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Neuffen

Freier Wille oder Vorbestimm~l
Diese Frage bestimmt im Grunde heute ebenso wie vor Jahrtausenden die
täglichen Seelennöte des Menschen, der nicht stumpf und blind durchs
Le ben geht.
-,
Je nachdem, wie der Mensch den freien Willen oder die Vorbestimmung
des Schicksals als Tatsache annimmt, gestaltet sich sein Weltbild .
Ein völlig freier Wille und eine restlose Vorbestimmung des Schicksals
schalten einander nach dem Gesetz der Logik aus . Ist also eines von
beiden falsch?
Wer sich die ,Sache einfach machen will, sagt: NUn , ja, die Anhänger
des Islam glauben an Fatum und Kismet, die Anhänger des Christentums
an den freien Willen. Je nachdem einer Anhänger der einen oder anderen Religion ist, hält er das seine für richtig 'und das des anderen
für falsch.
'
'
,
So einfach liegt die Sache aber nicht . Gerade wj,r christlich eingestellten Menschen machen gern und reichlich Vorbehalte gegen die Ausübung des freien Willens . Insbesondere der heutige, naturwissenschaftlich erzogene Mensch überträgt gern das Gesetz von Ursache und Wirkung
auf das Geistige . Er lässt sich leicht einreden , daß er nur ein Produkt seiner Vererbung , seiner Erziehung " seiner Umgebung und s-einer
Zeit sei, und entschuldigt damit alle Handlungen , die gegen sein Gewissen und überkommene Moralgesetze gehen .
Leider sind diesem Denken starke Bundesgenossen entstanden, die von
einer Seite kommen, auf der man sie am wenigsten erwarten würde . Und
zwar von okkulter Seite . Es tut mir weh , dies sagen zu müssen.
Die Astrologie und Hand lesekunde beruhen doch letzten Endes auf der
Annahme, daß das Schicksal des Menschen vorbestimmt sei und daß es
möglich sei, aus der Gestirnkonstellation bei der Geburt oder aus den
Linien der Hand künftige Ereignisse vorauszusagen . Ich weiß, die Astrologen sagen: die Sterne zwingen nicht , sie machen nur geneigt. Ebenso
sagen die Chirologen, daß . die Handlinien sich ändern können, noch ehe
ein angezej_gtes Ereignis eintri tt . Aber welchen Sinn hat eine solche
Einschränkung? Doch kaum mehr , als wenn ich auf den Fahrplan sehe
und sage: Der nächste Zug aus Stuttgart ,kommt um 10 Uhr 44, und die
Einschränkung mache: Er kann aber auch Verspätung haben .
Ein weiterer Bundesgenosse g e gen den freien Willen sind die Prädestinations -, 'Karma- und Reinkarnationslehren . Es kann kein Zweifel
sein: Wenn ich vorbelastet bin durch einen meiner Geburt vorausgehenden, göttlichen Ratschluss ( Prädestinationslehre ,von Augustin und
Calvin) oder durch eine aus einem angeblichen , früheren Erdenleben
mitgebrachte Schuldenlast ( Karma der Inder , Theosophen und Anthroposophen), so ist ein freier Wille mehr oder weniger illusorisch . Ich
kann noch so gottgefällig und edel ,leben- wenn es mir vorbestimmt ist,
so bricht auf Erden das ,gqnze Elend über mich herein .
Es ist gewiss nicht gesagt , daß ein ohne Schuld elendes und schweres
Leben ein Unglück zu sein br'aucht . Ein ,moralisch starker Mensch kann
große innere Werte dadurch gewinnen . Es ist aber ein gewaltiger weltanschaulicher Unterschied, ob der Heimgesuchte sich sagen muß: Was
ich da alles durchmachen muß, habe ich infolge eines mir unbewussten
und unbekannten Ratschlusses oder Karmas verdient . Ich muß es so oder
so schlucken. Oder aber, ob er glauben und hoffen darf , daß Gott sein
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Gebet erhört und ihm hilft , _ vielleich-:; schon morgen.
Nun gibt es ja nicht nur edle und moralisch gefestigte Menschen. Im
Gegenteil: W~r sind allzumal- Sünder und wissen es oder gestehen es
uns 'nur nicht. Das ist d'ie weitaus- größere Gefahr. Der Bub, des·
sen Vater ihn , beim ersten ' kleinen Schwindel oder Diebstahl erwischt und ihn grÜl1.dlich versohlt? oder wenn er ein Psycholo,ge
ist, es versteht, ih-.l nachhaltig ins Gewissen zu reden, ist viel
besser dran, als ein anderer, bei dem es niemand merkt und ,dor dann
zei tlebens nichts dabei finde,t, zu se:'nem eigenen Nutzen und auf
Kosten anderer zu schwind,eln und zu stehlen, wenn es nur nicht bemerkt oder nicht durch ein Strafgesetz erfasst wird. Beim E;r:wach-senen muß daher an die Stelle des väterlic hen Stocket=> oder seineJ:'
Mahnung das G e 'vJ i s s e n, treten.
Was ist das Gewlssen? Nach spiritistischer Auffassung ist es ,die
Stimme der guten Gej_ster,. insbesondere des eigenen Schutzgeistes.
Es ist der größte -F r E1 und des Menschen, und es ist daher
höchst töricht, sein GewiSsEm zu überhören, einzuschläfern und 8.bzutöten.
'
Aber auch die Aussicht 'auf Belohnung oder Vergeltung im Jenseits
is t efne nicht zu übersehende Realität. Man lacht ,über gewisse
Landpfarrer, die in ihi..'en Predigten versuchen, ihre Schäflein
durch Androhung recht drastischer Höllenstrafen auf dem rechte'n We., ge zu halten. Aber ~o einfältig ist das gar 'nicht. Ich glaube,
mancher Mensch würde zi ttern und beben, wenn er sehen könnte, zu
welchem Schickf'al ':'lach dom 11 0de in fi,nsteren Sphären ihn sein Lebenswandel führt. Es würde ihm' gehen wie dem alten Scrooge aus
Dickens' "Christmas Carol"" dem in der weihnachtsn'acht das ihm im
. Jensei ts drohende ,Schicksal gezeigt ' wurde, und der darauf e'in guter Mensch wurde.
Sind nun Gewisse~ und drohende Vergeltung im Jenseits keine Beeinträchtigung aeE freie~ Willens? Ist ein schlechter Mensch,
der sein Gewissen abgetötet hat, nicht freier als einer, dem sein
Gewissen dauernd Hemmungen , auferlegt? Wäre' der al te Geizhals ,u nd
Halsabschneider Scrooge nicht nach, seinem freien Willen weiter
geizig und hart ge'wesen, wenn er nicht gewarnt worden wäre? Liegt
noch ein freier Wille vor, wenn'ich meinen Willen dem Willen eines
anderen, nämlich Gottes, unterordne? '
In diesem Sinne gibt es natürlich keinen absolut freien Willen.
Ich ka:in meine . .l Willen entweder Gott oier dem 'Bösen unterordnen.
Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Aber d i e s e W a h ~
habe ich. Und das ist letzten Endes der echte, freie Wille. Ihn
kann mit niemand nehmen, nicht Gott, nicht der Böse, keine welt-liche Macht und kein Geist.
Wenn jemand im täglichen Leben vor einer Wahl steht, so ,wird er
abwägen, was ihm mehr nützt ode:r; angenehmer ist. Genau so ist
es in moralisch wichtigen Dingen. Je weiter der Blick, desto
richtiger wird die 'W ahl ausfallen. Nu.r ein kurzsichtiger Dumm-,
,kopf wird die Henne schlachten oder den 'Baum fällen, statt abzuwarten, bis sie ein Ei legt oder bis die Äpfel reif herunterfallen" Genau. so ist es bei lebenswichtigen Entscheidungen. Nur
ein Dummko,p f wjrd einen augenblfcklichen Vorteil, z.B. einen Unwissenden zu übervor~eilen und damit einen augenblicklichen materiellen Nutzen zu haben, der Aussicht vorziehen, z ufrieden und
ohne Gewissensbisse zu leben und selig ~u sterben.
Es gibt also einen freien Willen, genau so wie e',s einen gesU:lde.i.~
Mens chenverstand und ein fühlendes Herz gibt. ' Er w,ird vom Verstand up.d vom Herzen gelenkt ,.
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Noch etwas iNichtiges dürfen wir dabei nicht vergessen. Alle Systeme,
die sich Menschen ausgedacht haben, um - nach ihrer Meinung - eine
"abs olute Gerechtigkeit auf der ~elt herzustellen, wie Karma, Reinkarnation, Einflüsse der Gestirne usw. übersehen eine ganz wichtige
Realität: Gottes Liebe und Gnade .
"
Wir wollen es einmal ganz grobschlächtig sagen. Welcher Vater erreicht
mehr in der Erziehung seiner Kinder: der, welcher sie nach jeder Mis setat mit mathematischer Sicherheit prügelt, oder derjenige, der ihnen liebevoll und ohne das Vergangene zu rächen, in seine Arme aufnimmt, wenn sie ihr Unrecht einsehen und anderen Sinnes werden? Doch
ganz sicher der letztere! Es ist das einzigartige Verdienst von Jesus Christus, diese Seite von Gott aufgezeigt zu haben. Die alten
Götter, einschließlich Jehova, wurden von den Menschen als gestrenge
und gerechte Herren dargestellt. Jesus stellte Gott erstmalig als das
dar, was er wirklich ist: ein verständiger Vater der Menschen.
Kürzlich wurde mir von einer spiritistischen Freundin aus Canada
ein von ihr verfasstes Büchlein über Mitteilungen aus dem Jenseits
("Life's Purpose?, Winnipeg 1951) zugesandt~ Darin behauptet der
Geist "Wal ter" (Bruder und Kont rolle des berühmten Mediums Mrs . Margery Crandon ) ein mir neues und erstaunliches jensei tiges "Gesetz".
Wer auf Erden gefehlt habe , müsse dieses im Jenseits dadurch wieder
gutmachen , daß er einen lebenden Menschen , der im Begriff sei, denselben Fehler zu begehen, durch geistige Beeinflussung davon abhalten müsse, diesen Fehler zu begehen. So gut gemeint dieser "Ausgleich 11 sein mag und so vernünftiger er zu sein scheint, als das Karma mit wiederholten Inkarnationen, da der Betreffende dann ja wenigstens weiß; 'wofür er sich abzumühen hat, so sehr würde es gegen den
freien Willen verstoßen. Es würde auf der gleichen Ebene liegeh wie
das Verlangen eines bekehrenden Sektierers , daß der Bekehrte nur
dann als voll angesehen werden könne, wenn er ein neues Mitglied
für die Sekte wirbt .
Der Geist S . G. von Ph . Landmann meinte zu dieser Behauptung ganz
richtig:
"Eine solche Ordnung würde dem Geist der Liebe widersprechen. Liebe
verlangt nicht Wiedergutmachung eines begangenen Unrechts , sondern
Reue und Schmerz, um dann vergeben zu können."
Liebe, Gnade und Vergebung sind gewissermaßen das logische und unentbehrliche Gegenstück zum freien Willen . Jede andere okkulte
oder philosophische Lösung scheitert an dieser Grundvoraussetzung .

Inwiefern erlaubt uns die Erforschung der metaphysischen Phänomene ,
an die Unsterblichkeit des Menschenlebens zu glauben?
von Dr. Carl Nebel
Es ist eine eigenartige Erscheinung, daß über die wichtigste Frage ,
die jeden berührt, über die Frage, ob mit dem leiblichen Tode das
Leben selbst abgeschlossen ist oder nicht, unter den Menschen keine
Einigkeit herrscht. Natürlich lässt sich nicht feststellen: wie groß
der Prozentsatz der Menschen ist, die diese Frage bejahen oder verneinen. Es mag ja auch manche Menschen geben , die in den Tag hineinleben und sich für diese Frage überhaupt nicht interessieren. Andererseits gibt es aber auch solohe, die über diese Frage Klarheit
haben möchten , die sich bemühen, Beweise für oder gegen das Fortleben nach dem Tode zu erbringen.
Gewiss verlangt man von den Beweisen , daß sie stichhaltig sind , daß
sie also nicht nur auf Vermutungen und Wünschen beruhen. Wer gibt
uns aber die Gewissheit? Im allgemeinen gilt der Grundsatz, daß
wir nur das als wahr und ric.htig anerkennen, was wir selbst beobach495

tet und fest,g estellt haben. 7fenn wir diesen Grundsatz auf die Frage, welche uns hier._ besc.p.äftigt, anwenden, so handelt es sich darum,
. 9b die Möglichkeit besteht, mit Menschen, deren Heimgang wir fest' gestellt haben, eine Verbindung herzustellen oder sie selbst zu
' schauen oder zu erleben. Wir werden uns also nicht mit dem begnügen, was andere, auch wenn "sie als Autoritäten gelten, gelehrt ha"' ben, so.t}.dern werden nur ' das anerkennen, was wir selbst als. wahr er" kannt haben.'
. "
.
-Es muss immer wieder betont werden, daß ein Verständnis für die experimentelle Erforschung metaphysischer Phänomene nicht möglich ist
ohne ~inen Einbl~ck in das Wesen des philosophischen Idealismus.
Gewiss sind wir alle im philosophischen Realismus aufgewachsen, die
meisten bleiben auch zeitlebenS in ihm befangen oder bekennen sich
mit der Zeit zum philosophischen Materialismus4
Um ein Verständnis für den transzendentalen' IdealIsmus, die Lehre
Kants und Schopenhauers, zu .gewinnen, muß man über die Anfangsworte nachdenken, mit denen Schopenhauer·sein . H~uptwerk "Die Welt als
Wille und yorstellung" beginnt: "Di$ Welt ist meine Vorstellung. 11
Um die Sonne, die 'Erde oder Gegenstände in ' d~r W~+t wahrzunehmen,
ist ein Auge nötig, das diese Dinge sieht·" ein Ohr, das .Töne und
Geräusche vernimmt. Die Beschaffenheit der Außenwelt ist abhängig
von der Beschaffenheit ' ~~seres Intellekts rund unserer Sinnesorgane.
Was wir da draußen in der '.fIelt sehen, i$t ,dli\s ;. ~·piegelbild in unserem Kopfe. Das Urbild bleibt uns verborgen •. :Pas Spiegelbild gewinnt Gestalt und Form, und die Begebenhefteri "spielen sich nacheinander ab gemäß einer bestimmten Funktion .u nseres Intellekts,
die· man als Anschauungsformen des VerstandeSt als Raum und Zeit
und als Kausalität bezeichnet. Raüm, Zeit und Kausalität " d. h.
die enge Verknüpfung von Ursache und ~irkung, gehören nur der Er. scheinungswe~ t oder der emplI'ischen Welt an.
In den okkulten Phänomenen werden diese Gesetze durchbrochen und
aufgehoben. Im Hellsehen si eht der medial Veranlagte das, was
erst in Zukunft eintritt, als gegenwärtig. In der Geuankenübertragung und in der Psychometrie werden zwei Intellekte zu einem
Intellekt. J;n den IIfI aterialisationen treten Verstorbene wieder in
die Erscheinung. In der medialen Verbindung mit seelisch verwandten Heimgegangenen trennt das .; Grab die Heimgegangenen . nicht 1Ilehr
von den Lebenden. Diese Phänomene sind tatsächlich, sind echt.
Wer sie bezweifelt, bewe~st damit nur· seine Unkenntnis. Die Echtheit der okkulten Phänomene wird dadurch erwiesen, daß man nur das
als tatsächlich gelten lässt~ .was auf experimentellem Wege einwandfrei beobachtet worden ist.
Allerdings .kann nicht j.eder ol'lle wei te~es diese Phäo..omene· feststellen. Es sind bestimmte Voraussetzungen dazu erforderlich. Okkulte Phänomene werden nur bei einer bestimmten medialen Veranlagung ausgelöst. In vielen Fällen ist auch ein geeigneter Zirkel
erforderlich. Um die .Ta tsache festzustellen, daß die experimentelle Erforschung der metaphysischen Phänomene uns nicht nur erlaubt,
sondern uns auch zwingt, von der Unsterblichkeit des Menschenlebens überzeugt zu sein, muß man entweder ' selbst bei genügender medialer Ver$nlagung mittels eines medialen Hilfsmittels eine Verbindung mit seelisch verwandten Heimg~gangenen herstellen oder wenn man selbst· nicht die erforderliche mediale Veranlagung dazu
besitzt - muss man beobachten, wie diese Verbindung hergestellt
wird.
'"
.
.
.
Der .Ausga..YJ.gspunkt aller Untersuchung'ert ist immer das einwandfrei
durchgeführte Experiment~ Um eine mediale Verbindung mit seelisch
verwandten Heimgegangenen herzustellen, ist ein mediales Hilfsmittel erforderlich. Dazu eignet sich zum Beispiel u.a. auch der
klopfende Tisch und 'das mediale Pendel.Es genügt, wenn am Tisch
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2 Personen, Platz nehmen. Je besser diese aufeinander äbgestimmt sind,
so ~rfolgre:i,cher sind die Experimente.
Da für die H'eimgegangenen d.ie Anschauungsformen des Verstandes .....
der Raum und di'e ' Zei't - keine Bedeutung haben f müssen' wir wisseh,
daß die seelisch verwandten Heimgegangenen nicht i~ w~ltenferner Weite von uns weilen, sondern daß sie in unserer unmittelbaren Näh3 sind.
Die Verständigung mit ' den Heimgegangenen wird durch den Gedanken ausgelöst# . Die Antwort seitens der Heimgegangenen erfolgt durch das
Klopfen des Tisches beim Aufsagen des Alphabets. Man achtet auf den
Buchstaben, bei welchem das Klopfen aufhört~ Man stellt die Buchstaben zu wörtern und die 'Nörter zu Sätzen zusammen. Wenn die Teilnehmer an der Sit3illlg die erforderliche mediale Veranlagung besitzen,
und wenn die SitzQ~g mit dem erforderlichen wissenschaftlichen Ernst
durchgeführt wird, ist ein Kontakt mit seelisch verwandten Heimgegangenen leicht herzustellen. Ebenso ist es lei~ht festzustellen, daß
die zur Auslösung ,gelangenden Botschaften nur von einem bestimmten
Heimgegangenen herrühren können.
Der wissenschaftlich geschulte Forscher hat nur Interesse daran, die
Wahrheit festzustellen. Er wird also alle Mög+ichkeiten prüfen, ob
irgendein Irrtum vorliegen kann, ob etwa eine Botschaft, die übermittelt wird, von einem Teilnehmer an der Sitzurg gedacht und ungewollt oder unbewusst durch das Klopfen des Tisches zum Ausd~uck gebracht sein könnte. Diese Probe muss jeder anstellen, der ein ge-rechtes Urteil über den medialen Verkehr mit seelisch verwandten
Heimgegangenen abgeben will. Auf ande~e darf sich niemand v E rlassen~
Er muss selbst die Probe anstellen . Wenn er aber dann zu der ehrlichen Überzeugung kommt, daß jeder Irrtum völlig ausgeschlossen ist,
daß die klar zum Ausdruck gebrachte Botschaft nur dem Hoimgegangenen
bekannt war und daß nur dieser sie in der Form, in der er sie b~ach
te, übermitteln konnte, dann dürfte Ar als normal veranJagter Mensch
davon überzeugt sein, daß der Heimgegangene lebt und die' Fähigk E' i t
hat, mit seelisch verwandten Lebenden in mediale Verbindung zu tret~n.
"Was von dem klopfenden Tische zu sagen ist 1 da s gilt im '.V ~ sentlichen
auch von dem anderen oben genannten medialen Hilfsmittel, von dem medialen Pendel. Allerding s wird das letzt~re nur von einer Person gehandhabt. Die mediale Veranlagung zur -Handhabung eines dieser beiden
medialen Hilfsmittel ist häufig verschieden stark ausgeprägt. Ebenso
wie bei den exakt durchgeführten Experimen ten mit dem klopfenden
Tisch besteht auch bei der Handhabung des medialen Pendels 1:8in Zweifel; daß seelisch verwand te Heimgegangene eine Verbindu...'1g m:Lt Leben·den herstellen können. Freilich muß alLCh hier jeder sich s e2.bst von
der Echtheit dieser Phänomene überzeugen.
Da "jede medi~le Verbindung mi t der Welt des Metaphysischen auf ei;,l er
hohen sittlichen Warte steht, so ve ~ steht es sich , von selbst, GaB
unp.assende Reden nicht geführt und neugi erige oder seI bstsücl1 tige
Fragen nic)lt gestellt werden dürfen, ebenso wenig wie Fragc:n, die man
s'el bst beantworten kann. Je dezenter der mediale Verkehr mit lieben
Heimgegangenen durchgeführt wird, um so gewis ser ist die Überzeugung,
daß die Schvvelle des Grabes uns nic h t trennt von denen, die un s ereLl
Herzen nahe stehen, welche vor uns heimg,e ganecn sind ~ Es wurde bereit"s gesagt, daß wir uns die Heimgegangenen nicht in weltenweiter Fernp vorstellen dürfen, sc~dern daß sie in uns~r8r unmittelbaren Nähe weilen, da der Raum für sie keine Bedeutung h a t. Wir
spüren und erl eben ihre Gegenwart ,in den Botschaft8"r)., welche sie uns
durch ein mediale s Hilfsmittel überbringen. Wir sehen und v~rn e hm8n
sie aber nicht unmi t telbarn
Gewiss gibt es e,ine Möglichkeit ihTer vO:r:'übergehenden Sj chtbarwerd~g, nämlich in der Materialisation. Diese ist aber nur möglich in
Gegenwart eines starken Materialisations-l\1ediums.

up1
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Der billige und bequeme Einwand, daß ,es sich. bei Materialisationen um Täuschungen handelt, ist nicht stichhaltig. Diese Manifestationen sind , oft· genug von VÖllig einwandfreien, wissenschaftlieh ' geschuJ. ten ·Personen festgestellt ·, auch im Bilde f~stgehalt en worden, daß ' an ihrer Tatsächlichkeit nicht der geringste Zwei' fel ~ehr möglich ist.
~.
Die billige Ausrede: Es kann nicht wahr sein,' weil es unmöglich
ist, steht auf sehr schwachen Fü~en~ Dasselbe ~ätte man noch vor
einigen Jahren auch gesagt, wenn jemand behauptet hätte, daß man
eine Rede, die in Amerika gehalten wird, zur selben Zeit in Europa hören könnte. Auf Grund der experimentellen Erforschung metaphysischer 'Phänomene sind wir gezwungen, die ,Unzerstörbarkeit des
menschlichen Lebens d.urch d,en zei tlichen Tod als erwiesen anzuerkennen.
Am 26. März d; J'~ wurde in den Abendstunden i:..n Nordwestdeutschen
Rundfunk die Frage, ob es ein Leben nach dem Tode gibt, behandelt.
Es sprachen mehrere Personen: ein Jurist 9 ein Mediziner, ein Theologe, ein Schrii'tsteller und auch eine Spiritistin . Als man die
Sendung hörte, gewann man den Eindruck, daß die Geistesarbeit unserer größten Philosophen, Kants , und Schopenhauers, völlig .unbekannt ist. Beide haben einwand~Tei nachgewiesen, daß Raum und
Zeit als Anschauungsformen des Verstandes nur Gültigkeit haben
für die Erscheinlmgswelt, welche in unserem Kopfe sich spiegelt,
nicht aber für die jenseitige Welt , für die Welt des Metaphysi- .
sehen. Ebenso wenig wurde erwähnt, daß das Kausalitätsgesetz
nur für die Auslösung physischer Vorgänge, nicht aber für die AuslösWlg metaphysischer Phänomene Gül tigkei t hat, daß letztere eine
bestimmte mediale Veranlagung zur Voraussetzung haben • . Es sind
aber gerade die metaphysischen Phänomene, welche, wie da~gelegt
wurde, den eindeutigc.:.1 Bew€is erbringen, .d aß das Leben unzerstörbar ist. Ohne J<:enntnis des 'von Kant und Schopenhauer vertretenen transzendentalen Idealismus ::"st eine befriedigende Antwort
auf die Frage, ob es ein Leben nach de r.l Tode gi bt, nicht möglich.
Das amerikanische Materialisationsmedium Dr. James J. Dickson
von Dr. Pete:i:'sen
Ein sehr beka~ntes wlter den jetzt lebenden Ma terialisationsmedien war und ist der mehr als 70 jäbJ:>ige Pastor an der "Spiritualist Church of Revelation" in Sah Francisko , Dr. James J.
Dickson.
Mehr als 50 Jahre wirkte er, vor allem als Materialisationsmedium. Er ist aber auch Vermittler andAre~ mediumistischer Phänomene. Bisher ~urden anscheinend reg p lm~ßige wöchentliche Sitzungen innerhalb seiner spiritistischü~ Organisation abgehalten.
Aber auch zu vielen Privatsitzungen hat er sich bereit-gefunden.
Nach allen vorliegenden Berichten ist'die' Echtheit seiner Leistungen über jeden Zweifel erhah "l 'J "
Meist oder oft sind Medium
und Geistgesta~t zu gleicher Zeit gesehen worden, zuweilen auch
gleichzeitig mehrere. Canz besonders bedeutungsvoll und überzeugend sind die lViaterialisatjonen dieses ·Mediums bei vollem Tageslicht, auch sogar bei großer Entfernu.g zwischen Medium U4d Materialisation!
Es mögen hier, nach der dänischen Monatsschrift "Spiritistisk Tidende", Auszüge aus Berichten folgen, die von zuverlässiger Seite ~n der Redakti~l der Zeitschrift eingetroffen sind:
Jens M. Svendsen, ein in San Francisko wohnhafter Däne, schreibt
über seine erste Si.tzung mi~ DicksOll, daß er völlig verblüfft gewesen sei über die Geistwesen., die in strahlenden Gewändern sich
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manifestierten und in vollendeter Gestalt, in natürlicher Weise und
mi t Lei·c.htigkei t und Anmut sich zwischen den .Si tzungsteilnehmern bewegten , wobei sie auch auf ihre Bekleidung hinwiesen und unter sich
und mit den Sitzungs teilnehmern in verschiedenen Sprachen sich unterhielten • ••
Während das Medium vollkommen sichtbar war, zeigten sich plötzlich
drei verschiedene Geistwesen und dann außerdem meine beiden verstorbenen Schwestern, die nun leibhaftig vor mir standen . Sie nannten ihren vollen namen und sprachen mit mir über Verhältnisse; die nur wir
kannten."
.
Nach diesen so eindrucksvollen ersten Erlebnissen hatte Svendsen eine
Pri vatsi t ·zung mit dem Medium, in der ·zunächst wieder seine Schwester
erschien •. Mit Hinblick auf das darauf folgende Erlebnis in dieser
Sitzung muß hier noch folgendes mitgeteilt werden: Svendsen erzählt
an dies··e r Stelle: "Als Kind in Dänemark wollte ich lieber mit "Geistkindern" spielen anstatt mit meinen Schwestern und Brüdern . Ich sah
sie, und· ich spielte lieber mit ihnen, weil sie nicht nur · ebenso leibhaftig und handgreiflich waren wie meine Geschwister, sondern außerdem auch spaßiger~ Da war besonders ein kleines, blondes Geistmädchen, das ich immer "Oley" nannte. Sie wirkte völlig bezaubernd auf
mich, und so fühlte ich mich zu ihr besonders hingezogen.
• •. Als ich
. älter wurde , gab ich wegen der Spöttereien meiner Angehörigen die Verbindung mrnt den Geistfreunden auf . Die Fähigkeit dazu schlummerte deshalb auch ein. Ich vergaß aber nie di~ kleine Oley . Als ich nun vor
. dem Vorhang in Dr. Dicksons Sitzungsraum saß,. kam mir plötzlich der
Gedanke, ob wohl die kleine Geistkameradin meiner Kindheit sich zeigen würde."
Die nächste Manifestation war nun tatsächlich diese außergewöhnliche
Gespielin der Kindheit . Etwas abseits stand sie plötzlich, jetzt erwachsen, schön, mit blonden Haaren, eingehüllt in ein prächtiges ro safarbiges Gewand mit einem purpurnen geblümten Schleier und einem
Halsschmuck , der von Juwelen strahlte • •• "Ich starrte verzaubert auf
diese Erscheinung . "Orly Vanene ll , sagte sie mit unsagbar weicher Stimme, ich bin dein Schutzengel. Obwohl du mich nicht gesehen hast, seit
du ein Kind warst, bin ich doch in all den Jahren . an deiner Seite gewesen. Und ich bin i~~er bei dir . Ich habe veranlasst, daß du hierher
kamst, um mit mir sprechen zu können wie in deiner Kindheit • • ~"
Mehrere Minuten saß ich da und freute mich über die prachtvolle Materialisation, die mich so wunderbar an längst entschwundene Tage ·erinnerte •• • "
Svendsen nahm nun regelmäßig an Dr.Dicksons Sitzungen teil, trat bald
in seine Kirche, "The Spiritualist Church of Revelation 'I, ein und wurde sogar deren Kassierer.
Er berichtet nun von einem Erlebnis in seiner eigenen Wohnung, wohin
er Dr . Dickson und dessen Frau eingeladen hatte. Zu einer hier verans tal teten Si tzung wurde ke·in "Kabinett" gebraucht, sondern man stellte nur einen Stuhl in die eine Ecke des Zimmers für das Medium und in
einiger Entfernung davon drei Stühle für die übrigen Anwesenden.
Starkes Licht von außen drang ins Zimmer. Noch bevor Dr. Dickson
Platz genommen ha tte, ma teriali sierte sich Orly. Dann auch, wie übrigens in den mei s ten Sitzungen, der kindliche Schutzgeist des Mediums,
Minnie Brown. Zuletzt verschiedene Verwandte und Bekannte Svendsens,
oft menrere gleichzeitig! . Sie spazierten im Zimmer umher , setzten sich
a:·Uf Stuhle, ganz so, als wenn sie noch lebende Menschen wären .
Plötzlich erhob sich aus dem Boden eine machtvolle Gestalt in persischer geistlicher Tracht mit purpurnen Beinkleidern, blauer Tunika
und. gelbem Turban] mit langem Bal~t. "Jared Chaldea", sagte er mit tiefer , volltönender Stimme. "So war ich gekleidet, als ich noch auf Erden lebte. Ich trug diese Kleidung mit und ohne Schärpe." Mit diesen
Worten zog er aus der Luft Meter um 1/Ieter von einem schönen gelben
Stoff, band ihn um sich und verschwand durch den Fußboden. Es war der
Schutzge~st Frau Svsndsens .
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entsprechendem :p>achtt'-ollem Gewande crschi en urimi ttelbar darauf
'Jareds Frau, mi t 'einem 'Rubln auf der Stirn . ' 'Sie entschwand "hinaus ' in ,den Raurn" •
,
Svendsen bericht~t sodann von E~ lebr.. issen während eines Ferien.. aufenthal ~es der, Ehe'paare .Dickson U!,ld SvendseLl in de,r Nüste NeuMexikos , die die Leistungsfä:":.igkei t des Mediums in ganz besonderer Deutlichkeit bewei sen: Während das, Medium in seinem Hotelbett
schlief, materialisierten sich' im Zimm~r des Ehepaa~es Svendsen
im -selben Hotel in ,hellem IJioht ,Jared und Orly. Bei.de wieder in
strahlenden Gewät1dern,~ ", Außerdem Minnie Brown und andere" Auch das
'sta.;rke Licht eines Autos, das cin~ Zeit lang durch' s Fenster herein,f iel, ve:rmochte dte MateriaIisation nicht zu' stören.
Aber auqh bei ' vollem Bewusstf?ein des Mediums' - nicht nur, wenn er
schläft qder in Trance :!,st - können, U..r1<1 zwa:c spontan, un,e rwartet
und ohne Si tZl:11lg, materialisi8J:-te 11 Gest8.l ten'lI ersch ,inen" die sich
dann oft mit dem Medium s el bst u.."lt er.r..al teLl. Die unmi ttel bare Nähe
des Me~iums ist aber auch nicht immer notwendig~
Svendsen erzählt z.B.: "Eines Abends, als ich Dr. Dickson und Frau
zu unserer gewöhnlichen Donnerstagssitzung fuhr 7 s~h ich, daß vor
mir' e'in junges Mädche,n sich anschickte; über die Straße zu gehen.
Es sah ,ganz natürlich aus, lli1d ich begann 1 den Wagen ~u bremsen.
I1Ich habe das Mädc.q.en früher geseben" s sagte ich zu dem Medium an
meiner ' Seite. Sie war rei chlich h3.1 b'WE'~s über die S,traße gelangt.
Beide Autolichter fielen auf das ganz natürlich aussehende Mädehen, als es dann plöt zlich yerschwFind ~ J'1. der abE:ndlichen Si tzung erschien dar..n meine vCl~s~orbe.t1e Schwr;ster und sagte, sie wäre das Mädchen 'Vor meinem Auto gewes::..L1. 11
Schon dieser stark gekürzte Bericht wird genügen , um die , ganz
außergewöhnliche 11ediglität Dr.Dicksons klarzustel len.

Charles LindbergJl E.nd dj e Geis'tc.~
über$etzt von Dr. P8tersen
In der "S a turday Eveni::1g Post" lief "\ O,i' kurzem eine Artikelserie ,
'in der Lind bcrgh Reinan Fl:tg über den Ozea:l von New York na9h Paris (20.~21.Mai 1921 ) schildert.
'
Im 8. Artikel hat Lindbergh etwas mehr ' als die Hälfte der Str ekke zurückgelegt. Hier erzählt er etwas Außergewöhnliches:
"De,r Nebel zerteilt sich wei thin. Nu!' einige Wölkchen schweben
noch über 'ml:-::- . Ich nehme das Sitzkissen hervor~ puste es auf und
lege es schnell at1 seinen Pl_atz. ,E s il:~u nicht viel Zeit für solche Betätigl:tllgen.
'
Aber ' jetzt lieg8n mehre,,:,e Wolkenbänke gerade vor mir. Wieder einmal muß ich das , FlugzE:ue hochpresseIJ.~ De:,' Reg~n peitscht an den
. Fenstern vor' ei u.nd dringt tm:':."ch Ritzen t.inej.n. Das bedeutet vielleicht besseres We-~te::, in g3n~ KU2:'::36l' Ze ".t!
Während ich 'jetLt mein Augenmerk auf die Instrumente der Maschine richte - es kcmmt mir vor. als c"!J ich während langer Zeit
bal,d im Schlaf , tal.d 'v"ach gGw"'sen W2_re ~ füllt sich der Raum
hin ter mir mit Geis te'rn! Di ffuse, d 1;;:,c.hsich tige Gestalten ohne
Gew.icht sind mit m:'r im Flugzeug. OLL'1G den Kopf zu drehen, kann
ich sie deutlich sehen. Mein Kopf schsint mir ein einziges grosses Auge zu se;~.
Die Geistgestal ten sp:cochen zu mir mit fr6unt9.1 ichen menschlichen
Stimmen" Erst einer, dwn e'i.n anderer drä'1gt sich vor bis zu mei500

nen Schultern und zieht sich dartn zurück zu den anderen. Zuweilen
hö~e ich Stimmen unmittelbar aus der Luft. Stimmen, die mir Ratschläge geben inbezug auf den Flug, die Navigationsprobleme mit mir diskutieren, die mir beruhigende Versicherungen geben und wertvolle Mittei~ungBn machen, die niemals von einem lebenden Menschen hätten ge macht werden können.
Ich fühle nicht mehr das Gewicht meines Körpers; es ist verschwunden!
Ich habe immer noch das Gefühl zu leben. Aber jeden Augenblick kann
es zu End e sein . 'Dann wird kein Unterschied se in zwischen mir und
meinen Passagieren. Ich befinde mich an der Grenze zwischen dem Le ben und Etwas Größerem dahinter . Ist das der Tod? Der Tod kommt mir
nicht mehr als das Ende vor, sondern vielmehr als der Eintritt in ein
neues, freies Dasein . Wird es mir glücken, mein Flugzeug nach Europa
zu führen und das Leben fortzusetzen wie bisher mit den alten Gefühlen von Hunger, Schmerz, Kälte - oder bin ich dabei, mich mit diesen
Geistgestalten zu vereinigen?
Diese Geister haben keinen festen Körper , und doch sind sie wie Menschen in ihren äußeren Konturen. , Sie sind weder Gewalttätige noch
Fremde. Sie sind vielmehr eine 'Anzahl Freunde, die ich alle in einer
früheren Inkarnation gekannt habe.
'
Ich lebe zugJei -;b, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft . Um mich
herum :fühle ich alte Bekannte" frühere Freundschaften, Stimmen aus
der Zeit ferner Ahnen . Ich fliege über den Ozean, aber gleichzeitig
lebe ich in längst vergangener Zeit.
Ich glaube, etwas unten zu sehen , grau, schwach , nebelig .
Ich steuere das Flugzeug nach Q~ten . Aber der Nebel schließt sich wieder,
bevor ich 100 Fuß tiefer gekommen bin . Ich beschließe jetzt , in 1000
Fuß Höhe zu fliegen anstatt in 1500 Fuß . Aber ich kann trotzdem nur
ganz schwach'das lockende Wasser erkennen .
Ich resigniere und richte meine Aufmerksamkeit ausschließlich auf
meine unmittelbare Umgebung, die Instrumente und die merkwürdigen
Passagiere , die mir folgen . Einige von ihnen stehen unmittelbar an
mein'er Sei te und sagen etwas zu mir, zuweilen mit deutlichen , hörbaren Stimmen, zuweilen ohne St,imme .
Der Nebel steigt . Der "Spirit of St . Louis" ( so hieß das Flugzeug)
stürzt hinein in strahlende Sonne , die das nebelgewohnte Auge blendet . Blaue Wolken t glitzernde Wellenkämme . Der Wind hat nachgelassen .
Es weht nun von hinten. Ich ' ziehe 50 für Abdrift vom Kurs ab . Wolken
liegen noch vor mir auf beiden Seiten , aber mit Kanälen von freiem
Raum dazwischen.
Ich bin für einen Augenblick frei von Instrumentengrüblereien .
"The pull of liie is strong t l •
(Nach einem Bericht in , trSpiri tistisk Tidende tr)

~in

Rezept wurde apportiert

Apporte sind für den S piri ti sten nichts' Neues und nichts Ungewöhnliches. Tausendfach wurden sie beobachtet und von zuverlässigen Zeugen bestätigt. Es handelt sich hierbei um das Herbeitragen , d . h .
um das mit unseren ,Sinnen nicht kontrolliarbare und verstandesmäßig nicht erklärba~e plötzliche Erscheinen realer Gegenstände,
für die Wände, =est geschlossene Türen und Fenster des Sitzungs zimmers und auch Entfernungen kein Hindernis bilden . Die Gegenstände, die gebracht wurden, existieren - mit unseren Sinnen er501

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

kennbar, also sichtbar und greifbar - auch weiter und können von
jedem gesehen und angefasst werden.
Hinrich Ohlhaver hat in seinem Buch IlDie Toten leben" ( ich verweise hierb,e i auf' die ~ ' G\lVS~Bücherei, ,a us der aue h dieses Werk entliehe.q. werden , k;ann) viele ' seibst erlebte Apporte mit dem 'Medium
Betty Tambke überz eugEmd geschild'ert. Bekan...'1.t wurden auch u. a.
in d.er ganze!1 Welt di·. e Apport-Erlebnisse desarnerikanischen Professors Willy Reichel 'mit dem Medium Ch.BaiJ,y in Melbourne, in
dessen Sitzungen hauptsächlich lebende exotische Vögel appor,tiert w,urden, deren. Herkunft s 'i ch die Zoologen nicht erklären
konnten .. ;: Ob es der Schul,w'-issenschaft bislang ,gelungen ist, für
d(3n Vorga.p.g eines ApportEJS eine ihr ,p lausibel erscheinende Erklärung zU ,finden, entzieht sich meiner Kenntnis. Vielleicht
wird sie eines Tages durch system-atische Forschung und entsprechende Experimente ' auf diesem iAteressanten Gebiet zU 'einer Lösung kommen.
Ich selbst war oft in GWS - Sitzungen in Hannover Zeuge von Apporten, wobei die verschiedenartigsten Gegenstände - zum Teil
von weither - herbeige,b racht , wurden,imd' zwar immer in Gegenwart von Zeugen. '
"
:8e1' dem .in der Os·ter ,'- Ausgabe der IM ' ( Sei te 492 ) erwähnten
Apport handelt es sich um ein Rezept, wobei ausqrücklich darauf hingewiesen wurde, es sei ein Geheimrezept. Es ist in mittelhochd·e'utscher Sprache und ' in stark verblasster Schrift auf
eine,Iil Jahrhundert,e alten Blatt ' Papier nieder'g eschrieben. Es'
ist ein Rezept .für ein Hausmitt'e l ' gegen Kreislaufstörungen,
Blutarmut, Bleichsucht, Bluterkrankung'e n" gichtisch-rheumatische Zustände , Stoffwechsel-Krankheiten, Störungen der Menstrualfunktion, Verdauungsschwäche, chronischen Magen-Darm-katarrh,
chronische VerstopfUng und fieberhafte Krankheiten.
·.'Das Hausmittel, dessen HauptsuQstanz eine Wurzel ist, die auf
huhen Bergtriften wächst, wurde im engsten Kreis ausprobiert.
Seine Wirkung ist überraschend schnell ,und erfo~greich gewesen.
Vo~ einer Sinnestäuschung 'zu 'sprechen, wäre absurd.
Denn das
Rezept ist noch vorhanden, genau sowie anp.ere Apporte , . die zuvor gebracht wurden. Bei einem zum Beü'Jp-iel hand el t es sich um
einen auf ein.e kleine Karte ge:schriebenen Text in einer Fremdsprache, die ke iner , der Anwe senden ver.st·eb. t und die erst durch
'jemanden übersetzt " wurde" der von dem Zustandekommen des ,Tex. teg ' m'e. ines, Wiss.~ns 'keine Ahnung hatte • ..
Bei : den Apporten: - und z'war bki allen - sind metaphys ische
Kräfte i~ Spiel. für welche die GeAetze und Ordnungen der physischen 'oder empirischen Welt - Schwere, Undurchdringlichkeit
und räumliche Entfernungen - , keine Gültigkeit haben. Es muß
der Gegenstand, ehe er apportiert werden kann, seine metaphysische Urform angenommen haben.
., " " '
;

Es wäre sehr dankenswert, Erfahrungen auf diesem Gebiet der
G W S für die "IM" mitzuteilen.
E. A. H.

Auf den in Nr. ·35 der IM veröffentlichten Bei trag "Die Weltsprache im Jenseits" erhielten wir viele Zuschriften. Einige davon,
In denen irrlwesentlicheaas gesagt wurde, was in allen den ande- ,
ren ausgedrückt wurde, brachten wir in den darauf folgenden Heften d~r IM. In der nächsten Nummer ( Juni) werden wir .zum Schiuß
noch ~ einmaleiner letzten Entgegnung des Verfassers Arthur Konopatzki RaUm ge~en und damit für ,das erste das von ihm aufgegriffene Thema beende.n,. Allen, d'i e sich an der Diskussion beteiligten,
danken wir hiermit.
G WS.
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Dr. Rudolf Schwarz
Arti kel s erie für die "IM" der G iN S

7. Die andere Welt
Wenn die jens eitige Welt schalenförmi g um die Erde liegt und mit
dies er rotiert, s o fragen wir uns, wieso die Geister im Dunk eln
s ehen und a uch behaupten können, es g äbe bei ihnen keine Nacht.
Ein Geist de s Soal 1 schen Kreise s belehrt un s darüber wie folgt:
"Wir wohnen dire kt übe-i- euch lind können a ugenblicklich zu euch kommen. -Nir haben sehr helle s , z erstreutes Lic 1+t, da s viel angenehmer
i s t a l s das Licht eurer Sonne, denn es blendet nicht s o. Un s ere
At mosphäre ist natürlich le u chtend und ers treckt s ich in viel gröBere Höhen a ls eure Atmosphäre • • • Der Grund, warum es bei uns nie
dunkel wird, liegt darin, daß die Strahlen uns erer S onne aus einer
viel grö ßeren Höhe zurückgeworfen werden als die Strahlen eurer Sonne. Wir haben Tag und Dämmerung. Unsere Atmosphäre kann das Sonnenlicht viel länger refle k tieren als eure. S o haben wir nur Dämmerung
statt Nacht. Wir s chlafen nicht wie ihr, daher vermissen wir die
Dunkelhei t der Nacht nicht . "
Ich muß sagen, d a ß die s die erste Erklärung der oft widersprechenden Anga ben über da s Fehlen der Nacht im Jenseits i s t, die mich
befriedigt.
Selb s t über den Schatten macht ein Geist folgende Angabe:
"Auf den ers ten drei Sphären gibt e s Schatten. Aber darüber werden s ie immer unbestimmter in dem Maß, wie die Atmosphäre immer
leuc htender wird •• • "
Wenn die Jen s eitigen auch keinen Schlaf kennen, so kennen s ie doch
Ruhe:
.
"Wenn wir fühlen, da ß wir Ruhe brauchen, können wir g-e dämpftes
Licht haben; nicht so dunkel , wie ihr es braucht, aber genügend,
um un s Ruhe zu ermöglichen. Wir haben hier - keine Nach~, wie ihr
s ie vers teht . •• "
Übera us reich s ind die Ausdrüc ke, die die Geis t er verwenden, um
di .e Schönheit ihres "Sommerlandes ll begreiflich zu machen . Rührend
i st der Verglej_ch eines ehemaligen Schot ten, dem off.enbar zu Lebzeiten der - Botanische Garten von Glasgow der Inbegriff aller
irdi s chen Naturschönheit war:
"Ich wünschte, ich könnte euch einen Einblick in das Sömmerland
ermöglichen und euch' seine Schönhei ten zeigen. Es fehlen mir die
Worte, die Sch önheit und ruhige, majestätische Herrlichkeit des
La nde s zu be s chreiben, das wir bewohnen . Wir haben eine schölle
Welt, sie ist geradezu überwältigend -s chön . Der Botanische Gart en v on Glasgow ist nicht zu vergleichen mit den erlesenen Gärten,
die wir hier ha ben . 11
Ein anderer ehemaliger Bewohner von Glasgow schw ärmt von seinem
Garten mit f ol genden Worten:
"0, Johanna, e s i s t s o sc h ön hier , und ich habe ein so liebes,
kleines Häus chen, in dem ic h inmitten eines Gartens wohne . Ich
habe vorher noch nie einen s o lieblichen Garten gesehen mit wunderbaren Blumen in allen Farben, Blumen, die du nie aaf der Erde
s iehst und d ie nicht verblühen. Sie blühen die ganze Zeit. Wenn
n
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du sie abpflückst, ,scheinen andere an ihre Stelle zu kommen. Nelchen herrlichen Duft sie haben! Und, ' Johanna, zu beiden Seiten meiner Haustüre blühen ~assen von Geißblatto Ich wollte, du könntest
es eben sehen, es sieht so lieblich aus. Aber du wirst es eines
Tages sehen. Ich werde es dir zeigen. 11
Ein ande 're~ Geis t schwärmt von se,inem Haus mit. folgenden Worten:
"Ich wollte., ich könnte dich das schöne Heim sehen lassen, das ich
bewohne. Es ist weit herrlicher als alles, ' was ich auf Erden kannte. Ich war in meinem Erdenleben in einer bescheidenen Lage. , Aber
der himmlische Vater hat, wie man mir sagte? qieses Heim für mich
vorbereitet~
Ich bekam es nach kurzer Zeit. Ich hörte geduldig
zu, was di~ großen Lehrer in großen Hörsälen zu sagen hatten, und
ich fand den Ifveg," der zu meinem schönen Heim in der geistigen
Welt führte. Es ' ist genau das Heim, das ich mir ge~ünscht hätte, wenn ich' 'hätte allE?i~ wählen dürfen. " .
'
Wenn ' auch betont wird~ : daß diß jenseitige Umgebung real ist und
von allen in gleicher, Weise gesehen ' wird,so scheint es doch
Unterschiede je nach der morali·schen Entwicklung zu geben. So
sagt ein Geist:
1,1 I
Vir. · köp.nen uns , nicht alle in gleicher Weise an den uns umgebenden Schpnheiten erfreuen. Manche Dinge erscheinen dem einen schöner als einem andern, V!ir bringen dieses Gefühl mit uns ' hier
herüber, bis wir in diesem lieblichen Land
zur Vollkommenheit
..
fortschrei ten. "
Daß Wiedersehen'mit vorausgegangenen Lieben wird oft betont.
Aber auch der wahre Charakter von lVIenschen, 0. ie man auf E,r den
kannte, oft jedoch nicht beachtete. So be~ichtet ein Geist:
"Das 'B emerkenswe'r teste war, daß' es einige Leute gab, um d:j..e ich
mich in meinem irdischen L8ben kaum gekümmert hatte, die ' sich
aber hier als meine besten Freunde entpuppten. Du weißt, ich
wollte ·zu me;i.ner lieben ? alt eh. Mutter kommen 9 ' stellte aber f .e s t,
daß iph noch ein'e n' weiten '!l eg zu rßisen hatte, bevor ich sie
finden würde. Sie l:am.nnd sprach mit mir. Sie , war die erste,
die mich hier begrüßte.. Aber ich konnte nicht gleic,h mit ihr
gehen ~'"
.
, .
'
Einige. Zei t später sag'=t;e derselbe. . mit direkter Stimme:
.
"Inzwischen habe ich Fortsch:ri t ,te gema,c ht. Ich bin jetzt oft bei
meiner Mutter, obwohl ich auch je·tzt noch nicht genügend fortgeschritten bin, um immer bei ihr bleiben zu können. Ich bin auch
of't' bei meinem Vater. Es 'ist ein wundervolles Land, in dem ich
jetzt lebe."
"
,
'
Ein Zweifler, der auf Erden nie so recht an ein Jenseits geglaubt
hatte, sagte zu einem -Sitzer 9 der ,s ein Freund war:
,
"Ich vers:tand di ese 'Nahrhei t im Erdenleben nicht. Du weißt, was
ich meine? Sie ergreift jetzt meine Seele , mi~ einem Glück und
einer Freude, die überwältigend si~d. Ich brenne darauf, dir
von den Schönheiten diosesLandes zu ,e rzählen, an deren Existenz
ich nicht glaubte. Du weißt~ ich ging als Zweifler hinüber.
Ich kam in ein so liebliohes Heim r das weit schöner ist, als ich
es verdiene.
.
.
8. Die Verhältnisse in der ana."lren Welt ·
De~ Teil des Jons~its, in da s ~ieje~igen nach ,dem leiblichen Tode eingehen, die hi er einigermaßen- gut und gottesfürchtig gelebt
haben, ist das "Sommerlandli. Es heißt so, weil seine Natur ewig
grünt und blüht. Es gibt dort kein Verwelken, kein Verwesen, keinen Herbst und kei 'len {{intel' . Dasselbe gilt auch für die lVIen,

"

o

~

sehen. Sie werden dort nicht alt. Man könnte es daher auch "Jugendland "nennen. Es :t,Pt aqch ein Land u.nbed:i;ngter Gerechtigkei t, denn
jeder geht an ,d e n Ort; den er sich auf Grund seiner moralischen
Reife verdient hat. Es gilt dort: Gleiche zu 'Gleichen!
Ein Geist, der gefragt wurde, ob drüben älle wie bei uns auf einem
Plan zusammenleben, sagte:
"Die allgemeine Antwort ist: Ja, aber es gibt erdgebundene Seelen,
die auf dem ersten ( lichten ) Plan nicht ohne Hilfe ankommen.
In manchen Fällen erst nach einer beträchtlichen Zeit, soweit man
Zeit nach irdi~chen Begriffen rechnet. Es 'gibt besondere Orte, an
denen Kinder großgezogen werden. , Ebenso Sanatorien für die, welche
herüberkommen, und Sanatorien für solche, die auf dem ersten Plan
leben. Aber das Wort flPlatz" bezeichnet nicht ganz dasselbe, was
' man auf der Erde darunter versteht. I!
Über der erdnächsten Sphäre, dem Sommerland, gibt es noch eine Zahl
höherer Sphären, die aber erst bei höherer Reife zugänglich sind.
Ein Geist des Soal'schen Zirkels sagt darüber:
"Wir benutzen unser~ eigenen Gedankenschwingungen, um höhere Sphären zu erreichen. Ihr wiß.t, es gibt viele Plane auf unserer Seite,
zu denen ich mich noch nicht emporentwickelt habe, und die ich für
lange Zeit noch nicht zu erreichen hoffen kann. Aber ich habe mich
mit den Bewohnern solcher höheren Sphären unterhalten. Sie können
zu uns kommen, aber wir nicht zu ihnen, ehe wir uns nicht entsprechend höher en twickel t haben." ,
' Die verstorbene Frau des Mediums Soal sagte einmal im Verlaufe
einer langen Unterhaltung zu ihrem Mann:
flWenn ich dir nur die herrlichen Spaziergänge beschreiben könnte,
die wir hier machen. Wir w'erden nie müde. Um die schönen Seen zu
überqueren, können wir entweder in e :twas Ähnl iches wie ein Boot
steigen oder auch hinüberschweben. Und die Früchte und die Blumen
und die Schönheit der Vegetation <Les', Lande~-, das herrliche Gefühl
des W0hlergehens, das man hat! Ich wollte, du könntest es fühlen.
Es gibt keinen Verbrauch und mnnen Verfall hier. Die Blumen verschwinden einfach. Du siehst sie nie verblühen, und dann kommen
neue an ihre Stelle. Nicht in voller Blüte, sondern sie wachsen
vom Keim an heran. "
Die Mutter einer Si t zerin, die, im' Al ter sehr 'vergesslich geworden
war, sagte zu ihrer Tochter:
"Ich vergesse jetzt nichts mehr. Glaube nicht, daß ich je t zt
zittrig und schwach bin. ' Wenn du schläfst, ko~~e ich oft zu dir
und nehme dich mit hierher, um dir meine Lieblingsplätze zu zeigen.
Ich
wünschte, du könntest die Erinnerung daran zur Erde mitbringen.
.
Wir haben überall Gärten~ weißt du. ' Vater ist sehr, sehr geschäftig. Du weißt, er war ein Mann, der sich nie Ruhe gönnte, ehe er
irgend etwas für' irgend jemand getan hatte.. So is,t er auch hier.
Gegenwärtig hat er viele Möglichkeiten, für Neuankommende zu arbeiten. Ich weiß nicht recht, wie ich es erklären soll, aber es
kommen ge'genwär'tig so viele plötzlic,h herüber ( 1943 ), die eine
Anleitung brauchen, und Vater hilft ih~en."
Ein Geist, im irdischen Leben Indianerhäuptling, sagte:
"Es fehlen mir die Worte, die wunderbaren Herrlichkeiten dieses
schönen Landes zu beschreiben, in das auch ihr einst kommen werdet.
Ihr werdet laufen und nicht müde werden. Ihr werdet gehen und
nicht ermatten. Ihr werdet von dem kristallklaren Wasser trinken,
,
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das nebe.L"l ,dem , ~?~g rinnt. Ihr wer,det Früchte ·essen, die köst,licher
in'd als die besten Wein.:trauben ,der Erde.· .' Ein Überfl.uss von
:)früc·.r:~eh und,_ ~tumen? : . 9.en· ich n 'i cht schil~ern kann. 11
Eine Dame fr 'agte " bei Erwähnung' der Früchte: "AbBr ihr esst 0 :i.e
doch , nicht?" Der Ind.ianer antwortete:
!IN ati.:i rlich essen wir sie. Nicht in der W'eis"e, wie ihr sie im Leibe , e~st • . .A'Qer wir erfreuen uns doch sehr daran. 11
Ein eJl~E:rer ' Geist ' sagte vom Ess'en ' und Trinken in de::r' Geisterwelt:
IIJa, wir' ·'t?ssen und 'trinken, aber es' ist ni·~ht das, was ihr u1,1ter
Essen und ' Trinken versteht. 'Wir genie·ßen in Gedanken, nicht kör·,:.
perlich t wie ihr. tI
'
.
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Ein a.ud ercr Geist berichtet vo4 ' einem IIKw1dend~enstll im Je,!,1c9i ts,
der geradezu ideal ist:
:tWenn Ü '.2,' beim Spazierengehen irgendwo' eine besondere Blume s .e ht
und dC.!.1kt: 'Di es e Blume wurde ich auch' gern in meinem Garten hLben I, so werdet ihr sie finden, . wenn ihr nach Hause zurückke l"J.'t.
Der Geist-Aufseher der verschiedenen Pflanzen und Blumen wiTd
diesel.be Pflanze: in euren Garten setzen, ohne ·. daß . inr euch zu b (~müll:;.n braucht."
.
Ein praktisch veranlagter Frager ·will wissen: II Wohin stec kt :;.h-r .
die Blume n, die ihr ' ?-bpflückt und ins Haus nehmt?!1 Der Geist ant.·wOl.'te-G :

Die Seherin von Prevorst
von Willy Schrödter
Justinus Kerner ( 1786 - 1862 ) war Arzt und Okkultist.
Da er weder ein Paracelsus noch ein Schleich, ,Sauerbruch oder Bier
'w ar an ärztlichem Format , wäre er als "Nur- Arzt" nicht auf die Nachwelt gekomm'en . Es sei denn , . daß man den sog . "Rorschach-Test'f auf
'die "Klecksogr"aphien"- seiner "Hadesbilder" zurü'ckführen- wi'll . "Eine
der liebsten Al tersbeschäftigungen des einsam Geword"enen und fast
" Erblindeten war die HKunst", Tinte (auch Kaffeesatz, Beerenfrüchte )
kräftig auf Papier zu klecksen, das Papier zu falten und zu pressen
' und sich über die nun entstehenden Tintenschmetterlinge und Nachtfal ter, Spuk- , Tier- , Todes - und .Teufelsfratzen zu freuenl' So entstand
1 '8 57 das '' 'Hadesbuch'', das erst 1890 veröfi'entlicht und in' Auswahl
als "Münchener. Lesebogen" Nr. ,79 bei Walter ' Schmi'dkun-e, Münchener
Buchverlag, herausgekommen ist .
Kerner selbst hat einmal von s'i ch g~dichtet:
"Flüchtig leb' ich durchs Gedicht,
durch des Arztes Kunst nur flüchtig,
doch wenn man' von Geistern spricht,
denkt man meine]" - ,.. yp.d schimpft tüchtig . "
mit Bezug auf seine 1853 erloschene - heute würden wir sagen - parapsychologische Zeitschrift "Magikon i l .
Aber auch das "Magikon" is·t h~ute vergessen . Kerner lebt heute auch
nicht mehr dank seinen Geistern, wohl aber aufgrund der von ihm geschilderten Geister- Seherin, Friedericke Hauffe, geb . Wanner (1801 1829, ), Ihre Wahrnehmungen , und Reaktionen sind weitläufig geschil- ,
dert in "Die Seherin von Prevorst" (1829). 'Das Buch war ein "bestseller" seinerzeit und gehörte noch zu unserer Großväter Tagen zur
Familienbibliothek derjenigen, die am aufkommenden Rationalismus und
Materialismus kein Genüge finden konnten .
Man hat es sich so einfach ,gemacht: die Seherin als eine Kranke bezeichnet und es dem Arzt Kerner angekreidet, daß er sie nicht zu
heilen vermochte . , Ein solches Phänomen . ..sollte gar nicht geheilt ,
werden, sondern ein lebendiges Mahnmal für die Shakespeare-Erkenntnis sein, daß es eben doch "mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt,
als unsere Schulweisheit sich träumen· lässt"!
.
Aber mi t dem Buche "Die Seherin von Prevorst" ist es ähnlich wie tni t
' den Schriften beispielsweise eines Paracelsus oder den Traktaten
der Kabbalah . Liest man vereinzelte Aussprüche, die man irgendwo
eingestreut findet, so ist man geblendet und berauscht wie von dem
Feuer eines wohl facettierten Brillanten. Man wird begierig, sieht
die Originale ein , um mehr von solchen Köstlichkeiten einzuheimsen ,
und findet ein unübersehbar Meer, das auszuschöpfen beld ermüdet,
und wenig Perlmus cheln " • ",.
'
Da ist es nlill das Verdienst von ' Erich Sopp und Karl Spiesberger,
daß sie im gemeinsamen Schürfen Die "Perlmuschelauslese" für viele
bewerkstelligt haben , in einem geschmackvoll ,ausgestatteten Bändchen "Auf den Spure,n der Seherin.", das mit 1 08 Seiten Ende 1953
herausgekommen ist .
Es verlohnt sich wohl für Spiritisten, über eine einheimische , auf
unserem Boden gewachsene "Mittlerin" sich an seiner Hand ein Bild
zu maqhen, sie nicht etwa über indischen oder tibetischen Gross Weisen zu vergessen!
Um es vorweg zu nehmen: ich habe neuerdings selten ein so gescheites Büchlein gelesen, dessen hohes Niveau bis zum Schluss auf
,
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gleicher Stufe blei bt und nicht etwa nach ' anfängJ.'ichem Geistes:feuerwerk jählings "absackt." !
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Wir erfahren von der I1Inneren Sprache", der ei gens dafür ent-"bunde,nen" Scbx.if-:t; der.Seherin, den geheimnisvollen uSonneh- und Lepene-krei s 'e n"; , für di'-e aTle Parallelen geboten werden: Fünfkörperlehre ~ J lex.lp:gr..a.rmn; Ha gall1-u.ne ,di,e ' eiil, abgekürztes, ver kaltes ,H exagra~ ~st. :. Ti'e fste's wird gesagt ~ von der :wahr.en Ursache de'!,'
Kr ari.k/i'e'~~ pnd,· ih:r:erHeilung im\ qihne einer ' flMetanoia". Sympa·th;L~
und Sp{3.1tung.smagie werde:n beha.q~elt . und vieles, vieles mehr, w.a s
hier
auch nicht einmal." >'El:.!ldeutungswEüse
aufgezeichnet werden kann.
.
.
.'
Man wird 'das ' ßuch - ' .um eine · re,i chlich 1:1'bg~g!,'iffene Red;ewendung,
. hier einmal ' angebracht, 'zu gebrauche'li' - n 'i cht ohne Gewinn aus der
. . Hand legen. '·" Anders ausgedrüokt: es , :q.icht gelesen, nicht gründlich durchgenommen zu haben, bedeutet ein Manko. Es :sei denn,
man gehört zu jenen Kategorien von Lesern - die gibts! - für die '
es zuviel eigene Gedanken enthäl,t oder die es aus dem Grunde
überhaupt nicht lesen ·wollen, we~l sie sich nic.n.t von vorgefassten Meinungen abbringen lassen möchten.

..

'

Nachrichten vom Sekretariat
Archiv. Ta tsachenberi6h-te über ' S,pukvorfälle, Erlebnisberichte über
,Bege gnungen mit d.;e r jensei tigen, Welt, Berichte über außerg~\yöhn
I ,iche mediale GabEm, Rüc kerinnerungen, Si tzungsberichte u. ~ ;m.
sammeln wir im Archiv zur späteren Auswertung.
.
.... Bibliothek. ' Fordern S'ie Lesebedingu.ngen an~ Die Büchere'i wird
' laufend durch wertvolle , N euansohaf'fun g en e.rgänzt.:
'
S chriftwechs el .. Mi tgliede·r , die in Gedan kenaustausch mit Gesinnungsfreunden treten möchten, erf?-.Q.:ren d eren Anschriften über 'd ie
G WS-Hauptgesc ~äftsstelle. Bitte ,Freiumschlag ' e,i ,n senden ..
Beitragszahlungen - ' Spenden. Diejenige.p. uns'e reT' Freunde, di-e den
B\9itrag für das 1. Vj. 1954 noch nicht überwiesen haben, dürfen
wir hiermi t daran erinnern. Fü!' die Überweisung für das 2. Vj. 54
, sind wir Ihnen eb enfalls herzl iCl1 d?-nkbar, · d.a mi t wir di e lauf end
! anfallenden Ko~ten abdecke,n ' könne~. ,])ie Internen Mitteil ungen ,ha! 'ben wir inzwißcheri von 10 '- 12 Seiten auf 16 Seiten erweitern kön!', nen. Dementsprechend ·h.a.ben sich 'natürlich auch ' uns~re Unkost,e n erhöht.
H a n n 0 ver :
.'
' Mb.p:atsversammlun,g am Freitag, dem "14. MaL1954, 19,30 Uhr
im Hotel zur Post, Hannover, Schillerstraße.
~h~ma des VQrtrages: "Lässt si;Jh ,q.as persönliche ttberleben des
,
',_,
,Todes beweisen?"
Auch Gäste sind herzlich{C' w±llkommen~
_ _ _ .... _ .
1
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Pos tansohrift: GWS e. V•. , Hannover - Kleef.e ld, Post·schließfach 32
Postsc,heckkonto Hannove~ .' 111 700. '
(Ve'rvielfäitigt,:-H ·. , ,' Schreiner, München 1.3, TU,rkenstr.23)
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