryphen heißt: „Und sie werden die Säulen im Tempel meines Gottes werden."
Mag auch der Weg zum hehren Ziel noch weit sein, lasset uns deshalb nicht mutlos
werden. Der Weg wird um so erträglicher, lichter und schöner werden, je mehr es
uns gelingt Maya die große Täuscherin zu durchschauen.
Das „große Experiment" könnten wir in eine ganze Kette kleiner aber ständig

geübter Experimente auflösen und damit den durchaus nicht grauen Alltag zu
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unserem eigenen Experimentierfeld machen: Ich denke da zunächst an den Begriff
„Betriebsklima" der unsere tägHche Arbeit sehr zum Wohle oder Unbehagen be
einflussen kann. Wenn wir uns einmal über den Begriff „Karma" richtig klar
geworden sind, werden wir bald gewahr, daß das Karma ohne Unterlaß in allen
Lebenslagen wirkt. Manchmal für uns, manchmal gegen uns. Wenn wir uns einmal
darüber Gedanken machen, wie sehr der Umgangston zwischen Vorgesetzten imd
Untergebenen, zwischen gleichberechtigten Arbeitskameraden und -kameradinnen
die geistige Atmosphäre innerhalb eines Betriebes beeroflussen, kommen wir auch
gar bald dahinter, daß es eigentlich gar nicht so schwer ist, oft nur durch winzige
Selbstüberwindungen und ein paar freundliche Worte, ein besseres Klima zu schaffen.
Siege und Niederlagen bekommen ein ganz anderes Gesicht, weil wir ganz unwill
kürlich lernen, p-it» geistiges Hauptbuch zu führen mit den Kolonnen Belastung
Gutschrift und ersparen uns so manche überflüssige und quälende Gemütsemotion.
Wenn wir diese geistige Buchführung eine Zeitlang konsequent durchgeführt haben,
werden wir n.llTna.h1ifth gewahr, daß wir über uns selbst hinauswachsen und in größeren
Zusammenhängen denken und fühlen lernen.
Wie ich bereits an anderer Stelle darauf hingewiesen habe, sollen sich nach Fr.

Blavatsky der großen Theosophin in der Aura des Planeten Erde rund sechs Milli
arden Seelen befinden, von welchen in der Gegenwart schon mehr als die Hälfte
inkamiert sind. Aus diesem hohen noch immer wachsenden Anteil an Seelen, die

in menschliche Leiber inkamiert werden ziehe ich den Schluß, daß die Menschheit

als Gkmzes genonunen, durch den Emfluß des Christentums doch ein wenig besser
geworden ist. Als Kennzeichen hiefür betrachte ich die Sozialgesetzgebung, die
doch in den meisten Kultorstaaten Fuß gefaßt hat. Anders herum ausgedrückt,

bin ich der Meinung, daß unsere Zeit einer viel größeren Zahl von Seelen Daseins

bedingungen anbietet, die ihrer geistigen Entwicklungsstufe entsprechen.
Was wird aber geschehen, wenn sich die Zahl der inkamierten Seelen der Sechs

milliardengrenze nähert, immer vorausgesetzt, daß Frau Blavatsky recht hat?
Zunächst möchte ich, annehmen, daß es kleinere Kriege auch weiterhin noch geben
wird, durch welche immer noch Hunderttausende von Seelen entleibt werden,
aber die dadurch entstehenden Lücken wären zufolge der Bevölkerungsexplosion
gar bald wieder aufgefüllt. Anders läge der Fall, wenn der Ausbruch eines nuklearen
Kneges nicht zu verhindern wäre. In diesem Falle, den ein gütiger Gott verhindern
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möge, könnte die Zahl der Überlebenden unter die Zweimilliardengrenze gedruckt
werden. Anderseits könnte ich mir vorstellen, daß die Astronauten bis dahin Planeten
ausfindig gemacht haben, die für Erdbewohner biologische Existenzbedmgungen
bieten und eine groß angelegte Abwanderung von unserer Erde platzgreift.
Wenn aber Frau Blavatsky sich in ihrer Intuition geurt haben sollte tmd die

Zahl der Menschen die Sechsmilliardengrenze überschreitet, so wäre mir hinsichtlich
der Weltemährungsfrage erst bei Annäherung an die Zehnmilhardengrenze bange.
Und nun komme ich zu ganz besonderen Erwägungen und Überlegungen.
Wir sind gewohnt, uns Leben und Dasein nur in körperlicher, also leiblicher

Form vorzustellen. Daß es aber Leben auch in feinstofflichen Aggregatzuständen
geben könnte, wird uns zwar durch alle Religionen mehr oder weniger näher gebracht,
aber von einem völligen Verstehen und Begreifen solcher Lebensformen, sind wir
im allgemeinen noch sehr weit entfernt. Anderseits brauchen wir nur zu überlegen
und zu fragen, was ist eigentlich ein Gedanke, eine Gefühlsemotion ? Wer hat je
einen Gedanken oder ein Gefühl mit seinen fünf Sinnen wahrgenommen ? Und doch
wird niemand im Emst bestreiten, daß Gedanken und Gtefühle Reahtäten sind, die
gemäß dem lateinischen Sprichwort „mens agitat molem", „Der Geist bewegt die
Massen" absolute Realitäten sind.

Wir bezweifeln zum Beispiel und sogar mit Recht, daß unser Nachbarplanet
Venus für uns Erdenbewohner materielle Daseinsmöglichkeiten bieten könnte,
weil er ja der Sonne viel näher als die Erde, daher viel zu heiß wäre. Das durfte
sogar stimmen, wenn wir hierbei unsere an die Erdverhältnisse angepaßten Leiber
in Betracht ziehen.

Da wir Menschen aber nicht nur aus grobstofflichen, aus den Elementen aufge
bauten Körpern bestehen, sondern auch und zwar in erster Linie aus feinstofflichen
Astral- und Mentalelementen, so wäre es doch denkbar, daß uns auch die Venus
Daseins-, Lebens- und Bewußtseinsmöglichkeiten bietet.
Ganz analog mag es sich mit den äußeren kalten Planeten verhalten, aber

Leben in gröberer oder feinerer Form als auf unserer Erde gibt es ganz bestimmt im
ganzen Universum.

Uns steht also wirklich die ganze Welt offen. Freilich dem Tode müßte noch der
bittere Stachel gezogen werden und die Kontinuität unseres Bewußtseins sollte
über alle WechseUalle hinaus gesichert sein.
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Durch Meditation können wir schon allmählich jene innere Sicherheit gewinnen,
die uns etwa die Loslösung von unserem 'Brdenkleid mit heiterer Gelassenheit
erfahren und ertragen läßt.
Wir wollen einmal überlegen, was ist es denn, das uns einen Menschen liebens

wert macht ? Ist es die äußere Erscheinung ? Ja auch, aber nicht ausschlaggebend,
sondern die Liebe, die er verströmt, ganz gleichgültig, ob wir ihm nun persönlich
begegnen oder nicht.

Ein Sprichwort besagt: „Darin besteht die größte Gerechtigkeit auf Erden, daß
aus Geistern Gesichter werden." Mehr als alle Kosmetika beeinflussen unsere Ge

danken und Gefühle unser Aussehen, unser Antlitz. Darum ist es für jeden von uns
wichtig, Seelenhygiene zu betreiben und von allen Dingen imd Wahrnehmimgen
bewußt die guten positiven Seiten herauszuschälen und zu bejahen und die nega
tiven Seiten durch weitmöglichstes Ignorieren verkümmern zu lassen.

Diese Übungen gehören zu den kleinen Alltags-Experimenten, die sich lohnen,
weil sie uns über eine gegebene Situation stellen und unseren Blick für ihre Beur
teilung schärfen.

Für Leser, denen die Begriffe Reinkamation und Karma noch nicht so geläufig
sind sei kurz erklärt:

Unter „Reinkamation" wörtlich übersetzt, versteht man Wiedergeburt, ver
steht man das Wiedergeborenwerden des zeitlosen ewigen Ichkemes, der Entelechie
durch ein neues Eltempaar, wobei nach H. P. Blavatsky zwischen Tod und neuer
Geburt, genauer, der Besitzergreifung eines Fötus in einem menschlichen Mutter
leibe, Stunden, aber auch Jahrhunderte vergehen können. Im großen Durchschnitt
vergehen aber nicht mehr als fünfundzwanzig bis dreißig Jahre.
Unter „Karma" versteht man das Wirken des Gesetzes von Ursache und Wirkimg,

über Geburt, Leben, Tod und Wiedergeburt hinweg von der fernsten Vergangenheit
bis in jene ferne Zeit, da wir dorthin zurückkehren dürfen, von wo wir vor Äonen
ausgegangen sind, von Gott.
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12. ENDE DES GRÄBERKÜLTES IN SICHT?

Die Bevölkerungsexplosion macht Grund und Boden immer kostbarer und läßt

die Frage auftauchen, ob es noch gerechtfertigt ist, um der Verstorbenen willen,

den Lebensraum der Lebenden einzuschränken.

Dieses Argument allein würde aber trotzdem nicht ausreichen, der Verall

gemeinerung der Leichenverbrennung und in späterer Zeit der chemischen Leichen-

vemichtung das Wort zu reden, wenn hierzu nicht noch eine psychologische Kompo

nente käme.

Je stärker sich aber auch bei uns im Westen der Glaube durchsetzt, daß der Mensch

nicht nur einmal, sondern viele Male lebt und zwischen Tod und neuer Geburt im

Durchschnitt nicht mehr als zwanzig bis dreißig Jahre vergehen, dringt die Proble

matik des Gräberkultes immer stärker in Herz und Hirn der Zeitgenossen.

Ist die Erinnerung an vergangene Erdenleben erst soweit entwickelt, daß so

mancher befähigt wird, in etwa noch vorhandenen Friedhöfen sein eigenes Grab

aus dem vergangenen Leben zu besuchen, dann ist die Aufrechterhaltung des Gräber
kultes als überholt zu betrachten.

Der Schwerpunkt des Gedenkens an liebe und angesehene Verstorbene wird sich

vielmehr auf das konzentrieren, was sie im eben abgelaufenen Leben für ihre engere

oder weitere Umwelt bedeutet haben.

Aus der Erkenntnis heraus, daß der Leib ja nur die Wohnung oder wenn man wiU,

der Behälter der Seele ist, die sich über kurz oder lang wieder einen neuen Leib

in einem Mutterschoß aufbauen wird, fäUt der Leichen- und Gräberkult von selbst

in sich zusammen. Es wird so kommen, daß mit der Ausstellung des Totenscheienes.
durch den Amtsarzt, das Verfügungsrecht der Erben oder Rechtsnachfolger über

den Leichnam ausnahmslos auf die öffentliche Hand übergeht. Jeder Leichnam,

gleich ob hoch oder niedrig, mit Ausnahme justifizierter Verbrecher, wird seziert, die

gesund gebliebenen inneren Organe kommen zu Transplantationszwecken in die

Organbank und der Rest wird verbrannt. Die Asche wird nicht mehr in Urnen auf-
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bewahrt, sondern vermischt mit der Asche anderer Leichen von Zeit zu Zeit unter

graben, bis sich die chemische Vernichtung allgemein durchgesetzt hat.

Gledenkfeierlichkeiten werden auch weiterhin stattfinden aber losgelöst von dem

ja nicht mehr bestehenden Leichnam. Ein immer wiederkehrendes Schlußwort

wird nicht mehr wie heute lauten: „Er oder sie ruhe in Frieden!" sondern: „Möge

dem lieben Verstorbenen eine Wiedergeburt in einer politisch ruhigen Zeit im Um

kreis seiner ebenso wiederkehrenden Freunde und seelisch-geistig Verwandten

gewährt sein!"

Oberflächlich betrachtet, ist eine gewisse Abwertung des Homo sapiens nicht zu

verkennen, allein im Gegensatz hierzu, werden Leistungen und Charakter des Ver

storbenen viel stärker unterstrichen werden.

Die Menschen werden sich aber vielmehr als bisher bemühen, nett zueinander

zu sein und sei es auch nur aus der egoistischen Einstellung heraus, im nächst

folgenden Leben möglichst nur mit angenehmen Menschen in harmonischen Eontakt

zu konunen.

13. ALLTAGSPROBLEME VON MORGEN UND ÜBERMORGEN?

Die Zahl jener Menschen, die sich wenigstens ihres letztvergangenen Erdenlebens

erinnern, wird wachsen.

Unter diesen Menschen werden gewisse Gruppen von Vermögenden, ja sogar

Schwerreichen den Wunsch hegen, sich mindestens einen Teil ihres derzeitigen

Vermögens für das kommende Leben zu sichern.

Dazu werden sich vielleicht nachfolgend angedeutete Möglichkeiten bieten:

Zunächst einmal werden einige den klassischen Weg des Schätzevergrabens

wählen und sich mit der Wahl eines geeignet erscheinenden Platzes befassen. Von

der Überlegung ausgehend, daß in der materiellen Welt, Gold und Schmuck auch
in künftigen Jahrhunderten ihren Wert, besser gesagt, ihre Wertschätzung behalten
werden, so werden manche bestrebt sein, Goldbarren, Münzen imd Schmuck, viel

leicht auch noch einige wichtige Dokumente einschließlich Lichtbildern zweck-

38



entspiechend verpackt, an einem entlegenem Punkt in die Erde oder auch in einen
See zu versenken. Das Problem ist, sich den Platz so fest in das Gehirn emzuprägen,

daß man hoffen kann, die Erinnerung über den Tod hinaus in eine spätere neue

Geburt mitzunehmen, Schwierigkeiten werden sich diesem Vorhaben zweifellos
entgegenstellen, von denen die Notwendigkeit, Schweigen zu bewahren, keineswegs
die geringste ist. Schwieriger wird es schon sein, einem, sagen wir um das Jahr 2040
Wiedergeborenen, der sich etwa schon vor Erreichung des Pubertätsalters seines
letztvergangenen Lebens und auch des von ibm vergrabenen Schatzes erinnern
kann, seine Eltern allenfalls Geschwister zu überzeugen und zur Hebung des Schatzes
zu veranlassen.

Ist die örtliche Lage des Schatzes erst einmal festgestellt, stehen die „Schatz
sucher" schon vor der Problematik der Rechtslage. Ist das Freischurfrecht zur
Behebung des Schatzes schon ausreichend oder muß erst ein Gesetz beschlossen
werden, das diese Art von „Erbfolge" regelt? Eine weitere Schwierigkeit durfte
sich daraus ergeben, daß die Zahl jener Bergsteiger und Wanderer, die routine-
oder gewohnheitsmäßig ein selektives Suchgerät mit sich führen, ebenfalls zunehmen
wird, das ihnen zumeist rein zufällig anzeigt, hier unter der Erde liegt etwas Metal
lisches, vielleicht sogar ein Schatz.

Und wenn sich schließlich clie Vermutung berechtigt erweist, tritt sofort wieder
die Notwendigkeit zur Klärung der Rechtslage auf, denn einen gewissen Rechts
anspruch auf einen Teil des gefundenen Schatzes wird man dem glücklichen Finder
kaum abstreiten können. Hat der einstige Vergraber des Schatzes zugleich mit
diesem genaue Daten über die Hinterbliebenen hinterlegt, wird sich automatisch
die öffentliche Hand einschalten, nach den Erbberechtigten suchen und diesen nach
Abzug einer Erbschaftssteuer und des gesetzlich festgelegten Finderlohnes, den
Schatz ausfolgen. Der Wiedergeborene aber, wird in diesem Falle leer ausgehen,
es sei denn, daß er der Behörde glaubhaft machen kann, daß er selbst es war, der
einst in seinem früheren Leben den Schatz vergraben hat.

Eine andere Gruppe wird vielleicht in der Weise eine posthume Rückstellung
von Kapital für seine nächste Inkarnation versuchen, daß sie mit ihrem Bank
institut einen Vertrag schließen. Sie erlegen eine bestimmte Summe auf Zins und
Zinseszins auf die Dauer von fünfzig Jahren.
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Der Einleger wird nun zu überlegen haben: Erstens, wird seine Willenskraft

ausreichen, sich etwa dreißig Jahre nach seinem Tode in seiner ehemaligen Heimat

wieder zu reinkamieren, das heißt vom Fötus im Mutterleibe einer schwangeren

Frau Besitz zu ergreifen. Er wird bedenken, daß vor Erreichung der Volljährigkeit

im neuen Leben eine Behebung des einst eingelegten Kapitals nebst Zinseszinsen

nicht viel Sinn hat. Drittens wird er auch überlegen, durch welche Sperrmaßnahmen

er die Behebung des Kapitals durch Unbefugte verhindern kann. Weiters wird er

zu errechnen versuchen, inwieweit innerhalb des vorgesehenen Zeitraumes von

fünfzig Jahren das durch Zins und Zinseszins der Zahl nach vermehrte Kapital

durch die „schleichende Inflation" an Kaufkraft verloren hat. Und als wohl schwierig

sten Punkt sucht er eine Antwort auf die Frage, wie er die mit dem „alten Gehirn"

erdachten Schutz- und Sperrmaßnahmen über die Zeit zwischen Tod und neuer

Geburt hinweg, auf das neu aufzubauende Gehirn übertragen könnte.
Wenn ein heranwachsendes Kind über die Erlebnisse im vergangenen Leben so

deutliche Erinnerungen zu bewahren vermag, wie das im Falle der Inderin Shanti

Devi nachgewiesen wurde, so sollte man doch meinen, daß es nicht aUzu schwer

sein kann, ein einst gewähltes Versteck wieder zu finden und sei es auch nur ein

Versteck von Aufzeichnungen über die zur Behebung des Kapitals erforderlichen

Formalitäten.

Ein weiteres Problem von morgen imd übermorgen wird sein, bewußt Menschen

zu suchen, die man einst geliebt hat und von denen man annehmen darf, daß sie

inzwischen ebenfalls gestorben und ungefähr um die gleiche Zeit, wie man selbst,

wiedergeboren wurden.

Solches Vorhaben erscheint heute noch aussichtslos, aber in einigen Jahrzehnten

könnten wir mit verfeinerten Methoden der Hypnose und der Psychometrie ims

sehr wohl und unschwer zurechtfinden.

Aber nun tritt schon wieder ein Problem auf: Gesetzt der Fall, ein Mann begegnet
im Jahre 2025 einer Frau, von der in Anwendimg erwähnter Methoden innewird,

daß sie im letztvergangenen Leben seine innigstgeliebte Frau war, aber im neuen

Leben mit einem anderen Manne verheiratet ist und vielleicht von diesem sogar
Kinder hat. Käme noch dazu, daß auch die Frau schon beim ersten Anblick des

bisher imbekannten Mannes sympathisch berührt, wenn nicht sogar innerlich auf

gewühlt wird.
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Wie sollen sich nun diese zwei Menschen verhalten, ohne gegen die Ehegesetze

von morgen und übermorgen und vor allem gegen das „Gesetz der Liebe" zu ver

stoßen ?

Fühlen wir uns aber mit Aufwerfen dieser Frage nicht unmittelbar wieder in

die Gegenwart versetzt, denn wie sollten wir uns sonst die zahllosen Irrungen und

Verwirrimgen im Gesellschaftsleben erklären? Ist die Wiedergeburt der Menschen

vielleicht doch die stichhaltigste Brklrärung dafür, daß in gehobenen, sprich finanziell

imabhängigen Kreisen Ehepartner ohne besondere Hemmungen wie Kleider ge

wechselt werden ? Wenn dem wirklich so ist, dann ist das einmal mehr ein Hinweis

auf das kommende Mutterrecht, mit anderen Worten ausgedrückt erscheint die

Bindung zwischen Mutter und Kind stärker, als jene zwischen Mann und Weib.

Von dieser Erwägung ausgehend, sehe ich für das dritte Jahrtausend in sozialer

Hinsicht einschneidende Veränderungen kommen. Das Familienleben wird, weil

zwangloser, inniger imd besser werden. Die Notwendigkeit zur aktiven Mitarbeit

der Frauen im Wirtschaftsleben wird zugunsten der Haushaltsführung zurück

treten und der Schwerpimkt produktiven Schaffens wird wieder auf den Mann

übergehen.

Damit ist aber die Frage nach dem richtigen Verhalten von Menschen, deren
Seelen sich wieder begegnen, noch nicht eindeutig beantwortet oder doch? So
mancher Milliardär wurde sich bewußt, daß er fast alles kaufen kann, was seine Sinne

erfassen können, nur eines nicht: „Echte, grundlose Liebe" imd diese bittere Er
kenntnis führte ihn zur Resignation, zum „Frauenkonsum" allerdings mit der
stillen, sich selbst kaum eingestandenen Hoffnung, vielleicht doch noch die Richtige
zu finden. Zuweilen trifft das sogar zu, aber er müßte sich schließlich doch darüber
klar werden, daß eine vollkommene Ehe, ein vollkommenes Glück einen absoluten

Höhepunkt darstellt, dem man sich wohl nähern, den man aber niemals erreichen
kann. Damit ist aber auch schon deutlich auf den Punkt hingewiesen, auf den es
ankommt, um ein höchstmögliches Maß von Glück zu erleben und er ist so einfach,
daß die meisten Menschen über ihn hinwegstolpern;

„Geben ist seliger als Nehmen!"
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U. NIEDERER UND HÖHERER RATIONALISMUS?

Daß zweimal zwei vier ist, daß ein Pfund Rindfleiscli in ein Liter Wasser aus
gekocht, eine gute Brühe gibt, daß mit dem Tode des Menschen für ihn alles aus
ist, als wäre er nie gewesen, das ist „niederer Rationalismus".

Hingegen: „Ich will mein ganzes Leben fürderhin immer bewußter unter das
„Gesetz der Liebe" stehen, um in künftigen Leben eine immer bessere Ausgangs
basis zu höherer Entwicklung zu bekommen, das könnte man schon als Ausdruck
yon ,,höherem Rationalismus bezeichnen.
Aber was tun und wie leben die meisten Menschen ? Sagen wir es einmal schlicht

und einfach: Dumm, so dumm, daß man froh sein muß, daß Dummheit nicht un
mittelbar schmerzt, sondern nur in ihrer weiteren Auswirkung Sünde und Leid zur

Folge hat.

Freilich, die Religionen, die vier großen sowohl, wie ihre vielen Spielarten ver
suchen seit eh und je, es den Menschen leichter zu machen, ihr Gewissen zu narkoti
sieren. Die breiten Massen zeigen sich hiefür ihren Seelenanwälten gegenüber schon
erkenntlich, sehen aber nicht, daß sie einem Selbstbetrug unterliegen und letzten
Endes doch ihre Schuld bis zum letzten Heller und Pfennig bezahlen müssen.

Das Karmagesetz, das Gesetz von Ursache und Wirkung ist unbestechlich aber
nicht gnadenlos, das heißt, es besteht nicht auf sofortige Bezahlung aufgeladener
Schuld imd eine Bitte um „kleine Tilgungsraten" wird von den „Herren des Karma"

den „Erzengeln" nicht überhört.
Die meisten Menschen haben Angst. Die Angst wird zwar im Alltag bestmöglich

unterdrückt, überspült oder verdrängt, aber sie Hegt stets auf der Lauer, um bei

sich bietender Gelegenheit sich scharf in den Brennpunkt des Bewußtseins zu

drängen.

Was ist dagegen zu tun? Ein Gebet," ein Anruf nach innen um Efraft, eine ge
gebene Situation zu meistern oder zu ertragen und wenn wir aufatmend feststellen,

„wir sind noch einmal davon gekommen!" es nicht dabei bewenden zu lassen,
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sondern ernstlich darüber nachzudenken, wie es denn überhaupt zu der fatalen Läge

kommen konnte und ob die überstandene Gefahr nicht etwa eine Botschaft an uns

darstellt, die uns etwas zu sagen hat, das in seiner Bedeutung über den Augenblick

hinausgeht.

Halten wir ims noch einmal Piatos Ausspruch vor unser inneres Auge; „Alle

Bewegung entsteht aus der Sehnsucht nach Ruhe!" Keine WeUe, einmal erregt,
kann unterwegs erstarren, sondern muß auslaufen, bis sie zur Ruhe, zum Nullpunkt

kommt. Nun dürfen wir zwar mit einigem Recht annehmen, daß sich das Karma

auf dem Weg des geringsten Widerstandes vollzieht, aber gerade dabei dürfen wir
einen wichtigen Faktor nicht übersehen: Es ist der Wille, der jedwedes Kräftespiel
beeinflußt und zu Resultaten führt, die auch dem jeweiligen Karma wieder eine

neue Richtung geben.

Jetzt wird es wieder Zeit, auf die Grundmotive menschlichen WoUens und Han

delns einzugehen. Von den drei Grundtriebfedern; Hunger, Liebe und Gott ist die
letztere wohl die am schwersten erfaßbare, weU sie im Gegensatz zu den zwei

anderen keine materielle Grundlage hat. Im Kindesalter ist die menschliche Seele
noch ziemlich stark an die geistige Welt gebunden und im hohen Alter sagt man von
manchen Menschen: „Er oder sie ist auch schon mehr drüben, als herüben!"

Aber dafür machen sich in der Zwischenzeit die materiellen E^äfte um so stärker

bemerkbar und was da möghch ist, darüber gibt die Welt- und Menschheitsgeschichte
bis zum heutigen Tage wenig erfreuliche Auskunft. Hunger imd Liebe, vielleicht
besser gesagt, Sex fördern das Machtstreben und das Mehr oder Weniger an Trieb
kräften entscheidet über den äußeren Verlauf eines Menschenlebens.

15. EIGENE RÜCKERINNERUNGEN AN VERGANGENE ERDENLEBEN?

Hier muß ich vorweg bemerken, daß ich die Erlebnisse zunächst nur als Traum
erlebnisse schildern kann, da ich für ihre objektive Richtigkeit auch für mich selbst
noch keine Bestätigung etwa in der Art erhalten habe, daß mich mein Weg in diesem
jetzigen Leben wieder an die Stätten einstigen Wirkens herangebracht hätte.
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Es waren zwar nur Einzelbilder, die mir so um das Jahr 1927 herum, eben im

Traume dargeboten wurden, aber sie waren von einer solchen Eindringlichkeit,
daß für mich kein Zweifel darüber bestehen konnte, Vorkommnisse aus ferner Ver

gangenheit nacherlebt zu haben.
Die Traumbilder waren von einer Art, daß es sich um zeitlich weit auseinander

liegende Zeitabschnitte einstigen Erlebens gedreht haben mußte.
Die Erlebnisse der Rückermnerung waren nicht mehr schmerzlich, so furchtbar

die Bilder selbst sich teilweise in meinem Gedächtnis festgesetzt hatten.

Die zwei vermutlich am weitesten zuruckhegenden Erlebnisse waren grausam,
wobei ich für das ältere Erlebnis jenes halte, da ich einen Menschen zu Tode ge
peitscht habe. Diesem Erlebnis aber folgte fast unmittelbar das zweite, in welchem
ich selbst oder präziser ausgedrückt, mein Leib zu Tode gepeitscht wurde. Ich weiß
nicht, wieviel Zeit zwischen dem erstgenannten Erlebnis und dem zweiten ver
flossen ist, aber daß sjwischen beiden ein kausaler Zusammenhang besteht, daß
sich hier das Gesetz von Ursache und Wirkung, also Earma ausgewirkt haben

muß, dessen bin ich heute gewiß.

Ein weiteres, unserer Zeit näher liegendes Erlebnis durfte sich wohl im Mittel
alter abgespielt haben. Ich war an einer Seuche erkrankt und sah, wie Kapuzen
männer mit Räuchergefäßen hantierten und mir mit einer langen Stange etwas,
vermutlich Eßbares reichten.

Das nächste, unserer Zeit noch näher liegende Ereigms spielte sich auf einem

französischen Schloß, vermutlich an der Loire ab. Ich war ein Aristokrat, der mit

der Gräfin, der Frau des Schloßherm ein unerlaubtes Verhältnis hatte. Eines Tages
kam es nun nach einem solennen Mahl zu einer Auseinandersetzung. Der Graf
sowohl wie ich, zückten den Degen, indes die Gräfin etwas abseits stehend, mit
schreckgeweiteten Augen zu uns Duellanten herüberblickte. Bei diesem Duell
war ich gefallen.

Seit diesem „Traum-Erlebnis" habe ich mir immer wieder die Frage vorgelegt,
ob ich jener Gräfin in meinem diesmaligen Leben im angebrochenen Atomzeitalter
schon begegnet bin.

Ich kann mich seither keiner Begegnung erinnern, die mir mit innerer Gewißheit

als Wiederbegegnung aus femer Zeit bewußt geworden wäre.
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In einer späteren Traumnacht wurde icli im Zeitraffertempo durch viel mehr

Leben und Erlebnisse hindurchgeführt imd nur einige wenige Stationen sind mir

noch dumpf in Erinnerung. So eine Station war Prag. Ich war in meinem diesmaligen

Leben nie in Prag. Käme ich durch irgendwelche Lebensumstände einmal dorthin,

wäre ich gewiß, dort sehr bald jene Stätten zu entdecken, die in längstvergangener

Zeit Stätte meines Wirkens, Leidens und Liebens waren.

SEIN ODER NICHTSEIN (Hamlet)

Von Dr. Robert Skorpil

„Man lebt nur einmal!" Das ist der Vorwand der Genießer für ihre Entgleisungen

und mit „Einmal ist keinmal!" entschuldigen sie jedes ihrer Laster.

„Man lebt nicht einmal einmal!" rief ihnftn der große Zeitkritiker Karl Kraus
zu und meint damit, daß nur ein aus dem Gewissen heraus verantwortetes Leben

ehrlich „Leben" genannt werden könnte.

„Zu allen Dingen lasse man sich Zeit, nur nicht zu den ewigen!" mahnte er an
anderer Stelle. Tatsächlich wird kein Ding am Ende gut ausgehen, wenn es nicht
am Anfang, in der Gegenwart schon, am Zeitlosen, am Ewigen orientiert worden
war.

Aber, wenn das „Man", wenn der Massenmensch, der Gewissenlose oder Gewissens
schwache, nicht einmal lebt, so lebt auch — von höchster Warte aus gesehen — der
Gewissenhafte nicht, genauer gesagt, ,,noch nicht". Wir hören einen religiösen
Denker unserer Zeit: Ladislaus Boros, „Aus der Hoffiiung leben" (Walter Verlag,
Ölten, S. 12), ,,Woher kommt das Leben, das Sein überhaupt? Von Gott heraus
bin ich. Was heißt das? Ich, mit meinem ganzen Wesen bin Gk)tt nachgestaltet.
Ich lebe als Gedanke Gottes! Geschaffensein bedeutet bereits, daß wir Gottes Leben
in uns tragen und seinshaft entworfen sind, auf ewige Verherrüchung hin. Das Leben
wurde von Gott auf den Himmel hin gestaltet. Der Mensch ist deshalb wesenhaft
von seiner VoUendxmg, vom Himmel her zu verstehen. Was vor dieser Vollendung
geschieht, ist, ist nur Geburt. Die Welt entsteht erst, indem der Mensch den Himmel
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betritt. Wir „leben" im eigentücben Sinne des Wortes noch nicht. Unser Leben ist

ein Werden auf den Himmel hin. Das „Leben" ist noch nicht da. Das Eigentliche
kommt uns immer noch zu. Das Wesen des Menschen liegt noch an der Front."...

Bin anderes Wort- und Gedankenspiel vor dem Geheimnis des Lebens, eine

andere „Dichtung in der Kichtung auf die Lichtung" lautet:
„Man lebt nicht nur einmal!" Der Satz ist im östlichen Denken beheimatet, in

China, in Indien.

China: Die Ahnen werden fortlaufend in der lebenden Generation wiedergeboren,

der älteste Sohn ist die Wiederverkörpenmg des Urgroßvaters, die lebende Familie

ist nicht nur eine Fortsetzung der vorausgegangenen Generationen, sie ist die ver
gangene Famihe selbst.
Indien: Der Einzelne ist nicht etwa bloß ein Produkt von Vererbung und von

gesellschaftlichen Verhältnissen. Hier sind die Umstände seiner Geburt und seines
Lebens vorherbestimmt, festgelegt durch das „Karma", das er in seinen vergangen
Existenzen erworben und angeäuft hatte.

Wie dem auch sein mag —wir wissen nicht, wie „Vergangenheit" entstsnden

ist, wissen nicht, wie die „Zukunft" sein wird, wissen nicht, wie kurz oder wie lang
»Gegenwart" ist und wie sie mit dem , Ewigen" verbunden ist.
Wir wissen aber, daß wir, — ob einmal oder mehrmals in die Welt gerufen, daß

wir „Zukunft" sind.
Wer ehrlich unerschrocken und unablässig den „rechten Weg" sucht, wer im

Nebenmenschen sich selbst findet und sich selbst und im Nebenmenschen die

Ahnung eines ewigen Auftrages, der „lebt aus der Hofftiung", der „ist Zukunft!"
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NACHWORT

Was Sie in den vorangegangenen Kapiteln gelesen haben, dürfte geraume Zeit
in Ihrem Herzen herumrumoren, aber schließlich werden Sie sich sagen: „Warum

eigentlich nicht?" imd weiters, „wenn ich das, was ich jetzt erlebe und erleide in
der Vergangenheit selbst verursacht habe, so muß ich doch durch richtiges Denken,
Tun und Lassen von heute ab, meine Daseinsbedingungen in den nächstfolgenden
Leben günstig beeinflussen oder anders ausgedrückt: was an unangenehmen und
schmerzlichen Erlebnissen noch an mich herankommt, kann ja nur eine Reihe von
Retourkutschen, selbstverursachte Rückschläge sein, die sich früher oder später
einmal restlos erschöpfen müssen und dann muß es mir von Leben zu Leben immer
besser gehen, es sei denn, daß ich mir inzwischen selbst untreu werde und wieder
beginne, negative Handlungen zu setzen.

Nun kann es aber sehr wohl sein, daß mich äußere Umstände vorerst noch zu
Handlungen zwingen, die nicht in meinem eigenen Gewissen ihre Deckung finden.
In solchen Fällen wird es gut sein, sorgfältig zu überprüfen, ob der Zwang ein wirk
licher also karmischer oder nur ein eingebildeter ist. Wenn ich in dieser Frage zu
keiner klaren Entscheidung zu kommen vermag, halte ich mich wohl am besten
an den altchinesischen Ratschlag „Nichthandeln ist das beste!"
Ein Beispiel: Ich stehe mit Kameraden an ruhigem Teich. Einer meiner umstehen

den Freunde bedrängt mich, einen Stein in den Teich zu werfen. Folge ich der Auf
forderung, wird der Stein kreisförmig sich ausbreitende Wellen verursachen, die
schließlich alle am Ufer Stehenden erreichen. Wenn ich mich aber weigere, den Stein

zu werfen, dann bleibt die Oberfläche des Teiches ruhig. Sie verstehen doch, was ich
damit sagen wiU? Der Rat, der sich aus allen diesen Überlegungen zwangsläufig
ergibt, deckt sich mit den zwei größten Geboten schon des alten Testamentes allein:
„Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst!" Alles Weitere ist nur
eine Reihe von Durchführungsverordnungen, mehr nicht.
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