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Zum Auferstehungsfest Christi sendet die GWS allen
ihren Mitgliedern , Mitarbeitern und Freunden frohe
Ostergrüße .
vVir feiern das Osterf e st immer mit ganz besonderer
Freude, denn beim Lesen der Evangelien finden wir
jene überaus tröstliche Wahrhei t verkündet, die für
uns nicht Glaube , sondern Gewissheit und Überzeugung
ist.
Mögen auch Krankheit und Mühsal, Not und Leid,
von denen kaum ein Mensch verschont bleibt in diesem
Erdenleben , über uns geschickt werden: das innere
ttefe Glück und den wahren Seelenfrieden können sie
uns nicht rauben. Denn wir wissen: alles ist nur
Übergang , nur zeitlich begrenzte Prüfung . Bevor steht
uns die glückhafte , befreiende Auferstehung ' a ~
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Gedanken zum medialen Jenseitsverkehr
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Der geistige Verkehr und Austausch mit der jenseitigen Welt hat nach
der KatA..strophe der materialistischen Denkweise in den zwei Weltkriegen bei allen KW.turvölkern - wie nach und nach allbekannt - einen
erstaunlichen Aufschwung genominen. Wir stehen in dieser Hinsicht
geradezu in einer geistigen Weltwende. Zahllose Menschen, die noch
vor ein paar Jahren für die Annahme unsichtbarer Geistwesen nur ein
höhnisches Lachen hatten, hahen durch den Spiritismus, die Parapsychologie oder aus Gnaden Gottes spontan geistige Dinge erlebt, die
sie nötigten, ihre Denkweise vom Diessei tigen u.rld Materiellen auf das
Übersinnliche umzuschalten.
Nunmehr wird von diesen vielen Erwachenden aber mehr oder weniger
lebhaft weitergefragt und weiterge,forscht: wo und was ist Wahrheit?
~as alte irdische 'Festland' oder dieses ne~e, unsichtbare Reich im
Ather? Der Mensch von' Fleisch und Blut - oder das Heer entkörperter,
unfassbarer 'Geister? - Vor allem: wie sind jene sonderbaren , in V'I ort
und SchriIt ergehenden Kundgaben aus dem Jenseits zu bewerten, welche
durch die ( wie die Pilze im Herbstwald aufsprießenden ) Medien vermi ttel t werden?
Ganz besonders über die letztere Frage ein gutes, klärendes Licht
zu verbreiten, scheint eine hohe Liebespflicht und Hauptaufgabe der
durch Erfahrung gereiften Lehrer und Leiter. Viel böser Verwirrung
und bitterer Enttäuscb,up.g ,gilt es da vorzubeugen, wenn aus dem Segen
medialer vvahrhei tsmi ttlung nicht ein Schaden für schwache, lichtarme
Seelen werden soll.
Menschen, die durch eindrucksame mediale Kundgaben zum Glauben an ein
Fortleben, eine jenseitige Geister- und Engelwelt und an einen väter4'77

lichen Gott ~d : Schöpft;l'r gekommen sind, ne,i,g,en···of,t dazu, nun alles,
was an .Behauptungen "und "Lehren auf diesem We g'e zu ihnen " gelangt,
au~, le.u-:t;·.e.rEhrfurcht·....als : l:'eine Gotteswahrheft ohne ernste Prüfung
an~~~hme.A:. , " Nt 9ht s:.l tep,q.rängt atich die. Mitte~spersonl das I;'Iedi:un
selbst - ""wenn "1.hm Re1.fe, Demut und ,Besehelodenhelot mange.Ln - aUf d1.ese ehrfurchtsvolle, blindgläubige Einstellung. Und was kommt dabei
allzu oft he!'aus, wenn die vviderspriiche und Irrtümer zu dick werden?
Daher wollen wir nun einmal der medialen Erkenntnisquelle auf den
Grund dringen - entsprechend dem Norte des erfahrenen Paulus:
"Dämpfet nicht den Geist, verachtet nicht die geistigen Botschaften
aber prüfet alles, und'" das Gute behal tet! " <Öder w~e es im ersten
J ohannesbri efe , heißt: "Ihr Lieben, glaut~t 'nicht ein~in jeglichen
Geiste, sondern prüfet die Geister, ob sie von' Got 't sind; denn es
sind schon viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt."
Wie steht es denn nun mit den Mitteilungen aus dem Jen~its? Vergleichen wi'r: : sie mit der ' fernmündli'chen Unterredung durch das
Telefon! Beim Telefon, da ist- an einem Ende der 8tri'p pe ein Sprecher, am aridern ein Empfänger. Beginnen wir beim Letzteren, dessen
Rolle beim medialen Ve~kehr ~as Medium spielt. Der Fernspruchempf~~
ger kann .beim Telefon, w;i.e· die Erfahrung ,zeigt, ,a us ,allerlei Gründen die Worte des Sprechers falsch hören und 'auffas.sen. 'Er kann auch
der Botschaft bei der :Weitergabe bewusst; ode,r unbewusst eigene Gedanken, Auffassungen und Absichten ·beimiFlchen. Genau so ist es bei
den Botschaft en aus de.m Jens ei ts. Die ~1edien )rönnen falsch hören
und auffassen. Ni'cht selten kommt , es auch vor, daß aus ihrem Eigenseelischen , ihren Meinungen, Vorstellung en und Wünsc'hen sich Bestandteile in die geistige Kundgabe - meist völlig urlbewusst - mengen. Wie etwa - um ein Naturbild zu gebrauchen - eine Quelle aus dem
durchdrungenen Erdreiche Minerale und andere Stoffe mit herauf:t'Ührt.
Solche Beimengungen finden sich oft und leicht be'iunreifen Medien,
denen noch die Gabe mangelt, ' solche ,oft übermächtig andringenden
eigenseelischen Gedanken abzuwehren. In mehr oder weniger sublimem :Maße kommen die 'menschlichen Be:Lrili-schungen, Färbungen und Trübungen ab er a-uch bei . höheren Boten : und ' f,1i 'ttlern vor. Deshalb hat
. zum Beispiel auch 'in den , biblischen und ' anderen Religionsschriften
jeder Prophet seine" 'p ers önlich -gefärbte Geefankenwel tund Ausdrucks,f orm. \' .',
" , '
':N.un ist b.e'i dem eingangs" zUm 'Verg'l eich 9ngeführten Fernsprechverkehr
natürlic'h- .. aber auch , sehr wesentlich, wer 'am andern Drahtende a.ls
Sprecher steht. üb1tchE;lr':vyei s e sagt dieser Unsichtbare, zu Beginn seinenNamen-. ' Der Hörer wird sich darauf jedoch nicht in ' allen F,ällen
verlassen, sondern prüft die Sprache u.t+d die Mitteilung auf die ,
Identität des Spreche'rs. Genauso verhält sich die Sache bei medialen Kundgaben,. , Auch hier nennt der ' jensei ti ge ' Geist 'oft einen Namen
und, mit Vorliebe einen :rec-ht hoohklingehden, eindrucksvollen ' bekann'ter geschichtlicher' oder ' b'iblischer Persönlichkei ten. Wird da ein
, erfahrener '~ ' vernünftiger Mens:ch in ' solchem Falle ohne weiteres glau,,· ben unq, vertrauetl.? ·, Nein, _ gewis's n'i 6ht! Im Gegenteil, gerade bei' ,
einer , auf zw.i ngenderi Eindrück abzielenden Namensnennung ist Vorsicht
geboten. Denn wirklich hohe Geister von Engelsrang vermeiden es
wegen der ihnen heili g en Urteils- und Willeni?freiheit der Mensohen
gef.lissentlich, , sich mit ihrem I1amen e:i,n Ansehen zu verleihen. Sie
WOllen zwan,g los lli'ld ~esl1alq ~n der Eegel, auch 'nE;lmen-los für ihren
Herrn Ul1d fi;ir die la.utere .Wahrhei t walten . ...
Hier sohqn liegt~lso ' e'ine gewisse 'Unsicherheit 'bei den medialen
Kundgaben: man kann sich nie ohne weiteres auf die Namensangabe
verlassen - auch wenn d ,e r Name Gottes ,o der Jesu Christi vorgegeben
wi rd. Es ' blei bt in Jedem. Falle ~ ine ,vernÜll:(tig,e 'k ritische Prüfung
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unerlässlich. Und dies umsomehr, als e,s bei den medialen Botschaften gehau so ist wie beim Gespräch durch einen' in einer öffentlichen Sprechzelle hängenden Telefonapparat, den jeder Beliebige von
der Straße her zum Anruf benutzen kann .
Damit kommen, wir jetzt noch zu einer weiteren Hauptschwierigkeit der
medialen ,Mitteilung: an das mediale ' Telefon' haben die allerverschie,d en'artigsten Geister Zutritt ( wenigstens 'bei unerfahrenen,
unreifen Mi ttlern) . Stellen wir Uns dieses · unabsehbare, jensei tige
Heer einmal in seiner ganzen Größe und Stufung vor das Seelenauge!
Die Geister, welche sich da melden zu Kundgaben, Botschaften und
Offenbarungen , sind zumeist aus dem Erdenleben abgeschied.ene Menschen . Da gibt es drei Hauptarten: erstens solche, die unter höherer geistiger Leitung drüben den Weg zu Gott und zu einem ' helleren
Lichte eingeschlagen haben. Zweitens solche, die noch unentschieden
zwischen Licht und Finsternis in geistiger Dunkelheit sich herumtreiben . Drittens solche , die Gott und sein Licht verachten und
hassen und ,s ich ins Teuflisch- Böse verkehrten .
Alle diese Geister wenden sich gern - wenn auch aus ganz verschiedenen Gründen - zur Menschenwelt zurück. Die Teufel , um Böses und
Abfall von Gott und vom Guten anzurichten; die Mittelreichsgeister ,
um ihre Öde und Langweile zu vertreiben , mi t Spuk und :Ulk; oder um
,ihrer ' tristen Lage Ausdruck zu geber ( so die Friedhofseelen und
Burggeißtel' ) oder endlich, um an gewohnten Orten ihren alten Liebhabereien und Leidenschaften zu 'frö~~en. Aber auch unter den Licht seelen , die auf dem Wege nach oben sind, wecd~n sich heute mit
göttlicher Zulassung viele mit einer ganz besonderen,Abs icht zur
Erdenwel t .
Diese besseren Seelen haben drüben durch , ihre geistigen Führer
neue , höhere und beglückende Erkenntnisse gewonnen . Vielleicht waren eß im Erdenleben pickfeste Materialisten, die an kein göttliches Wesen und T~{al ten, an kein Fortlebe."l glaubten . Jetzt geht es
ihnen wie in der biblischen Gleict.tIliserzählung dem reichenPrasser ,
der , selber im Fegfeuer , den einstige::.J. Bettler Lazarus im 'Schoße
Abrahams ' erblickt ' und den Erzvater bitte~, seinen, des Prassers
Brüdern, Boten zur Aufklärung zu senden . Uberwältigt von ihren
neuen Erkenntnissen , fassen solche L:"chtfreunde den heißen Wunsch,
ihren Hinterbliebenen oder auch der ganzen Menschheit Kunde von
dem erfahrenen Heilslichte zu geben • . Und so is~ denn nun in unserer heutigen großen Wendezeit vielen solcher eifrigen Seelen
diese Freiheit und möglichkeit gewährt.
, Diese gnädige Zulassung wä re an sich gewiss gar schön und gut.
Sie hat jedoch einen nicht w1bedeutenden Haken! Denn diese Neulinge der ,Paradiese sind eben doch erst noch mehr oder weniger Anfänger . ' Es stecken noch immer in ihnen die Erkenn.tnisse t ' Vorstellungen und Glaubenslehren ihres irdischen Vordaseins. Besonders
auch noch die Nachklänge ihrer religiösen, philosophischen , theosophischen Vorstellungen . ·Und dadurch färben s ich ihre medialen
Kundgaben, Lehren und Botschaften . Irdische s mischt sich in das
neugewonnene himmlische Wahrheitslicht!
Und dann kommt hinzu, daß die Geister auf dieser Entwicklungsstufe
noch durchaus kein vollkommenes Erkennen der höheren himmlischen
Wahrheiten haben . Ihr Erkennen der Geheimnisse Gottes ' ist noch
viel zu, schwach und reicht nur bi~ zu einer gewissen Grenze .
Darüber hinaus verbirgt Sich ihnen alles 'in der Azurbläue der
Himmelssphären, in welche si~ erst nach und' riac~ aufsteigen werden . Und wenn diese Geister der paradiesischen Vorstufen über die
Wahrheiten und Geheimnisse der über ihnen liegenden Stufen etwas
,
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aussagen, y,'ollen - was nicht ' 8e'1 ten ihre unreife Absicht ist - dann
kommt Irrtü~l;iches und Irr,e .führendes heraus .
Darum ist auch bei den Kundgaben dieser 'Lichtfreunde' ein vernlmftvolles Prüfen mit dem Lichte des Herzens am Platze. Wo sie die tatk~ijftige ' Liebe zu Gott und zum Nächsten predigen und preisen , da
. könr..enw~r ihnen unbedenklich glauben und folgen . Aber in Einzelheiten der Schöpfung, des Jenseits, des gött~ichen Weltplans und
sonstiger Gehe~mniss e der Gottheit ist ,Reserve ratsam .
Schöpfen ,wir daraus nur, was die Stimme des Herzens uns freudig bejaht : 1;Jlld· was uns einen Glauben lehrt , der ( wie Paulus den Galathern
betont) 'in der Lieb~ sich betätigt '. Dagegen wollen wir ~s ' in einzelnen Wisstümern und Anschauungen nicht festfahren und versteifen.
Denn in der geistigen Welt sind von Stufe zu Stufe die Erkenntnisse
fließend und sich steigernd .
Noch ist endlich beim Thema 'Jenseitsverkehr' ,zu erinnern, daß unter und über den bisher geschilderten Hediengeist'ern noch andere
Stufen bestehen: - die Tie.f stregionen der Dämonen" d . h. der völlig
böse gewordenen Urgeister und Menschenseelen - und andererseits die
Himmel der geistig vollgeläuterten Menschenseelen und der urgeschaffener reiner Engelswelt. Beide ~ die Bewohner der Finsternis und die
Bürger der Himmel - lassen sich die Fähigkeit der mittlerischen,
prophetischen Menschen für ihre Zwecke ebenfalls dienen. Die Dämonen
zur Verwirrung und Vernichtung - die Himmlischen zur Belehrung und
Errettung.. Und wiederum ist der :,1 ensch auch hier darauf . angewiesen,
durch Prüfung und Sichtung sich einen Standpunkt und Weg .zu verschaffen . Und die Entscheidung und Entschließung zum Wahre!l und Guten wird
ihm auch hier oft nicht leicht gemacht. Denn der Lebensfeind kann
sich listig verstellen,
"Wie!?", ruft da manch ' ein Wahrheitssucher ·m it Entrüstung, ' "warum
gibt uns Gott"der ein Gott der Liebe sei~ soll , sein heilsames
Wahrheitslicht nicht klar, eindeutig und unvermischt? Warum lässt
er uns im Dunkeln tappen und in Irrtümer und Gruben fallen!,7"
Ja, liebe Freunde, jetzt kommen wir erst so recht auf die Grundtiefe
dieses Rätsels!
Gott, der Allvater, will uns ja doch aus willensgebundenen Geschöpfen zu seinen Ebenbildern, seinen wahrhaft freien und selbständ igen
Kindern machen - wie Er dies durcp große Himmelsboten wie Swedenborg,
Jakob Lorber und andere für unser und das kommende Zpitalter so gewal tig, warm und eindringlich dargetan und wie durch Jesus gesagt
ward: "Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkomrn'en ist! ,11
,
Worin ist denn Gott, de'r ' Schöpfer Himmels und der Erde', vollkommen? - Hauptsächlich in der Freiheit und Selbständigkeit, der 'Souveränität' seines Denkens, Wollens und HandeIns! Und eben diese Freihei t und 8'e l bständigkei t des Willens ist Sein erhabenes Erziehungsziel für uns :i~8nschen aller Gestirne .
Und eben aus diesem tiefvveisep. Grunde gibt uns der SchÖpfer und Vater
Sein Licht und Wort nicht unverhüllt, in zwingender Klarheit, sondern
( wie das Brot im Weizenkorne ) - ,d erart verhülst und vermengt, daß
wir genötigt sind, geistig tätig zu werden, frei und selbständig zu
forschen, zu prüfen und 'das Gute uns zu eigen zu machen.
Nur im Ringen um die gqttliche Wahrhei't und im Erfahren und Erleben
ihrer einzigartigen H~ilsamkeit erstarken und reifen wir in der Schule des Lebens zu dem, was der SChöpfer in Seiner . Liebe und Weisheit
mit uns vorhat - zu Seinen wahren und vollkommenen, ebenbildlichen
Kindern.
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Die Ankunft im Jenseits
,'Nenn beim ' irdischen ,Tode def: letzte Vorhang aufgeht, werden sicher
viele von uns überrascht sein . Manche zweifellos unangenehm . Die
meisten aber sicher angenehm. ' Auch die , welc~c überhaupt an kein Fortleben ' glaubten, werden zum höheren Leben erwachen, ob sie mögen oder
nicht. Sie brauchen dieses Un·glaubens wegen ·nicht benacb.teiligt zu
sein. Es kommt vielmehr darauf an, wie sie gelebt haben·' und ob sie
gottverbunden oder doch wenigstens nicht gottfeindlich eingestellt
waren . Doch hören wir , was die direkten Stimmen des Soal'schen Zirkels
nach Arthur Findlay im einzelnen darüber sagten .
Die geringste Sorge,' aber vielleicht doch für manche eine Sorge: die
Frage, ob man drüben vielleicht nicht etwa - nackt ankommt? Ein Geist
erzählt:
"Als ich den Leib verließ, fWllte ich mich sehr allein . Ich wunderte
mich , daß es überhaupt eine Gei$terwelt gab . Ich hatte zwa:r auf ein
Jenseits gehofft, aber ich war mir dessen ·durchaus nicht sicher gewesen . Ich wusste , daß ich meinen irdischen Körper verlassen hatte und
fürchtete mich . Ich blickte an mir herunter und stellte fest , daß ich
nackt war.' . Da sagte eine Stimme aus dem Nebel zu mir: ' Komm her, mein
Bruder , und fürchte dich nicht!' Ich ging ,auf das Licht zu, und sofort ,
als ich näher kam, war ich bekleidet . "
Die meisten ~m Jenseits ne~ Ankommend~n sind überrascht:
"Die größte Uberraschung", . sagt ein Geist, "für viele ist die Feststellung, daß sie genau dieselben sind wie vorher w;td. daß sie weder
im Himmel noch in der Hölle ~ind . .sie sind eben dort, . wo sie der güti ge Vater für den Augenblick am besten unterbringt. Es ist eine wunder ' bare Welt . Ihre größte Sorge sind die Hinterbliebe'nen . Ihr größter
Wunsch ist , mit diesen in Verbindung zu kommen uil'd sie wissen zu las,äen , daß sie noch l~ben. Dieser Wuns'ch wird ihnen mit der Zeit erfüllt ,
wenn sie sich ein wenig ausgeruht und vom Hinü~ergang erholt haben . "
Die einen immer wieder verwu.rider~de Tatsache, daß manche gar nicht wissen , daß sie gestorben sind; wird auch hier bF:stätigt . Sie ist nur erklärbar durch ~ie , große Ähnlichkeit der nächste~ mit der diesseitigen
Welt:
' '' Niemand bleibt allein , 'wenn er herüberkommt . Nicht ei'1 einziger über schreitet die Grenze , ohne 'daß ihn ein .Beauftragter empfängt . Am
besten sind die dar an , . die von ,ihrep. eigenen Freunden in Empfang genommen werden . Viele von denen, die gegenwärtig ( im zweiten Weltkrieg
R. S . ) herüberkoII).IDen , wissen gar nicht , daß sie gestorben sind. Sie haben wenig oder gar nic4t über ein jenseitiges Leben nachgedacht ~1d
sind gan z verwirrt . Sie ,sind nicht ..auf dem Weg des Lebens geschult
worden, wie ihr , meine Freund!? Ihr wisst im großen und ganzen, was
ihr zu erwarten habt, aber sie wussten nichts davon."
An das Wort Jesu "Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen
seid , ich will euch erquicken," erinnert unwillkürlich die Festste2.lung eines Geistes :
"Es gibt keine müde Seele auf unserer Sei te des Leb.ens. Wenn manche
müde sind , die herüberkommen, so sind stets Geister da, die ihnen hel fen und den Weg zeigen) n
.
Während die räumliche Trennung auf d,er Erde Menschen oft entfremdet ,
gibt es das iIfl Jensel ts nicht. Ein 'Geist sagt: · ..
.
"Alle , die dich auf der Erde lieben und vor dir hiniiQ€.rgehen , suchen
immer wieder deine Nähe und streben, dich ~iederzufiriden, genau so,
i

wie sie dich in alten Tagen verließen. Es geht nichts 'verloren . Es
ist lediglich ein VorausBehen fitr eine kleine vVeile."
Ich habe oft den Eindruck, daß das Gute auf der Erde zu wenig
bemerkt und sich daran erinnert wird, dagegen das Schlechte aufgebauscht und-immer wieder
aufgewär mt . Treffend sagt daher ein Geist!
,
"Es wird nichtsverges,sen . Es gi bt keine gute Tat, keine kleine
Freundlichkeit, die man jemand bewies , kein noch so kleiner, guter
Gedanke tief in deinem Herzen? der nicht angerechnet wird und dazu
' beiträgt, die losgelöste Seele zu vervollkommnen und schöner zu machen, wenn sie vom irdischen ins geistige Leben eintritt . "
Wir dürfen nie vergessen, daß die jenseitige Welt ,eine Welt mit
m 0 r a 1 i s ehe n Gesetzen , wie die diesseitige eine mit
physischen Gesetzen ist . Drüben gilt der Gru.ndsatz: Was du säest,
wirst du ernten! Da~über spricht ein Geist:
"Es liegt ganz bei jedem von euch, im Geisterreich eine schöne
Wohnung , ein schönes Heim zu haben . Jeder von euch legt den Grund
dazu während seines Erdenlebens . Haltet das hellscheinende Licht
Gottes immer bei vollem Schein, solange ihr die verschlungenen
Pfade des irdischen Lebens waildert, bis er dereinst sagen wi'rd:
'Komm her und übernimm deine neuen Pflichten im Geisterreich! '
Dann werdet ihr den Lohn eurer Arbeit in der Wohnung finden, die
für euch bereitet ist • .Gott schütze euch und helfe euch, ,'ein schönes Heim vorzubereiten . n
Wie ernst diese Dinge zu neb.Il'len sind, bestätigte ein Sitz8r des
S oal' sehen Zirkels, der sicher eine 1IIenge ähnlicher Ermahnungen
mitangehört , ihre Nirklichkeit ' aber wohl nicht so ganz ernst genommen hatte . Nach seinem Tode sagte er mit direkter Stimme:
"Aus dem Trubel des Lebens heraus habe ich das Land erreicht, dessen Existenz ich dunkel kannte . Ich glaubte daran, aber in verschwommener Weise. Ich erkannte seine Wirklichkeit nicht ebenso genau,
wie meine vorausgegangene Frau . Ich hatte nicht die, klare Kenntnis,
die sie hatte . Aber ich weiß jetzt, daß es Tatsache ist. Ich habe
alle getroffen, die ich liebte. Es ist _sehr wichtig und wertvoll,
au~ der Erde seine Pflicht zu erfüllen. Ihr versteht , was ich meine?
Jede kleine Pflichterfüllung wird angerechnet •• . "
Als einer der Sitzer einen Geist fragte, in welche Sphäre er, der
Sitzer, nach seinem Tod kommen würde , antwortete dieser:
"Nun, das 'hängt von dem Leben ab, das Sie auf Erden geführt haben.
Sie werden genau in d i e Sphäre kommen, die am besten zu den
Lebensumständen passt, die Sie auf Erden hatten . Ich hoffe, Sie
, verstehen, was ich meine? Es hän,gt von dem Leben ab, das Sie im
irdischen Leib geführt haben, und davon, was Sie getan haben, um
anderen zu helfen und der Sache Gottes zu die~en, ohne an sich
zu denken, sondern nur -an den :Ruhm Gottes und die Ausbrei tung seines Reiches."
Ein Geist fasste die Gedanken einfach und treffend in fOlgend,e
Worte:
"Ihr habt keine Vorstelllmg von der Lieblichkeit unserer Welt. Nehmt
das Widrige mit Gleichmut hin, meine Damen und Herren, und tut Euer
Bestes, solange Ihr im irdischen Leibe seid. Dient Gott und helft
euren Mitmenschen, und es wird alles in Ordnung sein, wenn es ans
Scheiden geht. Denkt nur an die Freunde, die Ihr einst gekannt habt,
die , Lieben, die Euc,h erwarten und zu "Euch sagen werden: 'Mein Lieber, komm hach Hause~'.ll
,
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6 . Di e andere Welt
Die andere Welt , das Jenseits , wie wi r es nenne n , ist vor allem eine
reale , wirkliche ·Velt , keine Traumwelt , ke i ne e ingebildete 1 kein
Wolkenkuckucksheim . Sie ist der unsrigep ähnl ich und doch wieder
nicht'. Es gelten andere Gesetze . Die physischen N'aturgesetze unserer
Erde sind drüben sozusagen i n s Geistige und Moralische übersetzt . Es
ist für uns schwe r, sie ganz zu begreifen . Wir stoßen bei den Schilderungen immer wieder auf scheinbare Widersprüche und Denkschv.Jierigkeiten .
Die Realität der jenseitigen Vle 1 t bet eint ein Ge is tausdrücklieh:
"Unsere Welt ist nicht mateIiell.Aber sie ist wirklich für alle,
das heißt , sie ist greifbar und best eht aus einem Stoff, der eine
viel höhere Schwingungszahl hat els der St off , aus dem eure \lelt
besteht . Unser Geist kann dru1er auf diesen Stoff anders einwirken,
als euer Geist auf euren 3toff . Wie unser Geist ist, so ist auch
unser Zustand . Für die Guten ist die Umgebung schön, für die Bösen das Gegenteil . !I
Wir leben nicht in einer Traumwel t . Wie ich schon sagte , leben wir
in einer greifbaren We l t , obwohl die Atome , aus denen sie besteht,
sich von den Atomen eurer Welt Lmterscheiden . Unser Geist kann
auf diese greifbare Substanz wirken auf eine ,7eise~ wie es euer
Geist auf eure Welt nicht kann . Ihr lebt in einer ' Welt geringerer
Schwingungszahl . "
"r:ährend die Lorberian er behaupten , die Jensei tigen, schliefen und
schüfen sich dabei individuell eine Traumwelt t betont ein Geist
des SOEl ' schen Kreises ausdrücklich~
"Jeder lebt in seiner ei·genen Welt , du und ich . Aber wenn du fragst ,
ob jeder von uns dieselben Ding e fühlen und sehen kann , so sage ich:
Ja . Alle auf derselben Sphäre können die gleichen Dinge wahrnehmen .
'Wir haben diesel be 7ielt wie ihr , nur in einem feineren Zustand . ·•• "
Alle in derselben Sphäre können dieselben Dinge sehen und berühren .
Wenn ~ir eine Wiese erblicken, ist es für alle eine '!viese, die sie
ansehen . Allerdings ist das gleiche für alle , vorausgesetzt , daß
sie die gleiche geistige Entwicklungsstufe haben . Es ist kein Traum .
Alles ist für uns wirklich . Wir können bei einander si tze.n,· und uns
an der Gegenwart andere r erfreuen , wie· ihr auf Er de n, Wir. ' haben
Bücher , und wir können sie lesen . Vir :haben di e selben Gefühle wie
ihr . Wir können weite Ausflüge ins Land machen und Freunde treffen ,
die wir la~ge nicht gesehen haben . Wir rieche n al le denselben Duft
der Blumen Wld der "\Niesen wie ihr . Wir pfl ück en Blumen genau wie
ihr . Alles ist greifbar , abe r von gr ößerer Schönheit als auf Erden . Blumen und' ',Viesen welken hier nicht . Das pf l anzliche .Leben
hört einfach auf zu wachsen und verschvl'indet . Es. de materialisiert
sich . "
Über den in okkul ten Kreisen häufig zi tie'rten I zweiten Tod' im Jenßeits sagt derselbe Geist:
fIEs gibt hier etwas Ähnliches wie das , was ihr Tod nennt . Wir nennen
es Übergang . Wenn wir uns mit der Zeit genügend weiter entwickelt
haben , gehen wir in eine andere Sphär e über , von der eine Rückkehr
zur Erde ( durch ein Medium, R. S . ) nicht so leicht möglich ist . Wir
nennen es den zweiten Tod . ~ e r durch d en zweiten Tod gegangen ist ,
kann zurückkommen und uns in unserer Sphäre besuchen . Aber wir können nicht zu jenen gehen, ehe wir nicht auch durch den zweiten Tod
gegangen sind . Das nennt -eure Bi bel den zVJei ten Tod ••• "
1
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Am schwierigsten ist für Q~sere physisch~ Schulung die Art der
jenGei~~gen Atome zu verstehen .
Einersei~s gibt es zweif~llos
einen Übe.rgang , wie man von den 'laterialisationen her weiß.
Andererseits·ist aber die jenseitige Materie ' für Unsere I~stru
mente völlig unmeßbar und unwägbar . Man fragt sich daher, ob
die jenseitige 'Welt etwa durch AtomexplosionE?n auf der Erde mit
zerstört werden könne - ein furchtqarer Gedanke! Ein Geist
sagt dazu:
.
liEs würde nichts ausmachen, we : :..!!. eure 1:Velt mit einem andere!1
Planeten zusammenstoßen und zerstört ~~rde . Unsere Welt ist
ganz unabhängig von phys ischer .Ma terie . 11
,

Arthur Findlay stellt die kühne Behauptung auf , daß die jenseitige Welt, physikalisch ausgedrückt , in einem Schwingungsbereich
zwischen der Erdmaterie und de!1 Gamma- und Röntgenstrahlen liegt,
bezw. jenseits des ultravioletten Lichtes . Ein Geist beschreibt
dies wie folgt:
IIUns1e re Materie besteht genau wie eure aus Schwingungen, ebenso
unser Licht . Unsere Materie besteht aus etwas, was euren Elektronen ~d Protonen· entsuricht . Es ist nur ein Gradunterschied .
Unse~e Materie schwingt schneller als eure ••• Die Schwißgungen
Q~serer Welt sind schneller und feiner .
Das gilt für jede Sphäre:
je höher die Sphäre, desto schneller und feiner ~ie SchwingU:lgen.
Htiuser , Bäume , Berge und J:äler. existieren auf 'jeder Ebene, von
der physischen angefangen aufwärts . '."{enn wir unsere Schwingungen
zur physischen Ebene verlangsamt haben, sehen wir, was auf der
Erdoberfläche ist . Die Blumen und Bäume auf unseren Bergen sind
heller als in den Täl ern; es ist eine Frage deß Lichtes . 11
Eine interessante Feststellung, daß es für den JenseitsverkehT .
besti~te "StraßenIl gibt, . trifft ein anderer Geist:
11 (Wenn wir
zu euch kommen wollen,) verringern wir unsere Schwingungen und sinken durch unseren Boden . 'v{ir passen da~n unsere
Schwingungen denjenigen der Erde an . Es ist an manchen Orten
leichter durchz~kommen als an anderen, da sie lauf.end benützt .
werden • . Man köru~te sie Durchgangs - oder Hauptstraßen von unserem
Plan zu eurer Erde nennen . 11
~Vo liegen nun di e jensei tigen Sphären?
Wir werden darü.ber wie
folgt 'belehrt:
"Verbunden mit eurer ': Telt ist die Welt, in die ich nach f..1einem
sogenannten Tode kam . Eure Erde i~t von Sphären ver::,chiedener
Dichte umgeben , und diese rotieren mit der Erde ••• Die erste
Sphäre ist eine Art ,· von Läuterungsstation , wo die verschiedenen
Nationen zusammenleben . Das Familienleben spielt eine sehr wichtig~ Rolle .
Die ratglieder erwarten die Verwandten ihrer Generation, um mit ihnen gemeinsam in die näc 'lste Sphäre zu gehen •• •
Die erste Sphäre' liegt über der Erdoberfläche , aber sie steht
auch mit dem Erdenplan in Verbindung • •• 11
Das nächste 'Mal müssen wir diese Betrachtungen über die I!andere
'i7el t" weiter fortführen, wobei wir zunachst zu der oft gestellten
Frage kommen werden, wieso Geister bei Dunkelheit sehen können .
Fortsetzung
folgt .
,
m

Meine Erlebnisse bei dem Dänischen Medium Einer Nielsen
Einleitend möchte ich sagen, daß ich im August 1 950 me inen einzigen
Sohn im Alter von 22 Jahren an Kinderlähmung verloren habe.
Bald darauf sah ich ihn wiederholt deutlich im Traum.
Er sprach mit
mir und sagte mir, daß er ja gar nic ht 'tot f wäre, sond'e rn daß er
lebe und es ihm gut , g ehe. Ich gewann die feste Übe r z eugung , daß es
sich ' s o ve.rhielt, wie er mir immer wieder s a g te.
Ich wurde Mitglied der GiNS, um mehr auf diesem Gebiet zu erfah ren.
Ich lernte He rrn Dr. Nebel, Göttingen, kennen und erfuhr von ihm
die Adresse von Einer Nielsen. Auf meine Bitte ) an eini g en seiner
l'IIaterialisations=Sit z ungen teilnehmen zu dürfen, bekam ic h von He rrn
- Nielsen eine zusagende An t wort. Wir verabredeten, d a ß ich am 29 .
N ovember 1 953 mich abends , um 19 Uhr 30, bei ihm in seiner "Nohnung
einfinden s ollte. Herr Nielsen schrieb mir abschlie ß end, daß er mir
nicht versprechen könnte, Verbind ung mit meinem Sohn zu bekommen.
In der Beziehung wäre er äußerst hilflo s . We n n ich die te ure Reise
zu ihm machen wollte, müsste ich mich von vornherein darauf einstellen, d aß sie vielleicht ohne den Erfolg bliebe, den ich 'mir wünschte. Wö rtlich schrieb er d ann , allerdings alles in dänischer Sprache,
da er kein Wort Deutsch sp ric h t - 11 wir müss en nehmen, was aus der
geistigen Welt zu uns kommt und uns damit zufriedengeben."
Am verabredeten Tage fand ich mich pünktlich in der Wohnung von
Herrn Niel s en ein und wurde herzlich willkommen geheißen. Einer
Niel sen ' i s t ein g roßer, kräftiger Mann, 58 Jahre alt. Er hat ein
sympathisches Wesen, gibt sich einf ach und natürlich.
Schwieri g war
n atürlich die Verständigung. Damals sprach ich noch kein Wort Däni sch .
Inzwi schen habe ich es allerdings et was g elernt. Herr Nielsen hatte jedoch einen deutschsprechenden Dänen eingeladen, der dolmetschen konnte.
Et wa 20 Personen versammelten s ich in dem Si tzungszimmer.
Darin befindet s ich an der einen Lä n gswand eine Ni s che, 21/2 m b rei t
und 1 m tief. Sie diente dem Medium a ls Kab inett und konnte durch
einen mehrmals g eteilten dunklen Vorhang v om übrigen Raum ab g e schlossen werden. Im Kab inett s tand nur ein bequemer Lehnstuhl. Wi r nahmen auf zwei Stuhlrei h en gegenüber Pla tz . Um 8 Uhr kam Herr Niel s en,
begrüßte un s mit einigen herz lic h en Wo rten und sprach dann allgeme ines "über Materialisationen.
Einer der Anwesenden wurde von ihm gebeten, ein Ge bet zu sprechen. Darauf sangen wir geme ins am eini ge
Choräle. Nielsen hatte s ich inzwisch en in den Sessel im Kabinett
g esetzt, dessen Vorhänge noch geöffnet waren.
Das Zimmer war durch
zwei Wandleuchter und eine rote Deckenlampe beleuchtet. Nielsen begann jetzt, nacheinander einzelne Teilnehmer anzus prechen und ihnen
z u sag en, wen von den He imgegan g enen er b ei ihnen sähe.
Er beschrieb die s e sehr genau, nannte auc h oft deren Nam en und bestellte ihre Grüße. Ich habe oft erlebt, daß die Angesprochenen auf's
tie fs te er sc hüttert war en. I,Jlir be sc hrieb er meinen" heimgegangenen
Mann sehr g enau, n annte s ogar richti g dessen Vornamen, so daß ich
sehr beeindruckt war .
Ich möchte h ie rz u bemerken, daß ich He rrn
Nie l s en weder gesagt hatte, daß mein Mann be r eits h eimg e gan g en ist,
noch hatte ich ihm irgend etwas üb er ihn erzählt, auch seinen Namen
nicht erwähnt.
Nachdem so etwa eine halbe Stund e vergangen war, nahm Niel s en in
seinem Sesse l eine ha lblie g ende Ste llung für den kommenden Tr an cezustand ein. Er bat, 9.aß die Teilnehmer mit den Hän den eine Kette
bilden möchten. Das Licht im Zimmer wurde bis auf die rote Deckenlampe g elöscht und der Vorha ng vor das Kab inett g ez·og en. Im Raum
herrschte jetzt stark gedämpftes Rotlicht. Nach Ge wöhnung der Aug en
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konnte man di~ . KQPf.e der .Teilne.b.w,er ' noch schwach .se:p.en, ' Gesichtszüge
jedoch fast nicht erkerLl1.en . G.e meins am sangen wir jetzt etwa 15 Minuten lang Choräle . 1:i tunter hörte i c· h das Medium im Kabinett leise
seufzen • .
Plötzlich trat die 'erste weißgekleidete Gest a lt aus dem Vorhang . Der
Gesang hör te sofort auf . Die Gestalt nannte ihren : Name n, sprach
mi t normal lauter Stimme auf ' dänisch . Einige spr achen ' allerdings
auch gar nicht ode r flüsterten nur . Die Wesen sina ' in lange , weit e ,
weiße, G,e wänder gehüllt , die bis zur Erd e reichen . Auch der Kopf is t ,
d a s Gesicht zieml i ch f r eil,asse~d" verhüllt . Nur se l ten ist ein Ge,sicht deutlich zu erkennen, e s kommt jedoch vor . Jede Gestalt
bleibt in der rtegel 1 - 2 1linuten, geht in der Zei t hin und her , be gibt sich z,u ' seinen Angehörigen'? wenn einer anwesend ist • . ' Ich war
Zeuge manc he s e r schütternden , 'i/i eders ehens . .
'
Man kann deutl i ch unterscheiden zwischen großen männlichen Gestal ten ) die mit tiefer Stimme sprechen , zierliche r en we iblichen I;[esefl:
mit entspr echenden Stimmen . · Alte~ geb~ckte Nütte r chen sieht man
oder die r ei zende Rita, ' die mit 16 Jahren heimgegangen sein soll .
Sie bewegt sich graziös hin und her, streichelt einzelne mit ihrem
, schleierartigen Gewand s toff im Gesicht; sagt z . B. : ' "Ich liebe Euch
alle , alle herzlich!" In jeder Si tzung kommt Ri ta, Auch Mud , e in
Junge von 12 Jahren , ist ebenfalls ha ufiger Gast in Nielsens Si t zungen .
Ich wartete . natürlich sehr , daß mein Junge käme , und er kam ! Eine
große Gestal t ging mi t großen , ruhigen Schritten auf mich zu und
blieb vor mir stehen . Ich erkannte schon daran meinen Sohn , f r agte
ihn jedoch: "Achim, bist Du es? " Er rief auf deutsch: " Mutter!" ,
s ank für ein~n Augenblick mir zu Füßen, schluchzte vor Freude, stand
wieder auf ,und streichelte viele :.Iale mein Gesicht, das dabei von
dem weichen Stoff seines Ärmels ganz · eingehüllt wurde . Kurz darauf
ging mein Junge in das Kabinett zurück.
'Nenn ich auch ,an dem Abend sein Ge s icht nicht hatte sehen 'können ,
hatte ich ihn doch an so vielen andere.Q l1erkmalen erkannt , daß ich
· sehr , sehr glücklich war . Seine Stimme z.B . , als er "Mutter" sagte,
und beim Schluchzen war unverkennbar die seine . S eine G~stal t war
so gro ß und schlan k wi e zu ·Lebzeiten. Sein Gang war derselbe , se i n·e ruhigen Bewegungen . - Bald darauf war diese ·Si tzung beendet .
Einige der Teilnehmer wurden noch gebeten; etwas dazubleiben, ich
war auch darunter . 'ilir wurden von ·F:."au ,Nielsen sehr liebenswürdig
mit Tee und Kuchen bewirtet . Erst 'nach etwa einer halben Stunde kam
Nielsen , der zunächGt einen abgespanrlten Eindruck machte, sich atier
-dann bald erhGl te und sich angeregt mit uns unterhielt . Er freute
sich mit :mir ;. da:ß mein'·· Sohn gekommeL vvar .
Si tzung am 3 . 'Dezember 1953
Auch an d e m Abend kam mein Sohn , streichelte mich , sagte auf dänisch
II lil1e mor" (d . h . kleine ,Mutter) zu mir. 'd ieder erka~1nte ich i!lJl
genau.· Aufgefallen war e s mir an dies em Abend, daß, die Gest a lten
schwä cher waren als beim ~r s ten Mal: e uch ka men p~cht so viele .
Si·t zune; vom 7 . De ze~ber 1953
An diesem Abend waren die mat e rialisierten 'lesen besond·ers deutlich
zu erkennen . Einma l sah ich gleichzeitig zwei" Eines ging in ein e
Vorhangspal te ,hinein; ein zwei tes kam gleichz ei tig aus einer and ,e ren
heraus . Später h Fbe ich das . rioch m~ ~lrmals beobachten könne'n . Ziemlich am Schluss kam mein Junge zu ,mir; s a gte laut " J.;LIf. auf meine ,Frage , ob er es sei', und zwar stets U.Ylser de:utq,ch es tl Ja" , nicht das
dänische, d'& s zwar genau so geschrieben, aber viel kürzer ausgespro486

ehen Wird . I.lein Junge umfasste mich mit seinen Armen, küsste mich
fühl - und hörbar auf die rechte Backe . Ich küsste ihn ebenfalls
auf seine Backe . Ich spürte sein festes Gesicht . Dann richtete er
s ich auf , strich mit den
Hä..rlden seine Kopfbedeckung etwas zurück ,
so d2ß ich sein Gesicht erkennen konnte . Ich habe deutlich mein
Kind erkannt . Darauf verschw2nd es im Iilibi nett .
Meine zweite Reise nach Kopenhagen trat ich am 28 . Februar i954
an und nahm am 1 . März 1954 wieder an einer Sitzung bei Einer Nielsen
teil • .Mit mir war eine Freundin meines Jungen gefahren , Frau E.K .
Mein Sohn kam aus dem Kabinett , blieb ab er zunächst davor stehen ,
als ob es ihm an Kraft fehlte . Es '-mrde wieder gesungen, doch trat
er zu mir , sagte "Mutter 11 , schluchzte vor Freude, ging zu Frau K . ,
sagte 1fEva , ach Eva!" Kam wieder zu mir, umfasste mein Gesicht und
streichelte es . Da s :3 elbe macht e er bei Frau K. Ich fragte ihn:
"Bist Du glücklich?lI Er ant wortete mit "Ja" . Dann ging er wieder .
Wir hatten beide sein Gesicht erkannt .
Sitzun~ 4 . März 1 954
Auch an di e sem Abend kam mein Junge und wurde von Frau K. und von
mir deutlich erkaYlnt . Abwechselnd ging er von einer zur anderen,
sagte innig: I1 :2Iutter"! und "Eva"! Er streichelte uns . Ich bat ihn ,
seinen Vater zu grüBen . Er antwortete deutlich mit "Ja" .
Si tzung vom 7 . I.Iärz 1954
Frau K. nahm an dieser Sitzung nicht mehr teil , da sie aus beruflichen Gründen wieder nach Deutschland musste . Mein Junge kam zu mir ,
sagte "1'lutter 11 , umarmte mich und küsste mich auf die Baclee . Ich
fühlte sein festes Gesicht . Dann ging er zurück in das Kabinett .
Bald danach kam Ri ta zu mir 5 blieb vor mir stehen und sagte auf dänisch: "Jutta , Du sollst jetzt ein großes :erlebnis haben. Komm mit
mir ins Kabinett . Du sollst gleichzeitig das Medium und mich sehen ".
Sie ging vor mir her . Ich folgte ihr in das Kabinett . Der Vorhang
viel hinter uns zusammen . Drinnen herrschte .größte Dunkelheit . Sofort erkannte ich jedoch Ritas leuchtende weiße Gestalt . Sie nahm
mich bei der Hand , führte mich zum Sessel , in de m Nielsen im Trancezustand lag . Ich erkannte sein helles Hemd, seinen Kopf , alles
leuchtete bei ihm aber nicht so, wie bei Rita . Rita legte meine
Hand in die Hand Nielsens , der nun anfing, im Namen Mikas , seines
Schutzgeistes, mit mir zu sprechen .
Er bat mich , zu Hause zu erzählen , was ich erlebt hätte . Ich sah,
, hörte und fühlte beide , Nielsen und die kleine Rita . In meiner rechten Hand lag Nielsens große !-Iand . ]"leine linke umfasste Ritas kleine
Hand, sie war wohl nur halb so groß wie Nielsens Hand . Beide , sowohl
Nielsen als auch Rita , sprachen einige Minut en mit mir . Dann geleitete Rita mich wieder aus dem Kabinett . Ich war tief beeindruckt .
Si tzung am 8 . l\1ärz 1954
Mein Junge kommt aus dem Kab i nett , tritt zu mir und dem neben mir
si tzenden Fräulein As trid Vi ., einer Deutsch-Dänin . Er sagt auf
deut s ch "Schöne Blumen" . Er geht ins Kabinett zurück , kommt wieder
zu mir , sagt~ "l'utter , sch ö':1e Blumen" und he bt mit seiner rechten
Hand eine Blume hoch unter die rote Deckenlampe , unter der ich sitze .
Dann steckt er mir die Blume mit dem Stiel in den Mund .
Er geht wieder ins A:abinett , kommt gleich darauf wieder mit Blumen
in der Hand zurück , steckt auch Frl . V. eine in den :Jund , legt mir
eine auf das Haar , geht dar:n an das äußerste Ende der ersten Reihe ,
gibt der dort si t\6enden Frau G. eine Blume ,. geht an der ganzen Reihe
entlang zum letzten rlatz , auf dem Fräulein Leiges , die Sekretärin
T~ ielsens sitzt , gi pt auch ihr eine Blume., bleibt noch eine W
eil e winkend am Vorhang stehen und geht dann in das ICabinett zurück .
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Im gan zen war er wohl fünf I'Iinut en lang da gewes en . ,Die Sitzung war
dami t be e ndet . Als Licht gemacht war., besahen wir unse;re-' Blumen .
Mir hatte mein Sohn eine dunkel r ote Schlüsselb~ume gegeben mit fünf
Blüten • . 'Er hatte' si~ ,m i r in den Mund gesteckt;' weil ich ja, des
i\:ette .:.Bi l den s _we gen , kein e Hand f r ei ha't~e . Auf den Kopf hat,t e er
mir ein e gelbe Schlüsselblume 'mit vi er Blüten gelegt . Fräulein V. be kam eine ros~ Blume mit dr ei Blüten . Die anderen Damen - je ein e ein-ze I ne Bl üte , al,les S'chlüsselb l umen. Nachhe r sagte ich zu Nie l s en ,
daß man diese Blumen bei uns in Deutschland "Himmelsschlüssel" nennt .
Er fand di,e'sen Namen besonders schön . Meine ~ Blw:rien 'Pressten wir nachh e r zwischen Löschpapier , und ich bewahre sie auf als mein schönstes
Besitztum.
"
, Zusammenfassend kann ich sagen , daß ich Einer Nielsen für ein r.'!ater i alisati ons - l'Iledium halte" das sehr große Kräfte besitzt . Dabei ist
. er e'i n fach, 'und bescheiden geblie ben , ist ehrlich und grundanständig .
Ich hatte mehrmals Gelegen heit , mich mit ihm zu unterhalten. Jeden
Dank wehr te er ab: "Sie müssen n i cht mir , sondern Ihren geistigen
Freunden danken." Und als ich mich s o herzlich freute , daß mein Junge
jede s Mal gek ommen war , me inte er : "Ihr Sohn findet seine Mutter eben
überall . "
Jutta Nagel

~ie W el~rach~_Qer , Hei~egangenen

yon_I~~a~fetscEne~~ef~_Kiel

Nicht versäum en möchte ich, zu dem Thema: Weltsprache im Jensei ts"
Stellung zu nehmen .
'
. .' ,,' ;
Herr Dr . Nebel, Göttingen, sagt u . a, in der August - Ausgabe ' d.er "1";] 11:
fI • • •
Gelegentlich be oba chteten wir aber auch t daß die Antwort, die
wir erhalten, gleichz e itig mit den Schwi r gungen des Pendels, ja zum
Teil a1J,ch schon vorher , durch eine Geda!ü;:enübertragung übermittelt
wird . ,,
'
- -,
Nun , genau "die gle~che ,Beobachtung mache auch ich immer wieder bei
meiner Arbeit mit dem Ouija- Board . So ,kommt es häufig vor~ daß ich
auf eine gestellte Frage 'blitzartig die Antwort weiß, die ich dann
auch durch die Führung der Hand nach , den entsprechenden Buchstaben
erhalte , ' so daß es mir daraufhin ganz tillnötig erscheint, die Antwort
durch das Ouija- Board abzuwarten .
Nun kann mir ein Skeptiker darauf entge~~en, daß ich mir die Antworten selbst gegeben und demgemäß - vielleicht halb unbewusst - das
Glasplättchen nach den entsprechenden Buchstaben geführt habe . Dies
jedoch lrö':'1 nte nur dann zut r effen , wenn es zur normalen Beantwortung
einer Frage vorher nicht immer ' einer bewu .... sten, mehr oder weni ger
langen Uberlegung bedürfte . Das aber ist hier nicht der Fall . Außerdem stellt man bekanntlich keine Fragen, wenn man deren Beantwortung
aus eigener ' od e r fremder Überlegung her berei ts kennt , 3S wäre denn,
ma.il stellt sie , um diese Beantwortung zu kontrollieren . In unserem
Fall erfolgt die .Antwort in ihrerSatzsteJ-:Lu.."lg völlig ko~ plei;t Q"ld
- wie ich schon v orher erwä hnte - so blitzartig , uaß zu der kürze sten, geschweige denn zu einer längeren Übe r legung überhaupt kein
Spielraum bleibt .
Hinzu kommt , daß unsere Gedanken ja mit dem Ve:rs.tand, also uem Kopf e rarbei tet werden müss en, waS hier vollko I:Jmen ausscheidet . Es ist etn
innerer Vorga,ng~ der sich nicht mit nüchternen Worten detailliert
beschreiben lässt . :1an kann nur sagen: lies ist eben plötzlich da" .
Hieraus resultiert aber ,eindeutig , daß dieses plötzliche "vhssen "
n ur jenseit i g e Gedankenübert:r:-agungen sein könneQ.,._ HierIrin gehör t übrig ens - ebenfall s nach eigenen Erfahrungen - auch das sogeYlal1l1te "Hellhören " d . h . mediales Schreiben oder Sprech'3n im Wachzusta...~d .
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Um eine eindeuti ge Beantwortung aller Fragen , die das Jens'e i ts betreffen , zu ermöglichen , muß vom Experiment ausgegangen werden. Dies
i,st eine unerlässliche Forderung , wie sie auch Herr Dr . Nebel stellt .
Ohne Experiment kann auch in der Jenseitsforschung kein Fortschritt
erzielt werden . Erst aus Erkenntnissen, die aus den jeweiligen Experimenten resultieren , werden Beweise . ' Beweise aber bedürfen keines Glaubens . Wir müssen auch hier von Tatsachen und nicht von der
Imagination ausgehen . Alles , was in der r~.ietaphysik experimentell
nicht bewiesen werden kann , gehört der re - ligio an f d . h, = ich
nehme
tch glaube daran .
'
Die Behauptung von Herrn Konopatzki, daß es im Jenseits 80 Millionen ~erschiedene Sprachen gibt, ist schon deshalb undiskutabel, weil ,
wenn es der Fall wäre , dies ein heilloses Sprachenwirrwarr bedeuten
müsste , sofern sich das Jenseits nicht , wie auf unserer Erde , in nationale Staaten oder wie man es nen~en mag, zergliedert , was ja Voraussetzung wäre . Weder aus der mir bisher bekannten okkulten Literatur noch aus privaten Berichten ist mir etwas anderes vermittelt
worden als das , was Herr Dr . Nebel in seinem Aufsatz so einfach und
überzeugend darlegt und ich selbst durch meine eigenen Erfahrungen
habe feststellen müssen.
Selbst wenn man das Vorhandensein einer Wel~~B~~che (Einheitssprache)
im Jenseits annehmen würde, dann wiederum könnten die Heimgegangenen
uns und wir sie nicht verstehen, was -Nieder b'edeuten würde, daß es
überhaupt keine Verst~ndigung zwischen Dies- u-l1.d Jenseits gibt. Daß
diese Verständigung aber tatsächlich besteht, ist heute bereits
zweifelsfrei bewiesen.

an ,

Erl e bniss-e_ e in~~l einen_I\12.Q~J1Q!!~i~§3._l?_~ach_länß_erer Krankheit während der letzten dr~;LTa~!?.§ines Lebens medial wu:..'de und über Phänomene berich~Q.:t.§ ,_siie~ wert_~~".~chi'§Q§Q. 1.,_ ~.9.l'];~~il'!-:m Eltern u-l1.d
einem Pastor , der die Tatsachen t§nnt_~-E~ric~~et_~~_~e~Qen.
Übersetzt von Zitty-Quarles~
Frau D. A. Dryden in San Jose, California, hatte eine kleine Tochter
·von 10 Jahren, Daisy genannt, die an einer schweren Typhus - Attacke
l:ttt. Es war· am 8 . Oktober . Die :Mutter saß am Bette des kran~en , Kindes , als dieses sagte: "Mutti , sie werden um 1/2 12 Uhr kommen, mich
abzuholen . Al1ie will mich mit in den Himmel nehmen~' wo erjetzJ.j
wolmt." Die blutter versuchte, der Kleinen dies auszureden . "Sprich
nicht so, Daisy . Du bist zwar immer noch recht krank, aber wer weiß
schon, wann ,man sterben muss . " "Aber Mutti, Allie spricht doch immer nur die Wahrhei t . Er hat mir gesagt, er kommt, mich holer.. um 1/2
12 Uhr."
Die l~leine Daisy war am 15 . August v.J . mit hohem Fieber erkrankt .
Schon den ganzen Sommer ging eS , ihr nicht gut, doch hatte die Familie e's als leichte Uagenverstimmung angesehen . Aber Mitte August
wurde e:ih Arz,t 'hinzugezogen , der die Krankheit als Typhus erka.Yl.nte .
Bis zum 20 . Septernberwar Daisy schwer, krank gewesen, dann trat eine
Besserung ein und das Fieber verschwand . Der Doktor war sehr fr0h
über diese Besserung . Er schenkte der Kleinen e,i n Geld~tüclr , we::..l
sie ein so braver kleiner Pa.ti,ent gewesen sei,und erzählte ihr, daß
sie dadur~h nun auch bald wieder ganz genesen sein würde . Nachdem der
Arzt gegangen war , sagte das Kind leise zur Mutter: "Achte nicht
drauf , was er sagt, ~1utti . Zr weiß es nicht . Ich denk~ nicht, daß ich
jemals wieder besser werde . 11
Um diese Zeit beabstchtigten die Eltern Daisys, nach Nevada zu reisen .
Daisy sollte für die Reise neue Kleider haben . Sie war immer noch
sehr dünn nach der Krankheit, und'es war nötig , sie für das'kältere
IQima in Nevada wärmer anzuziehen . Daisy sagte: lI:r.~utti, vielleicht
wird die Familie dort hingehen . Ich glaube nicht, daß ich mitkomme ."
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Während der Zeit .se~ner Rekonvalescenz hatte das Kind angefangen f
Visionen zu haben. Es erklärte dem Vater, daß Jesus es mit in den
Himmel nehmen wolle~ Wenige rage später kam ein schwerer Rückfall
mi t gro'ßert Schmerzen . Daisy war sehr krank und konnte weder Nahrung
noch Medizin bei sich behalten. Am 6 . Oktober verließen sie dann die
Schmerzen, Und sie fieb.erte nicht mehr, ihr Geist wurde wieder klar .
Sie sagte zur Mutter, daß Daisy sie bald verlassen iJl,ürde, . Aber "e;in
Tröster wird bei Dir sein . Vielleicht darf ich auch manchmal kommen .
Allie wird mir Bescheid sagen. Allie kommt hierher. Ich werde ihn
fragen '. " Ihr 6 jähriger Bruder Allie, war j_m Vorfrühling an Scharlach
gestorben , und Daisy glaubte sich im ständigen Kontakt mit dem verstorbenen kleinen Jungen . Sie zeigte keinerlei Spuren von Delirium
und erwälli~te nur, daß Allie ihr gesagt habe, sie dürfe ab und zu wieder zu der Mutter zurückkommen, nachdem sie gestorben sei. Aber; wie
sie erklärte, vvürde Mutter wahrscheinlich gar nicht merken, wenn sie
da wäre .
Am nächsten Tage besuchte der Lehrer der Sonntagsschule die kleine
Kranke . Er teilte ihr mit , wie traurig er sei, daß sie aufs Neue
erkrc;mkt sei, daß sie aber wohl jetzt bald IIUber den Berg" sein würde. Das verstand Daisy nicht, denn, wie sie ihrem Vater sagte, gab
es nichts, was ihr momentanes Leben von dem jenseitigen, zu welchem
sie nun bald eingehen würde, trennte. Das sei bestimmt wat~,denn
sie sähe ebenso wie ihre eigene Familie zur selben Zeit ihren Bruder Allie und setne Welt '. Auf Bef:r-ageü der Eltern, wie diese 1.7elt
denn aussähe, erwid'erte sie~ "Ihr v\'ürdet es nicht verstehen. Vlas
ich sehe, könnte ich nicht erklären, so daß Ihr es versteht. 11 Sie
glaubte jedoch, daß sie ein Heim haben würde, sie sähe dort Blumen und Bäume, die viel schöner seien als in Calif.ornia . Jemand
zitierte aus der Bibel, daß der Himmel eine große Stadt sei, aber
Daisy sah keine Stadt. Sie bestand darauf, daß sie zu einem wun".
derschönen Ort '~nge, aber keiner Stadt.
Ein!3 Nachbarin~ Frau B., befl~agt8 Daisy nach ihrem kürzlich verstorbenen Gatten und 12jährigen Sohn . Letzterer war in der Nachbar-·
schaft als Strei tmacher und böser J-unge bekannt , denn ..er ..verfolgte die Kinder UJld stahl oder zerbl'ach :i.hre Spielsaphen . Sein Name
war Bateman. Daisy sagte zu seiner N~utter , sie könne ihn sehen,
er sihe sehr gut aus Qnd hätte einen Platz gefunden, wo er lerne,
gut · zu sein .. Er hätte nicht den Wunsch, wieder nach Haus zu kommen. Herrn B., den Gatten der Dame~ sah sie nicht, auch Ba~eman
'wusste nichts vO':'lihm~ Als man Daisy fragte, warum sie den Vater
von Bateman nicht sehen könne lli~d wie es anginge, daß Bateman
sel bst so glücklich sei, wo er doch auf Erden ein so s 'c hlimmer
Bursche gewesen sei, antwortete die KJ.eine, der Vater sei eben
nicht bei Bateman, und feTl"'..er stellte sie fost, daß das .·böse Benehmen des Jungen eben nicht sein eigener Fehler gewesen sei, denn
niemand habe sich bemüht, ihm beizubringen
1 gut zu sein •
..
Einer sie besuchenden Lehrerin beschr.ieb sie deren verstorbene Kinder , die ihr e~schie.:.~en seien. Sie w"aren einige Jahre' vorher gestorben. Daisy hatte niemals die Ki\'1.Jer selber oder auch nur Bilder von ihnen geseIl':lll, Sie beschrieb 'si als Erwachsene. Die Mutter
widersprach; da es Kinder gowese':'1 seien, als sie starben. Daisy
antwortete darauf~ IJKind8r wachsen im Himmel ebenso wie hier auf
Erden auf. Sie blei ber. nicht klein. 11 Die von ihr gegebene Beschreibung stimmte akkur~t9 bis auf die Größe.
Bei einer Nachbarin b0schrieb Da~sy d~ren lAnge verstorbene ~och
ter u.;.~d erwähnte, diese habe unter dcm linken Ohr ein Muttermal gehabt, doch sei das' jetit vers chwun ler:.. Die Mutter bestätigte diese Ta tsache. Auch von diesem Mädchon hat Dr.üsy nie ein Bild oder
die Verstorbene selbst gesehen; Auf dic F:..~age eines pnderen Freundes nach seinem' jün€,'s-c verst O.!.'1:;3.ne!"~ Va teJ', ar..twortete Daisy, sie
könne diesen nicht sehe.'1., und auch AJ l_ie habe ihn ntcht gesehen,
r

490

:

doch könne Allie wohl jemand finden, der den Gesuchten ausfindig machen würde. Hierzu sagte Daisy , daß die Jenseitigen an verschiedenen
Orten sich aufhielten und natürlich nicht immer zusammen wären in ihrer Welt .
Die Beschreibungen des medialen Kindes erinnern sehr an das "Sommerland" der spiritistischen Lehre . Sie waren kindlich naiv , und es ist
beachtenswert , daß sie in vielen Fällen von dem abwichen, was man
Daisy in der Schule und Sonntagsschule beigebracht hatte . Die Familie
gehörte zu der l\:ethodi sten- Gemeinde . Der Va ter war ein Prediger die ser Glaubensgemeinschaft . Da aber ihre Visionen derart dem Glauben der
Familie entgegenstanden , war die Mutter so beeindruc:kt, daß sie sich
Notizen über die von dem Kinde beschriebenen fremdartigen Dinge machte
Als das Ende nahte , sang ihre Schwester ihr oft ein Lied, in dem von
Engeln mit schneeigen Flügeln die Rede war . Daisy widersprach . "Engel
haben keine Flügel . Sie fliegen auch nicht vom Himmel herunter. Aber
sie kommen da,ch trotzdem . "
Daisy beklagte es , daß die l'lIutter den kleinen Allie, der neben ihr
stand , nicht sehen könne . Sie , Daisy , könne ihn sehen , weil ihr eige ner Körper nur noch mit einem dünnen Faden mit ihrem Geist verbunden
sei . Als die Mutter fragte , wie sie sich mit Allie denn vers t ändige ,
da sie nie laut mit ihm spräche oder auch nur ihre Lippen bewege, ant wortete Daisy lI wir sprechen durch unsere Gedenken miteinander." Sie
beschrieb auch , daß Allie weiß , fein und leuchtend gekleidet sei , ohne
Falten oder Nähte . Es wäre auch nicht aus Zeug, säbe aber wund e rschön
aus . Pastor Dryden zi tierte einen Vers der Psalmen "Licht als Gewand",
und Daisy stimmte dem zu .
Eines Tages kam der Doktor vergnügt zu ihr . Daisy war in ernster Stimmung und bat den Arzt , sie nicht für lli~gezogen zu halten , wenn sie ihn
ermahne , mehr und öfter zu bet- en .
Am Morgen des 8 . Oktober v ~ rlangte Daisy einen Spiegel . Obwohl die Mut
ter nicht wV.nschte, daß sie ihr abgezehrtes Gesicht sähe, erlaubte der
Vater doch , daß man ihn ihr reichte . Sie sah sich darin einige Minuten
schweigend an . Dann sagte sie: ":r:ein Körper ist wie Muttis altes Kleid
ganz abgetragen . Aber ich brauche diesen Körper nicht viel länger zu
tragen , ein neuer ist für mich schon bereit . Diesen alten Körper könnt
Ihr ins Grab legen , er ist nicht mehr gut . Ich werde einen neuen ha·ben, wie mein Brüderchen . '\jfeine nicht , liebe Mutti, Gott weiß , was am
besten flir mich ist .
Dalli1 bat sie die Mutter , die Fenstervorhänge aufzuziehen , dsmit sie di
Welt noch einmal sähe , denn morgen ~l rde sie fortgegangen sein . Sie
verabschiedete sich vom Himmel , den Bäumen, den Blumen, vor allem ihren Rosen, von allem, was sie liebte in der schönen Welt. Um ~2 9 Uhr
sagte sie: nUm ~2 12 Uhr kommen sie für mich , Allie wird p.lich mi tnehmen ." Sie verabschiedete sich von Schwester Lulu . Um 11,15 Uhr bat sie
den Vater , sie in die Arme zu nehmen . Um 11,30 Uhr schien sie Allie zu
sehen und begrüßte ihn . Dann starb sie in ihres Vaters Armen .
Die Familie der kleinen Daisy gab eine Broschüre nach ihrem Ableben
heraus Daisy Dryden , A Idemoir , nach den von ihrer Mutter gemachten Notizen . Dies wurde im Journal der American . Gesellschaft f . Psycholog .
Forschung (Americ an Jociety for Psychical Research) Vol t XII , S. 375 394 veröffentlicht . Auch wurden die Einzelheiten, den Tod des Kindes
betreffend , durch den in spritistischen Kreisen bekannten Dr. J . H.
Hyslop, Herausgeber der oben genannten Zeitschrift, genau untersucht .
Er hat sie für durchaus echte psychische Erlebnisse erklärt , die vielleicht von dem religiösen Unterricht der Kleinen etwas abbekommen hätt
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Die warnende Stimme
,11Als ich 21 Jahre alt war ll , sc hrieb Nr. Henry Sedgewick in "Psychic
./ News ll t wollte ich das klassische englische Pferd-ere ,lnen in Doncasterst. Leger besuchen. Ich wQ,hnte damals in der kleinen 3tadt Eckington
in Derbyshire. Als .Lch in dem etwa' zwanzig Minuten von, der St r.> dtmitte
entfernten Bahnhof ankam, wimmelte es dort von Leuten, die alle auf
die Ankunft des Sonderzuges nach Doncaster warteten. Ich ging an
den Fahrkartenschalter, legte ,ein Geldstuck hin. und verlangte eine
Rückfahrt.karte nach Doncaster. In diesem Augenblick sprach eine
durchdringend deutliche St'i!1llD.8 in mein Ohr: IIFahre nicht!"
Mir kam 'sofort zum Bewusstsein, daß ich dieser warnenden Stimme unbedingt gehorchen musste, ' obgle'ich ich brennend gern das Re!'lnen besucht h::i tte. Ich stotterte also etwas verlegen, ich hätte es mir
auf einmal anders überlegt und wolle do ch nicht fahren. Der Schalterbeamte, der mich gut kar.nte, lächelte und gab mir das Geld ohne
eine Frage zurück. Als ich mir meinen Weg durch die wartende Menge
bahnte, warnte ich mit lauter Stimme alle leute, diesen Sonderzug
zu nehmen. "Es wird etwas mit ihm passieren 11, erklärte ich. Dann
eilte ich die Stufen zum Bahnsteig hinab, als der Zug schon in einer Biegung sichtbar war. Über hundert ~enschen hörten auf meine,
auch dort wiederholte dringende -;varnung" machten kehrt und verzichteten auf die Reise. Einer meiner Bekannten allerdings fragte mich,
ob ich verrückt geworden sei, und lac]:lte mich aus.
Am späten Abend gab es in Eckington eine furchtbare Aufregung,
als Zei tungsjunger ausriefen! "Ezt:'8.blatt! Extrablatt! Furchtbares
Ei senbahnunglück bei der Kreuzung Peniston ! Hunde.rte von Toten! 11
Der einzige Mensch aus unsere-r Stadt, der bei dem ZugzusammeLstoß
lebend davongekommen ist, wa~ ' jener Bekannte, der mich auf dem
Bahnsteig ausgelacht hatte. Aber er konnte zeitlebens nur noch
mi t Krücken gehen,"
Dr, Pa ul Brand t
Ein A p po:,:, t
Einer unserer engsten Mitarbeiter erhielt kürzlich unter anderen Apporten ein Rezept in mittelhochdeutscher Sprache auf einem Jahrhunderte alten Blatt Papier. Es handelt sich um ein Rezept für ein Hausmittel gegen alle möglichen Krankheiten und Leiden. Im kleinen
Kreis ist es ausprobiert w'o rden. Es hat eine frappierende HeilWirkung. In e:.ner der nächsten Nummern werden wir mehr darüber
berichten.
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