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Die sichtbare und unsichtbare Welt
Von Dr. Carl Nebel
.Für uns Menschen ist die Welt der Inbegriff von all dem, was in unseren Gesichtskreis tritt. Zum Sehen ist ein Dreifaches erforderlich: das Auge mit dem Sehnerv, der im Gehirn endet, das Licht und
ein belichteter Gegenstand. Fällt von diesen drei Momenten eines aus,
so gibt es kein Sehen mehr, sondern nur noch ein Tasten und Fühlen ·
und damit eine sehr unvollkommene Welt.
Das Bild der sichtbaren Welt ist für alle Menschen im allgemeinen
das gleiche, wenn man von der Farbenblindheit mancher Menschen absieht. Die sichtbare Welt ist uns bekannt. Wir bewegen uns täglich
in ihr, von der Wiege bis zum Grabe. Die Bilder, welche die sichtbare Welt uns bietet, haften in unserer Erinnerung, wir können sie in
verschiedener Weise reproduzieren. Im Vorstellungsleben können wir wenn auch in abgeschwächter Form - die Bilder, die wir gesehen haben,
wieder wecken.
.
.
Weit deutlicher und anschaulicher sind aber die Bilder im Traume und
im eidetischen Erleben, dem Traumleben im wachen Zustaflde. Es ist.
aber wohl zu beachten, daß im Traum nicht nur Bilder erscheinen, die
wir im wachen Zustande geschaut haben, sondern auch Vorgänge, die
wir überhaupt nicht für möglich halten. So kommt es gelegentlich vor,
daß man im Traum sieht, wie man hoch in die Luft schwebt. Die Bilder,
die wir im Traum wahrnehmen, decken sich also durchaus nicht immer
mit der Wirklichkeit. Den okkulten Phänomenen gleichen die TraumerIebnisse darin, daß kein Grund angegeben werden kann, warum sie sich
in einer bestimmten Form einstellen. Von den Traumbildern, die der
Wirklichkeit nicht entsprechen, kann man sagen, daß sie auf der Grenze zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt stehen. Wir sehen
sie zwar, aber sie sind doch nicht wirklich.
Gelegentlich bildet aber' das Traumleben auch die Brücke zwischen der
sichtbaren und der unsichtbaren Welt. In der Zeitschrift für metapsychische Forschung; Jahrgang 1930, 7. Heft, S. 259 wird. berichtet,
daß im Juni 1925 einem Sohne des amerikanischen Farmers Chaffin
dessen 1921 verstorbener Vater im Traum erschien und ihm sagte, wo
das von ihm verfasste Testament zu finden wäre. Diese Angaben stellten sich als wahr heraus,
Wie verhält es sich nun mit der unsichtbaren Welt? Können wir über
sie überhaupt etwas aussagen? Gewiss beginnt hier das geheimnisvolle Reich des Okkulten. Während zum Schauen der sichtbaren Welt, wie
zu Anfang gesagt wurde, ein Dreifaches erforderlich ist, nämlich das
Auge, das Licht und ein Gegenstand, ist zum Wahrnehmen der unsichtbaren Welt nur eines erforderlich: eine bestimmte mediale Veranlagung. Da aber bei weitem nicht jeder diese Veranlagung besitzt,
und da diejenigen, die sie besitzen, in den meisten Fällen sich dieser Fähigkeit nicht bewusst werden und sie deshalb auch nicht ausüben, so ist unsere Kenntnis von der unsichtbaren Welt sehr gering.
Hinzu kommt noch ein anderer Umstand. Ebenso wie manche beim normalen Sehen eine Brille nicht entbehren können, weil sie als Kurzsichtige Gegenstände in der Ferne und als Weitsichtige kleine Objekte
in der Nähe nicht scharf sehen können, so bedürfen die medialVeran461
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lagtcn beim Schaa€n der unsichtbaren Welt eines medialen Hilfsmittels,
des klopfenden Tis che.s, deFl medialen Pendels oder eines anderen Apparates. Während das Wahrnehmen der sichtbaren Welt vorzugsweise ein
Sehen mit 9.,en. Aug.e n ." ist, ist das ' Wahrnehmen der unsichtb~ren ' Wel t
mehr ein Fuhlen, Vernehmen und Verstehen, vergleichbar dem ' lautlosen
Zwiegespräch zweier Menschen, die durc.n ein herzliches Einvernehmen
oder durch eine starke Sympathie miteinander ,verbunden sind. '
Menschen s die eine sehr starke Liebe ,zu einem guten, treuen Hlmd.:e, :hegen, entbehren es gar nicht, daß eine UnterhaI t 'ung im eigentlichen
Sinne mit dem geliebten Tiere nicht möglich ist. Das gute Einvernehmen zwisch~n~beide~ leidet darunter nicht im geringsten. Ebenso entb ehM der 'med-ial ve:ränlagte Mensch es nicht, daß:' e;r die lieben He imgegangenen, mit den~.n er zu jeder Zeit einen medialen Kontakt he.r-,
:ste1len 'kann, nicht 'schauen und ,h ören kann. Di~edil:tle Verbindo/lg
mit ilillen gibt ihm vollen Ersatz dafür, so daß die Sc~welle des , ~ra
bes, die sie voneinander scheidet, kaum noch als trennena emp~~den
wird,.
,
'
Die Heimgegangenen ' wissen , genau, Was uns bewegt und beschäfti'gt·, ,: wa,s
wir, tun urld treiben. -S ie ,n ehmen an allem, was uns betrifft, inonigen
Antei. Nac4 den zahlreichen 'Botschaften, die 'völlig einwandfre'i ' -'
d ur,ch ein mediales Hilfsmtttel übermittelt worden sind, besteht '
hie'~ber kein Zwe'i fel,. So fühlen wi.r uns in jedem Augenblick unseres
Lebens umgeben von guten jenseitigen Freunden, geschützt und gebor:",
gen in ihre~ Liebe. Aber Liebe ernten kann nur der~ welcher bei' Lebzei tell '{iuch, Lt~be gesät hat. , So offenbart s;iqh uns die unsichtbare ,
Welt als eine hohe sittliche Macht, die d'as ' Erdenleid auslöscht und
für immer die jenigen vereint, die im herzlichen. Einvernehmen sich
zueinander finden. ,
"
,
Ein tiefe:.-:-os Ve,rstandnis der sichtbaren und unsichtbaren Welt ist
ohne' Kenntniö ,dc.r von unseren großen Philosophen, von Kant und Scho- ;
penhauer 9 g eleisteten Arbeit nicht :r;nö,glich.Sie beide unterscheiden "
'str'ertg zwischen ,.d~r sichtbaren 'und unsichtbaren Welt oder - wie sie
sagen - z"'iischen ' d'e r Vlelt als Vorstellung und der Welt :als Ding an '
sich s d. h~ ' zwischen der Welt, wie sie sich i~ J{opf-e des Mens,che.l'1
spiegelt, und der Welt; wie sie beschaffen i~t, abgesehen davon, daß
sie von einem ' menschlichen Intellekt vorgestellt wird.
Die Vorstellungswelt ode::..' die empirische Welt kommt dadUrch zustande,
daß bestimmte Krätte, die Schopenhauer in ihrer Gesamtheit als den
Willen bezeichnet, auf unseren ',Intellekt einwirken. Intellekt und
Wille sind die "b,e-iden Urkräfte des Lebens. Sie sind beide unsichtbar,
zaubern aber in, ihrer engen Verbindung mit~in8Jlder di.e sichtbare
We+t hervo~. In den meisten Fällen steht der lntellekt g8JlZ und gar
im Dienst des Willens ~ , er ist 'gle:i.chsam da's Licht oder der Wegwe;iser,
der d".u1 WiJ,.len zeigt, .. wie er, am best~n zum Ziele, zur Befriedigung
seiner Wünsche, kommt. Je heftiger una ,stürmischer der Wille ist", ,um
so größer ist das Leid ' des Lebens, das Un'gemach, das einer dem 8Jldern
zufügt. Je mehr der Wille zum Erlöschen kommt, um S0 stiller und
friedliche.r w:i.r'rd das Le'ben.
.
'
In der s:i.chtba!' s n Welt h8rrscht der Wille. Die Leidenschaften und Begierden ,. st4rzendie , Welt ut\d die l'v1enschhei t von einer Katastrophe in
die a!1.dere. " In d.er unsichtbaren Welt kommt der Wille zum Schweigen
und zum, Erl~schen. Dort herrschen Zustände, die in ,der sichtbaren
Welt nicht, Z,U lfinden s ind, die Freiheit und der Friede. Die At:bribute desvoh 'd er Her ~3 chaft des Willens befreiten Intellekts lernen
wir, iI:1 medi al!~~ Ve~kehr mit den heimgegangenen Freunden kennen als
Gelassen,h ei t, Wunschlosigkei t, Leidlosigkei t, Herzensgüte und Glücksgefühl ::l\IIi't diesem Einblick in die unsichtbare Welt müss,en wir un,s
zufrieden geben.
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Allerdings' dürfep. wir uns den Übergang von der sichtbaren in die unsichtb~re Welt, von der vom leidenmchaftlichen Willen beherrschten
Wel t in , die Welt der ,Freihei t und des Friedens, nicht automatisch
mit dem Erlöschen des Erdenlebens vorstellen. Wir müssen unterscheiden zwischen denen, welche das als Erlösung bezeichnete Ziel
des Lebens erreioh t haben, und denen, we'lche di,e s Ziel ' nicht erreicht
haben. Nur die ersteren treten beim Scheiden aus der sichtbaren Welt
ein in die Welt der Freiheit und d,e s Friedens, während die nicht Erlösten einen Läuterungsprozess - sei es in einer neuen Geburt, sei
es in einem Zwischenstadium - absolvieren müssen, das nach der Lehre
der katholischen Kirche als Purgatorium bezeichnet wird? während die
Religionssysteme des Brahmanismus und des Buddhismus den LäuterQngsprozess in eine neue Geburt auf Erden hineinverlegen. Das en~gülti
ge Ziel bleibt aber in beiden 'Fällen der Eingang in die Welt der
Freiheit und des Friedens.
Es ist eine bekannte Tatsache, daß auch heute noch viele die Exi~
stenz einer unsichtbaren Welt ablehnen, trotzdem die großen Erlö,,·
sungsreligionen, ' der Brahmanismus, der Buddhismus und das ChristentUrn, seit Tausenden von Jahren mit' allem Nachdruck darlegen, daß
der Schwerpunkt des Lebens nicht im Diesseits, sondern im Jenseits
liegt, trotzdem alle ernsten Philosophen es lehren, und trotzdem die
o,kkul ten Forschungen den strikten Bew~is dafür erbringen~
Man sollte meinen, daß die Katastrophen der letzten Jahrzehnte jede:--l ,
der sehen kann, gezeigt haben, wohin die materi21istische Weltar.s ,chauung bei der Weiterentwic klung der Kriegs tech11ik mit Notvlendigkeit führen muß, nämlj,ch zur völligen Vornichtung. Die wichtigste
,E rkennthis, die heute der Menschheit not tut, ist die klare Einsicht
davon, daß das Leben in der sichtba:::-en Vi el t fÜi~ jeden einzelnen Menschen nur die Vorbereitung für sein Eingehen in die unsichtbare Welt
ist, und daß sein sittliches Verhalten hier auf Erden maßgebc,a d ist
für sein künftiges Leben.
Ein, Beitrag zur , Frage der Reinkarnation
von Joachim Winckelmann
-Die Frage, ob es überhaupt eine Reinkarnation gibt , weil wir viele
Beweise dafür haben, oder nicht, weil diese Beweise nicht allen
~egenargumenten standhalten, wollen wir hier nicht untersuchen~
In östlichen ' Ländern ist sie eine Selbstverständlichkeit, nicht nur
als Resultat tiefster esoterischer Weisheit] sondern bewiesen durch
zahlreiche Fälle, denen immer wieder bis in unsere Zeit htnein neu~
hinzu~ 9fügt werden; während bei u~s nur ganz selten von irgendeinem
Erlebnis berichtet wird, das als ein guter Beweis für die Tatsache
, der Wiedergeburt eines Menschen gelten kaP_~.
Im folgenden sollen zwei Fälle veröffentlicht werden, die zur weiteren Klärung viel beitragen können . Im ersten beschreibt ein G Engländerin - Miss E.I~ Watts - in der Zeitschrift "Light", Oktober 1953,
ein Erlebnis, das sie in den 30er Jahren hatte. Es gJeicht den gu, ten Berichten, die wir aus dem Osten gelesen haben, wie z'. B. den
Fall der Shanti Dewi? der ' sogar durch die Tagespresse ging~ Das hier
Mi tgeteil te ist bes emders überzeugend 1 weil vorh'Jr ein Medium eine
Angabe über das frühere Leben der Schreiberin machte, die sich erst
später als völ~ig wahr herausstellte o
Der zweite Bericht , behandelt den persönlichen ,Wunsch eines Jens 'e i tigen über die Rückkehr von dort zu einem' neuen Leben im physischen
Körper auf der Erde. Auch er ist ' sehr bemerkenswert, weil derartige
Berichte in der Literatur außerordentlich selten sind. Jenseitige
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äußern sich ~ast nie über die Frage . der Reinkarnation, und in der Tat
scheinen auch die wenigsten Interesse daran zu haben. Meist sind sie
~roh, daß das Leben a~ der Erde mit all seinen Plagen vorüber ist
und haben wenig Meinung ~ür eine Wiederholung.
Frau Hohenner-Parker, die mir diesen Bericht ihrp,s Bruders Paul
freundliehst zur Verfügung stellte, ist die Mutter "Fredericks", von
dem wir schon früher gelesen haben. Wenn dieser sich in den Sitzungen
meldet, erschien auch des öfteren sein Onkel Paul, der, wie wir unten
lesen werden, ebenfalls o~t Bedeutsames zu sagen hatte.
+

Reinkarnation von E.J. Watts aus der Zeitschrift "Light", Okt. 53,
Nr. 3402 ( übersetzt von H. u. J. Winckelmann)
Im Jahre 1930 lebte ich in einem kleinen Dorf in Sussex. Eines Tages
lud mic~ein Freund ein, ihn in seinem Hause zu besuchen, in dem er
eine Privat-Sitzung mit zwei ausgez.eichneten Medien halten wollte. Diese Damen hatten "direkte Stimmen"lund ihre Kräfte waren ganz außergewöhnlich. Jede Vorsichtsmaßregel wurde getro~fen, bevor die Sitzung begann.
Die Kontrolle, die als "Andrew" bekannt war, richtete sich an mich.
Er habe an mir Interesse, weil ich Heilkraft besässe, die ich benutzen sollte. Er sagte ferner:
"Ich möchte Ihnen gern e~zählen, wer Sir;) in einem früheren Leben waren.
Ihr Name war 'Marie Comtess de Chavalier', und Sie wurden in Lyo~s
guillotiniert. Eines Tages wird Ihnen hierfür ein Beweis gegeben werd·en."
.
Es war eine ungewöhnliche Botschaft. Ich machte mir darüber Notizen.
Nichts ereignete sich. Dann vergaß ich den Vor~all.
Im Sommer 1938 hatte ich mir vorgenommen, nach Schottland zu gehen,
als ich plötzlich und ganz unerwartet meinen Plan wechselte und beschloss, nach Süd~rankreich zu reisen mit dem Sohn meines alten Freundes, der Ausschau hielt nach jemandem, der sich an den Unkosten für
eine Autoreise nach Cap Martin beteiligen würde.
Mein junger Freund war ziemlich gedankenlos und vergaß, das verbrauchte Oel aufz~üllen, was eine Verzögerung verursachte und uns zwang,
in Lyons zu halten, welches wir in der gewöhnlichen Fahrt im normalen
Fall durchfahren hätten. Wir kamen dort kurz nach dem Frühstück an.
Während mein Freund unter der Haube seines Wagens herumbastelte,
entschied ich mich ~ür einen kleinen Spaziergang in die Stadt.
Ich muss die Leser bitten, mir zu glauben, wenn ich sage, daß ich
Andrew's vor 8 Jahren geäußerten Worte vollkommen vergessen hatte.
Der Weg führte mich auf einen großen viereckigen Platz, der in Schweigen eingehüllt lag. Die meisten Fensterläden der alten Häuser waren
wegen der großen Hitze des Hochsommers geschlossen.
Plötzlich hörte ich ein ganz klares seltsames, knackendes Geräusch f
von dem ich zuerst · glaubte, daß es von einem ~beitenden Kran herrühre. Ich sah mich um, konnte aber nichts entdecken. Wieder hörte
ich es, und dann schien es ein schwaches Gemurmel zu sein, ähnlich den
Stimmen einer Volksmenge. Ich musste plötZlich feststellen, daß ich
zitterte und mir kalt wurde. Schreckliche Angst befiel mich.
Ich war den halben Weg um den Platz gegangen und befand mich gegenüber einem alten Gebäude. Wieder hörte ich das Geräusch von Stimmen.
Plötzlich tauchte das Bild einer Guillotine in meinem Innern auf. Ich
ging schnell fort, mich vor Furcht s chüttelnd,und kehrte zum Wagen
zurück.
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' :Mein junger 'Freund sah mich an und sagte: "Fühlen Sie die Hi.tze?
Sie sind ' sehr blass'!"
'
,Ich erzählte ihm nichts von meinem Erlebnis, denn es schien mir zu
phantastisch"
Wir fuhren dann weiter und erreichten Montmelimar an diesem Abend.
Nach dem Essen gingen wir zu einem Platz~ auf dem ein öffentliches
Fest abgehalten wurde_ Aber einem plötzlichen Impulse folgend, kehrte ich um. Ich ging eine enge, steinige Straße hinunter, mit großen
Häusern auf der ' einen Seite. Ich sah eine Volksmenge, die in Phantasi egewändern g'ekleidet war. Di e Männer trugen lose, weiße Hemden,
die in bauschige lange Hosen gefaltet waren mit ziemlich hohen
,schwarzen Stiefeln. Um . ihre Taillen herum waren farbige Schärpen?
und einige hatten auf ihren Köpfen Kappen mit Troddeln. Die Frauen
trugen gestreifte Röcke, weiße Blusen mit Fichüs und Musselin-Kappen.
Wi e sie vorbeigingen, wandten sie sich zu einer Frau, die dicht an
einer hohen Wand stand. Ihr Haar war ~dert; sie trug ein blass' graues, langes und fli'eßendes Satinkleid, ein weißes Fichü und um '
den Hals ein wch -\ ~ arzes Samtband , an dem ein Kreuz mit Diamanten hing.
Ich bemerkte ihre Hände, die - oder schien es so? - den meinen ähnelten, und ihre Augen, welche dieselbe Form und Farbe hatten wie meine
eigenen. Abgesehen von- diesen beiden Dingen war sie viel größer als
ich. Sie stand ganz still. Ein junger Mann langte keck nach ihr,
legte seine Hand auf ihre Schulter, dabei laut etwas schreiend. Dann
war die Straße plötzlich ruhig und dunkel, und es waren keine Gestalten mehr zu sehen.
Ich höre meinen Beglei ter sagen: "Um Gotteswillen ,was ist mit Ihnen
1 08'?"

Ich konnte nicht sprechen und ging schweigend ins Hotel zurück.
Nichts ereignete sich mehr, und ich gab meine Verwunderung darüber
auf. Aber die Reihe der Abenteuer war noch nicht beendet.
' Den folgenden September ging ich zur Hochzeit meines Neffen nach
Cheltenham. Dort traf ich einen Mann, der mich nach kurzer Zeit
fragte, ob ich an Reinkarnati on glaube. Eine s el t same Frage an einem Hochzei tsempfang.
Ich erzählte ihm mein Erlebnis, worauf er sagte:
"Das ist wirklich sehr seltsam. Ich habe einen Freund, einen Seidenfabrikanten, der in Lyons lebt. Er studiert Einzelabschnitte in
der Gesc~ichte. Ich würde ihm gern schreiben und fragen, ob er
herausfinden kann, daß dort einmal eine Frau namens 'Marie Countess
de Chavalier' gelebt hat."
Ich gab ihm meine Adresse, und etwa nac.h einem Monat sandte mir der
Fabrikant einen Brief und eine Kopie eines alten Pergamentes, das
in den Archiven ,des Bürgermeisteramtes Lyons gefunden wurde "
Dort war eine Eintragung: Guillotiniert zu Lyons: Charles, Comte
de Chavalier und Marie, seine Frau Q
Seitdem traf ich de~ Hochzeitsgast nie wiener,und niemand schien zu
wissen, wer er war.
+

Der Wunsch eines Jense i tigen nach Wiederverkörperung.
Auszug aus einer Seance bei Frau Hohenner-Parker mit dem Medium
MiSS L. Bromwich ' aml. Juni.1950.
Faul, der Bruder von Frau H-P., spr~cht durch das Medium:
" •••• ~ Aber da ich die Not auf Erden sehe und hier große Kennt465

nisse ,und W,~. i~hE?,it e,rworb en habe., . kommt mir manchmal der Wunsch, mein
Leben noch einmal im physischen Körper durchmachen zu können und die
wundervolle Erfahrung von hier hinüber.zunehmen und auf Erden anzuwenden. ,','
""....
..
Dieses ist mögl:J,ch , aber nicht allgemein~ Von unserer Seite hören wir
die vielen,~ Argume.nte ·,~ iri be'zug auf diese besonders viel umstrittene
Frage, "Ut.l.d''''da "du dich kürzlich auch · mit diesen Gedanken beschäftigt
hast und, d'ioh fragst" ~ ob es '"v~ahr sei oder nicht, s~ge ich dir, daß
e:'8 'möglich ist', "'und daß viele sich dieser Möglichkeit bedient hä'5en,
Atiex wir" Buf diE?ser Seite des L,ebens wis·sen sehr wenig darüber, daß
e"s . ein _allgemeine~,_ Vorgang is t '.
Was mich anbe-lailgt, so habe ich lebhaftes " Verlangen danach, und mein
WUfisch verstä:r.kt · sich jeden 'Tag ( nach ' eurer Zeitrechnung), daß ich
' auserw ~ hlt werden möge, in einem richtigen physischen Körper zur Erde zurückzukehren und meine Kenntnisse in eurer Welt anzubringen.
Ich habe :nicht den Wunsch, ein neuer Messias zu sein, sondern nur einige der ' Wirklichkeiten, die der heutigen Welt ein Rätsel sind, za
' erklären. Ich hoffe, daß .der Wu.:,1sch erfüllt wird.
D~ ' wirst nicht überrascht sein zu hören, daß in den nächsten Jahren
den Massen aller ' Klassen im physischen-Körper viel Auskunft gegeben
wird. Das Leben geht immer weiteyo Leben steht nie still, auch
nicht in unserer Welt. Viele Vorberei turtgen werden getroffen, um die
" Unwissenden in eurem Lan.ue · auf zuklären. •• ~
Ich bin sehr dank bar für diese Gelegenh eit ~ mit dir zu sprechen. Ich
habe längere Zeit vergebens versucht "durchzukommen. Aber Frederick
( Sohn v. Fred. H.P ~ ) i s t immer lIZeremonienmeisterll und öffnet den
Weg zu dir •.
Ich muss jetzt das Ins-:;rum a n-:~ (Mediv1:1) verlassen. ' Frederick . winkt
mit der Hand für mich ... zurückzutret en. Wir gehorchen ihm gern, denn
er kennt die Re g eln lmd Vorsc!Eiften tmd ist vertraut mit der -Konstitution dieses Instrq.rnentes .. "
.
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Am 3erzcn Gottes
Wenn Du . mit ganzer Seele GOTT Dich gibst,
Den Du mit übervollem Herzeri aiebst,
Dann ~ehst Du ein zu IHM und bist' im '~ Glück
Es weicht von Dir das Erdenleid zurück.
Dein kleines Ich erweitert sich zum All,
Als wärest Du in ihm allüberall •
. Du fühlst Dich nicht mehr als ein Einzelich,
Du weißt, daß GOTT Dich hält und drückt an sich.
Dahöret auf das kleine ~ensch€nsein, ~
Du bist nicht mehr als w".nzig Ich allein;
Du bist bei Gott 'a ls sein ge'liebtes Kind,
So überglücklich, wie es Kinder sind.
Nie möchtest w ~~Ghen ~Du aus Gottes Schoß~
Nie Deine Arme yon IHM lassen los _ ..
Da weicht das Glück ' von Dir~ Du bist ai 1 ei.n: ,
Musst wieder Mensch und Got "'üessuch,:;r sein!
W. Dob •
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Dr. Rudolf Schwarz
Artikelserie für die "IM" der G W S
1. - Fortsetzung
Der
W eg
des
Leb e n s
3. Der Verkehr mit den Geistern
In gewollt überspitzter Weise sieht Arthur Findlay, der Künder des
Spiri tismus als Weltreligion der Zukunft, alle alten, "heiligen"
Sohriftwerke als verstaubten und unmaßgeblichen Ballast an, während
er die ewig neu sprudelnde Quelle des Jenseitsverkehrs als die einzig
wahre und nützliche Offenbarung preist. So ist das nun auch wieder
nicht ganz. Obwohl wir wissen, daß die Bibel oft aus zweiter und dritter Hand berichtet, daß sie unendlich oft vom Fälsc hergriffel der Abschreiber verändert wurde - und bei den heiligen Büchern anderer Religionen wird das wohl nicht viel anders sein - müssen wir doch mit
Erstaunen und mit Ehrfurcht feststellen, daß sich -viele, heute im
Geisterverkehr bestätigte Wahrheiten durch -die Jahrhunderte und Jahrtausende erhalten haben und gerade die Bibel voll von "Wundern" ist,
die erst wieder der Spiritist von heute versteht und erklären kann.
Doch hat Arthur ~indlay auch hier in der Hinsicht wieder ganz recht,
wenn er verlangt,- daß kein noch so altehrwürdig~s Dogma hingenommen
und geglaubt werden soll, wenn nicht die heutige Geisteroffenbarung
sie bestätigt ; So sehen die heutigen Spiritisten folgende kirchliche
Lehren als Irrtümer an: die Dreieinigkeit, die gottgleiche Eigenschaft
Jesu, das stellvertretende Opfer Jesu, die Unfehlbarkeit des Papstes,
die starke Hervorhebung der Mutter Maria, die 11 ewige" Hölle, die Fähigkeit von Menschen (Priestern)f Sünden zu vergeben, während andererseits für den Spiritisten Berichte über die leibliche Himmelfahrt
(Demat~rirllisat~6n) Mariae, die Wunderheilungen - Jesu, die Speisung
der Zehntausend, das Wan~eln aUf dem Wasser; die leibliche Entrückung
(Dematerialisation) Habakuks, die Errettung der drei Männer aus dem
Feuerofen, die Errettung Daniels aus der Löwengrube, die (direkte)
Stimme Gottes aus den Wolken bei Mose, der brennende Busch und vieles
andere durchaus im Bereich des denkbar Möglichen für ihn liegen.
Das Kapitel "Geisterverkehr" (Communication) in Findlay's neuem Buch
beschäftigt s ich jedoch nicht mit diesen geistigen Fragen, sondern mit
der Technik der direkten Stimme. 'N ie ist es möglich, daß in r äumlicher
Entfernung vom Medium eine mehr oder weniger laute Stimme, die in
Höhenlage, Tonfall und Mundart als diejenige wiedererkannt wird, dem
sie zu Lehzeiten angehörte, zustande kommt? In der Tat ist neben den
seltenen Vollmaterialisationen die direkte Stimme das größte Wunder
des modernen Spiritismus.
Ein Geist erklärt es:
"Wenn eine Sitzung stattfindet, lässt es mich der (Geist-)Chemiker
wissen und bittet mich, zur festgesetzten Zeit zu kommen. Er liefert
' einen Stoff und nimmt auch einen gewissen Anteil vom Medium und den
Sitzern. Es ist eine Mischung von Geiststoff mit Ektoplasma, das vom
Medium und den Sitzern entnommen wird, die uns eine Mater ialisation
ermöglicht. Wenn genügend von diesem Stoff vorhanden ist, kann das
Sprachrohr nach allen Teilen des Raumes bewegt und die Stimmen produziert werden •••
Wenn Geister in die Sitzung kommen, materialisieren sie sich vorübergehend teilweise. Es besteht ein gewisser Zusammenhang mit dem Kehlkopf des Mediums und der materialisierten Zunge und dem Mund des
Geistes, der spricht, damit die gesprochenen Worte von euch gehört
werden. Wir fühlen uns dann wie auf der Erde. Die Sprechorgane nehmen
eine dichtere Form an, unsere Zunge verdichtet sich und ebenso alle
anderen materialisierten Organe •••

"Unser Chemiker schafft also eine Maske oder Atr~ppe. Wir sammeln
das Ektoplasma der Sitzer in einem Topf; es ist natürlich kein physischer Topf. , Wenn ihr eine Weile warten wollt, will ich versuchen,
ihn euch zu zei'g en ~ (SI oan' s Hände ' und Füsse wurde.p.' weiter kontrolliert. Ich wartete, und allmählich erschien hoch über seinem
Kopf ein leuchtender Gegenstand, d~r die Form eines großen Blumentopfs annahm' und' dann wieder verschwand.) Hast du ihn gese hen?
(Ich' sagte: J.a~) Schön, wir' sammeln , a ,l so das Ektoplasma gami t, und
, der CJ:,lemike~ fUgt seine Beigaben hinzu. 'Das Endprodukt ist clicht
' ge~ug, um eure ' Luft , zu beeinflussen. ' Die Maske kann natürlich nicht
, von selbst sprechen, ,sonclern' erst der, Geist, der seinen ~opf h~neinsteckt. Der" Ektoplasmastoff "oekleidet ' sozusagen ~und und Zunge des
Gei 'stes ' ~ der, St ,off ~ewegt sich mit ihnen ,.
"Die Maske ' hat ein Gewicht, wenn das ' von den Sitzern entnommene Ektoplasma hat auch ' ein Gewicht lt ,iWenn du die ' Si tzer und das Medium '
wiegen würdest, würdest du :finden, daJ3 sie um ebensoviel abgenommen
haben, als die Maske wiegt ••• (Derartige ,Versuche wurden bei anderer
Gelegenheit angestellt und bestätigt. R.S.)
'-' Wenn die Kraft stark genug ist, wird auch die Hand des G'e istes materialisiert und hält und ,bewegt das Spraonrohr; manchmal wird es
auch mit Ektoplasmastäbenbewegt. (Vgl. die entsprechenden Versuche
des Ing. Crawford R. 'S .) ' ',,'
Die Technik der, Trancerede , de~ ,üblicheren und herkömmlicheren ,
Sprechweise der Geister" bei ,der der G,eist unmittelbar die :i,rdischen
$prechwerkzeug~ des Mediums , benützt, werden wie ,Jolgt erklärt:
"Wenn wir dUrch 'das Medium sprechen wollen, , vet-setz~n wir es in
einen passiven , Zustand (.Trance). Der Geist des Mediums hat "dann den
"Körper ,verlassen. In die s em Zustand könne,n wir den Kehlkopf : lind d'as
Stimmband, die Zunge und di'e Halsmuske~n des Mediums bewegen. Wir
gehen nicht in den Körper des Mediums hinein, sondern stehen hin~er
ihm. Wir können uns in ' einen Zustand versetzen oder, anders ausgedrü ckt, uns mit dem Medium so gleichs'c'h al ten, daß die Sprechorgane
des Mediums sich gleich wie die unsrigen bewegen,
"Es gibt ein Verbindungsm'i ttel, ,ätherisch , oder psychisc'h , wie immer
man es nennen will, das die gle'iche Wirkung auf die Muskeln des Mediums hat wie eine St'immga bel 'auf eine 'zweite, wenn beide auf diesel'be , Tonhöhe ge s timm-t sind. S o wirken auch die' neiden Sprechsysteme
in Über eins timmung. "
'
Eine Beeinflussurtg der Botschaft durch den Geist 'd es' Mediums ist dabe'i ausgeschlossen. Wir wirken nicht durch den Geist des Mediums,
s ondE?rn direkt auf dessen Sprechwerkzeuge. 'Gehirn und Geist des Mediums sind dabei ganz ausgeschaltet; der Geist 'wirkt, auf die Sprechmus k eln des Mediums ein~'f
Auf 'die Frage, ob die 'Methode de s Verke~~ ', ini Jense;its allgemein ' bekannt s~i, ant wortete ein Geist:
,
, ' ';, "
, ,
liEs gibt hier Unzä hlig.e ', die v,on diesem Mi ttel : der Nachrichtenübermi ttlung nicht d a s ge rings te wiss en .. . H
'
Über die Begierde 'Vieler Jenseitiger; ' mft ihren' zurückgela's s e"aen
Freunden in Verbindung zu kommen, berichtet ein Gei's't ' folgendes
, und straft damit die beliebte Behauptung, der Spiritismus "störe
die Ruhe der Toten:" Lüge ':
'
"
"
"E~ sind viele Geister nphe 'd,ein Erdenplan ,. die d'ie Lic hter yon
, euch ausgehen sehen und ' verzw~;ifel t versuchen', '~i t , euch in Ve,rbin' aung zu kominen. Es sind' d;ie, freundl,ichen, Oedanken dieses Kreises, ,
die die Geister heranziehen. Es ist eille ', Tür e " ,d urch die, sie kommen
können, um mit ihren Lieben auf der" 'Erde eine V'e roindung zu suchen •• "
f

'"'\~~

Ein natürlicher Takt oder auch ein moralisches Gesetz verbietet
den Geistern alles zu sagen, was die Erdenfreunde beunruhigen oder
beängstigen könnte. Ein Geist sagte:
"Ich darf nicht alles sagen. Ihr werdet einige merkwürdige Gründe
dafür finden, wenn ihr selbst einmal herüberkommt. Es gibt hier
eine Art von Ze'nsur, wenn ihr: versteht, was ich damit meine, aber
wir sind alle Brüder und Schwestern auf dieser Seite und sind willens,
einander in jeder möglichen Weise zu helfen."
Und die etwas ausgefallene Frage, ob sich die Geister über den Verlauf der Sitzungen auch Notizen machten, findet eine überraschende
Antwort:
"Ja, natürlich, wir machen uns auch Notizen über alles, was vorgeht.
Wir sind keine Gedächtniskünstler (encyclopedic)."
+

.1. DeL.Hinübergang
Auch der überzeugte Spiritist muß sich immer wieder freimachen von
dem allzu gewohnten Gedanken, daß der physische Leib eines Menschen
nicht diese Persönlichkeit selbst ist. Welcher überflüssige Kult
wird doch heute mit Gräbern getrieben! Ich möchte nicht in das
Extrem jenes Vorschlages verfallen, der empfahl, alle Gräber einzuebnen. Auch die Besucher von Gräbern können ehhte Gefühle haben,
daß unter dem Stein oder Holzkreuz nur die Hülle, nicht der Verstorbene selbst ruht, und trotzdem die Gräber in Liebe schmücken, wie
man das Bild eines in der Ferne Weilenden, aber noch Lebenden schmük-,
ken mag. Aber oft hat man bei de~ mitunter sehr angestrengten Bemühungen Hinterbliebener, die sterblichen Reste eines Verstorbenen in
"heimatliche Erde" zu holen, das peinliche Gefühl, daß hier das Wort
des Engels beim Grabe Jesu vergessen wird: !IDen ihr suchet, er ist
nicht hier, er ist auferstanden!"
'
Welch be glückendes Gefühl muß einen Mann überkommen, dessen Frau wie er selbst - lange Zeit Mitglied des Soal'schen Zirkels war, und
der nun nach ihrem leiblichen Tode plötzlich aus dem Dunkel klar
ihre Stimme und die vertraute Anrede vernimmt:
"Lieber raps, (sie redete ihren Mann immer mit "Daddy" - "Paps" an),
als du meine armen, alten Überreste zum Friedhof nahmst, wünschte
ich, du wärest nicht gekommen, denn ich war überhaur,t nicht dort.
Natürlich wusstest du das."
Wenn ich mich recht erinnere, wird von Ralph Wal~o Trine, dem Verfasser des bekannten Buches "In Harmonie mit dem Unendlichen", erzähl t, als er sein Ende herannahen fühlte, sei er mit einem kleinen
Boot aufs weite Meer hinausgefahren, und man habe seinen irdischen
Leib nie mehr gefunden. Er ging so auf eine sinnige Weise ein ins
Unendliche, dem seine Sehnsucht galt.
Als ein Sitzer des Soal'schen Kreises sich nach einer jungen Frau
erkundigte, die gestorben war, antwortete eine unbekannte Stimme,
d~e ihren Namen angab und sagte, sie sei auf Erden der Geistliche
jener Dame gewesen, was sich nachträ glich als richtig herausstellte:
"Ja, aber du hast nicht die schöne Seele gesehen, die die leibliche
Hülle verließ. Sie ist eine Seele voll Reinheit und Liebe. Sie kommt
zurück und spricht von Zeit zu Zeit zu dir."
Der früh verstorbene Sohn einer Mutter sagte zu dieser:
"Sei froh für uns, daß wir hier drüben sind, wir sind nicht tot,
das weißt du."
"Ich weiß es, lieber Bobby," erwiderte die Mutter, und Bobby fuhr
fort:

"Ja, aber denk doch nicht immer, daß wir (er und sein ebenfalls
verstorbener Vater R.S.) im West Kilbride-Friedhof drüben überm
Kanal liegen '. Ich bin nie dort gewesen, liebe ·Mutter. Icti lebe in
deinem Herzen und in deinem Gedäc·htnis. Wenn die Schatten und die
Nebel :verschwunden sind, dann werden wir dich hier begrüßen. Ich
haoe dir so viel zu zeigen und so viel zu erzählen, Mutti."
Die von den Kirchen so unnötig genährt~ Furcht vor dem" jüngsten
Gericht" wird ' von einem, der selbst durch die Pforte des Todes 'g ing
··und offenbar kein Tugendbold war, mit folgend en Wort'en zers treut :
"Ich muss leider sagen, daß ich nicht immer auf dem rechten Pfad wandelte. Wenn ihr euch. aber vor dem Tode kl armacht, daß ihr im ird;isehen Leben eure Pflicht getan habt, so werdet ihr zu einem helleren
und schöneren Lebensweg eingehen. So trat auch ich meinen Triumpfzug
über die Schwelle des Todes an. Ich hoffe, es wird euch einst ebenso
ergehen. Wisst ihr, daß es hier keine Abrechnung gibt? Alles 1st
ausgeglichen, ehe ihr kommt. Auch der Weg ist klar zu sehen, der Weg,
auf welchem ihr kommt, und der Weg, auf welchem ihr hättet kommen
sollen." Der so sprach, war auf Erden ein Bankier gewesen.
Ein Jenseitiger, dem man ' die. Frage stellte, wo nun eigentlich das '
Jenseits läge, gab folgende Antwo~t1
"Zerbrecht euch darüber nicht den Kopf, wo die Geisterwelt liegt.
Ihr werdet dort schon sicher ankommen, wenn es dafür Zeit ist, alle
ohne Ausnahme. Was ich euch aber gern sagen möchte, ist: Bereitet
euch dafür schon auf der Erde vor, damit ihr würdig und in der Lage
seid, einen vernünftigen Platz und eine vernünftige Verantwortung
zu übernehmen, wenn ihr herüber kommt."
Auf die Frage, ob man sich drüben an sein Erdenleben erinnere,
was übrigens für manche nicht gerade wünschenswert sein mag, antwortete ein GE3 ist: "Bis zu einem gewissen Grade erinnert man sich an alles, 'wenn man
hinüberkommt. 'Aber Dinge, die man auf der Erde erle,bte und die einem
in der Geisterwelt ohne Nutzen sin'd, vers.chwinden all'm ählich aus
dem Gedächtnis."
Das Erlebnis d'e r von dem Tode nahen und wieder zum Leben erweckten
Menschen der sog. panoramaartigen Rückschau auf das vergangene
Leben bestätigt ein Geist mit folgenden Worten:
"Alle angenehmen Erlebnisse der Vergangenheit, die man vergessen hat,
werden ·beim Tode . an d'ir vo:rüberziehen. Dies erleben viele im Augenblick des Todes ••• "
Über den oft berichteten Empfang des Hinüberkommenden durch vorausgegangene Freunde spricht auch hier ein Geist:
"Es gi bt keine Trennung von Herzen, die in Harmonie und Liebe zueinander schlagen, und der Übergang eines lieben Menschen vom Diesseits zum Jenseits ist · keine Trennung. Es gibt in der Tat keine
Trennung. Alle, die du am meisten geliebt hast, alle die deinem
Herzen - ich meine: deinem Herzen: auf Erden - nahe standen, werden
zu dir kommen, wenn du hinübergehst. Du wirst sie wiedererkennen,
gleichgültig, wie ' lange sie schon vor dir drüben sind."
- - Fortsetzung folgt
h

''-\

Zum Thema "Die Weltsprache im Jenseits"
Die Zuschrift von P .M. in der Januarnumrner der "IMli, die auch freundlicherweise meinen Namen erwähnt, veranlasst mich, zu dem Thema
Stellung zu nehmen:
Bei der Frage der "Sprache der Jenseitigen" muß man folgende drei
Fälle scharf unterscheiden:
1.) Die Verständigung der Jenseitigen untereinander.
Auf diese Frage antwortet der Geist S.G. von Ph. Landmann:
"Wenn ein (jenseitiger) Mensch dem andern begegnet, sagt ihm sein Gefühl, was der andere denkt, d. h. was er ihm mitteilen möchte. Das
ist nicht eine Art Gedankenlesen. Die Gedanken sind auch hier wie bei
euch das, was einem ganz persönlich gehört, verborgen.
Aber das, was der andere wissen soll, fühlt er sofort; es braucht
nicht ausgedrückt zu werden mit Worten wie auf der Erde. Diese gefühlsmäßige Verständigung ist aber nun doch keineswegs ohne Lautäusserung. Das Gefühl hat freilich keine Lautäußerung nötig, um verstanden zu werden. Trotzdem hat es das, was ihr "Worte" nennt, und
sie werden von jedem verstanden.
Menschliche Worte sind dem einen eine Offenbarung von Gedanken, dem
andern nur ein Klang ohne Inhalt, weil er die betreffende Sprache
nicht versteht. Etwas anderes geht hier vor. Das Gefühl sagt jedem
ganz genau, was der andere ihm mitteilen will, und dann hört er es
in der Sprache, die er in seinem irdischen Leben als seine Muttersprache gesprochen hat. Infolgedessen gibt es hier keine Trennung
dadurch, daß verschiedene Sprachen gesprochen werden. Der eine versteht den andern und hört ihn in seiner Muttersprache mit sich reden."
Zwischenfrage: "Das erinnert an das erste Pfingstfest (Ap. G.2,6-11)?"
"Ganz richtig. Jeder hat also die geistige Gemeinschaft mit allen andern dadurch, daß jeder jeden versteht. Daß Liebe sich im Gefühl innerster Gemeinschaft auswirkt, ist ja bekannt. Eine Störung durch etwaige Verschiedenhei t der Sprache gibt es hier nicht. 11
(Dieser Abschnitt ist entnommen dem z.Z. im Druck befindlichen Buch
"Wie die 'Toten' leben", Lebensweiser-Verlag, Büdingen-Gettenbacb/
Hessen)
So oder ähnlich drücken sich die allermeisten jenseitigen Kommunikatoren aus.
Demnach handelt es sich also um kein reines Gedankenlesen, denn Gedanken bleiben auch im Jenseits geheim. Es muss beim "Sprechenden" also die Absicht, dem anderen etwas mitzuteilen, vorausgehen. Er ist
ein "Sender". Anderersei ts sind es Worte und doch wieder keine Worte.
Insofern mögen also auch die Mitteilung en von A. Konopatzki nicht unbegründet sein, daß bei wissenschaftlichen Erörterungen im Jenseits
auf genau präzisierte "'Norte" nicht verzichtet werden kann.
Ich erinnere hier an die sehr missliche Frage der sogenannten "Entsprechungen", die bei Swedenborg und Lorber eine so große Rolle spielen. Danach soll die Bibel einen zweiten, tieferen Sinn haben. Wo also in der Bibel z.B. "Feuer" steht, ist kein wirkliches Feuer, sondern
Liebe gemeint, der "Berg" steht für Hindernis usw. Schon Aksakow hat
darauf erwidert, daß man dieses Prinzip schließlich auf jedes Buch
der Weltgeschichte anwenden könne, auch auf ein Kochbuch. ',Venn also
die Jenseitigen in der Weise von Entsprechungen denken sollten, dann
ist allerdings, wie A. Konopatzki richtig ausführt, dem Mißverstehen
Tür und Tor geöffnet.
Rudolf Steiner hat behauptet, daß die Jenseitigen sehr bald die Sprache verliren und nur noch in Symbolen miteinander verkehren. Auch
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daran mag der Kern richtig sein, daß eben die jenseitige Sprache eine
Gedankenübertragung ist, eiri.e Ver,mi ttlung yon Gefühlen und ,Vorstel__ , lungen." Fals.eh ist aber natür1,ich, daß die Jenseitigen infolge "Verlernens" der Sprac~e , n-ich~ , mehr mit uns ver).{ehren könnten und daher
alle vermeintlichen Jenseits äußerungen nur automatenhafte Äußerungen
unbemannter Astralhüllen
seien~
.
Auf einem anderen Blatt stehen die von A. , Konopatzki erwähnten "80
Millionen verschiedenen Sprachen" im Jenseits. Es wäre gut gewesen,
wenn er genau angegeben hätte, woher er diese bisher allein dastehende Behauptung , hat. S~ltsam erscheint mir dabei die Erwähnung des Aramäischen als jetzige oder kün'ftige " Wel tsprache" des Jenseits. Sel t'sam darum, weil schon Kerners Seherin von ' Prevorst Ähnliches behaup,t et hat. Sie hat Proben dieser Geistersprache sowohl in' seltsamen,
'a ns Arabische erinnernden Schriftzeichen aufgezeichnet, als auch Worte in die s er Sprache angegeben, z"B. handacadi = Arzt, schmado = Mond,
chlann = Glas, Nochiane = Nachtigall,bianna fina = vielfarbige Blume,
0. mia criss, = ich bin, 0 mia da = ich habe, 'usw.
Auc.p. dies e Behauptungen der Seherin stehen völlig vereinzelt da. Befragte Geister können damit nichts anfangen. Es müsste also erst bewiesen werden, daß es
sich dabei nicht um eine reine Erfindung wie bei der "Marssprache" der
Helen Smith handelt.
2. Die Verständigung Jenseitiger mi~ uns ,
Hi~r gibt es zwei Möglichkeiten:
g,Uie r ain mechan i s ch e ÜbertragUng ' der Sprac h e
Bei der direkten Stimme s tets. beim Sprechmedium meist, allerdings
nicht immer, wie , in meinem Beitr'a g lIDer Weg des Lebens" in dieser
Nummer, Seite e ?, u le se ~ ist, bildet sich der Jenseitige mit Bilfe
de s dem )lIedium en t zogene.n F.ktoplasmas ein eigenes, irdi sch-ma terielles Sprachwerkzeug (I\1u.1.d, Kehlkopf ll."ld Lunge) aus, das er wie' eine
Art Maske aufsetzt ill1d damit $pricht, wie er zu Lebzeiten auch gesprochen hat 9 oder ind~ m er '- wie beim , Sprechmediurn - vorübergehen~
die Kontrolle üoer das Nerven- und Mus kelsystem des Mediums ' übernimmt.
Hierbei k a n n der Jenseitige in keiner anderen Sprache sprechen
als in der, die er gelernt hat. Der Geist eines Russ en, Griechen usw.
k a n n also nur Russi s ch oder Gri echisch spre c hen, sofern er keine
andere Sprache gelernt hat. Es sind genug Sitzungen bekannt, in denen Geister in allen Anwesenden völlig unbekannten Sprachen redeten.
Sofern diese a uf Tonband aufgenommen wurden, konnten diese Sprachen
nachträglich durch Gelehrte ' u.a. als Kroatisch, , Baskisch, aber auch
als Altgrieohisch, Altägyptisch oder Altchinesisch erkannt werden.
Die sog. Polyglottie (Vi elsprachigkeit) mancher Medien - wie z.B.
der Tochter von Richter Edmonds in New York - aus denen Geister von
Griechen, Türken, Deutschen, Schweden usw. mit Landsleuten sprachen,
die sogar in Dialekt Und Tonf a ll be s timmte Angehörige erkannten, gehört hierher. Sie ist m. E. einer der stärksten Beweise für das persönliche Überleben de s Todes, und ist niemals durch unterbewU$st aufgeschnappte Spra chbr ocken des Mediums wegzudiskuti eren. ,
Ich sagt~: Der Geist kann auf diesem sozusagen rein mechanisch-telefonischen Weg keine andere Sprache sprechen als, die ~ die er gelernt
hat. Allerdings wird d ~ z u mitgeteilt, daß z.B. Indianer, die im Leben
nur ihr Idiom konnten, mit der Zeit im Jenseits ader im Umgang mit
dem Zirkel noch nachträ glich eine Sprache, z.B.Englisch erlernten.
Der hochstehende Indianergeist "Silver Birch" sol·1 am Anfang nur
sehr gebrochen Englisch gesprochen haben, jetzt dagegen 'völlig fliessend. Dazu stimmt die wiederholte Angabe von S .G., daß die Geister
viel leichter lern en als wir o
,
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b) Die ps~chische ,Übertr~un~ der Sprache
,Bei Sprechmedien - jedoch niemals bei direkter Stimme! - wird häufig die Beobachtung gemacht, daß der Geist fließend eine Sprache
'spricht, dte er 'nie gelernt hat, z.B. ein deutscher oder französischer Arzt (Phinui t!) Englisch, ein Perser Deutsch usw. Hier scheint
'es dem Geist möglich zu sein, nicht die Sprachorgane des Mediums
einfaöh mechanisch zu benutzen, sonder der Psyche des Mediums den
Gedanken einzuprägen und diese zu veranlassen, den Gedanken in seine Muttersprache zu übersetzen und wiederzugeben. Ein typisches
Beispiel dafür ist die Kontrolle "Feda" (die Anfang des vergangenen
Jahrhunderts als Indierin gelebt und jung gestdben sein soll) der
berühmten Mrs. Osborne Leonard, dem Hauptmedium von Sir Oliver Lodge, Sir Conan Doyle und zuletzt des kürzlich verstorbenen Rev. C.
Drayton Thomas. Sie lebt übrigens heute noch.
Dabei zeigt sich, daß der Wortschatz und Bildungsgrad des Mediums
dem Geist Schranken setzt. Es wäre also in dieser Form nicht möglich, daß ein Gelehrter-Geist wissenschaft,liche Gedanken durch ein
Medium wiedergibt, das ein ungeschultes Mädchen oder ein Wilder ist.
Dazu gehört auch die seltsame Erscheinung, daß Geister mühelos die
längsten Reden und hochgeistige Themen behandeln, aber Eigennamen
äußerst schwer oder gar nicht herausbringen. Denn während alle all,gemeinen Sprachbegriffe in der Psyche des Mediums bereitliegen, also mühelos "übersetzt" werden, fehlen diesem ihm fremde Namen völlig.
Der Geist versucht dann - für uns seltsam und unverständlich - die
Namen umständlich zu umschreiben. So spricht z.B. das Medium von
einem kühlen Wasser, von einem Netz, einem Kahn usw., wenn der
~ Geist den Namen "Fischer" nennen will. Der Name ist eben dem Geist
nicht, wie die übrigen Satzinhalte, ein Begriff, sondern eben ein
Name ,und der"Gehirnroboter" des Mediums weiß damit nichts anzufangen bezw. "überset zt" ihn in völlig sinnloser und unverständlicher
Weise' , Diese Schwierigkeit besteht übrigens auch bei Telepathieexperimenten unter lebenden 'Menschen.
Anders ist es, sO\~J ohl bei a) als auch bei b), mit dem Auf n e hm end. h. Verstehen fremder Sprachen. Wie Dr. Nebel ganz richtig ausführte, versteht der Geist beliebige Sprachen in ähnlicher
Weise, wie er nach den Ausführungen von S.G. andere Geister versteht. Der auf der Erde lebende Mensch ist ja ebenfalls ein Geist
und "sendet" offenbar neben seinem Sprechen ähnliche Begriffe wie
der körperlose Geist, und dieser kann es aufnehmen, bezw. "hört"
es in seiner Muttersprache. Ob und wie es allerdings möglich ist,
daß ein Geist ihm in einer unbekannten Sprache Fragen beantwortet,
die auch dem Medium nicht
bekannt Ist, möchte ich dahingestellt
sein lassen. (Beispiel Vauvenarguss von Dr. Nebel).
.
Dr. Rudolf Schwarz
Durch. G e b e t ßerettet
In der Quäkerzeitung "Guidepost" (Wegweiser) fand ich folgenden,
wegen der reizvollen, typisch amerikanischen Ar~, wie er erzählt
wird, ungekürzt übersetzten Bericht:
Der Junge war auf dem Heimweg von der Schule hingefallen und ,hatte
sich sein linkes Knie aufgeschürft. Es war nicht mehr als ein
Kratzer, und in der Hose war nicht einmal ein Loch. Doch abends
fing das Knie an zu schmerzen. "Das macht nichts", dachte er mit
seinen 13 Jahren und als Sohn eines mit allem fertig werdenden
Farmers. Er verbiss seinen Schmerz, kniete nieder, sprach sein Gebet und kletterte dann in sein Bett, das in dem für ihn und seine
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fünf Brüder gemeinsamen Schlaf'zimmer stand. Am nächsten Morgen tat
das Bein sehr weh; aber er sagt-e -niemand etwas davon. Der Farmbetrieb
zwang die ganze Familie .: zu unaolässiger Geschäftigkei t. Täglich hatte
er ··um 6 ' Uhr 'auf zu sein, uni .noch vor der Schule seinen Teil Arbeit zu
tun, und zwar so einwandfrei, .daß er nicht Gefahr lief, sie nochmals
tun: zu' müssen, einerlei,was ·er ·dabei versäumte, selbst die Mahlzeiten. I.ri · ~iesem · Haushalt · herrschte eine gute, aber strenge Ordnung.
Am ' übernächstE;ln MQrgen schmerzte das Bein so arg, daß er sich nicht
"mehr in deif .'Stall schleppen konnte. Es war Sonntag, und er konnte da
:bl~iben,.: während d.ie übrige Familie in die Stadt fuhr. Er saß im WohnzlIIjIIler, b.is ,seine' Brt~der al:l.sder Sonntagsschule zurückkamen .. Vater '
und Mutter kamen 'a ber nicht mit ihnen zurück, weil Sonntag der freie
Tag der Eltern war .• Die . Jungen erledigten die Hausarbei ten und kochten das große Essen der . Woche, während Vater und Mutter sich auf ~ ~ e
während des Gottesdienstes verlassen ~ onnten. Als sie zu dem fertigen
Mittagessen zurückkehrten, lag der Junge im Bett. Der Schuh hatte von
seinem dick angeschwollenen Fuß heruntergeschnitten werden müssen;
das ganze Bein war blau angelaufen.
" Warum in aller Welt hast du nicht früher etwas gesagt?", rief die
Mutter entsetzt .. "Geh einer schnell und hole den Dokt or!" Gleich hatte ' sie ein paar bewährte. Hausmittel zur Hand •. Sie war eine willensstarke, lebensbejahende Frau. Beim Anblick dieser schlimmen Blutvergiftung verlor sie die Fassung nicht. Sie hatte ihre Kinder gepflegt
bei Unfällen und Krankheiten, vom Zahnweh bis zum Scharlach. Einen
Sohn hatte sie verloren. Aber das machtB sie nur ruhiger und entschlossener, wenn es für die a1?-deren Z1.1 kämpfen galt.
Der alte Dr. Conklin prüfte das Bein und kniff ·die Lippen zusammen.
"Es ist kaum wahrscheinlich, daß man es retten kann." Der Kranke fuhr
in die Höhe: "Was heißt das?" fragte er mit rauher Stimm.e . "Das
heißt", erklärte der Doktor, "wenn es schlimmer wird, werden wir das
Bein amputieren müssen." "Nicht bei mir!" schrie der Junge. "Ich will
das nicht! Lieber würde ich sterben!" "Je länger wir warten, umso
mehr müssen wir abnehmen", drängte der Doktor. llSie dürfen nichts
wegnehmen", schrie der Junge mit in jugendlichem Stimmbruch überschnappender Stimme ', während. die Mutter sich erschütt.ert wegdrehte.
Dr. Conklin stapfte hinaus, wobei er der Mutter zunickte 1 ih;m zu folgen. Als 'e r im Hausgang stand und beiden Eltern auseinander setzte,
WaS erfolgen könnte und wahrscheinlich auch erfolgen würde, hörten
sie' den Jungen nach seinem Bruder Edgar rufen:. "Ed, Ed, komm, bi tte,
schnell zu mir!" Der Bruder stampfte hinein, und dann hörten sie die
von dem kranken Jungen mit Mühe herausgestoßenen Worte: "Falls ich
bewusstlos 'werden sollte, Ed, dann lass nioht mein Bein abschneiden."
Gleich darauf kam Ed hera us und rannte in die Küche. Als er zurückkam,
fragte die Mutter: "Was hast du denn geholt?" "Eine Gabel, auf die er
beissen kann, um nicht vor Schmerz laut zu schreien."
Dann stellte sich Edgar mit verscbT'ä nkt en Armen vor die Sc hlafzimmertür. Es war klar: Er stand hier als Wächter. Ed blickte starr auf
Dr. Conklin. "Niemand darf da hin,ein, um d.as Bein abzusägen", verkündete er. "Aber, Ed, sei doch nicht albern!" k..'1urrte der Doktor.
"Meinetwegen", lautete die Antwort. "Aber ich 'habe ihm mein Wort gegeben." Und das war unwandelbar~ '
.
Wenn Edgar nicht unerschütterlich ' fest geblieben wäre, hätten Vater
und Mutter wahrscheinlich dem J!okt'ör:' nacngegeben. Sie waren aber doch
nicht ganz überzeugt, daß eine 'Amputati'on unbedingt nötig wäre. Die
unbeugsame Haltung zue·r st des kranken ' Jungen und dann seines Bruders
waren eigentlich etwas Urrerhö"rtes ' ~ ' Denn' · T rotz gegen sI terliche Aut 0rität war unbekannt ·;·in diesem Hause. "Ich meine, wir wollen noch etwas zuwarten und sehe'n 1 wi e es ihm ; heut'e nacht geht, lieber Dokt or" ,
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sagti' schließlich der Vater.
Zwei Tage und zwei>Nächte hielt Ed die Wache. ' Er schlief auf der
Türschwelle und verließ sie selbst nicht um zu · essen, Das Fieber
stieg immer höher, und der von Schmerzen gequälte Junge fantasierte.
Doch sein älterer Bruder wurde nicht wankend in seinem Entschluss,
selbst als die Blaufärbung des Beines bis zum Becken stieg, genau
wie es der Doktor vorausgesagt hatte.
Die Eltern wussten, daß ihr Sohn ihnen eine Amputation nie verzeihen
würde, und Eds Haltung war immer unbeugsame Entschlossenheit, wenn
der Doktor wieder kam. Einmal .schrie Dr. C. in hilfloser Wut: "Das
ist Mord!" und schlug die Haustür zu. Je"hzt konnte
noch ein Wunder den Jungen retten. Da erfasste Vater, Mutter und Ed derselbe
Gedanke. Hatten sie ihren Glauben vor lauter lähmender Angst vergessen? War nicht des Jungen Großvater, dieser kraftvolle und begeisternde Farmer-Gemeindeälteste, der Leiter der Fluss-Bruderschaft-Nieder-.
lassung in Pennsylvanien, immer von der Heilung durch Giauben überzeugt? Jetzt, in dieser verzweifelten Stunde, knieten die Drei nieder am Bette des Jungen. Sie beteten mit Inbrunst; zuerst der Vater;
dann die Mutter und zuletzt Edgar, immer einander ablösend~ Zwischenhinein ging einer der Drei hinaus~ um die unumgänglich nötige Arbeit
im Haus und · in der Farm zu erledigen, kam aber dann sofort wieder
zurück, um sich mit den anderen im Gebet zu vereinigen. Auch die anderen Brüder kamen hintereinander, um mitzubeten.
Als sich a~ nächsten Vormittag der treue alte Doktor wieder blicken
ließ, sah sein erfahrenes Auge ein gutes Zeichen. Die Schwellung war
stark zurückgegangen. Dr. C. schloss die Augen und sprach mit bewegter Stimme ein Gebet, ein Dankgebet! Auch, nachdem der Junge in ge- .
sunq.en Schlaf gei'allen war, hielt immer ein Mitglied der Familie dfe
Gebetswacht • Als es wieder Abend war, schlug der Junge die Augen auf.
Die Schwellung und die Schmerzen waren verschwunden und auch nahezu
die Blaufärbung • Er war gerettet, und nach 3 Wochen konnte er wieder .
aufstehen.
.
NUn müssen wir aber noch verraten, wie der Junge hieß~ Sein Name
war Dwight Eisenhower, und heute ist er Präsident der Vereinigten
Staaten.
Dr. Paul Brandt

nur

Buchbesprechung
Wilhelm Otto Roesermueller: Die göttliche Heilkraft J·e su ,
Verlag Hermann Bauer, Freiburg / Br. DM 3.-Es wird heute viel über geistiges Heilen geschrieben, unq in allen
Ländern tauchen Menschen auf, die die göttliche Gabe besitzen, etwas
zu bewirken oder doch die Wirkung zu einer Heilung einzuleiten, die
als "Wunder" bezeichnet wird. Dabei ist die geistige Einstellung ·
der verschiedenen Heiler von einander äußerlich oft sehr divergierend. Der Verfasser, der auf diesen Gebieten außerordentlich be·l esen ist, hat schon in anderen . seiner Bücher immer wieder auf die
groBen inneren Zusammenhänge hingewiesen zwischen den uralten erprobten Heilweisen, den Fastenkuren usw. einerseits und der richtigen gedanklichen Einstellung, der Hingabe, dem richtigen Gebet und
der "Hilfe aus dem Jenseits" andererseits,
Das vorliegende Buch enthält eine Fülle interessanter Berichte über
Heilungen von geistig en und körperlichen Leiden. Ferner solche von
"Gebetsheilungen", z.B. durch H. Zaiss, der in Holland, aber auch in
anderen Ländern über die Sendung Jesu spricht in jedesmal überfüllten Kirchen oder auch Sälen. Wenn er dann "in Vollmacht die Hände
auflegt oder in Jesu Namen der Krankheit den Abschied befiehlt", geschehen Wunder der Heilung, die fast unglaublich erscheinen, wenn sie
nicht so gut b~stätigt würden.
475

Auch in dem Kapitel "Beter und Faster und ':' l)ie übersinnliche Welt"
z eig~ .. der Verfasser an vielen Beispielen ' und Zitaten großer und überall ~er~annter , Wissen$chaftlerJ wie man unter Zuhilfenahme unserer
~euzei~igen Erk~nntnisse , all~s Transzendentale erkennen und damit
auc;:h ausüben lernt, was e~ ,zusammenfassend "Die göttliche Heilkraft
Jesu" , nennt.
'
Dem ' kleinen, ' aber außerordentlich ' aufschlus'sreichen Buch ist die
größte . Verbreitung ·zu wünso.hen. '.
Wn.
Frieda. HOhenner-Parke'r: Die Wel t in' der ich lebe. Verlag Richard
Schi~ows ki, Berl~.32 Seiten, geh. 2,50 DM
.
. . '
. .
,Di'e" s~~ Buch "is'tdie' :t;3.uf das Wesentlic,hste, gekürzte Ausgabe des eng.' '-1.is che'n "The' world in which I live" ~ Es , enthält die , ersten Berichte,
di. e' d:Le . Verfasserin von' 'ihrem einzigen Sohn Frederick erhielt, der im
Jahre 19-42 als Flieger tödlioh verunglück~e .. Diese Mitteilungen sind
dadurch besonders interessant, weil Frederick auf der anderen Seite
sich seines Zustandes sofort bewuS"st war und sich überraschend
"sc'hnell weiter entwio'kel te, wob~i ihm die zal).lreichen Kenntnisse zugut'e' kamen, die er sich trotz seiner ' Jugend in diesem ' kurzen irdischen ' Leben ' erworbßn hatte. Er betrachtet es als seine 'Aufgabe, durch
seine Mutter die Menschen ' ~ber alles aufzuklären, was wir vom Jenseits
wissen müssen,. um di'e ' Furqht vor d~m 'Tod' Z"l+ verlieren.
So"i spricht er ube,r 'seine ersten 'Eriebnisse, Begegnungen ~i t berüjlmten
F'OI'scher.n:, über Krebsfor,s chung, wissenschaft~iche Experimente, Materialisationen üsw. Besonders aufschluss:reich is"t das . Kapitel über
di-e Tranc 'e -Kontrolle, ein' v.~rrgang, den wir von unserer Seite aus
schwe'r -oder gar nicht beobachten können. Durch seine Erklärung er~ahren wir u.a, warum die Aussagen der Jenseitigen, besonders wenn
sie 'zum erstenmal zu uns sprech~ri , ,', oft. primi tj,v erscheinen. Auch ' die
weite'r 'e n Kapitel über niedere AstraTs phären, das Rettungswerk dort,
das Schicksal einfacher Menschen usw, geben dem Lese;r viele w'e rtvolle
Einblicke,- so daß der ' Broschüre eine weite VerbreitUng zu wünschen
ist. " ' .
,
Wn
I

:

Nachrichten vom Sekretariat
Soweit das noch nicht geschehen, bitten wir unsere Freunde, uns den
Beitrag für das 1.Vierteljahr 1954 · auf· unser Postscheckkonto Hannover
111 700 zu überweisen.
,"
.
Erlebnisberichte über ' Begegn~geh , mit der jensei tigen Welt, Berich,t e
über ' B.ußer9rdentliche mediale Gaben, Rückerinnerungen, Sitzungsberichte u.a.m. erbitten wir zur Auswertung für unser Archiv und ,für unsere
Internen Mitt,e~lungen.
.
,,.
'.',
,
'.
AnsQhriften von Gesinnungsfreunden zwecks Gedankenaustauschs erfahren
Sie durch die Hauptgeschäftsst·elle. ·
Neuanschaffungen für unsere okkulte Bücherei
,
200 w 53 Roesermueller: "Die ,Praxis des Jenseitsverkehrs"
201 W 54 Mattiesen: "Das . persönliche Überleben des Todes" 1. "Bd.
202 W 55
"
"Das persönliche Überleben des Todes 11 2. Bd.
203 E 18 Moufang:
"Mysterium der ,Träume"
204 E 19 Wal ter Lutz: "Si'e gende Liebe 11
205 B 18 Walter Lutz: "Gott und sein Gegenpol" '
Bitte, beacht en Si~ bei unserer Anschrift, . K ' l e e f e I d hinzuzusetzen: G W Se. V .. , Hannov:er - Klee:t:eld ,. SC'hließfach 32! '
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(Vervielfältigt: H. Schreiner; München 13,
Türkenstr. 23 )
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