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12eeinträchtigt die' eJ\:perimfmtelle Erforschung metaphysischer Phänomene 
das religiöse Glaubensleben? 

"Von · ~r. Ca;l Ne'bel . .\ 

E"'s gibt ängstliche Gemüter , die meinen, daß man ' besser täte, die Be
schäftigUng mit okkulten Phänomen'en, mit dem -Spiritismus~ zu unterlas
sen, weil das christliche Glaubensleben d.adurch beeinträchtigt werden 
könnte. Diese Ansicht wird: vertr,eten von Menschen, die von völlig 
falschen Voraussetzungen ausgehen, weil sie von dem okkulten For
schun'gsgebiet so gut wie. nic'hts wissen. Sie meinen, daß die Vertreter 
di~ses Forschungsgebietes es besser wissen wollten als die Urkunden 
der christlichen Religion, als die Schr.iften· de's Neuen Testamentes. 
Außerdem wittern sie in d~r medialen Verbindung mit der Welt des Trans
zendenten einen Verkehr mit bösen Geistern. 

Der Wis.sende läehelt über ' diese naiven Ansichten. Abe'r damit belehrt 
er die ängstlichen und befangenen Gemüter nicht. Gewiss ist es zwei
felhaft, ob eine sachgemässe Aufklärung bessere Resultate erzielen 
wird. Aber immerhin muß sie einmal unternommen werden, damit der la
teinischeSatz "Qui tacet, consentire videtur" (Wer schweigt., scheint 
zuzustimmen), keine Anwendung findet. 

,, ' . 

.. Daß die christliche Religion das Wertvollste darstellt, das die Welt 
besitzt, unte:r;liegt keinem Zweifel. Davon zeugt schon 'rein äußerlich 
der 'Umstand, daß e.W kein Dorf in christlichen Ländern gibt, in welchem 
nicht ei~e ' Kirche steht, deren Turm ,~mporragt nach oben und deren 
Glocken eine andere Sprache sprechen, als die Menschen sie täglich im 
Munde führen. Irgendeinen Ersatz für das christliche Glaubensleben 
gibt es nicht, weder auf dem Gebiet der sozia'l!3n Reformbewegungen .noch 
a~f ;einem wissenschaftlichen Gebiet. ' , 

Die experimentelle Erforschtmg metapl:'ysischer Phänomene ist ein wis
senschaftliches Forschungsgebiet~ das im Unterschiede zur Philosophie 
von dem Experiment · ausgeht. Es handelt sich im wesentlichen um die 
Auslösung von Kr'äften, die ganz andersartig sind als jeme, die aus .der 
Erfahrung bekannt sind. Im Gegensatz zu den physischen Kräften können 
wir jene ~ls ~etaphysische Kräfte bezeichnen. Diese sind ' zweifacher 
Art, nämlich physikalischer und psychischer. Die ersteren mantfestie
ren sich unter anderem in dem Fortbewegen von Gegenständen .ohne . ent
sprechende Berührung oder ohne jede Berührung, also ~in Levitationen, 
T.elekinesen und Apporten; die letzteren in der Auslösung oder über-
tragung von Gedanken ohne Wort oder Schrift·. . 

Da beide Arten der Phänomene darin übereinstimmen, daß die Ails,chau
ungsformen des Verstandes - 'der Raum un'd 'die Zeit - und das Gesetz ' der 

, Kausali tät hier keine Gültigkeit haben, bleibt uns das Wesen d,ieser 
Kräfte verborgen. Wir wissen nur, daß die., An'wesenhei tvon 'Menschen er
forderlich ist, die eine mediale Veranlagung besit'Zen. Daraus dürfen 
wir entnehmen, daß die KräIte zum Teil v~n , den medial Veranlagten 
ausgehen. Wir wissen ferner, . daß edn Medium allein ke.ine wertvollen 
Phänomene aus lösen kann, sondern daß es' eines . geeigneten' Zirkels oder 
eines medialen Hilfsmittels bedarf. . 
Nun ist e~. aber in ungeZählten Fällen einw'andfrei erwiesen, daß Bot
schaften, die durch ein mediales Hilfsmittel . zur Kenntnis :' g,ebrac,ht .. 
wurden, keinem der Teilnehmer an der Sitzung ' bekannt waren, also auch 
nicht aus dem Unterbewusstsein eines derselben stammen konnten. Als 
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Verkünder dieser Botschaften meldet sich häufig ein Heimgegangener. 
Vielfach ein Heimgegangener, der einem der Teilnehmer an der Sitzung 
bei Lebzeiten bekannt war, manchmal aber auch ein Unbekannter. So
weit es möglich war, die Richtigkeit der Botschaft zu erweisen, ist 
dies geschehen. Es ergibt sich daraus eindeutig; daß die Heimgegan
genen, die diese Botschaften übermitteln, wirklich leben, daß also 
der zeitliche Tod das Leben selbst nicht auslöscht. . 
Aus den Botschaften, die wir auf diese Wei.se erhalten, können wir ein 
Doppeltes entnehmen, nämlich die Tatsache, daß eine mediale Verbindung 
nur mit seelisch verwandten Heimgegangenen möglich ist und daß die-

·· ser zwischenweltliche Verkehr immer auf einer hohen sittlichen Höhen
lage liegt. Gelegentliche Störungen rühren her von ungeeigneten Teil
nehmern an der Sitzung. Wir dürfen annehmen, da~ das Leben der Heim
gegangenen ein sittliches und intellektuelles Leben ist. 
Es ist bereits darauf hingewiesen ' worden, daß die okkulte Forschung 
keinen Ersatz darstellen soll für das religiöse Erleben. Gewiss stim
men beide darin überein, daß sie lehren, der Schwerpunkt des Lebens 
liege im Jenseits, und die Sittlichkeit sei in der Ewigkeit verankert. 
Im übrigen ist aber die Religion Glaubens- und H6rzenssache und grün
det sich auf Offenbarung~ ' während das Studium der okkulten Phänomene 
ein wissenschaftliohes Forschungsgebiet ist; das immer von exakt 
durchgeführten Experimenten ausgeht. Hieraus ergibt sich aber, daß 
beide Gebiete, das religiöse Glaubensleben und das wissenschaftliche 

.. Forschungsgebiet , nebeneinander bestehen können, ohne daß das erstere 
durch das letztere auch nur ' im geringsten beeinträchtigt wird. 
Nun gibt es allerdings Bestrebungen, die eine klare .Scheidung reli
giösen Erlebens und menschlicher Spekulation nicht gelten lassen wol
len. Hierzu gehören die Theosop1: ··en und Anthroposophen. Beide suchen 
die Sophia, die Weisheit. Die einen die göttliche, die anderen die 
menschliche Weisheit. Die ältere von beiden, die Theosophie, wurde 
von einer Russin, der Frau Blavatzki, gegründet. Diese hatte sich in 
Indien aufgehalten und sich mit dem Studium des Brahmanismus und des 
Buddhismus beschäftigt. Darum ist auch der Grundgedanke der Theoso
phie ein populär mystischer Brahmanismus und Buddhismus. Im Jahre 1875 
gründete Frau Blavatzki zusammen mit dem Oberst Olkott, welcher dem 

. .'Spiritismus ergeben war, die Theosophische Gesellschaft. 
Das ethische Moment dieser Vereinigwlg ist die allgemeine Verbrüde
rung der Menschheit und die überwindung der Leidenschaften und Be
gierden, des Durstes nach dem Dasein, ebenso wie es die indischen Re
ligionssysteme lehren • . Auch die religiösen Vorstellungen sind diesen 
Religionen entnommen, die Lehre von dem Kreislauf des Lebens, von der 
Wiedergeburt, bis das Ziel des Lebens, die Erlösung, der Eingang in 
das Brahma oder in das Nirwana, erreicht ist. Eine scharfe Trennung 
zwischen Brahmanismus und Buddhismus findet nicht statt. Die Theoso
phie weiß sehr viel von .einer jenseitigen Welt,von einer Astralwelt 
mit ihren .Astralsphären und von dem Schicksal der . Gestorbenen zu er
zählen. Natürlich ist es diese scheinbare Weisheit, die die Wissbe
gierigen anlockt Und zu Anhängern der Theosophie macht. 
Was von der Theosophie gilt, gilt im wesentlichen auch von einer Ab
zweigung derselben, von der Aothroposophie. Der Begründer der Anthro
posophie ist Rudolf Steiner. Im Jahre 1913 trennte sich derselbe von 
der theosophischen Gesellschaft und gründete die anthroposophische 
Gesellschaft. Die Anthroposophie Steiners ist, ebenso wie die Theo
sophie, weder Philosophie noch Religion. Steirier sagt in seiner Phi
losophie .der Freiheit: "Wir wollen nicht mehr bloß glauben, wir wol
len 'wissen." Das Wissen aber, das er begehrt, ist nicht das philoso-
'phisehe Wissen, wie es die größten Denker von Plato bis Schopenhauer 
uns übermittelt haben, auch nicht das einwandfrei dargelegte Wissen, 
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uas !3~ch begründet· 'auf exakt durchgeführter experimenteller Erfor
.s.chung metaphysischer Phähomene, sondern es ist die Gehe.imwissen
,schaft, ,. diß nur dem ,zugängliqh ist, der den L~hrgang innehält ., den 
Steiner :tn. seinem .Buche "Wie: erlangt man Erkenntnisse der höheren 
Wel t 'en?" aU$gearb'..eit·et hat .. ·,' " . , . 

. Steiner geh:t,. aus · v~p. · a'em Gedanken, '<laß in jedem Mens:chen die Fähig
, ~eite.ri schltimmer4, "d~c'h w'e;lche er sich E'rkenntnis über höhere Wel-' 
: ten erwerbe}1 ,kahn. Drese Fähigkeit wird durch die Geheimschulung ge
'\v.eckt. , De,n -Z.weifel de:r Ske:Qtiker, die Meinung, d aß hinter einem s 01-

., c'h,en Geheimwissen nichts ' E)~'hebliches stecken könne, denn, wenn es wah
r~ .s .'Wissen wäre ,. brauche man ja kein Geheimnis daraus zu machen" 
gl.äubt "Steiner mit dem Hi~weis . ent,kräften zu k.önnen, da,ß nur d .er jemi,-

: ge" der die Einweühung in ' die höheren Geheimnisse des Daseins er
fahren hat, das: geheime Wi_s.sen erlangen könne. Wenn wir diese Schluß-

.. folgerung auf ein~' kurze F'Ormel bringen, ,so lautet sie: Ich, der 
Theosoph oder A,n.-tl.lroposophi ' besi tze die Erkenntnis der höheren Welten. 
Wenn du nicl?-ts d'äyon weißt~soliegt d~e Schuld an dir~ weil du die 
drei S'tufen ,deI1"" ge'iEitigen Schulung; die. VOl,'bereitung, die Erleuchtung 
und die Einweihung, nicht absolviert 'hast. ; 
Der Kardinalfehler der Theosophie und Anthroposophie ist darin zu se
hen, daß sie das Wissen in eine Sphäre hineinrncken, die nicht kon
trolliert werden kann, Die rein süb'jektive Erleuchtung, die Dinge zu 
sehen glaubt, die anderen verborgen bleiben, gleicht den Phantasie-. 
bildE3rn~ Ihr Reich ist unermesslich," der ' eine sir.ht dies, der andere 

. .das. Splangeei.ri~ Autor'i tät die Ge~s.ter im Banne hält, schauen sie 
annähernd das Gleiche, " . . ' 
Währendes im 'Wesen der Theosophie und .der 'Anthropo's'ophie begrillldet 
ist, ' einen Ersatz für die Religion zu bieten, gl€ichsam eine neue 
Grundlage für das religiöse Erleben zu schaffen, beeinträchtigt die 
okkulte Forschung, wie bereits gesagt wurde, das religiöse Leben in 
keiner ,Weise. Auch der gläubige Christ. · .kann, o.!1ne in seinem Glauben 
i 'm geringst'en, beupruhigt zu wer,den, diese ForschungeJ:l betreiben. Wenn 
man versuchen' würde, das okkulte Forschungsgebiet als einen Ersatz 
der Religion zu be.trac,!lten'; sb wür.de ,bald der größ~e Wirrwarr ent
stehen"da es kaum zwei V~rtreter dieses schwierigsten aller Wissens
g~biete gibt, welche in de,r Deutung der metaphysischen Phänomene über
einst?-mmen. Es ist auch allgemein bekannt, daß mit diesem schwer zu 
deutenden Forschungsgebiet viel Unfug getrieben wird, daß Gewinnsucht 

" und Gel t~gsbedürfnis zu vielen Entgleisungen führen. Den ernsten For
scher kann aber ein solches Verhalten in 'keiner Weise beirren, außer 
den in ' der Welt wirksamen physis.chen Kräften auch die metaphysischen 
Kräfte zu erforschen und das große Geheimnis des Lebens mehr " und mehr 
zu lüften. ' , . " 
Bei aller 'Verschiedenhei t haben .Religi on, ' Philosophie und , OktUl tismus 
mit Theosophie und Anthroposophie eines gemeinsam: sie suchen das me
taphysische Bedürfnis des Menschen zu befriedigen. Daooer dies Bedürf
fiis mit allen anderen Bedürfnf'ssen - sie seien geistiger oder mate
rieller Art - den Umstand teilt, daß es sich in jedem Menschen in be
sonderer Weise äußert, so darf man nicht erwarten, daß jemals ein Ge
biet alle ander'en verdrängen.' wird, wie mancher vielleicht glaubt und 
hofft. ' . 

'Wir werden uns vielmehr 'damit begnügen müssen, die Tugend der Tole
ranz zu üb,en, wenn auch jeder das Gebiet, welches ihm am besten ge
eignet ersc,heint, das metaphysische' Bedürfnis zu befriedigen, bevor

-zugen wird. Man darf aber bei aller Toleranz, di e mah üben wird, nicht 
' vergessen, daß es sich nicht nur darum handelt,. das in jedem Menschen 
, s ich in verschiedener Weise geItend machende m€3taphysische Bedürfnis 
zu l?efriedigen; sondern daß 'der Grundsatz, den Schopenha1,ler dem 4. 
Bande seine r Werke vorangestellt hat, "Vitam impendere vero" (Das 
Leben der Wahrheit opfern); auch für uns seine Gültigkeit hat. . 
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Das Christentum hat seinen Wahrheitsgehalt in seinem zweitausendjäh~ 
r:i:-gen Bestehen erwiesen. '-Während den in der Theosophie und in ' der 
Anthr,oposophie zum:. 'Ausd:ruck gebracht~n ' Ergebnissen nUr eine allegori
sche' B:edeut,ung' zu'kommt,. erheb't die experimentelle Erforschung der me
taphysischen' Phänome:ne", :tnit', gu.tem- Recnt den Ansprlich, nur die ',Ergebnis
se gelten zu lassen, welche auf Grund einwandfrei 'festgestellter Beob
aQhtungen: als tatsächlich er:kannt W0rden sind'. Der Umstand, daß auch 
heute n'och' \rüde Menschen, auöh' in ~en ' 'gebildeten Krefsen', einwandfrei 
,f·estgestb.ell t 'e : okkul·,t ·e Phän'omene ·wie· ·Levi tat ionen, Telekinesen und Ap
pörte .ignori.e.reil~ weil sie ·ini t der i;-1Dmer 'n'och herrschenden Scheinweis-

- b:ei t. . der,· ma;terial;is·tischen Wel tanf3chauung in Widerspruch stehen, zeugt 
nur davon, d'aß sie ' völlig' befangen sind fn ' der ' empiri'schen Wirklich-

.. -kei t mit ' den in ih;r·i.wal tendEm physisbhen Kräften und nicht das gering
ste, Verständnis haben , für ' die im Reich des Metaphysisc~en wirkenden 

--metaphysischen Kräfte., Die klare Erkenntnis dieser Kräfte ' ist die' Vor~ 
beding~~g für 'das Verständnis der okkulten Phänomene. Zugleich dient 
a'be;r die wi'ssenschaftlich betriebene experime,ntelle Erforschung meta
physischer Phänomene einer be,rechtigten Ford·erun.g unserer Zeit, näm
lich der moralischem' Aufrüstung~ Denn ' sie erbrin'gt de·n . Beweis, . daß der 
Schwerpunkt des Lebens im J,ertseit's IH~gt und 'da.(3 d'ie Sittlichkeit in 

--d er Ewigkeit verankert ist. , .... "'.' " , .' . - - ' -
.. . ' . :i~_ . .', ,'"I 

g ilfe aus dem Jenseits. Ernörtes Gebet! .. :.,., ~: \ 

Unser Vater war Grubenmarkscheider. 'Er :'st'arb ~ zwe:i. Wochen ' yqr 'der 'Ver
staatlichung d~r Grubenmarkscheide, so daß unse~e ' Mu~ter nur eine 
sehr geringe Pension erhielt. Von der Grube wurde ihr. deshalb die 
Stelle als Haushaltungslehrerin übertragen.' ~aswar vor dem ersten 
Weltkriege.. ,. , 

1 '" ' , , '., .' " ., 

Trotzdem 'Unser Mo.nats-Gesamt,einko~e,n noch nicht 109.:"" Mark betrug, 
s chickte unsere Mutter uns drei Kinde.r ' (2 Jungen und 1 M?dchen) auf 
die höhere Schule. Wir darbten Ci eshal b ' in schwers t ,er Weis e bei einem 
Schulwege von täglich 5 Stunden .• Dazu . kamen die h9hen Kosten der 
Kr~~ei~ unserer Schwest~r, die insgesamt neunzehnmal operiert wurde • 

.. Aber wir kannten bei' spartanischer Erziehung und dem einzigartigen, 
.. ·"selbstlosen Vorbild unsere'r Mutter kEline Klagen. Kaum konnten wir das 

nötige Essen kau:fen. Pellkartoffeln mit Mehlsuppe :gab "es, 'um Brot zu 
sparen. . 

- Wir hatten in der Unters.e'kunda - wi'e wir in .der Klasse a.usrechneten -
den Er~umf'ang von 40 000 kIi1 als .SchulWeg a15gelaufen. bei, größter .Ent-
b e-hrurig.. ' .,. " . ': . , . 
'Trotz aller Spa.rsamkeit fehlt'en ein'es 'T'ages 400 Mark, die zu beschaf
fen keine Aussicht bestand. Wir zw~i Jungen waren damals gar nicht so 
gebets3ifrig. And'ers unsere .16 jäh.rige Schwester - wohl als Folge ih-
rer vielen Opera'tiönen. .. . . 

" In dieser. Not fleht·e unsere Schweste'r - ohne der Mutter etwas zu sa
gen' - ' einmal nachts mit ('der ihr gemäßen Irinigkei t im Gebet zu Gott um 
die fehlenden 400 '·Ma.rk. Am dritten Tage nach diesem "Gebet brachte der 
Geldbriefträger' - uns'ere Mutter war 'allein zu Hause - eine Postan
we isung über 400 Mark. 'Absender ungeri:annt und unbekannt. In falschem 
Stolz lehnte unsere Mutter die Annahme ab, da sie li.~ber verhungerte, 
al·s Geschenke anzune'hmen. ' Als unsere' Schwe'ster heim kam, teilte unse
rEHMutt e r ihr den Sac'll'verhal t mit. Nun machte unsere Schwester ihr 
V..orhal tungen: ,sie habe um die '400 Mark gebetet, und Gott habe ihr Ge
b et \'!.Ortwörtlicli erhört; , s1'e (die Mutiier) hätte dies nun durchkreuzt. 

. .. . 

Als Mutter dies hörte,' wurde sie nachdenklich und entschloß sich, zur 
Post zu g~hen und das Geld d'och ' zu .holen. Doch .vergeben.s! Das Geld war 
scho!l zur Oberpostdirektion' zurückgegang,en. Au:f Anfrage dort wurde ihr 
mitgeteilt, daß es an den · nur der Ober,postgirektion bekannten Absender 
zurückgegeben worden sei. Große Verzweiflung! Da unsere Mutter keinen 
Rat mehr wusste, entschloß sie sich, zu Bergrat J., der ihr Vorge-
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s ,etzter war, zu gehen und ihn um Rat zu bitten, was sie tun solle, wo
bei sie ihm den genauen Tatbestand mitteilte. Bergrat J., der inzwi
schen heimgegangen ist, teilte ihr mit, daß er die 400 Mark geschickt 
habe, weil er plötzlich mitten im Schlaf wach geworden sei mit dem be
stimmten, klaren und energisch8n inneren Auftrag, 400 Mark an sie 
- unsere Mutter - zu schicken. Dies habe er anonym getan und das Geld 
inzwischen von der Oberpostdirektion wieder erhalten. So entschloß 

· sich unsere Mutter, das Geld doch anzunehmen. Uns war geholfen! 
Meine heutige Erkenntnis: Das Gebet ist die stärkste Großmacht auf 
Erdeno Das Gebet öffnet die Tore des Himmels o 

Diesen Bericht gebe ich wahrheitsgemäß zur Veröffentlichung in den 
Internen Mitteilungen, um Zweifelnde zu stützen. 

0., den 15. 12. 1953 
gez.: P.M • . 

Eine dringende Botschaft 
v.E.BlomfiEüd aus I:;:-ight", Oktober 1953 
Übersetzt von H. u. J. Winckelmann 

Wir möchten unsere Leser im folgenden mit einem Fall 
bekannt machen, der so recht beweist, wie Jenseitige 
oft bemüht sind, ihren Lieben auf der Erde zu helfen 
und welche Wege sie einschlagen,um ihr Ziel zu er
reichene 
Wenn man den anschließenden Bericht gelesen hat und 
darüber nachdenkt, wird man mit Erstaunen die Verket
tung der Umstände erkennen, durch die zur rechten 
Zeit die dringende Botschaft der jenseitigen Schwester 
an die gewünschte Adresse gelangte. 

"Ich war Zuhörer im Hindergrund des Saales in einem Dorfe, wo eine De
monstration über Hellsehen stattfand durch ein Medium, das mir und der 
übrigen Zuhörerschaft fremd war, denn die Hellseherin kam von weit her 
Die meisten ihrer Beschreibungen wurden schnell identifiziert, aber 
als sie auf mich zeigte und sagte: "Alice wünscht eine Botschaft zu 
geben", musste ich feststellen, daß ich keine Freundin dieses Namens 
auf der anderen Seite besas~. 
"Sie ist eifrig bemüht, mit Ihnen in Berührung zu kommen", beharrte 
das Medium, "sie scheint Ihnen in irgendeiner Weise gedient zu haben, 
vielleicht machte sie Näharbeit für Sie?" 
Doch nein, ich konnte "Alice" nirgends unterbringen. 
"Warten Sie ••• sie hat eine Schwester auf Erden, Martha, die Sie ken
nen, und sie wünscht, daß Sie ihr eine Botschaft bringen. Es ist drin
gend!" 
Aber ich konnte mich nicht erinnern, wer Martha war, und meinte, die 
Botschaft sei vielleicht für jemanden in meiner Nähe? 
IINein, sie ist ausgesproG'1en für Sie! Ich schließe, daß Martha Sie in 
einer al:deren Art bediente, vielleicht durch Haushaltshilfe?" 
Da dämmerte es bei mir. Martha war der Name einer Frau, welche zu uns 
einige Jahre lang als Haushaltshilfe kam an verschiedenen Tagen in der 
Woche. Wir hatten sie Mrs. Bullamore gerufen, weil wir ihren Taufnamen 
nicht kannten. Sie hatte sich zurückgezogen, weil sie ihr Pensions al
ter erreicht hatte, und ich pIlegte sie gelegentlich zu besuchen, be
sonders um die Weihnachtszeit. Es war immer ein Band von Sympathie 
und Freundschaft zwischen uns. Sie war Irländerin und ihre voreilige 
Zunge brachte sie oft in Verlegenheit. Aber ihre Bemerkungen waren so 
spaßig und witzig, daß ich lachte, bevor ich merkte, daß sie manchmal 
übertrieben und unverschämt waren; und nach einem Aagenblick der Be
stürzung ihrerseits, wenn sie begriff, was sie gesagt, lachten wir 
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zusammen • 
. _ Ich, erinne~te michj e:t;z t " daß ]lLIartha eine Schwester gehabt hatte na-

,' mens Ali,ce, die manchmal fÜT uns nähte. Sie starb vor vielen Jahren. 
Icn sagte) daß ich mich an Martha erinnere und versuchen würde, " ihr 
die Botschaft zu gcb~n. " . 
"Sagen ~ie, es Martha nicht als eine Warnung, die 'si'e niederdrücken 
könnte", sagt~:-.: das Medium vorsorgli.c'h, "Alice ' sagt ~ M3.:::,tha lebt a:.,·· 
lein, und siefi:irchte.t sich oft, vor dem Tod. Sagen Sie i 'hr, ' daß sie 
nicht erschreckt sein soll. Wer'! ihre Zeit kommt, werden ihr Vat.er 
und ihre Mu'ttel' zur rechten Zeit bei ihr sein] bevor sie einen . 
Schritt getan hat. Sie haben ein liebliches Häuschen, das mit Rosen 
und Ge j[ ·~ 7.at~ _ p~wachsen is t, gerade so eines; wonach siEl sich immer 
gesehnt hatten., es abe'r ' auf Erden nie besaßen.-,' Da wartet viel Liebe 
auf sie." ' . , ' 
Ich sagte, daß ich ':Ma:rtha. zur Weibnachtszei t besuchen würde (es war 
gerade Mitte November), und ich wolle mein Bestes tun, obgleich ich 
niemals zu ib.r über diese Dinge '-gesprochen hätte und nicht 'wisse~ wie 
sie es aufl:.c ~1.men würde. . . 
In der folger..den Woche besuchte , ich eine ;· Freundin W1.d de:,:,on Sc,q,wester 
in Highgate. Wie oft saßen wir zusammen.' an einem Tisch, um zu sehen, 
ob wir irgendwelche Verbindungen auf dem Wege des bekannten Buchsta-
bierens erhalten würden. . . 
Nach einige-n ,Botschaften wurde der Name "Martha" gegebE'~. Ich vermu·· 
tete, es mochte für mich sein - lmd der Tisch kippt~ hElftig zu mir 
1L.'1.d buchstabierte 7.U ,meinem Erstc ü..i1.en . "gehe sofort" 0 

Meine FreQndjnnen wassten nichts von Martha oder von meinom beabsich
tigten Besuch" der in der vorigE!n WochebeschlossGn war 'e 
Ich kehrte. zurück nach Lewisham und entschloss mich, Martba dC:l näch
sten Tat:; zu besuchenQ Da.s Wetter war 'furchtbar: Wind, Hag<'ü, eine .Art 
Blizzard~ ~er Weg zu ihr war sehr weit und mit keinem Bus zu errei
chen, sc cIaß die Familie mic.h zu überreden versuchte, den Weg bis zum 
and.e r n Tag zu verschiebEln" , 

I Ich fühlt 'e jedoch, daß ich gehen musste - so ging ich. 
" ,' " Martha saß im B.ett, helläugig und glücklioh. "Ich bin nicht im ge

ringsten krank!l, erklärte sie, !lund: ich w'ürde nicht im Bett gewesen 
sein~ wenn ich gew'usst' hätte, daß S-ie kommen. Aber ich wi.ll morgen 
eine Schwester besuchen, die ' in Erith ' lebt. Ich muß sehr früh aufbre
chen und verschiedene Male die' Busse wechseln. S.o will ich mIch heute 
gut für den morgigen Tag ausruhen. Ich hoffe, das Wetter wird. sich 
bessern'." ' .. ' . 
Ich setzte mich an thr Bett und erzählte jetzt .alles, was ich von 
Alice gehört hatte. Sie lauschte eifri,g. Verschieden'3 Male m~~8ste ich 
den Bericht ü.ber das Häuschen mit Rosen und Geisblatt wiederholen. Sie 
war ihren Eltern sehr ergeben, und dies gab ihr ausgenscheinlich wirk
lich ßroße . Freude zu hören, daß ' sie an sie dachten. 
Ich ließ sie sehr glücklich zurück. , 

,Ein wenig später kam eine Nachbarin, zu ihr, der sie alles erzählte, 
was ich berichtet hatte~ und sie fügte hinzu: "Jetzt könnte ich das 

. Häuschen genau mal en." ' 
Die Nachbarin ging in ihr ' Heim zurück und kam mit einer Kleinigkei t 
wieder, von der' sie dachte, daß Martha sie am'nächsten T.s :;e ge 'orauchen 
könne... Sie fand Martha zurückgelehnt liegend tot. Ihre gelieb-
ten Eltern hatten sie heimgeholt. , 

_ Dies 'w~ gerade eine ;halbe Stunde später, nachdem ich ' gegangen. 

So war die Botschaft wirklich dringend, ' und ,sie war gerade zur rech
ten Zeit aus gerichtet. 11 
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Gebetser4örUng in lebenbedrohender ' Gefahr 
In" der', 'ä.merikanischen Zeitschrift "Fate" schrieb die Farmersfrau Mar
garet Hutohings: "Im Jahre 1952 erwarben wir eine hochgelegene Farm 
in den Bergen von Virginia. Mein Mann baute hier selbst ein Hühnerhaus 
und, weil er noph nie eine solche Arbeit ausgeführt hatte, benutzte 
er viel zu starke Nägel und Bolzen sowie ganz dicken Eisendraht zum 
Vergi tt,ern der Fenster. Auch alles sonst machte er so massiv, als ob 
er einen Raubtierzwinger und nicht einen Stall für Hühner bauen wollte. 
Als wir im Dezember Schnee bekamen,schlossen wir die Hühner in ihr 
Haus ein, und ich brachte ihnen ihr Futter. An einem schrecklich kal
ten Tage, als sich der Schnee ringsum auftürmte und ein eisiger Wind 
blies, war ich ganz allein zuhause; denn mein Mann war für zwei Tage 
verreist. Ich entschloss mich, die Hühner trüher als sons t zu füttern, 
weil ein Sturm auszubrechen drohte~ Nur in meinem dünnen Hauskleid 
rannte ich hinaus und in das Hühnerhaus. Da warf der Sturm die Stall
tür hinter mir zu. V,oll Schrecken hörte ich, wie das schwere Schloß 
einschnappte. Ich war eingeschlossen, denn das TUrschloss hatte nur 
außen einen Drücker und konnte von innen nicht geöffnet werden. 
Ich war in eine furchtbare Lage gekommen. Auch durch ein Fenster hin
aus zu gelangen, war unmöglich. Hatte sie mein Mann doch ausbruchsi
cher wie einen Raubtierkäfig gemacht. Ich versuchte jede Möglichkeit; 
aber alles war vergeblich. Es waren 24 0 C unter Null, und ich war 
schon ganz durchgekältet. Meine Hilfeschreie hörte niemand. Es war ja 
auch niemand im Hause, und die nächsten Nachbarn wohnten weit entfernt. 
Man kann sich meine Verzweiflung vorstellen. Wie furchtbar würde es 
für meinen Mann sein, dachte ich, wenn er zurück kommt und mich erfro
ren auffindet!, Doch dann betete ich und flehte zu Gott, unserem Vater 
im Himmel, um Rettung. Da hörte ich plötzlich den Drücker gehen, und 
die Tür sprang auf. "Danke, danke" schrie ich vor Glück auf. Aber ich 
konnte draußen niemand sehen. Auch waren keine Spuren im Schnee von 
jemand, ' der da gewesen wäre. 

, Ich stürmte ins Haus zurück, überwältigt von Dank zu Gott. Es , war eine 
Hand von oben, die auf die Türklinke gedrückt hat, um mich zu befrei
en. Das war und ist meine feste Überzeugung." 

Dr. Paul Brandt " . 

Soldaten im Jenseits 
In einer spiritistischen Sitzung (April 1953) fragte ich nach einem 
Schulkameraden, der aus dem 2.Weltkrieg als Oberstleutnant heimgekom
men ist. Er ging nach einer längeren, schweren Erkrankung, die er sich 
im Feld zugezogen hatte, im Oktober 1949 mit 57 Jahren ein in das 
Reich Gottes. 
In dieser Sitzung erfuhr ich jetzt, daß er sich im Lande der verstor
benen Krieger befinde und die in Korea gefallenen Soldaten in Empfang 
nehme, um ihnen beizustehen. Mein Freund sagte mir, daß er mit seinem 
Los zufrieden sei, und führte weiter auS: 
"Man gewinnt das Los, das man zu Lebzeiten auf der Welt sich innig ge
wünscht hat. Ich war ja kein eigentlicher Christ und bin es heute 
auch noch nicht, aber gottgläubig" war ich immer, das weißt Du ja. 
Übrigens habe ich schon lange darauf ge~artet, daß Du Dich mit mir mal 
in Verbindung setzt. (Ich musste tatsächlich oft an ihn denken, obwohl 
ich ihn nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft nur etwa dreimal 
auf der Straße gesehen und gesprochen hatte.) Glaube nur nicht - fuhr 
er fort -, daß wir hier gar so ahnvngslos sind. Wir merken auch etwas 
und spüren Eure Gedanken, die nach uns suchen, und wir lassen dann 
nicht nach, bis wir denjenigen getroffen haben, der sich int ensiv mit 
uns beschäftigt. 
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Das sind magnetische Gesetze, ,und ,dies"e" Kräfte liegen im W~.ltraum .. 
völlig frei und sichtbar, ',was si ch- äuf'- Erifen -' gar nicht ermes s en läßt. 
Das -Kräftespiel zeigt' s';i.ch ' im" Wel teriraum frei' und unverhüllt, während 
es auf der Erde verd~c'kt ' und rast unsichtba;t' ,ist. Gott zum Gruß, mein 
alter, lieber Kamerad'." ' ;'" p,':';-" 
Dazu entnehme ic'~,:, ~eri: ,"Kun,dgebungen <,les ', EJ:'eIi:ä\en" (von Felix S~hmidt 
Cl eveland, USA) ':, '" " , ,-" . . " 

Ihr braucht Euch ,hicht um Eure Lieben Zu sorgen, die im vergangenen 
Weltkrieg ihr Lebec. lassen musst~.t'l. Sie s,i-nd ,nämlich in vieler Hin
sicht besser daran als ~ancher, d~r e~~s ,natürlichen Todes gestorben 
ist~ Jede~ Soldat hat während seiner militärischen Ausbildung ein ge
wisses ZusammengehÖrigk,~,i.ts-Gefül1l, ein Kameradschafts-yerhäl tnis, 

, 'Y"entwickelt, das ihn gl,~ic.l;l nach seinem, Eingehen ins Jensei 'ts dann zu 
.. irgendeinem andern gefallenen oq:er sons t im Militärdienst ,yerstorbe

nen Kameraden ' seelisch hinziehen wird. Daher bildeten sich schon zu 
Beg~nn des zweiten Kri~gsjahres ,des letzten Weltkrieges im Jenseits 

' g?1l~e Gl'upperi- und Kameradschafits-Forma:tionenvon -Seelen der Gefalle
nen aller ~'~'egführenden Mächte' - anfa.q.ßS fre.;i.lich von jeder N,ationa
li 'liät immer n'ux für sich-, die einen regelrecht~n Hilfsdienst , .organi
'sierten,' um , den Seelen fri,sc'h 'gefallener 'K~meraden ihrer Nationalität 

-, zu ' helfen und sie: in ihre Formation auf'i3tine,bmeri .. Bei ,manchen dieser 
'Gruppen ' ging es anfänglich sogar noch militärisch zu/ da das gemein
same Ziel; fÜl? :das S.J::9 gefai ,1en~ren, sie nooh iII1m.er im Unterbewusst

,sein beherrschte unO: ' solches d.ü~s ,b~zügliches gemeinsames, J)e~~ken sich 
,,;zu. .. ,einer ":stärkeren W~rklichkei t für' sie , im 11 Zustandsmä~sig7,Qrfi.ichen" 
des Jensei,ts kri's'tal'fisierte. ' ", 
Mi t der' Länge des ' Kri:E;ges, als imm~r mehr und 'mehr nur noch 'ermüdete 
und er'mattete Seelen ,von Gefallenen im Jensei ts eintrafen, kam es ;bald 
dazu, daß "si'ch Grupp-en von Seelen, der 'Ge'f'allenen ;der verschiedenen 
Nationalitäten zusamm,e'!+fa,nden, g~gense~ ~1g, sicn änfreundetel?- und al:
:len Hass vergaßen. Die 'ersten Seelen von. "Gefa1lenen der Nat1.onen, ,d1.e 
sich so fanden, w'aren die von Fl,iegern auf .. allen Sei t~n. Das Versöh
nen ging" als e~ ein~aF , be,go.nne~'iI {l~tie, : 'b~Id-' ~chne~,l ,:ronßtatten. , S'?I-

,- dateh aller Nat1.ona'l1. ta'ten hatt~.n. , Ja schl1.eßI1.ch samtllcb.., ganz gle1.ch, 
auf welcher Seite sie kä,mpfteh, die näml'icheri Qualen und Beschwerden 
durchgemacht, "'Wie 'es , e·ben bei jedem Soldaten auf Erden immer der Fall 
ist. Schon jetzt ist im Jenseits 'eine allgemeine Verbrüderung unter 
den Gefallenen aller Nationalitäten im Gange, die sich auch bald , auf 
Erden' unter den verschiedenen, Nationen auswirken wird, vorausg~$etzt, 
es' kommt nich't zu einem neuen Weltkrieg', der ganz ,und gar , vom frei en 
Willen und:',Handeln der Menschen ', seI bst abhängt, denn nur Menschen ma
chen Kriege I niemals GOTT ,. G,OTT · lässt sie nur zu, wenn es dle , Men- ' 
schen nun ;,' Eünmal durchaus haben wollen; denn des Menschen Wille ist 
frei! , , " Georg Dolles - - .... 
Grundgedanken geis,tiger Heilweise ' 

Von Willy Schr?dter", 
"UGuttat an UnweIt erhellt Inn-Welt." 

"Sünde ist die Mutter "der Krankheit" (jobs. V,14). Univ.-Prof.Dr.v. 
Ringseis-Mürtchen, hatte den Mut, dies zu 'bekennen. Sünde kommt von 
"sondernH:;,' Für~ichseinwollep.-, ' Für'siclihabenwoJ,len. "Wir wünschen be
ständig, daß irgend 'jemand"kommen, irgend et;w~s sich ereignen möge, 
und diese beständige VnzUfriedenhe.i t verursa~lit eine ebenso beständi
ge Verschwendung Tvon·Eriergie U (Hor. W. Dresser, Boston). Die Sonde
rungstendenz läuft nämI-fchl'dem Wesen des Allgeistiges , (-dem "mysti
schen Weins took Chrif!!tus " ) zuwider: "wer '.hicht in mir blei bt, verdorrt 
wie eine Rebe" (Johs. XV,6). "Überwiegt das Selbstbewusstsein das 
Gottesbewusstsein, nämlich die lebendige Kraft des Gefühls, das uns zu 
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Grunde liegt, so erkranken wir" (Ric .Huch). Nach dem Gesetz von Ursa
che und Wirkung, das Jesus mit "Di e Gerechtigkeit" bezeichnet (Matth. 
VI,33). 
"Jede Krankheit ist in ihrem Anfange eine Psychose, das ist eine Stö
rung im Geiste" (Sheldon Leavitt). 
Nach dem Gesetz von "geringsten Widerstand" drückt sich dann die 
Krankheit in jedem Körper anders aus. Das Leberleiden des einen, das 
Augenübel des zweiten, die Nervenerschöpfung des dritten können somit 
gleicher Endursache entstammen; z.B. Sorge. "Wo Krankheit und Sorge 
ist, da ist auch stets ein zu großes Bewusstsein unseres Ichs vorhan
den", meint auch Dresser. Den Weg zur Heilung kennzeichnet das eine 
Wort "metanoia" = Sinnesumkehr. Es war das Ganze der Lehre des Täufer
asketen Johannes (Matth. 111, 2), des gescheitesten Menschen nach Je
su Aussage (Matth. XI, 11) und das erste, was dieser selbst lehrte 
(Matth. IV, 17). "Sich selbst verlieren, um sein besseres Selbst zu 
finden, ist in der Tat die Quintessenz des ganzen Hailungsprozesses" 
(Dresser). Jesus kleidete diesen seinen Schlüsselsatz seiner Lehre in 
die Worte: "Wer sein Leben auf dieser Welt (um jeden Preis) gierig 
und ängstlich erhalten will, der wirds (durch vorzeitige Abnutzung) 
verlieren, wem es aber der Güter höchstes nicht ist, der wirds ewige 
Leben halten" (Markus VIII, 35, sinngemäß). "Dem Tod entrinnt, wer ihn 
verachtet, doch den Verzagten holt er ein", erkannte Darius Kodomma
nos sterbend zu spät, und Hjob musste bekennen: "Alles, was ich fürch
tete - kam auf mich; alles, was ich sorgte - hat mich getroffen!" 
(111,25). 
Friedr. Stanger-Möttlingen, der manchen helfen durfte, gibt als Leit
satz den ihn Aufsuchenden: "Kleiner werden!" mit. Manchmal sagte er 
auch: "Du musst einmal die Null werden und nicht immer die Eins sein 
wollen. Alsdann reihe deine Null an die nicht mehr dir gehörende Eins, 
und die an sich nichts werte Null ergibt die größte Zahl. Erstaunt 
und beglückt war ich s~äter zu lesen, daß 'unser in Gott ruhende~ Bru
der Angelus Silesius' (1624-1677) dies ganz ähnlich sagte: 'Die ,Nichts, 
die Kreatur, wenn sichs Gott vorgesetzt, gilt nichts; stehts hinter 
ihn, dann wird e3 erst geschätzt. Wie all und jede Zahl ohne Eine~ 
nicht bestehn / so müssen die Ges'chöpf ohn' Gott das Eins vergehen!." 
"Der Schlüssel zu dem gesamten geistigen Heilverfahren ist die Kon
zentrierung der Gedanken auf irgend einen anderen Mittelpunkt oder ei
ne Region ' des Bewusstseins, damit die vorhandene Wiederherstellungs
kraft ein uneingeschränktes Tätigkeitsfeld genießen kann" (Dresser). 
Diese "Verschiebung des Interessenschwerpunktes" , diese Ablenkung, 
ist das geheime Wirksame mancher Sympathiemittel. Richtig betrachtet 
ist "Kratzen" auch eine Ablenkung durch ' Übertäubung des ersteren klei
neren Schmerzes, des "Beißens". Schopenhauer (1788-1860) erzählt uns 
von einem Delinquenten, der die Folter klaglos durchhielt, indem er 
sich das größere Übel des sonst folgenden Todes vergegenwärtigte. 
Solche Ablenkung hat auch Paulus im Sinn, wenn er schreibt: 'lIch ve1!
gesse, was dahinten ist und strecke mich zu dem, was vorne ist" (P~l~ 
111, 13/4). Das vorgesteckte Ziel aber ist Christus mit seiner Herr
lichkeit. 
Dorothea Trudel-Männedorf (1813-62), die Schweizer Gebetsheilerin, 
rät ~eshalb ähnlich: "Nicht das Leiden blicket an, sondern den Herrn, 
den Uberwinder!" Daß Selbstvergessenheit selbst heftige Schmerzen, 
wenigstens vorübergehend, aufheben kann, beweist das Beispiel des ver
wundeten Kriegers beim Angriff, der seine Verwundung erst dann wahr
nimmt, wenn die Schlacht vorüber. Wie man zu einer gewollten, jeder
zeitigen Selbstvergessenheit kommen kann, lehrt Dr. William Baker -
Fahnestock-Lancester (um 1880) in seiner heute vergessenen "Statuvo
lence" (d.i. der gewollte Zustand). 
Tausende von Jahrenwor ihm wussten dies schon die indischen Magier. 
Zwei Beispiele: der heiligmäßige Marquis de Renty wurde in seinem 
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großen Körpe.t"sch~~rz gefragt 9 warum er J1: chtG ::Leide 1 wo man doch se
he, daß er -vieles duld:E? Da antwortet er: "Ich fühle nichts, denn ich 
gebe nicht drauf acht!" Und richtig zu verstehen sind seine Worte: 
"Die Liebe Gottes ertrage alles, seine Diener nichts." Das soll sa
gen: weil alle meine Gedanken auf Gott gelenkt sind, spüre ich nichts~ 
Der bengalische Sri Ramakrishan Para:rrahamsa (1833~·86) v ersetzte q :':.c11 
in "samadhi!!(Statuvolenoe, hervorgerufe:l durch inbri.LYJ..stigcs Denken 
an Gott; Vergott·Llng). Die Flamme des Opferaltars sehrte ihn ., Er merk
te nicht s. Als er e:i..13 halbe Stunde speter 5,1:I.S sE:;inel~ VerzücJcng auf
wachte, hatte e~ eine tiefe Brandwu..nde. WAhrlich: wer die s e Ku~:st be
herrscht, wird den ~od nicht schmeck(~ ~ (Nebenbei: er k~n J81erzeit 
"enduxa" begehen, d.i. Freitod du..",:, . 1 Aussendu"lg odp.r Entleibunß der 
Seele; dies tat der chinesische Einsi edler Ma-l\1ing-Tstl."J. , U!:l e D~nr:ll1 
Verfolgern zu c~tgehen. 
Die Gnc·stikcr behaupten, auch Jesus habe bei seiner L'rE:uzig'ID,.s Ge
braucll von. dieser Fähigkeit gcmachto Er ist abe:i~ n:"cht in gai3tig8r 
Lokala.."lästhesie verschieden, indem er seinen Geist a~ einl)n fernen Ort 
(Lokal) versetzte, wie dies Fab~estock anrät, sondern genau so mensch
lich-schmerzlich wie die Spar-cakussklaven, die am KJ'euz die Land
straßen gegen Rom kennzeichneten. Sonst wäre seine Tat ein Manöver 
gewesen, somit wertlos. 
Am besten entl-edigen wir uns des "lieben" Ichs, indem wir es in 
selbstloser Betätigung am Nächsten (karnayoga) vergessen. Richtig 
schreibt deshalb der Seelen<.liätetiker Feuchtersleben (1806-49): t;Wer 
Körper und Geist in vollkommener Gesundheit erhalten will, mr.ß früh
zeitig an den allgemeinen Angelegenheiten der Menschheit Anteil neh
men" • 
Rechtes Gebet ist das größte Heilmittel. !!Gott ist Geist f und wer ihn 
anbetet, muß ihn im Geiste und in der Wahrheit anbeten!! (Johs. IV, 
24). Jedoch im Geist anbeten können wir nur, wenn unser Ich schweigt. 
"Sobald wi-r uns als nichts schätzen, so muß Gott, der ja keine Leere 
unausgefüllt lesst und lassen kann, in uns einfließen" (GuyOY.l., 1648-
1717). Es ist dies die metaphysische Entsprechung des physikalischen 
Gesetzes vom "horror vacui" (dem "Schrecken vorm luftleeren Raum"). 
Alles Gute ist in Latenz vorhanden, wir müssen uns nur empfänglich 
machen. "Tue deinen Mund auf, lasse mich ihn füllen! 11. 

Ein ehedem schwer Tuberkulöser (!) wurde befragt, wie er sich selbst 
geheilt: "Erst habe ich mich ganz stille gemacht (vgl. Ps. 72,2) und 
dann die größere Kraft Gottes gegen die kleinere des übels gesetzt" 
(vgl. Johs. XIV, 28)~ Wenn wir nur wollen - Gott muß. Er ist nicht 
wie ein Zimmermann, sagt Meister Ekkehard (1260-1327), der schaffen 
kann, wann und wenn er will, sondern es ist so wie bei der Sonne, 
die scheinen muß, wenn der Himmel klar ist. Nach diesen Winken für 
den Selbstheiler wie für den Fremdheiler. 
Es muß auch solche geben, denn ni.cht jeder bringt es fertig 1 die all
zu dicke Ich-Kruste allein zu sprengen. Eliza Roth sagt: "Am Kra..l1ken
bett konzentriere man seine Gedanken auf seinen Patienten, mrul unter
suche nicht dessen Körper, noch schenke man diesem irgendwelohe Auf
merksamkei t. Man behandle ausschlie ßlich den Geist des Menschen." So 
schreibt auch Coue (1857-1926): "Besser nicht wissen, woher das Übel, 
und es verschwinden machen, als es wissen, und es zu behalten". Das 
Wachsen des Erfolges nicht beobachten! Das wäre Zweifel. "Jeder Zwei
fel bricht das Werk" (Paracelsus, 1493-1541)." ••• und zweifelte nicht 
in seinem Herzen", sagt Jesus (Marc. XI,23). 
Der L~ldmann, der seine Saat ausgräbt, um nacbzusehen, ob sie wächst, 
wird sehr bald ihre Wurzel töten. Ich sage: die Symptome unbeachtet 
] assen, aber nicht ableugnen, als lIrrtu.TIl" bezeichnen. Ab1eugnen 
heißt im Innersten zweifeln. Heißt "nein" sagen. Das Unterbewusst
sein a'ber ken.nt das Wort "nein" nicht, u,,"1.d verwandelt es in "Ja", al
so in Mißerfolge 
Ma~ darf sich nie negative Suggestionen geben: ich fürchte mich nicht, 
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sondern nur posi ti ve: ich bin furchtlps " Wir sollen abe:r gal' nicht sug
gerieren, denken, auch nicht "kraftdenken tI 1 imaginie::cen J wi::- sollen 
mi tleiden . "Und es jammerte ihn, ihm gingen die Augen ü be r, er schnaub
te in sich hinein" er ergrimmte im Geiste" 5 heißts von J e sU3 . Dieses 
Gefühl des Mitleidens, des .. WOhl'Nollens, der Liebe ("Li~ be heißt einen 
Menschen so sehen, wie ihn , Gott gemeint hat." H. ven Hattine;'bcrg ) 
schlägt allein die Brücke von Mensch ·zu Gott und üb er die se Zentral
sammelstelle, unseren schwachen Eigenstrom verstärkend 7 zum Mitmen
schen. Der Heile~ selbst muß stärkeT in seinem gesunden De~~e~ und 
Fühlen sein als der Kranke in seinem negativen. Aus die s er Ub ervoll
k ommenhei t (mentalen Plusquamperfektion) heißt es abgeber .• ~Te melJl' 
wir aber abgeben, desto mehr werden wir als "getreue Diener" Diener 
des Herrn erhalten · (Matth. XXV, 29). ' 
Der Heiler muß stellvertretend für den Kranken das tu..'1, w 8S J ie s eT 
selbst tun müßte .. Seine Ichgedanken ausschalten, das Gef ühl u1l endli
ehen Wo~lwollens in Schweigen und Handauflegung überflie ß0~ l a s sen o 
"Ich will - anstatt an mich ;]U denken - ins Meer der Liebe mich ver"M 

s enken. " 

Spiritistische Erlebnisse kE t.l:olischer Prieste::- am Ausgang d~s 
17 . · Jahrhunderts 
von Gerh. H. Anders, Hof/Saale 
Vor mir liegt ein 1694 in Salzburg gedruckter 9 in Schweins ledt::r gebU$
dener Oktavband~ Sein Titel 1autet : "Aue;".lstini Feuriges Ee rtz Tragt 
Ein Hertzlic hes Mi tleyden :ci t d 8n ar nc .n i m Fee 6-Fe uG!' IJ cyc1e.n.c1 en See
len / Das ist Ein kleiner Eauß=ath etl~che Sententz auß e en Schriff
ten un s eres Heil . Va tters. Zu Tros t d8n vel' st oro3nen Chr is 't -Glaubigen/ 
u. Durch P. Abraham / Augustiner Barfüs ser. Cum Li cG!1tia SU.periorum et 
Privilegi o Sac . Caes o Ma jestatis." Er wu.:l:'d8 nach dem ha.nd::~hriftlichen 
lateinischen Vermerk i m Erscheinungs jahr einer Dame vo!:... i hr p.::Il Lehrer, 
einem Kapuzinerpater, dediziert. 
Den i m Stil des l7. Jahrhund erts gedruckten rund 10 0 Se:i.t€!1 entnahm 
ich neben religi ösen ErbauQ~gsreden, daß sich schon damals einige 
streng kirchliche Kreise dem Spiritismus gegenüber sehr aufgeschlossen 
zeigten . Die s e Schilderungen möchte ich allen daran erns t haft Inter
essierten nicht vorenthalten . 

Der Verfas s er, AUEustinerpater Abraham, beruft sich zunächst auf den 
Hlg . Augus tinus, wörtlich: "Es spricht unser H. Vatter Augustinus: 
Daß Jemand s ehr frecht und unverschambt seye / der da laugnc!1 (le t;:.g
nen! GHA) darff / daß bißweilen die Seelen durch Befehl oder Zul as s u'lg 
Gottes widerumb zu uns kommen / und uns erscheinen können / z~~Rhlen 
sole hes von den bewehrtisten Lehrern bes tät tiget wird. ~ Es is t f. wa:.' 
nicht ohne / daß bey dergleichen Erscheinungen gar offt viI Be t rug 
u.nder1~~fe / entweders durch den bösen Feind / welcher den ~üc k lmd 
Arglist / womit er Anfangs die Eva übervortheilt / noch immerfort bey 
den unbehutsamen Adams-Kindern spühren läst / oder aber durch schlim
me und vermessene Leuthe / welche under ·dem Schein der Erscheinu..'1gen 
nicht selten einige Boßhei t suchen oder vermäntlen •• ' 4 tJ. "Oh.na.nges e
hen kan ohne grosse Thorheit nicht widersprochen werden / daß nic ht 
mehrmal dergleichen warhaffte Erscheinungen der Geister s :;. :; h zeigen." 
Nach dieser Originaltextprobe berichte ich über die im Trakt a t ferner 
enthaltenen Begebenhei te.n in verständlichem Deutsch, damit d i e Lektü
re den Leser nicht ermüde . Einige zitierte OriginalsteIlen des Büch
leins - in Anführungsstrichen - dienen nur der besseren Veranschauli
c~ung . Ich enthalte mich jeglichen Kommentars . 
Dieses Buch ist m.E. ein wertvoller Beitrag, zu der damals geübten, 
heute oft vermissten Toleranz gegenüber okkulten Tatsachen? 
Nun mö gen diese für sich selbst sprechen . 
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Dem Kaiser Ferdinand i,~t s~in verstorbener Geheimsekretär als voll 
sichtbare,s Phantom ers'chj,enen. Als der Kaiser , die Erscheinung uner
schrock€n um die, Ursa'che ,seines Auftretens befragte , erhielt er an 
Stelle einer Antwort die Hand gereicht, die er auch furchtlos nahm. 
Darauf verschwand 'das Pantom für immer. Der Kaiser ließ für den Ver
storbenen Vi'ele Messen lesen •. ' 
Elisabeth, der T'ochter. des U'ngarnkönigs, erschien nachts ihre tote 
Mutter, schwarz -'geklefdet, mit betrübtem Gesicht, und bat um Mitleid, 
da sie arg im 'Fegefeuer litte, weil sie früher gelegentlich im Dienste 
Gottes nachlässig gewesen sei. Die fromme Tochter Elisabeth betete 
nun :für das Seelenheil ihrer Mutter und "ist nicht lang hernach in 
ein sanfftes Schläffel (Trance? GHA.) gerathen ,! worinn sie gesehen 
/ daß ihr liebste Mutter / vermög ihres Gebetts I ' ganz frolockend 
auß sOlchem .feurigen Kercker in die ewige Seeligkeit übertragen wor
den" • 

-:Pater Abraham schildert dann weiter in der schwulstigen Sprache des 
17. Jahrhunderts, daß man solche Ereignisse nicht nur unzählige Male 
in Büchern allein findet, sondern daß sich jedes Jahr viele solcher 
Begebenheiten ereignen. Er weist auch darauf hin, daß sich gute Geis
ter in menschlicher Gestalt zeigen, böse dagegen in tierischer. Fer
ner meint auch er, daß sich die guten Geister weder vor dem Kreuzzei
chen noch vor der Anrufung Christi etc. noch v or Reliquien oder Weih
wasser scheuen, was bei minderen Geistern der Fall sei. Wenn inden 

'.. Menschen, denen solches begegnet" kein Schrecken, sondern ein Trost im 
Herzen entstehe, sei es das Kennzeichen der guten Geister. ' 
Auch Pater Abraham hat selbst "nächtlicher Weil ein unnatürlich Getös 

,- oder Klopffen" und sogar in Gegenwart eines Bekannten erlebt, 'wie alle 
\'," großen eisernen Leuchter im Chor von Unsichtbarer Ha.q.d zur Messe ' or

dentlich an ihren Platz gestellt wurden. Er erwähnt ebenfalls, daß 
'Gestorbene sich bei ihren Verwandten oder Bekannten" anmeld 'en" und 
deutet es dahin, daß wir diesen Toten im Jenseits durch Gebet Hilfe 
leisten sollen. Nach seiner Auffassung melden sich gestorbene Geist
liche - wie er es erlebt habe - dadurch, daß nach Auslöschung der' Ker
~en, auf dem dreieckigen Leuchter in der Karwoche "ein Getöß und schla-

. gen zu geschehen pflege", wovon diese Messen den Namen "Pumper-Metten" 
'" hätten. ("Pumpern" ist mundartlich "Lärm". GHA.) . 

Im nächsten Kapi-tel führt er folgendes nach der Costnitzer Chronik an, 
das sich 1134 zugetragen haben soll. Albrecht Freiherr von Zimmern be
gleitete mit anderen Adeligen den Herzog Friedrich von Schwaben auf 
einer Jagd 1 die von Graf Erhinger "in ,Monheimb" veranstaltet wurde. 
Freiherr v. Zimmarn sah sich dabei, als er einem Hirsch nachsetzte, 
'plötzlich a,n dessen Stelle "einem großen Manne" gegenüber. Dieser Geist 
sprach ihn an, er habe einen besonderen Befehl Gottes anzudeute~, er 
möge mit ihm reiten. Das geschah ohne Furcht f und Frhr. v. Zimmern ka.:: ', 
in einen kostbaren Saal eines Palastes, wo er viele schweigenda adli
ge Gäste sah. Der Geist bedeutete ihm auf dem Rückweg, es ~eien vor 
vielen Jahren Verstorbene, "die noch in zeitlicher Straff ligen", und 
verschwand. Frhr.v.Zimmern kehrte um, den Palast zu suchen, fand ihn 
aber nicht mehr an der Stelle und kam mit ergrautem Haar, obwohl erst 
einige 30 Jahre alt, zur Jagdgesellschaft zurück, die über das Ergrau-

'en höchst verwundert war. Bald danach seien an dieser Stelle eine Kir
che und ein Jungfrauenkloster erbaut worden. 
In den übrigen Kapiteln schildert der Pater, um nur das Wesentlichste 
herauszugreifen, daß es auch nachts oft Geräusche und Klopf töne gebe, 
die von Toten herrührten. Dann erzählt er, was ihm von einem Ordens
bI'uder gesagt worden sei. Diesem seien beim Studium der Bibel in zwei 
Nächten nacheinander von unsichtbarer Hand die Seiten umgeblättert wor
den. Als er, darüber verwundert, ein elfenbeinernes Buchzeichen in die 
J~lbel gesteckt, sei es auch von unsichtbarer Hand herausgezogen und an 
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einer anderen Bibelstelle hingesteckt worden. Als aber der Ordensbru
der diese vom Jenseitigen bezeichneten- Stellen nicht beachtet habe, 
hätte dieser das Buchzeichen herausgenommen und mit solcher Gewalt 
auf .den :' T'isch geschlagen, daß der Pater fast ohnmächtig geworden wä
re. Am nächsten Tage fand nun der Pater zu seinem nicht geringen Er
staunen dasselbe Lesezeichen wieder an einer anderen Bibelstelle und 
ein mit Bleistift gemachtes Kreuz sowie ein "n.B." bei ,dieser Bibel
stelle .(Joh. 6), "Dixi t ad Philippum, unde ememus panes?" • Der Pater 
.erinnerte 'sich nun, daß sein vor 14 Tagen verstorbener bester Freund 
namens ' Philipp damit vielleicht von ihm Hilfe erbitte. Nachdem jetzt 
der Pater seinem Freunde zwei Messen lesen ließ, "in welchen das Brod 
der Engeln auffgesetzet wird", habe er nichts mehr. bemerkt. 
Das letzte Kapitel, in dem der Pater spiritistische Phänomene behan
delt - die üb~igen enthalten nur Religiöses-, bringt folgende Tatsa
chen: In ei.Q.er Sonnabendnacht 1667 sitzt in Straubin-g/Bayern ein Ehe
,paar in andächtigem Gespräch, weil es am nächsten Tage .zur Kommunion 
gehen, will. Die Unterhaltung wird durch Klopfen und SeUfzen unterbro
chen, ,und die Eheleute hören folgende Worte eines Unsichtbaren: "Date 
et mihi micam, lasst ' doch mir auch einen Prosen "Brosamen) zukomme.rl!", 
worüber sie natürlich' zuerst sehr erschrocken seien. 
Als der Laienbruder des Cistercienser-Ordens zu Claraval die, Schaf'her
de hütete, erschien ihm ein Phantom, das auf Befragen erklärte, er sei 
sein Vetter, der vor kurzem gestorben sei, und bitte um drei Messen, 
damit er aus dem Fegefeuer erlöst werde. Nach dem Lesen dieser Messen 
ist dieser Vetter dem Laienbruder mehrmals in Gegenwart anderer er
schienen und ~edankte sich sehr für die Hilfe. 
Das war in großen Zügen der Inhalt dieses interessanten Büchleins, das 
auch einen Beitrag zu der Geschichte des Spiritismus darstellt. 

G e b e t von/ ' 
In einer Si t,zungin Hannover wurde durch ein Sprechmediumlder heimge;, 

,gangenen Mutter eines Teilnehmers folgendes Gebet gebracht, das die 
' Geistfreunde, die um die Teilnehmer versammelt waren, gern gemeinsam 
' mit ihnen beten wollten. Ein Geistwesen, das t.m Erdenleben Geistlicher 
gewesen war, würde den Text sagen. Das Gebet heißt: ' 

Vater im Himmel, wir heben unsere Augen auf zU ,Dir! 
Von Dir allein kommt uns Hilfe und Rettung. " 
Dir wollen wir danken füi alles Gute, das ~u uns im irdi-

schen und im nichtirdischen Leben hast zuteil werden lassen. 
Wir danken Dir auch für die Liebe, die Du uns durch Deinen 

Sohn, den Du für uns gabst, erwiesen hast. _ 
Und wir bitten Dich, daß wir mit allen Sorgen und Nöten auch zu 

, Dir kommen dürfen, wie Du uns verheißen hast, als Du sprachst: 
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, 
ich will euch erquicken. 

Sei uns nicht gram, wenn wir mi~- allzu irdischen Wünschen und 
Bitten zu Dir kommen. 

Siehe, es liegt in Deiner Hand, sie zu gewähren oder sie 
abzulehnen. ~. 

Wir wollen auch dann Dir fröhlich danken, weil wir wissen, 
daß ,alles, was ,uns geschehen kann, nur mit Deinem' Wil'len 
geschieht, und für uns ,zum Besten aus,schlägt. 

Segne uns und' alle unsere Lieb'en. 
Gib auch denen, die noch im 'irdischen Leben wandeln, Kraft 

und Hilfe für ihr tägliches Tun. 
Erbarme Dich unser, großer Gott, Du lieber Vater, durch 

Deinen Sohn und durch die Kraf:t des , Heiligen Geistes. 
, Amen! 
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Die Weltepra'che im Jeneei ts 

Wir '.erhal ten ' ~~ne Zuschrift, die wir nachfolgend wj edergeben: 

Der Beitrag '~Di'eWeltsprache im Jenseits" von A. Konopatzky in der 
Oktober-Nummer der IM erscheint mir unklar. Wenn es so wäre, wenn es 
also im "Jensei-t 's 80 Millionen verschiedene Sprachen gäbe und wenn die 
gegenseitige Verständigung zu so viel Fehlverständigungen führte, wie 
in diesem Beitrag angegeben, dann wäre das Jenseits kein Ort der Ver
ständigung, der Harmonie, der schließlichen Rückkehr zur Einheit mit 
und in Gott, sondern ein Ort der Unmöglichkeit der Verständigung, ein 
Zustand der Trennung. ' 
Ich habe schon über 800 Werke gelesen, aber alle haben in dieser Rich
tung das bestätigt, was Herr Dr. Nebel in seinem Artikel in der August 
Ausgabe der "IM" anführt. Es dürfte , sich empfehlen, daß auch andere 
Leser der IM zu diesem Thema Stellung nehmen. Hierbei erscheint mir 
die stets nüchterne und sachliche Einschaltung von Herrn Dr. Schwarz 
unerläs slich. ' 

Mit Gesinnungsgruß! gez. P. M. 

Nachrichten vom Sekretariat 
Leider haben noch einige unserer Freunde Beitragsrückstände aus 1953 • 

.. Bi tte, ersparen Sie MS Erinnerungen und überweisen Sie uns diese 
Rückstände zur Deckung der laufenden Verpflichtungen. Wir sind Ihnen 
herzlich dankbar, wenn 'Sie möglichst zu Beginn eines ,Quartals uns 
thren Beitrag überweisen. 
Postscheckkonto der GWS: Hannover Nr. 111 700. 
Archiv. Tatsachenberichte über Spukvorfälle, Erlebnisberichte über Be
gegnungen mit der jenseitigen Welt, Berichte über außergewöhnliche me-

' -:' diale Gaben, Rückerinnerungen, Si tzungsberichte u.a.m. sammeln wir in 
un~erem Archiv 'zur Auswertung und für unsere Internen Mitteilungen, 

,.~, . Bibliothek. Fordern Sie das Bücherverzeichnis an. Leihgebühr je Buch 
. für 14 Tage = 50 Pfg. Für außerhalb Hannovers wohnende , Mi tglieder 

Sonderabmachung. 
Hannover. Am 16. Dezember hatten die hannoverschen Mitglieder eine 
Adventfeier, zu der auch Herr Dr. W.O. Roesermueller aus Nürnberg 
gekommen war. Am 18. Dezember hielt Herr Dr. Roesermueller noch einen 
Vortrag über den okkulten Maler Heinrich Nüsslein ( mit Bild-Demon
strationen ). 
Arbeitsgemeinschaften in 
Berlin / Bad Neustadt/Saale / Bremen / Celle / Flensburg / 
FrankenthaI / Frankfurt/M. / Goslar / Göttingen / Hamburg / 
HOf/Saale / Kiel/München / Neuffen/Württ. / Nürnberg / 
Stuttgart / Wiesbaden / Witten/Ruhr / 
Schweden. 
Bitte, beachten Sie bei unserer Anschrift, Kleefe-ld hinzuzusetzen: 
G W S e.V., Hannover - Kleefeld, Schließfach 32! 
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