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P f i n g s t e n 
Gedanken zu diesem Feste von Wilhelm Otto Roesermueller 

Der Spiritismus hat zu den großen Festen des Jahres - wie Weihnach
ten, Ostern und Pfingsten - seine besonderen Gedanken. Die Geburt 
des Heilandes, die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu und die Sendung 
der heiligen Geister zu Pfingsten, dies alles sind Ereignisse, wel
che mit gewaltigen jenseitigen Botschaften einhergehen und welche für 
den Spiritisten nicht nur Angelegenheiten des Glaubens, sondern des 
Wissens sind. Spiritisten unter den Geistlichen, wie die Forscher 
Professor der Theologie Dr. Haraldur NieIsson, Pfarrer Johannes Gre
ber, Pfarrer Tweedale, Pastor John Lobb u.a.m. haben hierauf ganz be
sonders hingewiesen, Der Geistliche John Lobb z.B., ein erfahrener 
Spiritist, schreibt: "Mehr als achthundert der sogenannten Toten ha
ben sich materialisier,t und sind in Zirkeln, denen ich seit drei Jah
ren beigewohnt, erschienen. Ich habe ihr Antlitz geschaut, habe Bot
schaften aus ihrem Geistermunde vernOImnen und bin von ihren überir
dischen Händen berührt worden. Ich bin erstaunt gewesen über ihre 
genaue Kenntnis meines bisherigen Lebensganges. Eine Menge unzwei
felhafter, endgültiger Beweise von zukünftigen Leben sind in meinen 
Händen. Verehrungswürdiger denn 'je sind mir Bibel, Christus und 
Christen turn. " 
Dieser priesterliche Forscher, welcher im zwanzigsten Jahrhundert 
diese kostbaren Erlebnisse hatte, schreibt zum Pfingstfest noch fol
gendes, uns Spiritisten so Wertvolles: "In diesem Buche ( Die Apo
stelgeschichte ) finden wir eine Fülle von übers,innlichen Erschei
nungen, die den spiritistischen Erscheinungen von heute nur zu ähn
lich sind. So lesen wir im 2. Kapitel von der erstmaligen Sitzung, 
die die Jünger nach der Himmelfahrt Christi hielten: 'Sie waren alle 
einmütig beisammen. Und es geschah schnell ein großes Brausen vom 
Himmel, als eines gewaltigen Windes, und erfüllte das ganze Haus, da 
sie saßen. Und man sahe an ihnen Zungen zerteilet, als wären sie 
feurig. Und wurden alle voll des heiligen Geistes und fingen an zu 
predigen mit anderen Zungen, nachdem der Geist ihnen gab, auszuspre
che~ ••• Die Menge kam zusammen, und wurden bestürzt, denn es hörete 
ein jeglicher, daß sie mit seiner Sprache redeten.' Apostelgeschich
te 2. Kap., V. 2 bis 4 und 6." 
An anderer Stelle schreibt John Lobb diesbezüglich: "Das große Brau
sen 'als eines gewaltigen Windes' wird auch in spiritistischen Sit
zungen wahrgenommen. Es ist ein Zeichen, daß große Kraft vom Zirkel 
ausgeht. Die geistigen Lichter, wie wir sie bei der Ausgießung deOs 
heiligen Geistes beobachten (, und' es erschienen ihnen Zungen zer
teilet wie von Feuer'), erscheinen auch noch heute, teils in dersel
ben Form wie damals, teils in den verschiedensten Abweichungen. Die 
Gabe der Zunge, durch die 'ein jeglicher seine Sprache höret', ist 
das, was wir heute Mediumschaft nennen. Geister bedienen sich auch 
in ' unserer Zeit gewisser Menschen, um schriftlich oder mündlich ihre 
Gedanken zu äußern; Gedanken, die dem 'geistigen Werkzeug' (Medium) 
gänzlich fremd sind. Gar nicht ungewöhnlich ist es, daß durch Gei
stermacht Gegenstände in einem Zimmer, ja daß letztere selber so er
schüttert werden, daß man glaubt ein Erdbeben ist im Anzuge. In der 
Apostelgeschichte, 4. Kap., v. 31, wird berichtet: 'Und da sie gebe
tet hatten, bewegte sich die Stätte, da sie versammelt waren." 
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Mir selbst war ef? vergöruJ,.t ., Dinge zu erleben, welche mich immer 
wieder an die Berichte der Heiligen Schrift erinnern . So konnte 
ich Vo11material'isationen sehen 1 betasten und mit 'denselben spre
chan . Mix war ~s ?I <-.m'-:lt~, YV,:i.e d~m ungläubigen Thamas , und die 
Gnade ward mir zuteil , dem Glauben das Wissen zufügen zu können . 
Mit direkten Stimmen hatte ich Gespräche. Ich konnte erleben , 
wie da s Medium und ich gleichzeitig mi 't verschiedenen Geistern 
uns unterhielten . Zeitweise s prachen auch unabhängig vom Medium 
und den Sitzungsteilnehmern zwei ,t!eJ.l?twesen hoch oben an der Dek
ke miteinander. Lichtzungen, bläulich und rötlicher Färbung, 
durchwanderten den Sitzungsraum. Bisweilen blies der Wind, daß 
mir die Haare auf dem Kopfe nur so flogen. Mit der Vollmateria
lisation meiner Mutter und mit Gesprächen mit ihr in der direk
ten Stimme - also aus dem Raum" nicht aus dem Munde des Mediums -
waren meine Erle'bnisse gekrönt, und ich betrachte in Dankbarkeit 
dieselben als Gnadengeschenk Gottes . Vlie gesagt, solche Dinge 
zwingen einen, an die biblischen Berichte, und hier besonders an 
den Pfingstbericht 9 zu denken . +) 
Der gelehrte Theologieprofessor Dr . F . Blanke , sagte an der Tech
nischen Hochschule in Zürich in einem ,parapsychologischen Vor
trag: "Wir Theologen dürfen nicht naserüIDpfend beiseite stehen . 
Die Bibel ist reich an okkulten Vorgängen, die als , selbstver
ständlich und heilig-natürlich. aufgenommen worden sind . Die Kir
chengeschichte ist eine wahre 'Fundgrube für okkulte Erscheinun
gen. Ohne Verständnis der parapsychologischen Erschejnungen ist 
dafür keine gute Deutung möglicho 
Die Glaubwürdigkeit der Bibel gewinnt durch die Parapsychologie. 
Sie hilft, die Bibel besser zu verstehen . Heute wissen wir, 
daß alle biblischen Wunder vom parapsychologischen Standpunkt 
aus sehr wohl möglich sind ; In ~esus und den Aposteln waren die 
gleichen Kräfte. Die Neutestamentlichen Wunder sind Begleitwun
der des Hauptwunders Jesus Christus. Jeder Christenmensch kann 
Nutzen ziehen aus dieser neuen Wiss,enschaft zur Förderung des 
christlichen Glaubens . Sie verhilf"t, das biblische Neltbild zu 
vers tehen als Wirklichkeit." 
Diese Darlegungen eines fortschrittlichen Theologen entnehme ich 
der ausgezeichneten Zeits chrift: "Das geistige Reich", Heft 5, 6. 
Jahrgang, 1954 unseres lieben ,Gesinnungsfreundes Schriftleiter 
Carl Re,nnhofer, Mattsee 136 b . Salzburg, Oesterreich. 
Vlie herzlich dankbar müssen wir sein für das Wissen, das uns ,die 
parapsychologische Forschung und hier besonders der Spiritismus 
schenken. An Festtagen, wie etwa jetzt zu Pfingsten, kommt uns 
dies beim Studium des Pfingstb,erichtes in der Heiligen Schrift 
ganz besonders zum Bewusstsein~ 

Die Einheit des Lebens 
von Dr. Carl Nebel 
Das Leben ist das Selbstv-erständliche, zugleich aber auch das 
größte Geheimnis. In der Erscheinungswelt ist das Leben immer 
n ur von bes chränkter Dauer. Es währt einige Stunden, einige Ta
ge, aber auch eine Reihe von Jah.ren. Manche Insekten sterben un-' 
mittelbar nach der Begattung. So ' stellen wir in 'der ' empirischen 

, Welt ein Sein und ein Nicht-Mehr-Sein fest. J)a,s erstere nennen 

+) In meine'm Büchlein "Unse;e 'Toten' leben" habe ich meine 
spontanen und experimentellen Erlebn,i s se. erzählt. Prei s 2,50 DM. 
Zu beziehen :von der GWS . 
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wir das Leben, das letztere den Tod. 
Dieser Wechsel von Leben und Sterben gilt aber nur für die Erschei
nungswelt, .welche in unserem Intellekt sich spiegelt. Vom höheren 
metaphysischen Gesichtspunkte aus betrachtet, gibt es überhaupt kein 
Sterben und Vergehen, sondern das Leben ist das Ewige, Unzerstörbare. 
Bereits in der uralten Weisheit der Brahmanen ist diese Wahrheit zum 
Ausdruck gebracht worden. Zur unumstößlichen Gewissheit wird uns 
aber diese Wahrheit bei der experimentellen Erforschung der metaphy
sischen Phänomene~ 
Der durch ein mediales Hilfsmittel hergestellte Verkehr mit der Welt 
des Metaphysischen, mit seelisch verwandten Heimgegangenen, bringt 
uns den strikten Beweis, daß der Gegensatz von Lebenden und Toten 
hinfällig ist, daß die Heimgegangenen nicht tot sind, sondern daß 
sie leben und mit den auf Erden noch Lebenden in Verbindung treten 
können, daß also die Einheit des Lebens gewahrt bleibt. 
Gewiss bleibt das Leben selbst ein unlösbares Geheimnis. Auf die 
Frage nach dem Ursprung tUld dem Sinn des ' Lebens können wir keine Ant ,
wort geben. Wir können das Leben nur in seinen verschiedenartigen 
Äußerungen beobachten. Wir nehmen es wahr, als ein Kräftespiel in 
den Reaktionen von chemischen Stoffen aufeinander, in der gestalten
den Kraft in den Kristallen, im Wachstum der Pflanzen, im Leben der 
Tiere und d·es Menschen, aber auch - was nicht übersehen werden darf 
in der Einwirkung der Heimgegangenen auf Lebende. Aus all diesem er
sehen wir, daß das Leben das Gegebene und Selbstverständliche ist, 
also etwas, das wir gar nicht ausschalten oder wegdenken köhnen. 
Nicht die tote Materie ist der Urgrund des Lebens und der Welt, son
dern das Leben ist das Gegebene. Gewiss hat diese Überlegung etwas 
Bedrückendes und Beunruhigendes, denn wir können den Zweifel, ob das 
Leben überhaupt als ein Geschenk oder als ein Gut zu betrachten ist, 
nicht ausschalten. Eine sachliche, objektive Beantwortung dieser Pra
ge ist schwer, da jeder das Leben beurteilen wird nach den Erfahrun
gen, die er selbst gemacht hat. Jedenfalls dürfen wir nicht in den 
Fehler verfallen, das Leben einseitig, nur vom Gesichtspunkt des Er
denlebens aus, zu beurteilen, weil sonst die meisten am Ende ihres 
Erdenlebens gewiss kein günstiges Urteil über das Leben selbst fäl
len würden . Wir müssen vielmehr die Einheit des Lebens diesseits und 
jenseits des Grabes im Auge behalten. 
Es ist bezeichnend, daß alle wertvollen Religionen, besonders das 
Christentum, der Brahmanismus und der Buddhismus, diesen Standpunkt 
einnehmen . Darum betrachten sie auch das Erdenleben nur als ein vor
übergehendes Stadium, als die Vorbereitung auf das ewige und selige 
Leben der Erlösten. Gewiss werden nicht alle bei ihrem Scheiden aus 
dem Erdenleben sogleich der Erlösung teilhaftig. A'ber es wird ihnen 
die Möglichkeit geboten, in einem Läuterungsprozess das endgültige 
Ziel zu erreichen. 
Eine eigenartige Erscheinung ist der grundsätzliche Gegensatz, wel
cher zwischen dem Eintritt in die Erscheinungswelt und dem Austritt 
aus ihr festgestellt werden muss* Während die Stärke des Geschlechts
triebes sowohl bei den Tieren als auch beim Menschen Zeugnis davon 
ablegt, daß das Eintreten in die Erscheinungswelt auf das heftigste 
begehrt wird, hat der Gedanke an das Austreten aus der Erscheinungs
welt etwas Abschreckendes und Unbehagliches an sich. Vielleicht ist 
dies so zu deuten, daß das Eintreten in das Erdenleben die Möglich
keit zur 'Erlösung bietet, während beim Scheiden aus dem Leben unbe
wusst der Gedanke mitwirkt, daß der Abschied vom Erdenleben kein end
gültiger Abschied sein, sondern daß ein neues Eintreten in diese un
vollkommene Welt erfolgen könnte, so daß der Jammer des Lebens noch 
einmal durchgekostet werden müsste. Natürlich wirken auch andere 
Überlegungen mit, so die Sorge um das Wohlergehen derer, welche durch 
den Heimgang des Ernährers in Schwierigkeit geraten könnten, oder der 
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Gedanke an die Trauer der Hinterbliebenen. 
St~ll, gelassen ,und ruh~g können aber die aus dem Leben scheiden, 

'" \velche keine Bande :mehr mi t dem Leben, das sie verlassen, verknüpft 
, .und 'welqhe es' wissE;ln, ' daß es für die siegreich Vollendeten die Ein

.:. ' h~;i't ' des Lebens mit all' denen, die ihrem Herzen nahe stehen, dies
s'e'its ,und jensei ts des ' Gr.abes, gewahrt bleibt • . ' , 

Ein noch tiefere's Verständnis für die, Einheit des Lebens erhalten 
.. . wir 'aber, ' wenn wir uns überlegen', daß Raum und Zeit als Funktio

nen oder Anschauungsformen des Verstandes nur für das Erdenleben 
Gültigke'it haben. Solange wir hier auf Erden weilen, leben wir 
stets in ,der Gegenwart. Hinter uns liegt die Vergangenheit, vor 
uns 'die Zukunft. Ebenso befinden wir uns in jedem Augenblick an 
einem bestimmten' Ort. In der Welt des Metaphysischen haben die
se Anschauungsformen des Verstandes keine Bedeutung. Die Heimge
gangenen sind allgegenwärtig. Die Zeitspanne, welche sie von uns 
trennt, spielt keine Rolle. 
Natürlich können wir unseLYlen solchen Zustand nicht vorstellen. 
Der mediale Verkehr mit se~iisch verwandten Heimgegangenen zwingt 
W1S aber, ihn als tatsächlich anzuerkennen. Während im Erdenleben 
die Einheit des Lebens durch Sterben und Vergehen und durch den 
Zank und Streit ständig gestört wird, ist die metaphysische Ein
hei t, d. h. 'die .Einhei t des Lebens zwischen den Heimgegangenen 

, , und den mit ihnen seelisch verwandten Lebenden, unwandelbar. In 
dies,er Gewissheit' wurzelt das beseligende Gefühl des Glücks und 
des ' Friedens. 
We~ es versteht, sich dieser metaphysischen Einheit stets bewusst 
zu sein, ist über das Leid des Lebens erhaben. Gewiss werden die 
meisten die im Vorstehenden dargelegten Betrachtungen in religiö
ser Einkleidung sich leichter zum Verständnis bringen. In der 
~ache ist es jedoch dasselbe. Am stärksten wird der Gedanke der 
'metaphysischen Einheit in der mittelalterlichen Mystik zum Aus-

. druck gebracht. Als die geistige T,ochter des Meisters Eckart, 
der um das Jahr 1260 geboren wurde, sich dem Meister nahte und zu 
ihm sagte: "Freuet Euch mit mir, 'ich bin Gott geworden", gab er 
ihr Z1:.r Antwort: "Das sei Gott gelobt." 
Bereits hier auf Erden erleben wir die Einheit des Lebens in der 
auf Sympathie beruhenden Freundschaft. Wenn auch diese Einheit 
im Metaphysischen begründet ist - sie beruht auf einer gleichge
schalteten metaphysischen Struktur - so ist sie doch nur ein schwa
ches Abbild der in der Ewigkeit verankerten Einheit des .Lebens . 
Ebenso ist das Glüc ks gefühl , welches die echte Sympathie auslöst, 
nur ein schwaches Abbild der Glückseligkeit, we,lche die metaphy
si'sche Einheit des L'ebens in sich birgt. , 
Am deutlichsten tritt uns die Einheit des ,Le bens gewiss in dem 
Phänomen der Materialisation entgegen. Es ist bekannt, daß Ma
terialisationen nur in einem geeigneten Zirkel in Gegenwart eines 
starken Mediums, das sich im Trancezustande befindet, ausgelöst 
werden können. Da der Raum für die Heimgegangenen keine Bedeutung 
mehr hat, so müssen wir uns überlegen, daß die Heimgegangenen . 
nicht in wel tenwei ter Ferne weilen,. sondern sich in unserer unmi t
telbaren Nähe befinden~ ,Sie können aber ohne weiteres nicht sicht
bar für uns werden. Zu ihre;r Sichtbarwerdung bedarf es einer vom 

. Medium ausstrahlenden Kraft, welche man als Teleplasma zu bezeich
nen pflegt. Gewiss tritt der materialisi erte Heüngegangene immer 
nur für kurze Zeit sicht,bar, hörbar und fühlbar in Erscheinung. ' 
Aber diese Manifestation genügt ', uns dayon z~ ;tiberzeug!3n, daß , 
der Heimgegangene lebt und daß die ·Einif.e:(t der Leqenden plit den 
Heimgegangenen, als od'ie Einheit , des:' Lebens" unzertrenn bar und un
zerstörbar ist .. Wer diese Gewisslie'ft gewonnen hat,' ist , erhaben 
über das Leid des Lebens und fr~i von jed,er Todesi'urcht. 

! . , 
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Dr. Rudolf Schwarz 
Artikelserie für die "IM" der G W S 4. Forts etzung 

9. Der Weg des Lebens 

~er den unendlichen Weg des Lebens im Jenseits, auch Seelenreise ge
nannt, einmal aus Gei s termunde vernommen hat, fragt sich, was demge
genüber die von vielen angenommene ;;iiederverkörperung oder Reinkar
nation eigentlich soll. Wenn man schon vom Erdenleben sagt, es sei 
ein Lernen ohne Ende, so gilt dies noch mehr vom jenseitigen Leben. 
Eine Sitzerin fragte ihren Vater im Geiste, was er jetzt tue. Er 
sagte: 
"Ich lerne hier eine Unmenge. Ich besuche hier, was man eine Univer
sität nennen könnte. Ich lerne den Weg des Lebens 9 Du wirst viele 
Jahre zu studieren haben, ehe du es vol~kommen verstehst ••• " 
Ein verstorbener Lehrer sprach folgendermaßen mit direkter Stimme 
im Soal'schen Zirkel über den Sinn des Lebens: ' 
"Ihr vollbringt, was man den Lebenslauf nennt, für das e w i g e 
Leben. Und wenn ihr ihn einigermaßen gut vollendet, so wird es um 
so besser sein, wenn ihr einst herüberkommt. Möge Gott eure Gedan
ken so lenken, daß ihr froh seid, d'en Pfad der Pflicht zu gehen und 
für das Gute, nicht nur eurer selbst, sondern auch aller eurer Brü
der und Schwestern auf eurem Wege zu arbeiten. 11 

Der Sinn des Lebens besteht darin: Es gibt für d'en Reisenden auf dem 
Lebensweg Zeiten, in denen er eine schlechte Straße, eine krumme 
ßtraße findet, die es ihm schwierig macht, vorwärts zu kommen. Aber 
'e s gibt ein Licht, 'ein helles Licht, das man den Gott der Liebe 
nennt. Er ist 'das Licht des Lebens, das niemals stirbt, sondern noch 
heller leuchtet: wenn ihr auf uns ere Seite des Lebens kommt. Wenn 
ihr herüberkommt 5 werdet ihr Geisteraugen b'e kommen , die im Dunkeln 
ebenso gut sehen wie im Licht. 11 ' 

Als wichtigste Voraussetzung für das geistige Vor.wärtskommen be
zeichnet ein Geist: 
IIEin 0 f f e n e s G e m ü t ist der richtige Wegweiser. Es ist 
gut, ein offenes Gemüt zu haben, wenn euch etwas Neues und Ungewohn
tes in den Weg tritt. Ihr bekommt Zeit, darüber nachzudenken und es 
nicht ohne gebührende Überlegung zu verwerfen ••. " 
Ein Sitzer fragte einen Jenseits-Freund, ob ihm die Arbeit gefalle, 
die er drüben habe. Der Geist antwortete eifrig: 
IIGefallen ist kein Wort dafür. Meine Arbeit ist für mich eine unaus
s prechliche Freude, das Glück zu dienen erfüllt mich mit einer Ge
nugtuung, die ich nicht erklären kann ••• " 
Die Sorge, daß die Jenseitigen etwa nicht glücklich seien, ist völ
lig unbegründet. Ein Geist sagt dazu: 
"Wir sind stets glücklich. Es ist nur eine Fortsetzung des Lebens, 
das wir auf der Erde führten." Und ein anderer Geist sagte: 

' ''Sorge dich nicht um uns. Wir sind so glücklich, so sehr, sebr glück
lich, Natürlich vermissen wir ,euch und die glücklichen Zeiten, die 
wir miteinander hatten." 
Drüben wird man nicht einsamer, sondern reicher, wie ein Geist er
klärt: 
"Wir sind beide beieinander, dein Vater und ich, aber nicht immer. 
Ich würde das auch gar nicht wüns chen, da ich nicht allen Beschäfti
gungen und Studien nachgehen könnte, die Vater liebt und ausübt. 
Aber ich habe viele Freunde hier gefunden, Leute, die ich auf der 
Erde nicht kannte, die aber den ~~spruch darauf erheben, mit mir 
verwandt zu sein. Hier ist man viel vertrauter mitein~dcr als bei 
euch. " 



Das Haus und Heim ist auch drüben der ~littelpunkt des Heimatge
fühls und der Geselligkeit. So sagte ein Geist: 
"Unsere Häuser sind so, wie wir s ie wünschen. Eure irdischen Häu
ser werden erst entworfen und dann gebaut. Hier haben wir die 
Macht, die ätherische Materie durch Denken zu formen. So sind un
sere Häuser das Erzeugnis unseres Geistes. Indem wir denken, bau
en wir~ Es ist eine ' Sache der Gedanken s chwingungen, und solange 
wir diese Schwingungen festhalten, können wir auch das Objekt er
halten, das während dies er Zeit für unsere Sinne objektiv ist. ll 

Ein offenbar sehr geselliger Geist antwortete auf die Frage, ob 
er ein hübsches Heim habe: 

"Ja, aber ich habe in letzter Zeit nicht viel von meinem Heim ge
sehen. Ich habe eine Besuchsreise gemacht und hiel t mich bel' ver
s chiedenen Leuten auf. Manchmal so lange, daß ich hoffentlich 
nicht l ä stig gefallen bin." 
"Ich bin sicher, daß du das nicht tun würdest ll , sagte die Tochter 
des Geistes, ihrer Mutter. Diese erwiderte: 
"Ich glaube nicht, denn sie s ind alle so froh, mich zu sehen. Ich 
habe hier viele Leute getroffen, die ich vor langer Zeit kannte 
und sie beinahe vergessen hatte. Aber sie kannten mich alle und 
waren sehr darauf bedacht, mich bei sich zu haben. Ich habe jetzt 
einen wundervollen Leib, Hanna. Ich bin nicht mehr alt und freue 
mich, herumgehen zu können." 
Einem Sitzer, der ihm dadurch eine Gefälligkeit erwiesen hatte, 
daß er eine Mitteilung an s eine Braut auf Erden weitergab, sagte 
ein, Geist: 
"Ich danke Ihnen für den ,Trost und die Freude, die Sie meiner Ma
rie gebracht haben. Diese gute Tat wird ein schöner Stein, ein Ju
wel in dem Hause sein, der Sie auf dieser Seite des Lebens erwar
tet. Alle guten Gedanken, die Sie aussenden, werden dieses Heim 
v~rschönern. Es i s t noch nicht lange her, daß ich so etwas für 
unmö glich hielt. Ich glaubte, e s gä be kein Leben nach dem Tode. 
Aber i ,ch bin hier, und es ist über alle Begriffe schön. 11 . 

Geld ist s elbstverst ändlich drüben nutzlos. Der verstorbene Freund 
eines Bankiers sagte zu diesem: 
"Hier gibt es keine Bilanzen, und Bargeld kann dir hier nichts 
kaufen. Es ist lustig, daran zu denken, ,wie lange manche noch 
am Geld hängen. Und sie ärgern sich sogar noc~ hier darüber, weil 
sie es nicht so verwenden können, wie sie es wollen." . 
Ebenso wenig gelten irdische Titel: 

, 
"Irdische ~i tel sind f 'Lir uns bedeutungslos. Wenn jemand einen Ti
tel hat und herüberkommt, so muß er ihn ablegen." 
Ein Schriftsteller, der Träger eines berühmten Namens im 19. Jahr
hundert, gab den noch auf der Erde Wandelnden den hübschen Rat: 
ll 'Nenn ihr den L~benspfad nicht heller machen könnt für die, die 
euch folgen, habt ihr eure Pflicht vernachlässigt. Ihr habt alle 
irgend etwas zu geben. Ich glaube, ihr werdet euch sicher bemü
hen, euer Be s tes zu geben, damit die, die nach euch k ommen, sagen 
können: Er hat es gut gemacht! Handelt so, meine Freunde." 
10, Der Gei s terverkehr keine Störung der Ruhe der Toten 
In Spiriti s tenkrei s en ist es natürlich unnötig zu erwähnen, daß 
der Gei s terverkehr keine "St örung der Ruhe der Toten" ist; UID

somehr muß dies aber immer wieder gegenüber frommen und kirchen
glä ubigen Krei s en betont werden. Was heißt überhaupt llRuhe der 
Toten" ? Die beliebten Grabinschriften "Ruh e sanft" oder "Ruhe in 
s 



Gott" gehen von der falschen AnnahmA aus, daß die Toten bis zum 
"Jüngsten Tage" schlafen und ruhen, Das Gegentei~ ist der Fall. Die 
Toten sind lebendiger als wir. Sie sind höchst tätig und arbeiten, 
wenn auch vielfach anders als wir. Wie könnte also ein Verkehr mit 
ihnen eine Störung ihrer Ruhe sein? 
Ein junger Mann, der einen 'tragischen Tod gefunden hatte~ sagte zu 
seinem Freunde, einem Sitzer des Soal'schen Zirkels: 
"Es ist erfreulich, bei euch zu sein. Ich habe nicht jeden Tag Ge
legenpeit, eine Botschaft zu senden. Ich denke an meine liebe Freun
din, Mary $tope. Gott segne sie ' für ihre Freundschaft. Es ist aber 
alle~ neu für mich, wenn ich zurückkomme und euch alle sehe. Ich bin 
den Weg gegangen, den alle einmal gehen. Ihr passiert dle Meilen
steine, meine Freunde, Damen und Herren. Ich ging hinüber, ehe ich 
viele Meilensteine passiert hatte. Ich bin in ein so wundervolles 
Land gekom'1l.en und habe eine so wundervoLLe Arb8i t erhal ten. " 
Eine Mutter im Jenseits gibt ihrer Tochter, die sie fragte, ob sie 
sich drüben glücklich fühle j folgenden Trost: . 
"Ich wünsche nur, dir ginge es halb so gut wie mir, und du VJärest 
nur ha·lb so glücklj_ch wie ich. Meine einzige Sorge ist zu sehen, wie 
du dich sorgst lmd wie du allein bist. Ich würde nicht zurückkommen, 
Liebling, aber ich bin so froh, zu kommen und zu dir zu sprechen. 
Ich würde am liebsten hierbl ei ben tmd dir etwas sehr Schölles ' schen
ken, wenn du heimkommst." 
Zl]. einer Dame des Soal l sehen Zir1cels sagte ein Geist, der zu seinen 
Lebzeiten auf Erden mit dem Sohn dieser Dame bekannt gewesen war, 
im Kriege: 
"Ich habe viele, sehr große St:::-8cken zurückgelegt, seit ich auf die
ser Seite des Lebens ankaw. Und ich drulke Gott, daß er mjr diese 
große Freude lL'1d cli eses Vorr3cht gewäh.l~te. Ich bin jetzt ausgewählt 
worden, für 1ä.n.gG:..'e Zei t auf eurem Erdenplan zu wirken und zu versu
chen, die Traurigkeit z'u lindern und die Sorger.. ,all denen wegzuneh
men, , die auf der Erde der Hilfe bedürfen~ Ich suche denen zu hel
fen~ die in diesem Kriege um ihre Liebe~ trauern, und ihne~ den Ge
danken einzuflößen, daß Myriaden -von Seelen bereitstehen, die Leiden 
derj enigen zu lindern, die währen,l dieses Krieges herüberkommen. Sie 
tun dies, indem sie sie vorübergehend in -,'Vohl tuende Bewusstlosigkeit 
hüllen. Ich gehe nun, meine Damen und Herren, eine kleine Weile 
beiseite, aber mit Ihrer Erlaubnis ';'Jerde ich später wiederkommen, 
wenn sich dafür Gelegenheit bietet." 

, .. 
Ein andere,r Geist sagte zu einer Dame, die an der Si tzung teilnahm 
und die er gellebt hatte: 

, I 

liEs ist so schön, dich zu sehen. Es ist so nett zu hören, wenn du 
sagst, daß wir uns wiedersehen werden. Hier gibt es keine Eifer
sucht. Wir lieben alle einander und helfen einander, hi er und auf . 
eurem Plan. Ich werde dir helfen, was ich kann." 
Als die Sitzu"lgstei::t.nehmer ei,lJ.=rlal ein Lied sangen, kax:en der Name 
und die Stimme eineT.' Frau durch. die mit den meisten Teilnehme-rn 
befreU!Jdet gewesen und vor einigen Monaten gestorben war: 
"0h 1 singt es noch einmal, meine guten Freunde! Ich höre euch gerne 
singen, und ich stimme gern in diese Lieder ein. Es bringt mir die 
al ten Tage zurück; ' c1a ich noch k(;rper-:-ieh in eurer Mitte war." 

• 't. • • 

Ale eine Si tzerjn ihr0h verstorben'cn Sor..n fragte 1 ob er auch noch 
an ihrem Geschick teilnehme, sagte ar: 
"Ich war Ul1d bin immer bei di:"', Mutter. IC'!l bin oftmals bei dir, 
wenn du es nicht weißt, ja, wenn du njeht ejnmal illl mich denkst, 
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' Ich weiß , du denkst oft an mich . Aber auch oft , wenn du nicht an 
mich denkst, bin ich bei dir und helfe dir, Schwierigkeiten zu 
überwinden. Und du wunderst dich dann s wie sich alles so gut bei
legte." 

während einer Unterhaltung eines verstorbenen Sohnes mit seiner 
Mutter wandte sich der Geist an die ganze Versammlung und sagte: 
"Es ist eine so große Freude für mich, meine Freunde, auf diese 
Weise mit meiner Mutter sprechen zu können. Als ich entdeckte, 
daß ich es tun konnte , war es für mich eine große Freude . Ich ha
be versucht, anderen zu helfen, daß auch sie mit ihren Lieben 
auf der Erde sprechen konnten. Es mac'ht mich se-hr glücklich, mit 
euch zu sprechen und zu versuchen, euch zu helfen . " 
Auch ganz fremde Geister meldeten sich in den Sitzungen: 
"Ich bin nur ein Fremder . Ich sah die Lichter . Sie zogen mich an, 
und ich kam herein, um zu sehen, ob ich euch vielleicht einen 
kleihen Dienst erweisen kann, meine Freunde. Ich würde mich freu
en, wenn auch meine Lieben wüssten , daß es mir möglich ist, mich 
mit ihnen in Verbindung zu setzen und mit ihnen zu sprechen. Aber 
leider wissen sie davon nichts . Ich spreche manchmal zu ihnen, 
aber sie hören mich nicht . Wie wundervoll es ist, daß ihr mich 
hört ••• " 
Abgesehen vom Verkehr mit den Geistern könnte man annehmen, daß 
Geister, denen ja im Gegensatz zu uns das Leben und Ergehen ihrer 
Lieben auf der Erde offen liegen, sich sorgen, wenn diese etwas 
tun, was sie schmerzt . Ein Geist beruhigt aber die Sitzer auch in 
dieser Hinsicht wie folgt: 
" 'Nenn Menschen auf der Erde Fehler begehen und wenn dies ihre 
vorausgegangenen Lieben im Jenseits beunruhigen könnte , so wirft 
die Allmacht gewissermaßen einen Schleier darüber, damit sie 
nichts davon wissen . Wenn es für ihr Glück förderlich ist, wird 
dieser Schleier geworfen , und es wird ihnen ( den Geistern) nicht 
gestattet, in die irdische Umgebung zu gehen, wenn es sie trau
rig machen und ihren Fortschritt auf dieser Seite des Lebens he~ 
men würde . " 
Ein anderer Geist führt dasselbe Thema mit folgenden Worten wei
ter aus: 
"Wir wissen nur bis zu einem gewissen Grade, was auf der Erde 
vorgeht . Die Geister der höheren Sphären, die Schutzengel und 
die Strahlenden, wissen natürlich alles und verdecken gewisse 
Dinge, die die Glückseligkeit der Geister zerstören würde . Die
ses Verdecken hilft auch euch oft auf der Erde. Nenn ihr zum Bei
spiel vorher gewusst hättet, was ihr im Kriege durchzumachen habt, 
hättet ihr nicht die Kraft gehabt, es durchzustehen. Vertrauet 
daher auf Gott und tut das Rechte!" 
Doch ist dieser Schleier, von dem hier die Rede ist, nicht ein 
selbstsüchtiges Kopf-in-den-Sand-Stecken der Geister. Ein Geist 
sagt dazu: 
"Wir fühlen trotzdem sofort, wenn bei euch etwas nicnt in Ord
n ung ist, und helfen dann stets, was wir können, durch Gedanken 
der Liebe und durch Gebet . Denn wir denken an die, die wir lie
ben, genau so wie ihr. Wir wissen instinktiv, wenn ihr in der 
Klemme seid, auch wenn wir die Einzelheiten nicht erfahren. Und 
dann werdet ihr durch unsere Gebete beeinflusst." 

Fortsetzung folgt 
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Der Spiritismus in Island 
Aus dem Dänischen übersetzt von Dr . Petersen 

.,.....- -
Island ist wahrscheinlich das Land', in dem der Spiritismus die rela
tiv weiteste Verbreitung hat . Diese bemerkenswerte Tatsache hat vor 
allem zwei Ursachen: 
Durch das harte IGima , die weitläufige Besiedelung, die schlechten 
Verkehrsverhältnisse und sicherlich auch durch den Charakter der Be
völkerung beding~, hat das geschriebene Wort, die Literatur hier ei
ne weitaus größere Bedeutung als in anderen Ländern . Und seit der Sa
gazeit ist auf diese Weise das Volk vertraut gemacht worden mit dem 
Gedanken des persönlichen Überlebens des Todes und mit der Möglich
keit der Verbindung mit den Abgeschiedenen. 
Aber in erster Linie ist doch wohl der ,Einfluss des bekannten Theo-
10gieprofessorE;! an der Universi tät Eeykjavik, Haraldur Nielssor!, maß
gebend gewesen. Durch seine Erlebnisse mit verschiedenen Medien, vor 
allem mit Indridason, wurde er überzeugter Spiritist und hat 20 Jahre 
lang, von 1908 bis 1928, in seiner hohen Stellung die Theologiestu
denten unerschrocken mit den spiritistischen Tatsachen und seiner 
daraus gefolg erten Überzeugung vertraut gemacht und sie auch zu Sit
zungen mitgenommen . Er hat dieser Überzeugung treu, sein Amt aufs 
Spiel gesetzt . Aber niemand hat seine Verabschiedung beantragtJ 
So kommt es, daß heute von etwa 100 isländischen Geistlichen mehr als 
die Hälfte Spiritisten sind, daß der Dompropst von Reykjavik Präsi
dent der Isländischen Gesellschaft füx psychische Forschung ist und 
daß auch der Landesbischof 3igurgeir , Sigurdsson überzeugter Spiritist 
ist ebenso wie sein Vorgänger. Ein AUßzug aus einem Hirtenbrief, den 
er an die. Pastoren der isländischen' Staatskirche gerichtet hat, gibt 
Zeugnis davon~ Es heißt da ( nach Spirit. Tidende): "Der Spiri tis
mus und die Theosophi e haben hier eine verhäl tni.smäßig größere Aus
brei tung als, in den meisten oder vielleicht allen anderen Ländern 
d'er ' Welt. Unser Volk hat einen Hang zur Mystik und interessierte sich 
deshalb früh ftr diese beiden Strömungen. Der Spiritismus hat vielen 
Menschen in ihrem geistigen Suchen Hilfe gebracht . Er hat vielen sor
genden Menschen Trost und Mut geschenkt. Er hat vielen von uns die 
Uberzeugung gegeben, daß die Toten leben, daß das Leben weitergeht 
und daß wir mit den Hinübergegangenen wieder zusammentreffen werden. 
Er hat viele aus dem Schlaf des Materialismus aufgeweckt und ihre 
ganze Lebensauffassung verändert. Er hat ihnen eine neue Welt ge-
schenkt., " 
Der Spiritismus soll nicht als Religion gepflegt werden. Er soll eine 
wissenschaftlicne Untersuchung bedeuten über das, was uns im Tode er
wartet und nach dem Tode. Ich behaupte, daß solche Untersuchungen 
über das menschliche Seelenleben Sympathle beanspruchen dürfen, wenn 
sie von kompetenten Menschen betrieben werden , und daß die Kirche mit 
Freuden jede neue Erkenntnis begrüßen sollte, die uns Menschen den 
ewigen Wahr he i ten näberbringt. 11 

Frau Soffia Sveinsson~ eine Tochter Haraldur Nielssons, ist Sekretä
rin der Isländischen Gesellschdft für psychische Forschung und ist 
im Sinne ihres 1928 verstorbenen Vaters ill~ermüdlich tätig für die 
Ausbreitung des Spiritismus. Im Sommer 1952 nahm sie als Vertreterin 
ihrer Gesellschaft am IlNordischen Spiritistentreffen lt auf der däni
schen Insel Thurö teil . 
Alles in allem: Wel~h erfreuliche Nachrichten von diesem kleinen nor
dischen Kulturvolk, bei dem der kirchliche Dogmatismus sich nicht so 
kulturhemmend entfalte~ kann wie in den meisten anderen Ländern! 
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Wunderbare jenseitige Hilfe . 
Vor einigen Monaten wandte sich eine Gesinnungsfreundin mit der 
Bitte um dringende Hilfe an uns. Eine ihr _n~hestehende Person 
hatte seit Jahren eine Gramrnophon- Nadel im Körper , die jetzt mit 
der Spitze direkt am -Herzen saß und heftige Schmerzen verursachte . 

·· Die Ärzte-rieten dringend zur Operation , wozu sich der Patient 
jedoch nicht entschließen konnte . . 
Die Hauptgeschäftsstelle der GVlS berichtete den Sachverhalt ei
nem mediumistisch hervorragend begabten Mitglied, das daraufhin 
von ' seinem Geistfreund. der im Leben Arzt gewesen war , die Bot
schaft erh _ It , er wolle die Nadel im Körper des Patienten so len
ken, daß sie vom Herzen und von allen gefährdeten Organen weg an 

. eine Stelle transportiert würde , so daß sie dann ohne Lebensge
fahr entfernt werden kö~e . 

Ende 1953 berichtete uns unsere Gesinnungsfreund~,n, daß die Schmer
zen am Herzen nachgelassen und dann sogar ganz aufgehört hätten . 
Vor kurzem erhielten wir die Nachricht, daß anlässlich einer an
deren Krankheit der Betreffende ins Krankenhaus musste . Dort er-

· zählte er den Ärzten von dieser Nadei . Man durchröntgte ihn da
raufhin sorgsam und musste zur größten Überraschung feststellen , 
daß sich weder am Herzen noch in der weiteren Umgebung davon die 
Nadel finden ließ. Man hat sie bisher im Röntgeribild nirgend ent
decken kÖnQ.en . 
Unsere mediale Gesinnungsfreundin hatte inzwischen in einigen wei 
teren Sitzungen von dem Geistarzt nochmals Botschaften erhalten, 
daß man dem Patienten mit der Nadel im Körper schon geholfen hät
te . Jetzt , .nach vielen Wochen, wird uns der einwandfreie Beweis 
erb.racht durch den vorstehend geschilderten Sachverhalt •. 
Wir möchten Ihnen, liebe Freunde, diesen Beweis jenseitiger Hilfe 
und Heilung nicht vorenthalten . Und wir sehen unseren Mittler
dienst in diesem Falle mit so schönem Ausgang reichlich belohnt . 

Gebet heilt Seelenschmerz 
von Willy Schrödter 
Auf einem alten Heilmittel fand ich folgenden Spruch: 

"Gleich wie dehs Apotheckers Haus 
"dem Krancken Leib theilt Mitteln aus . 
"So ist für Schmertzen, die uns grämen, 
"für Seelen- Leid , das uns befällt , 
"ein Schatz von Mi tteln auffgestellt 
"in Gottes Wort, man darff nur nehmen . " 

Die Richtigkeit deses kleinen Poems will ich nun - soweit möglich -
rationalistisch erweisen , denn der Gang über die "Ratio" ist heute 
für die meisten die einzige Brücke zu Gott . Hören wir drum einen 
modernen Seelenheilkundigen: 
"Wo Krankheit und Sorge sind, da ist auch stets ein zu großes Be
wusstsein unseres Ichs vorhanden . " (Horation W. Dresser, Boston, 
"Methoden und Probleme der geistigen Heilbehandlung" , Leipzig , 
1902; p. 24). D. h . auf gut Deutsch: Seelenleid durch übermäßige 
Ich-Betonung! Es ergibt sich also ganz zwangsläufig: ' lISich seI bst 

. verlieren, um sein besseres Selbst zu finden, ist in der Tat die 
Quintessenz des Heilungsprozesses . 1I (ibidem) Das haben sohon vor 
Dresser erlauchtere Geister gesagt (1) (s. Seite 519) . 
Der amerikanische Geistheiler folgert richtig weiter: 
"Der Schlüssel zu dem gesamten geistigen Heilverfahren ist die 
Konzentrierung des Gedankens auf irgendeinen anaeren Mittelpunkt, 
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damit die vorhandene Wiederherstellungskraft e-in 'uneingeschränktes 
Tätigkeitsfeld genießen kann, in jeuer Weise unterstützt und in kei
ner durch deinen Gedanken gehtndert." (p.30) TI.h. auf gut Deutsch: 
V'e.rschiebung des Interessenschwerpunktes , 11 ' 

Auf was soll , nun das In tere's(3e verlagert werden? Das Nächste i s t der 
"Näcnste"! Dr. med. Renst Freiherr von Feuchtersleben (29.4.1806 -
3r9.1849) ,in "Zm' Diätetik der ' Seele l1 (1. Auf1.l838) bestätigt: "Wer 
Geist und ~örper ~n vollkommener Gesundheit erhalten will, muß früh
zeitig ,an den , allgemeinen Angelegenhe ,i ten der Menschen Anteil neh-
men." (2) : , . 
Nun über die pr2;ktische Nutzanwendung: , 
"Als Bob a: t (3) einmal .in Straßburg von den Leiden und Freuden 
seiner ' Arbei t. in Abessynien sprach, fragte ihn ~in frommer Professor: 
11 Was taten Sie., wenn Sie in Not und Bedrängn:i,.s waren? 11 Er antwortete: 
"Ich ' flüchte ,te .mich ,an einen einsamen Ort, oft in eine Höhle, und 
ließ alle I ersonen, die ich nähe~ kannte, an meinem Geist · vorüberge
hen, stellte mir ihre Bedürfnisse und Betrübnisse vor, betete für 
sie - und ehe ich zu ~~de war, hatte die Beschäftigung mit fr~mder Not 
meine eigene siegr eich überwund~n wie die Sonne den Nebel verscheucht . 11 

Der Professor, der damals gerade schwermüt'i 'gen Herzens war, weil 
kein. Arzt ihm he.1fen ·konnte 1 machte es ebenso und dachte im eigenen 
Lei4 an fremdes~ Darüber 'wurde ' er frisch und fröhlich im Herze.Q. . 

Einer Bekannten'; die in einer Anstalt für Gemütskranke war u..1'ld für un
heil bär galt., erzählte er davon schrj.ftlich. Auch si e be f ol gte das Re
zept, wurde gesll,nd. an Leib und Seele 'mid pflegte nachher in T,,.:e ue und 
Liebe ande:re Schwermütige~" (App cnzeller S onntagsbllatt~ 1870 ; S .497) 
Die volkstümliche Mahnung im "Unglück: ":"Denk I an andere, denen ' es noch 
viel schle'öhter ' g eht", liegt also psychotherapeut~sch vollstän9.ig 
richtig . · ',· ." _ .' 
Besser al,s diE; inaktive Betrachtllng von des Nächste·n , Ku..rrimer .:t,st di,e 
aktive Ta thilf.,e, Sie befl"ei t nO'eh ' rasch2T , und gründJ.icher:~ Davon wlEliß 
giEi,ar,ion (~Elisar vori Rupffer; g8b . 20 '/11,;1872) , <,,' . 

I1Bist du pe t rübt I so tröste den; der ' noch ä,rmer ' ist! , , " 
Du~ s '€,lbst bist der 'Erlöste, wenn c:::..~ sein Leid vergisst,' n ' 

(1) Jes~s~ vide , J~arku.s Vll1 ,; . ·35! , _ 
Bud,dha: "NiJ;'vanaist , 'da wo du nicht bist. 11. D "h . nicht: wo du 
üb'erhaupt nicht . mehr bist ) sondern, wo du .mit deinen Ich-,~e.dan?en 

.. nicht meh-rbist , ("Entpersönlichung") . .. .' " 
Ubrigens 'erwähnt . auch der' universale Nettesheimel' ' (1486·-1535) in 

seiner' 1tGehej.menPhilösQ'phielJ , (t.III; cap.36) bereits den Buddha, 
als IIM'iUpt de.'::s Dogmas der Gymno"sophisten". - . . ' ' 

J Von J;3uddha noch ~f61gende Mer~würdigkel t:: "Boddhidharma, deI? große 
Lehrer des ;Buddhismus ' in China 9 soll neur.. Jahre -unu..nterbrochen mit 
untergeschlagenGn Beinen schweigend Ülld , einer Wandzugekehrt :in Medi .... 
tation ges8 s s ;en hab.en, bis ihm von ,d'em. langen Nichtgebrauc.tl die Beine 
abfielen .• n,aher wü:-d. ,' er in Ja':)8h ' als Kindersp~elzeug, als ' Stehaufmänn-
chen ohne B:üne verk auft"" ' : , 
(Friedrich 'Spiegclbe): g7 ,,' l\ Hatha Yoga" ~ Dresei'en; 1936 ;; p.22) 
~ao-Tse:. · 'ITaut~king" ( -: ; 7) : t!Der Himmel is,t langleb,ig/dauerhaft die Er
de. Dä1f Hiinmel un~ Erde · langle big sind und dauernd, rührt daher, daß 
sie n icht sich selber- leben . 11 , •. ' ,.' • 

(2) Typi s1;h r.os6 '1kreuzerischer Standpunkt. Die'ser "Seelendiätetiker 
bekennt: ""Reip.er Und wahrer genieß.t ni'emand als der .freiwillig Entb~h. 
rende, und so mag und wird das Kreuz( mit Rosen umschlungen, das tief
ste Symbol unseres Lebens' b:2..eiben. 11 H.Gesenius, Halle, 1910,S. 91). , 
(3) Gobat, Samuel~ seit 1846 evangel . Bischof von Jerusalem, gebürti-
ger Schweizer (1799-1879) ______ _ 
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Die Weltsprache im Jenseits. 
Die Zuschriften aus dem Leserkrei 's der IM geben mir Veranlassung, 
di e "Wel tspräche im Jenseits" noch einmal ein wenig näher zu be
leuchten .. 
1) Die Anzahl von etwa SO Millionen Sprachen im Jenseits (die 
wirkliche Zahl liegt ungefähr 2 - 3 Millionen darüber ) ist Gött
liches Gesetz. Bei der großen Anzahl von NIedien innerhalb der 
GWS wird' dieses leicht erfragt werden können. Man wird dann höch'st
wahrscheinlich die Anzahl von etwa 69 Millionen verschiedener 
S~rachen als Antwort erhalten.. ' 
2) Wir kleinen Menschen sind immer allzu sehr geneigt, uns das 
All in der Größe unserer kleinen Welt vorzustellen und aus Unse
rer Froschwinkelperspektive he'rau's mit dem Nebengedanken, daß es 
nur Menschen ~nserer Art gäbe, die eine solche Weiterentwicklung 
zu Gott ap.streben. Wenn man bedenkt, daß wir Menschen unserer Art 
eine solche Minderheit im Jenseits bilden~ daß etwa 99 % aller 
Jenseitigen ,noch nie etwas von uns gehört haben; wenn man bedenkt, 
daß Tiere, Pflanzen, KleinstIebewesen, Wasser, Gestein und vieles 
andere mehr genau so entwicklungsberechtigt und entwicklungsfähig 
sind 'wie wir auch, wenn man bedenkt, daß nur die allerwenigsten 
Jenseitigen der Grobmaterie entstammen, der wir jetzt angehören, 
sondern sich aus ganz anderen, uns Qicht mehr wahrnehmbaren Grob
materieart.en wei terentwickelt ,haben, als si~ noch nicht gestorben 
wa~en, wird man an ein Jenseits einen anderen Maßstab anlegen 
müssen, als wir es gewohnt sind. Außerdem sollten wir nie ver
gessen, daß ?-lle Welten" d. h. alle Gestirne des Alls, die uns 
bekannten und die von uns noch nicht entdeckten, solche noch 
nicht gestorbenen Lebewesen der verschiedensten Arten, allerdings 
sehr viel g 'eringerer stofflicher Dichte, als wir es sind, enthal-

' t~. ' 
3) Alle diese Einzelentwicklungen streben eine Entwicklung zu 
Gott an .. Allerdings mit anderem Erleben als wir Menschen, mit ~ 
§...~ Erfahrungen, ,mi t anderen Veranlagungen, mit anderem Verstän
digungsvermögen. Und doch haben , alle eine Sprache, aber nicht eine 
Sprache, eine , Schrift, aber nicht eine Schrift, ein Gedankengut, 
aber nicht ein Gedankengut. Aber alle wissen, daß sie ihr Ziel 
erst in einer Ewigkeit erreichen werden, und nicht in Jahrmillio-
nen, nicht in Jahrmilliarden. ' 
4) Nur die Sprache von Q~S Menschen unserer Art ist Jenseitigen 
verständlich. Das gesprochene Wort anderer Arten von noc,h nicht 
gestorbenen Einzelentwicklungen bleibt auch Jenseitigen unver-
ständlich. ' 

' 5) Selbstverständlich können Jenseitige auch Denkvorstellungen 
einander "suggerieren" - richtiger ' gesagt, aUf telepathischem We
ge übermi ttEün - wie sie anderersei.ts auch die von ihnen erlernte 
eigene Sprache sprechen können. Je nachdem sie ihr im IIDAS GESETZ" 
(Göttliches Gesetz) ihnen bestimmtes EIGENGESETZ mehr oder minder 
richtig erkannt, also-gacherarbeitet, mehr oder minder richtig 

' angewendet, also praktiziert haben, wird auch die gegenseitige 
Verständigung Jensei tiger untereinander mehr oder minder richtig 
aufgenommen werden können. Vorausgesetzt, daß der eine Gesprächs
partner die Sprache des anderen Gesprächspartners "erarbeitet", 
also dessen Sprache überhaupt erlernt hat und ' sie lau! spricht. 
EIGENGESETZ kennen zu lernen ' und zu erfüllen, ist aber so schwer, 
daß es erst sehr wenige gibt, die dieses Nahziel erreicht haben. 
Darunter ist bestimmt kein einfacher Mensch . So groß und viel-
seitig ist GÖTTLICHES GESETZ. ' 
6) Die spätere "Schrift ll Jenseitiger besteht aus einer unvorstell
baren Zahl von Schriftzeichen, von denen ein einziges die Bedeu-
t ung eines ganzen ' Nortes hat, ja eines ganzen"Lehrsatzes ll haben 
kann. 
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7) Es ist Jensei tigen 'durchaus möglich, ~ich in unglaublich kürze
,ster Zeit über einen ,G~danken mehr oder minder zutreffend zu ver
ständigen; vyenn sie sich in e,inem anderen Zeitwer:t aufeinander ein
stellen. 'Es ist sogar allgemein ,üblich, diesen Zeitwert so zu wählen, 
daß durch ihn nur etw,a ein Tausendstel des Zei tma,ßes in Anspruch ge-

'nommen wird, als es bei uns Menschen dieser Erde der Fall ist. Doch 
'auch dieses hat wieder seine .Nachteile, die sich im nicht vollwerti

, gen gegenseitigen Verstehen bemerkbar machen. Beim lauten Spreche''l 
ist dieser uns unvorstellbare Zeitwert jedoch schon völlig unmöglich, 
obwohl sehr viele Geistwe,sen auch beim lauten Sprechen weder die Lip-

' p~npartie 'noch die Zunge zu gebrauchen pflegen. Andere wiederum lege~ 
auf den Gebrauch der Sprachwerkzeuge wiederum den allergrößte~ , Wert, 
weil sie wissen, daß auch dieses die Verständigung miteinander , er
leichtert. 
8) Sprachwissenschaftliche Forschung ist im Jenseits ein Steckenpferd, 
man könnte fast sagen eine Manie, von 80-90% aller Jensei tigen, auch 
von uns einfachen Menschen unserer Art. In der Sprache in Verbindung 
mit der Schrift hofft man Zusammenhänge im All, also GÖTTLICHE E~T
WICKLUNGSGESETZE, zu erkennen, die anderweitig kaum so deutlich in 
Erscheinung treten wie in '\1!ort und Schrift. 
Wie bereits oben gesagt, können solche Dinge bei spiritistischen 
Seancen doch durch Medien erfragt werden, wenn man nicht selbst Prak
tiker sein kann. Es lohnt sich wirklich, Jenseitsforschung zu betrei
ben, also manches von dem kennen zu lernen, was zum täglichen Leben 
und Erleben Jensei tiger gehört. Erst dann werden wir eine Yielgestal-. 
tigkeit kennen lernen, die auch unsere Gottvorstellung ein wenig 

'vielgestaltiger werden lässt, als unser Schulwissen sie uns gelehrt 
hat. Auch Jenseitige ringen um diesen Gottbegriff. Aber sie befürch
ten, daß auch eine EWIGKEIT nicht ausreichen könnte, GOTT' IN SEINER 
GRÖSSE, SEINER ALLWISSENHEIT und SEINER ALLGÜTE kennen zu lernen. 

Arthur Konopatzki 

R e 1 i g i öse r Fan a t i s mus 
von Dr. Rudolf Schwarz, Neuffen 
Zeitungsberichten zufolge ( z.B. Karl ' Rössler: Sektierer bringen 
Frankreich in Aufruhr, Stuttg. Zeitung vom 12.4.1954) hat die fran
zösische Nationalversammlung ein Gesetz angenommen, das die Todes
strafe für Eltern vorsieht, die aus 'religiösem Fanatismus Kinder zu
grunde, gehen lassen, weil ihr "Gl'aubenbekenntnis" die Konsultation 
eines Arztes verbietet. 
Anlass zu diesem Gesetz haben zwei Zwischenfälle gegeben, die zwei 
gutartige Frauen zu Mörderinnen ge,macht haben. In beiden Fällen wa
tlen es an sich ganz harmlose Kinderkrankheiten, bei denen Komplike.
tionen eintraten, die mit Hilfe eines Arztes leicht geheilt worden 
wären. Die Sekte des "auf die Erde zurückgekommenen Christus", deren 
Begründer ein Bauunternehmer Oharles Roux bei Toulon ist, leistete 
einen Schwur, "niemals und unter keinen Umständen einen Arzt, die 
Inkarnation der Finsternis und des Antichrist, die Schwelle betreten 
zu lassen. 11 , 

"Die Sektierer glauben", so sagt der Zeitungsbericht, "daß der Tod 
erst das Tor zum wirklichen Leben ' aufstößt. Das Sterben eine,s Men
schen ist für sie nicht der Anlass zu Schmerz und , Trauer, . sondern zu 
Freude und Heiterkeit. E~ne Krankheit, die zum Tode führt, wird zu 
einem begrüßenswerten Ereignis, und , der Arzt, der sie besiegen will, 
zum Feind, der den Eingang zum Paradies versperren will. 11 

Es ~rängen sich einem , verschieden~ Gedanken 'auf, -wenhman diese 
Nachrichten liest. '; , ' 
Zunächst wird natürlich der durchschnittliche ZeitungsJeser sagen: 
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- "Da sieht man es wieder, wohin alle religiöse Sektiererei führt: 
zum Wahnsi'nn und schließlich , zum Verbrechen .. Wer heilen will, oh
'ne Arzt 'zu sein, oder wer, zum mindesten bei Kindern, im Krank
hei tsfall keinen Ar'zt ' hinZuzieh.t, gehört ins Gefängnis! 11 . 

Seit neue religiöse oder weltanschauliche ~ichtungen in den letz
ten 100 Jahren auftraten, beobachtet man in immer steigendem Maße , 
daß diese sich vielf.ach auch der Heilung Kranker annehmen. Sie be
rufen sich 'auf das Abschiedswort Jesu: "Gehet hin in alle Welt 
und heilet die Kranken!" Es wird den großen Konfessionskirchen, 
die beanspruchen, die Nachfolge Jesu Chr~sti übernommen zu haben, 
vorgeworfen, nur d'as Lehrgebot , nicht aber das Heilgebot Jesu in 

, .die Tat umgesetzt zu haben . In der Tat heilten in früheren Jahr
hunderten vielfach Priester wie auch Könige ( z.B . von Frankreich 
und England) Kranke durch Handauflegen inder ausgesprochenen Ab-
sicht, auch das Heilgebot Jesu praktisch auszuüben. . 
Man kann nun natürlich sagen: das waren noch rückständige, aber
gläubische Zeiten, in denen auch die medizinische Wissenschaft 
nicht viel wert war . Aber es ist ~~dererseits eigenartig, daß 
mit den großen Fortschritten der Medizin im 19 . und 20 . Jahrhun
dert auch die . Heilbestrebungen von Laien stark zunahmen . Die heu
te weitverbreitete "Christian, Science u von Mary Baker-Eddy i ·st ja 
in der Hauptsache auf dem Anspruch aufgebaut , Krankheit und Tod 
seien "Illusionen" und nur durch ein~ entsprechend geistige Sin ... 
nesänderung - im Volksmund "Gesundbeten" genannt .... zu überwinden. 
Wunder- und Gnadenorte wie Lourdes stehen im Ruf, Heilungen ohne 
.Mitwirkung von Ärzten und Arzneien ( die Ärzte in Lourdes z . B. be 
obachten und regist 'rieren ja nur die Heilerfolge) zuwege zu brin-
gen. Von "Wunderheilernu, wie Gröning u . a. , sind die Zeitungen 
voll . In England behandeln spiritistische Heiler mit und ohne 
Hilfe von "Geisterärzten'~, wie Edwards , J .J. Thomas und viele an
dere das Publikum, und wie man glau'bhaft vernimmt , mit beträcht
lichem Erfolg . Hierbei muß man bedenken, daß viele Kranke derar~ 
tige Heiler erst aufsuchen , ViJ enn di e normale Medizin sie nicht 
heilen konnte oder gar als unheilbar aufgegeben hat . 
Es klingt, gerade für einen Spiritist, sehr s 'chön, wenn er hört, 
wie die erwähnten französischen Sektierer - das Wort uSektierer" ' 
hier einmal ganz ohne Beigeschmack gebraucht - den Tqd als das 
"Tor zum wirklichen Leben" bezeichnen und weiter behaupten, das 
Sterben eines Menschen sei nicht der Anlaß ,zu Schmerz und Trauer , 
sondern zu Freude und Heiterkeit. SO.ist es in 'der Tat auch~ 
Aber nun kommt der Pferdefuß! 
Eine Krankheit, die zum Tode . führt, ist für den wahren Spiritist 
durchaus ' k ein begrüßenswertes Ereignis, ' und der Arzt, der 
.sie besiegen will, k e i ' n F-eind, der "den Eingang zum Paradies ' 
verpperrt" • 
Den Eingang zum Paradies kann überhaupt niemand versperren. Ein
mal muß , jeder Mensch sterben . Es ist aber nicht gleichgül tig', ~ann. 
er · stirbt. Es ist die sittliche P f 1 i c ,h t jedes Menschen - sa
gen die Geister - seinen irdischen Leib so lange wie nur irgend 
möglic~ gesund zu erhalten. Das Erdenleben ist dem Menschen von 
Gott als Sen u 1 e bestimmt . Je länger er diese Schule be
~ucht, um so wertvoller •. Wer diese Zeit bewusst - sei es durch 
Selbstmord oder durdh Ablehnung jeder Hilfe oder durch Leicht
sinn - abkürzt, begeht eine schwere Sünde, die er einst nur durch 
langen Aufenthalt in !in8teren Sphären ausgleichen kann! Wenn 
dieses Urteil schon für jeden 'Mensch bezüglich seiner eigenen 
Gesundhei t gilt, so ·noch · viel mehr gegenüber der 'Gesundhei t :'ilGB 

ihm anvertrauten"noch ·nicht mit voller Urteilskraft und freiem 
Willen begabten Personen, also Kindern oder Geisteskranken. Die 
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sogenannte Euthanasie (Tötung Schwacher), die wir aus Hitlers Reich 
noch in grausiger Erinnerung haben , . steht genau auf gleicher Stufe 
wie der Selbstmord und die Verweigerung ärztlicher Hilfe für Kran
ke, vor allem natürlich für hilflose Kinder. Daran ist gar nicht 
zu rütteln und nichts zu beschönigen. 
Es ist der religiöse Fanatismus, der den Sinn in Unsinn, den ver
meihtlichen Glauben an eine Bibelstelle oder einen selbsternannte:l 
Pr"opheten in ein, ,wenn auch nicht beabsichtigtes, Verbrechen ver-· 
kehrt. . 
Es wird immer wieder über die religiöse Seite des Spiritismus ge-· 
sprochen. Viele ~öchten auch den Spiritismus in erster Linie als 
Religion betrachtet wissen . Damit ist auch die Gefahr des religiö
sen Fanatism,us gegeben . Zum Glück sind derartige Irrwege, wie de:r 
eingangs genannten französischen Sektierer, bis jetzt innerhalb Qes 
Spiritismus nicht bekannt geworden. Aber die zitierten Worte, daß 
"der Tod erst das Tor zum wirklichen Leben aufstößt" und daß das 
Sterben nicht der Anlass zu Schmerz und Trauer, sondern zu Freude 
und Heiterkeit sei, sind doch - so wahr sie für sich genommen si~d -
Anlass zu ernster Besinnung und Warnung. Der "logische" (Kurz- )Schlu'::y 
daß es daher unbedenklich oder gar verdienstlich sei, das Leben ab
zukürzen, liegt für oberflächliche und fanatische Gemüter zu nahe l 
als daß man darüber hinwegsehen dürfte . ~i'lir müssen gerade als ernsto 
Spiri tisten wachsam sein und auch nur den Anschein derartiger Gedo.n·· 
kengänge im Keim ersticken! 
Wir dürfen diese Vorsicht auch und gerade nicht gegenüber dem 
gei s t i gen Heilen verlieren . v7ir dürfen nicht versucht sein, 
dieses im Gegensatz oder als der normalen Medizin weit überlegen 
hinzustellen . Diese Meinung kann, wenn man die vielen Berichte und 
Bücher darüber leist, allzu leicht aufkommen. 
So hat mich z .B. der Bericht ,I Durch Gebet gerettet" unseres Freundes 
Dr. Paul Brandt ( I.M . der G',vS März 1954, S. 473) über eine Gebets
heilung des heutigen amerikanischen Präsidenten Eisenhower, der als 
junger Bursche an .einer Blutvergiftung im Bein schwer erkrankt war 
und sich trotz des dringenden Rates des Arztes nicht operieren las 
sen wollte, sehr beeindruckt. Man könnte sagen: Welche große Macht 
des Gebetes! Welch großer Glaube! ".7elche wunderbare Rettung! Alles 
ganz schön. Aber wie, wenn es anders gegangen wäre? Wenn das Gebet 
nicht in allerlet·zter Stunde geholfen hätte? Und es hat in vie
len Fällen eben da co nicht geholfen. Ich kenne selbst einen derar
tigen Fall. Nur liest man von diesen Fällen nicht . Jedenfalls, die 
E 1 t er n des Jungen durften ein solches Risiko nicht in Kauf nehn 
men! Das ist meine Meinungo Der Erfolg heiligt auch nachträglich sol
che Experimente auf Leben und Tod nicht. Es ist eine Versuchung Got
tes und der guten Geisterwelt, von menschlich- rechtlichen Folgen. 
ganz abgesehen . 
Wie sieht es .denn in der Praxis des Geistheilens aus? Vielfach su
chen Kranke Hilfe, denen die ärztliche Wissenschaft nicht helfen 
konnte. In solchen Fällen ist nichts versäumt worden. Alle Mi tteJ. 
der medizinischen Wissenschaft sind erschöpft. Wenn nun der Geist
heiler hilft, dann ist es eine wunderbare Sache. In vielen anderc~ 
Fällen kann er nicht helfen, wie z~B. die großen Geistheiler, wie 
Edwards, immer wieder betonen. Nun, dann ist es eben eine Schiokung. 
Weder der Kranke noch der Heiler brauchen sich· Vorwürfe zu machen. 
Auch in vielen leichteren Fällen hilft der Geistheiler. Niemand kann 
dem Kranken einen Vorwurf machen, wenn er es - ohne dadurch etwas . 
zu versäumen und zu verschlimmern - erst mit der Geistheilung ver
sucht, ehe er sich einer schmerzlichen und langwierigen Behandlung 
oder Operation eines normalen Arztes unt8rzieht. 
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Natürlich mag es Fälle geben, in denen der Geistheiler vielleicht 
geholfen hätte, der Arzt es ?ber nicht konnte und der Patient 
unter dem lVIes,ser blieb. Hä tte ••• ja, aber wer weiß dies vorher? 
Niemand lud in diesen Fällen eine ' sittliche Schuld auf sich. 
Und niemand wird s ich in solchen Fällen dem Willen Gottes be
reitwilliger beugen als gerade der Spiritist. In solchen Fällen 

_. kann er.allerdings mit Recht darauf hinweisen, daß der Tod letz
ten Endes ein TQr zu einem höheren Leb e n ist. 

Ich bin mir nicht sic'her, ob ich mit die s en Gedankengängen nicht 
den Unwillen meiner lieben Freunde Dr. Brandt und Roesermueller 
hervorrufe, die so oft und so überzeugend von Geist- und Wunde~
heilung~n berichtet haben, vielleicht auch mancher anderen Le-
ser die~er Blätter~ Atrer ich möchte diese Gedanken, die mir beim 
Lesen des eingangs erwähnten Berichtes kamen, doch zur Diskussion 
stellen. Nicht zuletzt gerade im Interesse unserer spiritistischen 
Weltanschauung, die wir von jedem Verdacht ,des ' religiösen Fana
tismus und wundersüchtiger Unklarheit reinhalten wollen. 

Wahre Edelsteine 
Diese sind unser reines Denken und unser ,gutes Tun an unserem 
Nächsten. 

1. 
Wir sollen immer Herzlichkeit vergeben 
und Alles hüten wie Kristall; 
Das Allerbeste soll'n wir weben 
Aus dem, was für uns schenkt das All! 

2. 
"Und es ha t uns so viel zu geben 
An prächtIgen, edlen "Diademen"; 
Wir müssen's lernen nur im Leben, 
Daraus das Beste zu entnehmen. 

3. 
Du sollst daraus entnehmen Alles Reine 
Und in des Nächs ten Hände legen •.• 
Die schönsten Herzensedelsteine 
Vers treun auf allen seinen Wegen! 

4. 
So kann entstehn ein Mosaik, 
Und würd' dann edles Leben heißen; 
Wir alle "EINS tI ! ..• - mit klarem Blick, -
Und uns'rer Herzen Lichter gleissen ••• 

5. 
Wir würden nicht vergebens leben 
Und nicht verschwinden schattenhaft 
Venn überall v'ir DAS erstreben, 
Was uns das Ewige verschafft! 

, Boris Januschewsky 

••• 

Postanschrift: G W S e.V., Hannover - Kleefeld~ Schließfach 32 
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