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Nach welchen Gesetzen erfolgt die Auslösung okkulter Phänomene?
von Dr. Carl Nebel
Es ist eine bekannte Tatsache, daß - im Gegellsatz zu den durc,h physische Kräfte ausgelösten Phänomenen , welche nach dem strengen Gesetz der Kausalität erfolgen, so daß man für jede Wirkung eine bestimmte Ursache angeben kann - die durch metaphysische Kräfte ausgelösten okkulten Vorgänge spontan erfolgen, daß man also hier von einem Grunde, warum sie erfolgen müssen , nicht sprechen kann. Wenn wir
trotzdem die Frage stellen, nach welchen Gesetzen die Auslösung okkulter Vorgänge vor sich geht, so soll untersucht werden, ob gewisse
Bedingungen angegeben werden könne, welche erfüllt sein müssen, damit okkulte Phänomene überhaupt ausge l öst werden.
Gewiss werden wir in erster Linie an die mediale Veranlagung denken,
welche vorhanden sein muss, damit okkulte Phänomene erfolgen können.
Dieser Grundsatz wird noch immer nicht genug beachtet, besonders von
den grundsätzlichen Gegnern der okkulten Forschung. Man kann oft die
Ansicht hören, daß die oJ.ckulten Phänomene nur dann für glaubVt"Ürdig
gehalten werden dürften , wenn sie zu jeder Zeit im Hörsaal oder im
Laboratorium einer Universität nachgeprüft werden könnten. Man vergisst also , daß ohne entsprechende mediale Veranlagung überhaupt
kein okkultes Phänomen zur Auslösung gebracht werden kann.
Das Wesen der medialen Veranlagung ist uns ver'Qorgen. Diese Veranlagung ist angeboren, kann also nicht erworben werden . Wohl aber kann
eine Veranlagung durch Übung entwickelt werden . Die meisten Medien
bleiben zeitlebens unbekalllt. Gewöhnlich werden sie nur durch einen
Zufall entdeckt. Es zeugt von dem mangelnden Interesse an einem der
wQrtvollsten Wissensgebiete , daß bislang noch niemals daran gedacht
worden ~st , ~ie Menschen auf ihre mediale Veranlagung hin zu untersuchen, während früher jeder Mann auf seine Tauglichkeit zum Heeresdienst untersucht wurde, und auch heutzutage allgemeine Untersuchungen auf bestimmte Krankheiten, besonders auf Tuberkulose, durchgeführt werden . Der einzelne Forscher ist hier völlig machtlos, weil
sein Einfluss viel zu gering ist. Er kann nur gelegentlich einmal in
seinem beschränkten Bekanntenkr eise eine Untersuchung auf mediale
Veranlagung vornehmen. Die Folge dieser Unterlassung ist, daß nur
selten einmal ein stärkeres Medium entdeckt wird , während die meisten
völlig unbekannt bleiben , also der Forschung vollständig verloren
gehen .
.
'Dabei ist die Untersuchung sehr ainfach und erfordert nur wenig Zeit.
Es braucht nur ein modial veranlagter Forscher sich mit der Versuohsperson an einen kleinen Tisch zu setzen und zu prüfen , ob mediale
Kräfte auf den Tisch einwirken. Wenn derartige Untersuchungen in
größerem Umfange ausgeführt werden könnte n, so würden viele wertvolle Medien entdeckt werden . Man macht immer wieder die Erfahrung, daß
die meisten MenschGn niemals etwas von einer medialen Veranlagung
oder von okkulten Phänomenen gehört oder gesehen haben.
Die mediale Veranlagung für psychische Phänomene, für Wahrträume,
Ahnungen, Hellsehen , Gedankenübertragung , Psychometrie , und ~eissagun
gen , findet sich weit häufiger als die Veranlagung für physikalische
Phänomene, für Kl opflauto , Lovitationen, Telekinesen, Apporte und
Materialisationen . Außerdem ist zur Auslösung der psychischen Phäno525

mene koin Zirkel erford\:Jrlich, l:Jährend die physikalischen Phänomene nur in Sitzungen ·ausgalöst vv-e-rdGn können. Es scheint also,
daß die Kraft eine:$ Mediums allein nicht ausreicht , upl .diese Phänomene .hervorzurufen; ·sondern 'daß das :Medium der Unterstützung
eines oder mehrerer geeigneter Partner bedarf. Auf das Wort "geeignet" ist ein besonderer Nachdruck zu logen, denn es gibt auch
ungeeignete Partner, welche durch ihre Gegenwart den Erfolg jeder Sitzung vereiteln können.
Auch hier 3teht man vor elnGmRätsGl , warum ein harmloser Zuschar
er jeden Erfolg einer Sitzung vereiteln kann. Schon eher kann man
es verstehen, daß Teilnehmer an einer Sitzung, welche durchaus
nicht bei der Sache sind, etwa al~erne Späße machen, störend und
hemmend auf .den Erfolg einer Sitzung einwirken. Die völlige Harmonie innerhalb ein0s Zirke:ls ist eine Vorbedingung für die Auslösung ckkulter Phänomene. Abgesehen von der medialen Veranlagung~
ist aber auch eine sittlich Ginwandfreie Bes.chaffenheit des Mediums eine Vorbedingung für den Erfolg der Sitzung. Wenn ein Medium an einer Sitzung teilnimmt mit dem Vorsatz, Phänomene vorzutäuschen, so wird durch diese Einstellung die mediale Kraft des
Mediums stark beeinträchtigt oder völlig aL1~gehoben. Es ist eine
bekannte Tatsac'hGm daß die stärksten Phänomene ausgeführt werden,
wenn das M<;Jdium sich im Trancezustande befindet. Im Tr8J."1.ce ist
das Medium b8wusstlos o Das inte::llektUßlle Leben ist insofern ausgeschal tot, als ds.s Medium n2öh dem Erw8.chon nichts von dem weiß,
W8S im Trancezustande vor sich gegangen ist. In anderer Weise
wird dns intellektuelle Leben im Tr'.1.ncozustnnde aber wesentlich
gesteigert. Das normale oder empirische Bewusstsein erweitert
sich zu dem intelligiblen Bewusstsein. Hiervon gaben sowohl Frau
Piper als auch Helene Smi th deutliche Beweise. Es ist· nicht IGi.cht,
sich eine klare Vorstellung vom Tr~ncezustnnde zu machen. Man könnte ihn vergleichen mit einem. tiefen Schlafzustnnde. Gewiss troten
auch im tiefen SChlaf Träume auf, .derGn wir uns abor nicht erinnern, weil 'lar uns nur der ' Träume bewusst werdt::n, welche ViiI' 'kurz
vor dem Erwachen geträumt haben. Ebenso weiß dQS Medium nichts
von dem, was im Trmcezustande vor sich geg:1ngan ist. Aber die
Teilnehmer an der SitzL1ng wissen es, woil sie alle Vorgänge mit
·gespannter Aufm0rksnmkeit verfolgt . haben.
Was für Vorgänge sind es . denn, dl..ie im Trancezustande des Mediums
erfolgen? Es sind sowohl psychische als auch physikalische Phänomene •. Starke l\lfedien verstehen und sp:cechen im Trancezustande
fremde Sprachen, welche sie niemals gelernt haben. So stellte
der französische Forscher Lafontaine mit einer weiblichen Person,
die sich im Trancezustande befand, Versuche ru~. Mit c9rselben
konnte man spanisch, lateinisch, englisch,.portugiesisch, deutsch
und griechisch sprechen. Sie gab auf alles , ·was gesagt \".'urde, eine sinngemäße französische Antwort. Noch erstaunlicher war die Fähigkeit von Helene Smith in Genf, welche mit völliger Naturtreue
in ihrem Verhalten und in der Sprache eine altindische Prinzessin
spielen konnte<
Von der Fähigkeit eines Mediums 1 im Trancezustande physikalische
Phänomene 1 besonders Telekinesen und Apporte auszuführen, haben
wir uns in den Sitzlli~gen unserer Göttinger Arbeitsgemeinschaft der
Gesellschaft für wissenschaftlichen Spiritismus oft überzeugen
können. Nach dem Erwachen aus dem 11 rancezustande wusste das .Medium niemals, w.as während dieses Zustandes vor sich gegangen war.
m einer Sitzung - es war am 7. Januar 19+8 - saßen die Teilnehmer in einem Kreise u~d reichten sich die Hände. An dem krampfhaften Druck der Hand des neben ihm sitzenden Mediums merkte der
Schreiber dieser Zeilen, daß das Medium in den Trancezustand gefallen war~ Kurz darauf wurde ein hölzerner Hocker, der mitten im
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Kreise gestanden hatte, hoch übe'r die Sitzungsteilnehmer hinweg in
eine Ecke des geräumigen Zimmers getragen . Als dem Medium dieser
Vorgang nach dem Erwachen aus dem Trancezust&~de erzählt wurde,
fragte das Medium verschiedentlich, ob es nicht etwa doch aufgestanden wäre und den Hocker dort ' hingetragen hätte. Diese Frage ist
ein Beweis dafür , daß das Medium im Trance von dem Vorgange nichts
erlebt hat, d'e'nn es hätte sonst wissen müssen, daß während der ganzen 'Z ei t der Kreis fest geschlossen war . Nach dem Erwachen aus dem
Trancezustande, spüren die Medien häufig eine starke Erschöpfung,
von der sie ' sich erst nach einiger Zeit erholen .
Bei der Auslösung psychischer Phänomene kann ein mediales Hilfsmittel wesentliche ~ienste leisten. Als sehr geeignet hat sich das mediale Pendel erwiesen. Dasselbe ist verhältnismäßig leicht zu handhaben. Allerdings ist auch hier eine bestimmte mediale Veranlagung
erforderlich. Durch die Schwingungen des Pendels auf die Buchstaben
der Unterlage wird ein Wissen erschlossen, welches dem normalen oder
empirischen Bewusstsein nicht zugänglich ist~ Aber auch hier sind
bestimmte Bedingungen zu beachten. Das Pendel muß von einer medial
veranlagten Person g~handhabt werden . Der Faden des Pendels wird um
den Zeigefinger der rechten Hand gewickelt und über die Unterlage
gehalten . Das Pendel darf also nicht an irgendeinen Haken gehängt
werden. Der Handhaber des Pendels muß immer bei der Sache sein, er
muß die Schwingungen des Pendels auf die einzelnen Buchstaben der
Unterlage genau beobachten, darf also nicht die Augen schließen
und die Schwingungen des Pendels von einem anderen beobachten lassen. Er darf auch mit den Gedanken nicht abschweifen, sondern muß
sich auf die Schwingungen des Pendels konzentrieren. Es handelt
sich hier um eine Wechselbeziehung zwischen dem Transzendenten und
dem Immanenten, zwischen einer jenseitigen metaphysischen Kraf,t
und den intellektuellen Kräften des Experimentators. Versagt die
letztere Kraft, so bleibt der Erfolg aus. Man erhält also keine
Auskünfte oder Botschaften.
Aus den angeführten Beispielen ersehen wir, daß man wohl von Bedingungen sprechen kann , die erfüllt sein müssen, wenn Phänomene ausgeführt werden sollen: nämlich die Anwesenheit eines stärkeren Mediums, häufig auch der Trancezustand ' des Mediums, ebenso ein geeigneter Zirkel , in welc,hem neben einer völligen Harmonie auch ein
ernstes wissenschaftliches Interesse vorhanden ist, und bei der
Auslösung psychischer Phänomene ein angemessenes Verhalten des Experimentators . Aber man kann nicht sagen , daß die Phänomene in einer Sitzung oder bei der Handhabung eines medialen Hilfsmittels
ausgeführt werden müssen, wenn alle Bedingungen gegeben sind. Warum
dio Phänomene manchmal in reicher Fülle erfolgon und manchmal völ~
lig ausbleiben, ist eine Frage, die kaum jemals beantwortet werden
wird . Man muß sich damit abfinden, daß von Gesetzen , wie sie im
Reich der physischen Kräfte aufgestellt werden , im Reich des Metaphysischen nicht gesprochen werden ka~n, sondern, wie gesagt, nur
von Bedingungen, unter denen sie ausgeführt werden können.

Der Spiritismus in Brasilien
Aus dem Dänischen übersetzt von Dr. Petersen
Der Spiritismus ist in Brasilien im Verhältnis zur Bevölkerungszahl und auch im Vergleich mit den meisten anderen Ländern sehr
weit verbreitet. Die Spiritisten haben zwei Radiost ationen, von
denen die eine ,ausschließlich für spiritistische Sendtmgcn 0rrichtet worden ist, während die andere nur zum Teil dafür zur Verfügung steht. Man kann von einer weitverbreitetGn spiritistischen
Atmosphäre sprechen. Zahlreiche Wissenschaftler, vor. allem Ärzt~,
schließen sich zu spiritistischen Gruppen zusammen. Überhaupt die
Ta't sache, dnß die spiritistische Bewegung nicht mehr oder woni- '
g.er im Verborgenen zu arbeiten genötigt ist, ist für den erfahrenen Ausländer ebenso überraschend wie erfreulich.
, Es gibt in Brasilien große Krankenhäuser, die von Spiritisten finanziert werden und deren Ärzte und Pfleg8rinnen Spiritisterr sind.
Spiritisten unterhalten Heime für elternlose Kinder und Altersheime. Sie sorgen für kostenlose ärztliche Hilfe und Verteilung von
Kleidung und Lebensmitteln an Arme.
Wenn ein Geisteskranker in ein spiritistisches Krankenhaus eingeliefert wird, erscheint sowohl das wachthabende Medium als auch
der wachthabende Psychiater, um festzustellen, ob es sich um einen Fall von Besessenheit oder um eine mentale Kr2llkheit im engeren Sinne handelt. Wo offensichtlich Besessenheit vorliegt,
wird diese vom Medium behandelt. Nach Austreibung des fremden Wesens wird der Patient dann von den Ärzten weiterbehandelt. In
den Heimen für elternlose Kinder wird der Religionsunterricht
auf spiritistischer Grundlage erteilt.
In Brasilien gibt es 60 spiritistische Zeitungen und Zeitschriften. Die Deisten größeren Tageszeitungen haben eine Rubrik für
spiritistische ,Mitteilungen.
Die Ursache für die angedehene und - man kru1n fast sagen - vornehme Stellung, die der Spiritismus in Brasilien genießt, ist ohne
Zwoifel seine humanitäre Betätigung hier in einem Lande, wo Armut und Not unter der eingeborenen Bevölkerung weit verbreitet
sind.
Aus praktischen Gründen \~rd aber auch auf die philosophische Seite des Spiritismus großes Gewicht g~legt. In Brasilien befindet
sich nämlich die spiritistische Lehre stets in Abwehrstellung
gegen die in der gemischten Bevölkerwlg weit verbrGitoten niederen okkulten Phänomene. Deshalb legen die spiritistischen Organisationen besonderen Wert auf die Ausbreitung und Betonung der
spiritistischen Philosophie, der geläuterten spiritistischen Lehre. In den Versammlungen spielen Diskussionen eine weitaus größere Rolle als Phänomene.
Ein großes, irJ. schön,ster portugisischer Prosa verfasstes Werk von
Fr'J.ncisco Candido Xo.vier steht in besonders' hohem Ansehen. Es wurde von dem hinübergegangenen Verfasser einem Mann diktiert, der
normal weder lesen noch schreiben konnt0 und auch sonst ohne jede
Ausbildung war.
Der Spiritismus genießt in Brasilien volle H~~dlungs- und Äußerungsfrciheit. Kein Medium darf aber für Demonstr ~ tionen oder
Huiltätigkeit Bezaluung ru1nehmen.
Alles in allom lässt sich ohne Zweifel sag3n, duß der brasilianische Spiritismus beispielgebend wirken kann und müsste. Er ist
kein abstra ktE:s ThE;r~a für wenigu, sondern man findet hier in weitum Maße t::ine pr2.ktische Betätigung soines höchsten Ide3.ls, sich
zu bODühen, gut zu soin und entspr0chend zu handeln.
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5. Fortsetzung

11., Die religiöse Einstellung der Jenseitigen
Geister sprechen im allgemeinen wenig über Religion, denn was sie unter Religion verstehen, weicht meist von dem ab, was wir auf der Erde druni t bezeichnen. Aber die "Gei$ter hab e n Religion. Es ist
eine selbstverständliche Voraussetzung für sie, zumindest für alle
Geister, die sich überhaupt mit uns in Verbindwlg setzen können. Es
mag niedere, dunkle Sphären des Jenseits geben, und es gibt solche,
in denen' noch Geister auf ihre Erleuchtung harren, die nichts von
Gott wissen wollen. Aber sie sind völlig isoliert. Selbst Wlglückliehe Geister, die noch aus finsteren Sphären zu uns sprechen, tun dies
schon in der Erkenntnis ihres Irrweges und mit dem Verlangen um. geistige Hilfe und Erleuchtung. Religiosität ist für die Bewohner der
lichten Geisterwelt ein Naturgesetz. Denn - dies müssen wir immer
festhalten - das Jenseits ist eine ,von moralischen Gesetzen beherrschte Welt, in der Gottes Sonne n i e h t über Gerechte und U n ger Geh t e scheint und scheinen kann.
Da wir aUf' der Erde - auch wenn wir bewusst religiÖs und gottesfürchtig sind - nicht gewohnt sind 1 derlei Dinge dauernd im }'~uh.de zu führen, sondern mehr im Herzen zu bewegen, so mag uns der dauernde Hinweis auf Gott in jenseitigen Botschaften zuweilen traktäthhenhaft
überzuckert erschelilen~ Das ist aber nicht so . Das ,Unterbewusstsein
- Wlser "Herz" - ist für die Geister Oberbewusstsein. Sie können einfach nicht anders, als das auszusprechen, Was sie zutiefst bewegt
und ' was wir zu Unrecht an den Rand und in ~ie Sülle neben dem Tages'g escheh::m zu verbannen gewohnt sind.
So sieht ein Geist unsere Religionen an:
"Gott hat nie gewollt, daß Religion ein Geheimnis wird. Nur der
Mensch hat sie dazu geL'1acht. Gottes WGrk ist einfach genug für alle
zu verstehen. Religion darf nicht &~ders als ebenso einfach zu verstehen sein. Was einfach sein sol'lte, wurde dUnkel gemacht. Ihr habt
nur euer Be.stes zu tun, dann wird die Zukunft sich allmählich klar
vor ,euch entfalten. Es wird euch dann klar werden, was eurG Pflicht
ist."
Der Verlobte einer Sitzerin, der auf Erden nichts von Religion wissen
wollte, sprach sich darüber als Geist wie folgt aus:
.
"loh versuche jetzt, Gottes Willen zu erfüllen, soweit ich es vermag.
Ich weiß zwar nicht genau, was der Wille' Gottes ist. Auch wir hier
drüben können ihn nie ganz ergründen. Aber wir tasten uns Stui'e für
Stuf.e vorwärts, indem wir den Willen des Vaters erfüllen , soweit wir
ihn begreifen. Wir tun unser Bestes, dem Pfad zu folgen, der uns
von höheren Geistern über uns vorgezeigt wird. Und wir wissen, daß
es nur einen Weg des Fortschrittes gibt, nämlich den Willen hoher
Geister zu erfüllen.
Ihr sprecht über das Wort Gottes. VVenn ihr das sagt, meint ihr damit die Bibel? Das Wort Gottes bestand schon lange vor der Bibel.
Ihr dürft das Wort Gottes nicht nach Belieben auslegen. Ich spreche
nicht davon, was ihr glaubt, sondern davon, was ihr seid. Nicht,
was die Welt von euch denkt, auch nicht, was eure Freunde von euch
denken, sondern was ihr in euch selbst seid.
Sobald ihr heTÜberkOlTllTlt und Freunde euch ganz aufgeweckt haben, landet ihr in einem Zustand, der eurGr geistigen EntWicklung gemäß ist,
der Stufe, die ihr auf dem Erdenplan verließet. Es liegt dann an
euch und an denen, die mit euch arbeiten, wie ihr danach weiter fortschreitet ••. "
v

Au:f die Fr,ag~' :eines Si,tzers, ob er drüben eine tiefere Kenntnis
von Gott gewonnen habe, antwortete ein Geist:
tlDas Rei,c h Gottes, jenes innere Bewusstsein, V'lelches vom Geiste
des Ewigen ausgeht , ' ist in ,re,u ch. Es ist , di~ Sache jedeE' einzelnen, es so verstehen Zu le:r:nGll, _daß e,s euch und anderen hilft .
Eure irdischen Erfahriingen ' s~:nd be,r ei ts <'e ine Stufe &Il es geistigen Fortschri ttes. u ' "
' "
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Wie D§!l Religion ausüben soll"
genden .einfachen
Worten:
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"Du brauchs t nicht auf die Knie zu sinken t um dich bes on:lers alJ.zustrengen , den großen Vater Gott zu erreichen . Sende deine Gedanken aus ' Q~d sage: 'Großer Vater? ich brauche deine Hilfe.
Ich bin ,an Edner Stelle , des Weges, von der ich nicht ohne Dei.p.e
;.'
Hilfe wel..terko:mr;le • Fiili.re Dich an der Hand. I Dann , wird der Meister
zu deiner Rettung korunen . Es w~rd di:r; ., jemand zu Hilfe gesandt
werden ~ Es gi bt Zei ten, in denen di e -8 chwierigkei ten überwäl tig€fnd, zu werden scheine,n. , Dann sage: !Komm~ lieber Vater, in Deine
Hände befehle ich ,:Deinen Weg I . Es werden geistige FretU1de kOlnI:J.en
und dir helfen."
,,'
"!
'Es hat T..l~ch schon immer me,rkwiirdig berührt 1 daß der Reformator
Luther die "Rechtfertigung durch den Glauben" an erste Stelle
stellte. Die Geister sind, al:1derer Meinung: .sie qtellen die
" "Rechtfertigung d~rch die Tat'! in der Religion an erste Stelle:
"1fir habt-, 'alle nur- wenig Zeit auf den Erdenplan , und es liegt an
, Ruch, das':'Beste aus den euch gebotenen Gelegenhei ten zu machen.
Ihr , tut , dies, we.qp ihr den Weg so wandelt, daß: er eurer Seele
Befrie c. ~gung und euren Nächsten Freude bringt . :pann werdet ihr
euch ewiger Freude erfreuen;.' ,wenn ihr einst ins Paradies kOfll'J.t . 1I
Ein and'Crer Geist druckte dieses einfache Gebot wie folgt aus:
"Fa hrt nur inner fort, neine Freunde, bei eurem Weg durch 'letS
", Leben , anderen zu helfen, und es wird alles gut für euch sein.
Wenn nur " die Wel t ~1.eutzutage einsehen würde, dt-'t.ß es der Wille
9-ottes . ~'s 't? daß di'e Menschen einander auf ihrem Pfade helfen
solJl en ~ d n,.L1n würde die Welt glücklich ohne Kriege, 'Hirren und
Mühsale existieren. Aber davon ist sie leider ' weit entfernt."
' Trotz a l ler Aussicht J etwas Versäumtes in Jenseits nachzuholen
und die Seelenreise . zu Gott fortzusetz0n, darf der SpiritiAt
das irdische Leben nicht gering achten. Ein Geist mahnt:
"Habt ihr übrigens einmal darüber nachgedacht, d a ß das irdische
Leben eine feine Sache ist? Die)/löglichkeiten, die ihr habt, Gutes zu ,tun, ergreift sie mit '. beiden Händen . Denn jede gute Tat
wird an'g er e chnet, IJeine Brü,d'er, und wird euch nützlich sein,
wenn ihr herüberkoIillilt . 11
'
Ein Geist, der ip Erdenleben weder an Gott .noch an ein höheres
Leben glaubte, bekennt:
"Schänt euch nie . zu beken."1en,
.
d a ß es ein höheres Leben gibt und
einen Gott in Hi:wmel, einen Vater ~ mit welchem NaI1c::l1 ihr Ihn
a uch nennen f.J.Ögt; der a uf euch herabsieht und. euch fiihrt, und dar
"v,On. , euch Grwnrtet, daß ihr das ' Rechte tut und den rechten Kurs
durchs , ;Leb.on steuert:. reh solbst ' glaubte nicht dargn. Aber ihr
könnt l~leih .ei' Gel i e bte'll , ~?gen, 'w erih ihr , ihr s chl"'ei bt 1 daß ich j 0tzt
don ' BevJGis gefunden habe und zu diesel!' kl einen Vers a rnnlung Iran,
um ni t euch zu spr,e chen' und euch 3in weni~. FrE~)J~de und Trost zu
geben."
'
w
•

',1

1
I

12~

Der mQralisch8.1'ort~.9 :-:.:r..t~t im~enseit.§.
Geistige Höhe:::'ent\~icl;:lurl g bedeutet moralische Fortentwicklung , nicht
intellektuelle, vel'stailG.'3smä ßige. Es gibt mora:-!.ischenFortschritt auf'
der Erde, und es gibt solchen im Jenseits. Woll-'ce man. den Anhängern
der Reinkarnationstheorj.8 gla 11.ben ~ so wäre der moralische Fortschritt
auf der E~de der allein. ausschlaggebende • In Wirklichkeit ist es umgekehJ:·t: der moralische Fortschritt während des Erdenlebens ist
zwar nicht geringzuachten. Aber er ist nicht einmal unbedingt nötig
( z.B. für jungverstorbene Kinder), während der moralische Fortschritt im Jensei-cs a l l e n Menschen offensteht un.d zu ungeahnten,
uns völlig unvorstellbaren Höhen fühTt.
Ein Geist sagt.e im Soal' schen Kreise über' seinen eigenen Fortschritt
im Jensc:..ts:
"Ich ~-:' .:: vi elleicht ein wenig wer;:;er -r:'ortgeschri tten als manche unter
euch. Aber ich habe noch einen weiten, weiten Weg zu gehen 1 und ich
hoffe, imstande zu sein, euch etwas auf diesem schönen Weg wei terzuhelfen~ auf der Straße , die vorwärts und aufwärts führt zu dem
Großen und Ewigen 0"
Nachdem eine Mutter im Geiste zu ihrer Tochter auf der Erde gesprochen hatte, warteten die Sitzer eine Weile auf die nächste Stimme .
Da sprach plötzlich in die Stille eine klare, männliche Stimme :
"Riel' spricht nur ein lridiarter. Ich bin nicht wie mein Freun.d Weißfeder ( ein hO~1.e::, I :' dj.anergei st, :ler oft im S oal 'sc1:en Z '.rkel
spra Jh . R.S.); iC 'h ha~Je noch kei.ne solch hohe Erziehung wie er. Ich
habe aber durch den Verkch::c mi t Leuten, die aus höheren Sphären kommen, etwas über uie forteesch::-i tte:'len ~phären gelernt, aus denen sie
kommell. Iru- wiE ~3-'c i n ein.e Fl~eude, c..aß in der Geisterwelt Raum über
alle '.~ors-GGll1..;t.:._g is -j , Vli~ können iim weder messen noch begrenzen.
Es gib '~ ü~Jer 1.: ._13 Welten 'irJer V7elten, die alle von Wesen hewo!Ll1t sind ,
die wei t über un F3 fOl" tG"JEc~J r:i __'üten sind~ Viir hi er au.-f dieser Seite
s:l.nd erst am Rande der Reise zu diesen Sphären, in denen jl_:le wohnen,
prächtig in ihrem Licl".t, ihrer Schönheit und ihrer Liebe, so daß es
mir, unmög1ich· is-c, sie Zl1.. beschrei bel'l~"
J) c :: freie ,rille ,bleib-l:; auch jedem Geist erhalten, v.ie ein anderer
8~ ; _öfüh~t:

7lDer freie Wille bleib~ auch auf dieser Seite bestehen, und es liegt
bei dir, ob du For'lischri tte machen willst oder nicht - Ohne di asen
Willen wirsc du ::. ich.t weit vorankommen. Ich selbst habe ein:...ge FOl;'tschritte gemacht . . Aber ich bin ausgesandt, um meinen Brüdern und
Schwestern zu helfen, soviel ich kann."
Der geistige Fortschritt ist jedoch nicht allein zur Selbsterlösung
da, sonderli um'wieder anderen, zurückgebliebenen mit Hil~ der ge wonnenen höheren ErkelLl1tnis zu helfeno Darüber sagt ein ~eist~
"Ich habe einen Pfad gefundGn, der mich in größere Höhen :führte,
schöneren und herrlicheren Höhen, die mejne liebliche Heimat sind.
Aber ich dachte an die, welche ich zurückließ, und bat um 'die Gnade,
für eine Weile als Pfadfinder für meine Brüdar und Schwestern zu
wirken, die Hilfe beLötigen, wenn sie auf diese Seite des Lebens
kommen. "
Die schönste Bolohnung u..'1d Befriedigung für die Geistor ist nicht der
eigene FortschTi tt -- wie etwa der Jogi das · :tJirwana anstrebt - , sondürD der gemeinsame FortRchritt mit geliebten Menschen:
"Was ich am Ende erreichen werdG, .J~eiß ich nicht, aber ich bin ganz
zufri0den, da zu bleiben, VIO ich jetzt bilJ.~ und von Zeit zu Zeit
langsam fortzuschreiten llild mich des Ausblicks zu erfreuen, der sich
mi:,:, so wunderba::: eröl.'fnct .. Wenn wir den Raum mit lichteren Geistern
durchqueren und mit denen verkehren, dia weitor fortgeschritten
x _ •
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sind, bekoflillen wir Ginen Begriff von den Dingen, die uns erwarten. Doch würde ich trotzdeD nicht gern in jenen höheren
Welten bleiben. Ich möchte zu meinen eigenen Freunden zurückkehren und zu den Orten, wo ich gegenwärtig wohne, und
auf die ßBben Menschen . warten, die noch auf eurer Seite des
Lebens weilen. 11
Ein Geist, der auf Erden ein bekannter Gelehrter war? drückt
d'8n Fortschrittsgedanken so aus:
.
"Entwicklung ist i:omer noch :oein Forschungsgebiet. Darüber
denke ich ständig nach. Entwicklung ist der Schlüssel zum Universum. Entwicklung hat kein Ende. Wir schreiten iL~er, immer
wei tor fort, aber wir behalten dabei unsere Persönlichkeit. '
Danit wird das Geheinnis der Existenz verständlich."
Auf die Frage, ob jeder Geist mit der Erde verkehren kann, ru~t
wortet ein Jenseitiger:
tlJe höher und entwickelter wir werden, desto weniger sind wir
in Verbindung mit der Erde. Je nehr unsere . Entwicklung fortschreitet, desto weniger denken wir an die Erde. Es hängt
alles von den Wunsch ab. V/enn wir es wollen, könnL:n wir Ul~s
nit der Erde ins Benah20n setzen. Wenn kein solcher Wunsch vorhanden ist, kehren vvir nicht zu euch zurück. f1
Auf die q.irekte Frage: "Reinkarnieren wir uns wieder auf der
Erde?" antwortete ein Geist:
flIeh habe nienand kennen gelernt, der auf der Erde wieder verkörpert war. Ich selbst kam vor vielen Jahren herüber, und ich
habe solche UD mich, die vor Tausenden von Jahren auf der Erde
lebten. Das ist alles, was ich sagon kann. Mehr darüber weiß
ich nicht."
Ein anderer Geist behauptete :oit Besti:omtheit:
"'ilir können nicht zurückko:um.en und dasselbe nochmals durchnachen.
Ich habe während meines 40jährigen Verkohrs oit Hunderten von
Geistern niemals einen davon sprechen hören, daß wir zurückkonnen, um. auf der Erde wiedergeboren zu werden,1I sagt Arthur
Findlay. "Der Schnetterling kann nicht wied:er in den Kokon
schlüpfen. "
Die Seelenreis.3 in Jensei·ts ist eine unendliche Kette einander
helfender Hände von Gei stern, jeder ein wenig f 'ortge schri lJtener
als der andere, und jeder den noch hinter ihn stehenden auf die
Stufe helfend, die er selbst errungc;n hat. Eine uächtige Hinnelsleiter, deren Fuß auf der Erde steht und deren Spitze sich
in unendlichen, blendenden Höhen verliert. Ein Geist sagt:
"Schreite iI2TIer fort, bis du eines unendlich fernen Tages, den
Gott allein kennt, die Erfüllung einer gereinigten Seele erreichst, die in Harmonie nit den Großen Geist allen Lebens zusal~enwirken kann. Der Fortschritt wird fortdauern, bis des
Meisters Wille ganz erfüllt ist, und bis du imstande sein
wirst, auch einer jener strahlenden Geister zu werden, denen
du nachstrebst und die in unvorstellbaren Glanze leben."
- Ende ....
y

Aus der Nacht ins Licht
'Erlebnisse eines Selbstnörders nach den Tode,
von ihn· SE::lbst E::rzähl t durch VE:rr.ü ttlung
des Mediuns Ph . Landnann
In der näc~sten Ausgabe der IM · beginn~n wir nit der Voröffentlichung
eines Jenseits-Berichtes unter den oben genannten Titel, den uns
Herr Dr. Rudolf . Schwarz freundlicherweise zur Verfügung stellte.
Die G Vi S

Okkulte Erlebnisse großer Männer
Ein kurzer Auszug ~us einen Vortrag, der gelegentlich einer Monatsvers~JDlung der Arbeitsgeneinschaft B0rlin der ' GWS geh~ten wurde .
Zusonr.1engostell t von Frau Kress, Berlin.
Eduard Mörike:
Eduard Mörike führte ein richtiges Geistertagebuch in J3hre 1834.
Er w~r ein Mensch , der durch2us nicht abergläubisch war , von den
Erlebnis in Cleversulzb~cher Pfarrhaus jedoch stnrk beeindruckt wurde.
Haargenau schildert Mörike.in diesen Tagebuch, das alle Geistererscheinungen ~uf die Minute gencu registriert, voh den Treiben des
Spuk- und Poltergeistes. Er weist darauf hin, daß diese unheimlichen
Beobachtungen, die sich in Geräusch- und Lichterscheinungen teilten,
die er und andere glaubwürdige Personen deutlich · wahrnahnen , seit
Jahren genacht wurden.
"Bei TagE:: nüssen wir uns Gewalt antun," schreibt er unter anderen
zu den s81 tonen Ther:lO., "UI.1 uns nicht lustig dc.rüber zu nachen . Bei
N".cht gibt sich dE.r Ernst von selbst ."
L e n a u :
Justinus Kerner nannte den Dichter Lenau einen nerkwürdigen Geist
und Menschen . "Wir saßen einnal nach Tisch, er, ich und Deine Gattin,1I
erzähl te oft::lals Kerner, "als er auf einnal in GeS'pr~,ch verstupnte.
Als wir auf· ihn blickten, saß er starr und leichenblass auf seinen
Stuhl . In Ziu':ler nebenan aber, in den sich kein :Mensch befand, fingen G1ä:ser und Passen an, die dort auf den Tischen standen , auf ein[laI klingende Töne zu geben , als würde von jenand dagegen geschlagen .
Wir riefen: "Was ist das?" - In diesen Monent fuhr Lenau zusa.r:men
und erwachte wie aus einen nagnetischen Schlaf~· Als wir iOO von den
Tönen während seiner Erstarrung erzählten, sagte er: "Das ist mir
schon öfter begegnet,."
Von Niko"laus Lenau erzählte auch Reinbeck, einer seiner Bekannten,
inner vvie.der die tolle Geschichte, wie Lenau einnal in Gang seines
Hauses auf ihn zugekonL1en sei, während in Wirklichkeit der Dichter
zur Zeit gar nicht in Stuttgart weilte .
Lenau selbst konnte auch nichts darauf entgegnen .
Robert Schunann
In einen Brief an seine Gattin teilt Robert Schuoann dieser nit:
"ErzählGn will ich Dir noch von neulich nachts. Ich wachte auf und
konnte nicht wied3r einschlafen - und da ich nich dann iDDer ti~fer
in Dich und Dein Seelenleben hineinnischte , so sprach ich denn auf
einnal nit innigster Kraft: "Clara, ich rufe Dich!" Und dann hörte
ich ganz klar neben Dir: "Robert, ich bin ja bei Dir!" Es überfiel
Dich aber wie ein Grauen, daß die Geister über die großen Flächen
des Landes niteinander verkehren können. Ich tue es aber nicht wiedGr, dies Rufen; es hat Dich ordentlich angegriffen. 11

Henry Morton Stanley:
Selbst Stanley, ein englischer Af,rikq..forscher, erwähnt in seiner
Lebensbeschreibung aie F,ernankUndig~g einer Sterbenden , deren
Ruf' er nach einigen Tagen bestätigt erh~.;:Ü t. ,Zu. diesen Sreignisf
das ihn tief berühr,t-e-,''''schri'eb'- Stanl'e J 'fc)'l g'e naen 'K66.TIentar:
"Icl} , glaube ', daß ~ jeder Mensch ' s"eineh' 'zu ihn gehörendEm unsicht"baren ~eglei· te.r :' hat, ein bli tzschnell~s, seI tsahes Wesen , das
. .sich den ,cGetJ.üt, nur , auf geheinni.svolle We is e , durch Eingebungen
in Wachen oder durch Träune in Schlafen Dittcilt . Wir sind zu
grobstofflich organisiert, UD die wahre ,B.ede.utung· d,es "Träru:.lens",
einer Vision oder Vorhersehung v erstehen zu können und die wahr e Quolle einer Seelenwarnung und ihren tieferen Sinn zu errati3n •• "
..

"'.'

Alle jene Männe,r, deren ,überragende Intelligenz über j,eden ZW0i:' fel e~haben ist ', und noch viele andere [1e,~, haben unvoreinge'noDDen 'auf Gru.."id 'eigener. Wahrnehnungen Stellung zu einen ProbIen
genonnen , das wir nit Unseren fünf Sinnen nicht restlos erfassen
und erklären können.
.

, h.

Auf den Spure'n des Zufalls,' - -Erl-t3bnis ' in Le'ss il'lgs Geburtsstadt
"Das Wort Zufall ist Gotteslästerlli"'lg. Nichts unt.l=!'r der Sonne ist
,Zufall. 11
,Lessing
Das Buch wa.r un;:t'angreich~ , S..eit Wochen hatte ich ' darin gelesen,
täglich ein Stück nach Belieben . ,M ancher Tag hatte keine Muße
dazu geboten. Soeben war die letzte Seite beendet. 'Ihr "schrieben den 12. Januar J.94 _'",,,.Der Zufall hatte es so gefügt. Abendstunde .
.
"
" Noch in Banne der Handlung t erhob ich nich . Nach altan Brauch
wollte ich das Buch Deinen Hauswirt hinunt ertrag en - er war dankbar :für Anregungen. Ich wandte Dich zur Tür. Da - ein Gedanke'
zuckt auf, heL.1lJ.t neinen Schritt: "viienn es ihrJ 41pn ni'cht zus agt?
Mein :fuß zögert - ich kehre U:l, lege 'd as ' Buch au:fs R egal, n eh:.::1e
wieder Platz. Von Eiriband her blickt niclLei-n , ernstes Wort an:
l'Abschied". Einziges, wuchtiges Ti telwo:rt. Zufällig, ganz zuf'ällig.
"
'
:L3'. Januar 194.~ .. Mittagsstunde . Ic'h kO I.1ll18 hein. In der. Küche
findE? ich beide. Ibn und sie, eingeb,enke'l t, auf d e r Chaiselongue
, an Gasherd ,.' Längst hat der Tod gesprochen,. Abschiedsbriefe liegen in neine8 Zir.lTIer" dabei die Warnlli'1.g ,1I(Tas!" Alles ist aufs'
sorgfäl tigsto vorberei,tet und geregelt.. "
,
Wäre ich am Vorabend mit diesem Buche einge~reten, hätte es ihm
überraschend vorgelegt ••• ich glaube , ßer ·S ohicksalswink h ä tte
Rettung gebracht _, Hätt'e vermocht , Sohleusen ' zu öffnen, mühsam
verborgenen Kummer hel';vorbrech'f;n' Z11 lassen, die beiden ~l[enschen
zur Preisgabe ihrer Qual zu bewegen. , Und dann hätte es gelingen
müssen, si e in dieser Nacht d...em Lebe,n : zurückzugewinnen. Hatte
die Vorsehung schon so viel getan, hätte sie mir gewiss nicht
die Kraft versagt zu überzeugen, den verschütteten ,Lebenswillen
anzuf,~chen , Wege der Re,tt,1.;l1lg ." zu zeigen .
'
,
"
Das Schicksal hatte anders entschieden. 12a,l d gingen ,vier alte
El tern hinter den Särgen
her
,~ " ,
.
'.
Noch einmal meldete sich der Zufall z~ Wort . Ein ' Jahr später"
am gleichen Tage, wurde' E!-uf d~m : gleichen ]1 r iedhof die Mutter
des vorangegangenen Sohnes zfrr Ruhe ' gebracht.
,
,+ " ,,', ',"
,..

~

"'17ahrhaftig, ein eigenar-tige:Jj ZuI.8yll,., gerade dieses Buch", sagt
mein Gegenüber und wendet slch "neuem Gesprächsstoff zu. "Ein
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böser Schreck für Sie- vergfsst mari'nicht so leicht" , meint der
Tiscru1achbar und langt naQh einer Erfrischung . I~ c h aber zieht
grausige Erinnerung in ihren Bann . Unwiderstehlich führt sie mich
zum Raum von einst . Da sitze ich und sinne nun ..• Alte Bilder stoi
gon auf . Doch horch! Ist's nöglich? Flüsterstimme in stillen Raum ,
vnirdisch- geheimnisvolles Raunen :
"Hörst Menschlein du? Leihe dein Ohr !
Gar selten kommt die Stund ', da Offonbarung ich darf tun .
Fühlt8st du nicht der Tage Ernst , des Schicksals Schwingon?
Sahst weder Qual noch Schmerz , gingst achtlos deinen Weg!
V/ochen war ich am Werk und webte Tag und Nacht ,
und fügte Stück zu Stück , des Unheils Bahn zu kreuzen .
Zur rechten Stunde wars getan , m~in Werk erreicht ' des
.
.
Todes Kurve;
du Monschlein , Ahnungsloser, solltest sie nun brechen ,
warst im Begriff, die Rettung zu vollbringen,
dem Tod zwei Opfer zu entreißen.
Verhängnis wars , das zögern ließ ,
den Schritt dir hemmte - mir zur Qual .
GGhorchtest einem falschen Ton dein Zögern war des Schattens Sieg .
Du solltest Rettungswerkzeug sein;
versagtest mir den letzten Dienst
Du, Sohn der Erde , warst zu kl l, in .•• Il
+
'/Vas vollzog sich hinter dem Vorhang stU1:ipfer JY.Ienschonsinne?
Zwei Kräfte sind am Werk . Zwei Energien , gegnerische Willensmächte .
Ein Wille strebt Vernichtung an , zäh sein Ziel verfolgend . Rast
durch alle Etappen geheimer Verzweiflung , aufflackernden Lebens willens , seelischen Zusa.omonbruchs , grausiger Vorbereitungen dem
Verhängnis zu . Fügt Glied zu Glied , trifft hundertfache Vorkehr ,
l0tzte Regelung , erhärtet den Entschluss zum Storben .
Die andere Kraft sinnt auf Rettw1g , will die Verhänghisbahn durchkreuzen, dem Gegner den Weg abschneiden . Sie findet einen Weg , den
Menschenhirn kaum ersinnen würde . Alles kOIJrrlt darauf an, die Bahn
der Vernichtungsmacht in rechten Augenblick zu erreichen . Keine
St~~de zu früh , keine zu spät .
Und nun hebt ein Wettlauf an, dessen Tragik keiner Steigerung be darf . Ein Wettlauf schicksalsschwer für ]);lenschen , nicht wahrnuhnbar für ihre Sinne . Doppelt tragisch, da einEJill Menschen die rettende Tat versagt bleibt , als er gerade dazu ansetzt . Unerbittliches
Ringen ll1 einer Sphäre , die uns verschlossen ist .
Ungoh\.::uerliches leistet die "Rettung" . Tag und Nacht, Stunde für
Stunde webt sie an ihren Werk . Den "Verhängnis" entgegenjagend ,
stimmt sie unzählige Verbindungen aufein ander ab . Wird ihre Bahn
die Linie des Unheils zur rechten Zeit noch kreuzon? Wird sie nicht
etwa vorzoitig Fehlgriff tun? Wieviele Kontakte müssen bis dahin
geschaltet sein , daß dieses und kein anderes Buch , an diesen Tage ,
zu eb~n dieser Stunde beendigt ist! Eine einzige Fehlschaltung
unter tausenden , und alles war vergeblich .
Und in dem Augenblick , da die Vernichtung dQ- ckt zum Sprung , ist
das -{erk getan . Die Linie der Rettung hat die Kurve des Todes erreicht . Zur einzig rechten Stunde! Vermögen wir solche Leistung
zu ermessen? Nun setzt sie an , die Vernichtungsbahn zu durchkreuzen . Noch einmal braucht sie den Menschen als Werkzeug . Ihn stell t
sie in den Schnittpunkt beider Linien. Nun prallen beide Wil lens mächte in ihm aufeinander . Letzte Entscheidung , Sekunden nur das
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Ringen, der Ausgang u,nwiderru:flicb. Sc hon hat der Mensch die Hand
zur Rettung. C;iusgestrec kt " da zwingt die Gegenrnacht", sie sin ken
zu lassen . : Ein' unerhörter Höhepunkt 'in trügeri·scher St il le .
Der Mensch s'el bst bleibt ahnungslos . Morgen wird er zwei Tote
vorfinden. He~te sol lt e er ihr Retter werden~ Konnte er es . sein?
'Wie oft mag man im Schnittpunkt schicksalsträchtiger Gewalten
stehen - unbewusst?
I,fa .

Die Übers,chätzugg
Wenn ein Mensch sich ernstlich auf die Suche nach Gott und dem
Guten überhaupt begibt , so fallen ihm vielerlei Dinge in die
Hände , die er früher nicht beachtet hat , . ja, die überhaupt gar
nicht oder nur selten in se in en Gesichtskreis ge lang t en . Das
ist immer so , der Wunsch , das Ve'r langen nach Entwi ckl ung bringen mit der Zeit Menschen und Literatur näher , die alle etwas
dazu bei tragen , dem Suchenden den Horizont ·zu weiten und ihm
datnitaucb das Leben des oft nicht leichten Alltags verschönern
helfen .
Das geht dann wohl e in e ganze Zeit so , und durch die Vielheit
der Literatur und der verschiedenen geistigen Zugehörigkeit
der Menschen zu diesem oder jenem Kreise kommt dann auch eine
gewisse Unschl üssigkeit übcr den Suchenden darin , was nun wohl
für ihn das Richtige ist. Denn darauf kommt es letzten Endes
an." Er hat zwar diese oder jene Interessen und möchte auch hierin und darin etwas wissen, qber was ist nun das , was im göttlichen Plan ihm zugedacht ist?
Eines Tages i st dann plöt zl·ich ein Mensch da, dem zu folgGn und
den zu verehren ein loichtes zu sein scheint, weil dieser die
Art hat, so mit ihm zu sprechen oder zu schreiben , wie es seine
Psyche sich ersehnt hat . Aber nun kommt. auch schon der Teufels fuß zum Vorschein , ohne daß dGr Botre~fende es merkt .
Auf' der einen Seite fördert der neue Mehsch den Suchenden . Er
hilft , ihm, wo er kann , und das Verhältnis scheint ein sehr gutes zwischen dies en beiden MenschGn zu sein - so · l an ge - bis
das eintrifft, was so oft schon die Menschen mit bitterster
Enttäuschung auseinander zu brin gen geeignet war , die Üb eI schätzung .
Gerade in geistigen Dingen ist die Üborschätzung , die der Su...:
chenc.e seinem Wegweiser gegenüber hat , so maßlos , daß er ganz
vergisst, daß er es mit einem Menschen zu tun hat und nicht mit
einem Engel . Wehe, wenn d'er Verehrte durch irgendwclche unglücklichen Zusammentreffen aus sei,nen schon erwor benen Beherrschungen zurückfällt , ein strauchelnder Mensch wird und damit · sein
eigene.s Bild , das der Schüler oder Geführte sich von ihm gemacht hat , trübt. Es gibt s.o vieles , was plötzlich einen Menschen in seiner eigenen und in anderer Meinill~g herabs e tzen kann .
V/ir haben da ein gutes Beispiel in Petrus und seinem IVleister
Jesus. Wir haben es sogar in zweierlei Bel euchtung.
.
1) Nach dem Abcmdmahl sagte Josus: HIn diese r ' Nacht werdet ihr
euch alle .ä r gern an mir " .. Warum? "Weil J esus dem Bilde, das die
Jü.nger sich von ihm gemacht hatten - nämlich 'als König aufzutreten - nicht entspr ach . Sie kO.:1..t1ten es einfach nicht fass~,
daß Jesui:? si.ch gefar.:.gen 'nehmen ließ und geduldig Hohn und Spott
hinnahm und sich wie ein V~rbrecheraburteilen ließ. Welch
grenzenlose Enttäuschung war das für sie !
2) Da war dieser Mann , der Petrus , der von sich glaubte, daß
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er sich nicht an Jesus ärgern würde . Aber es geschah, was Jesus ihm
vorausgesagt hatte . Er , der sell1en Herrn vor den Häschern mit dem
Schwert verteidigen wollte, wurde derart verwirrt darüber, daß er
das Schwert einstecken sollte, ja, Jesus das abgehauene Ohr des HäsC'hers wieder anheil te, und durch das ganze V,-_rhal ten seines Herrn
verlor er das Gleichgewicht derart, daß er Furcht beke~ und sein Mut
in dreimaliges Leugnen umschl ug . Er schämte sich seines Meisters und
w'einte bi tterlich, al s er arkennen musste , daß Jesus ihn richtig er--kruLnt hatte.
So geht es den Menschen auch heute noch . Wie mancher Enttäuschte vergisst alle Liebesbeteurungen, die er bisher getan hattc ~ Anstatt
nach dem Grunde gemeinsam zu forschen , wendet er sich entsetzt ab .
Er kann d·ie Treue nicht mehr halten, weil er in seinem guten 71illen
im Angesichte des zertrümmerten sGlbstgebauten Bildes zu sehr belei digt i111d enttäuscht wurde . Jesus abe~ war treu . Er suchte, nachdem
seine Mission erfüllt war , seine verärgerten und dann tieftraurigen
Jünger wieder auf , und sein e Offenbarung ließ allen Ärger und alle
scheinbaren Fehler vergessen se i n .
Wir sind zwar kein Jesus und kein Petrus , aber, wenn ein solcher , der
im direkten Umgang mit seinem Meister stand, durch seine falschen
Vorstellungen zu solchem Fehlschritt k9mmen korillte; wieviel mehr können wir , die wir Menschen bleiben, solange wi? leben , einander durch
falsche Voraussetzungen verlieren!
'
Wir sehen nur , was vor Augen ist, und nicht die Ursachen dazu, daß
ein Mensch den andern unter Umständen enttäuschen muß~ Jesus wusste ,
wie sehr Petrus ihn liebte . 'Aber er kannte auch die Gedanken seiner
Jünger, die , sich nach dem Einzug in Jerusalem keinen Karfreitag vorstellen konnten. Er.musste seine Mission erfüllen und ihren Ansichten ins Gesicht SChlagen . Hätte er es nicht getan, dann wäre auch
ihre spätere Mission nicht möglich geworden. Sie mussten über Er.schütterung zur Erkenntnis der Wahrheit kommen" Pe~rus hat später
mit seinem Kreuzestod seine Treue bewiesen . Uns aber zeigt sein Verleugnen, wie Verwirrung im Menschen Rückfall bis zur Tiefe der Lüge
erzeugen kann .
,
Sollten wir Menschen w:tereinander , die vvir so vielen StrömUngen und
Strahlungen einer unguten Zeit ausgesetzt sind, nicht eher einander
beistehen" anstatt zu verdammen? W:i,rklich ernsthaftem Forschen wird
auch Klärung folgen , wenn die Liebe zu Gott größer ist als die Ichliebe , das Gekrenktsein des Einzelnen .
'
Hüten wir uns vor ÜberschätzUng der uns li~ben Personen ! Wir, die
wir Spiri tü~ten ' sind 'und schon eine leis e Ahnung von 'dem Wirken jensei tiger Einflüss e haben, kannen auch die Gewisshei t haben, daß '
nach Erkenntnis der Störungsmomente , die in vielerlei liegen könnens
e~n besseres Verstehen folgen kann . Eine längere Trennungszeit ist
dabei of.t ni'cht zu ,umgeben , denn das Verständnis bekommen für das?
was jeder aus einem Ge·schehen an 'unQ 'in sich erkennen soll, braucht
Zeit .
""
' ·
Wie schwer versteht doch menschliche Eitelkeit, wenn es in der
Schrift heißt , daß, wer einen Streich auf die rechte Backe bekommen
hat , auch die linke hinhalten·soll~ Das kann wohl eben nur derjenige,
der hinter d~e Geschehen zu sehen gelernt hat und den Kern der Katastrophe für sich selbst zu erkennen vermag . Richtet nicht, auf daß
Ihr nicht gerichtet werde,t . Aber baut Euch auch nicht aus Menschen
Götter auf, denn jeder Überss,.b.ätpung ,f olgt e,in Fall ins Allzumensch1 iche . Davor können wir un ~~,*,~~~n , wen"-l wir wollen und wach sind .
'
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N a c h tod h a n d 1 u n gen
von Willy Schrödter
Als Canius JuniUB auf den Richtplatz geführt wurde, sagte er zu
seinen Freunden: "Ihr fragt mich 1 ob die Seele unsterblich sei;
ich werde es sogleich erfahren - wenn dies möglich ist - zurückkehrem, um es euch zu sagen. "
Ich weiß nicht, ob der antike Held sein Versprechen postmortal
eingehalten hat, von anderen weiß man es. Jedenfalls ist die versprochene Kundgebung als Zeiche~ der persönlichen bewussten Fortdauer nach dem Leibestod die am häufigsten vorkommende Nachtodhandlung. Hierfür zwei Be.ispiele: die italienischen Gelehrten I\Iarsilius . Ficinus (1433-99) und Michael Mercatus versprachan sich,
der zuerst Sterbende sollte. dem Überlebenden durch sein Erscheinen den vorerwähnten Beweis erbringen. Einige Zeit später härte
Mercatus während der Arbeit ein Pferd, das vor seinem Hause hielt,
und die Stimme des Freundes:"O Michael , vera sunt illa." (Jene
Dinge sind wahr). Erschreckt eilte der Gerufene ~~s Fenster, und
seine Blicke folgten dem Freunde, bis er seinen Augen entschwand.
Bald darauf traf die Nachricht vom Tode Ficini aus Florent ein .
So berichtet Caesar Baronius in seinen "Annales Eccl."(1622). Ob
dem Baronius (1538--1607) nicht eine Personenverwechselung unterlaufen ist, muß ich dahingestellt sein lassen; ich eruierte nur
einen liIichel "ß'Iercati (1541-93). Nachträglich herausbekommen: es
war dessen Onkel.
Der britische Staatsmann Henry Baron Brougham and Vaux (1778-1868)
und ein Kommilitone haben .sich ein solches Versprechen mit eigenem Blute geschrieben. Der Freund tauchte in Indien unter. Eine
Beziehung bestand nicht mehr zwischen ihnen. Als der Lord einmal
auf einer Reise durch Skandinavien in einer Ortschaft nächst
Gothenburg übernachtete, nahm er zuvor ein Bad. Als er fertig war,
drehte er den Kopf nach dem Stuhl, um von dort seine Kleider zu
langen. Dort aber saß der Freund, und der Lord wurde ohnmächtig.
Später fand er sich nämlich auf dem Boden des Badezimmers liegend.
Nach seiner Hückkehr nach Edinburg erhielt er Nachricht vom Ableben des Freundes, der ungefähr um die gleiche Zeit verschieden
war, als Brougham dem Bade entstiegen, um sich der Erscheinung zu
nähern. ("Life and Times of Lord Brougham , wri tten by himself".
Eine andere, physischen Kraftaufwand erfordernde Nachtodhru1dlung
kehrt in so vielen Sagen wieder , so daß man versucht ist, eine
"Sache" dahinter anzunehmen: der Anführer mehrerer zum Schwerttod Verurteilter erbietet sich, nach seiner Exekutierung an der
RGihe seiner Spießgesellen hauptlos vorbeizugehen, die dann frei
werden sollte , sowe.i t er sie abschrei t4ln kann. Und immer vvird berichtet: es ging . So der Landfriedensbrecher Diez Sohwinburg , den
Kaisor Ludv'lig der Baier (1287/1328/1347) zu Nürnberg enthaupten
ließ und der seine vier Kumpane durch Ohnekopfgang freibekam.
So Raubritter Philipp von Bolanden auf Reichenstein (b.Trechtingshausen/Rh.) 1282 vor Rudo1f I. v. Habsburg (1218/1273/1291), der
dergestalt seine neu..1J. S ähne löste. (J • Tri thamii "Chronicon Hirsaugiense ad annum 1282".
Den Freikauf seiner Kumpane durch hauptlosGs Abschreiten ihrer
Staffel soll auch Klaus Störtebecker, Seeräuber aus Wismar, seit
1394 Anführer der sog. "Vitalienbrüder", 1401 von den Hamburgern
bei Helgola...'1d gefangen und hingerichtet., erwirkt haben •
... Da noch viele ähnliche Begebenheiten von Geköpften aus verschiedenen Zeiten und vielen Ländern berichtet werden, wäre die Sache
wert ~ g'enauer auf ihren Tatsacheng0ha1 t an Hand von Akten 8.US
neuerer Zeit nachgeprüft zu werden.
Jedenfalls steht nach neuest€n Ergebniss0n fest , daß der Mensch
nicht auf einmal stirbt; sondern mählich abstirbt, die periphe538
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ren Nerven beispielsweiso' noch eine Stunde, wei terlebcm, dia E\Jfuskoln
sogar noch, 10-20 Stunden,
Fornor st,e ht fost, da.ß der , von den Zulus gehängte spätere Oberst
Hen,ry St. Ross (+1935) ni ,c h 0in cr halben Stunde von den Entsatzt.ruppen a bgeschnitten - wieder ins -L eben kam, ohne gesundhE;i tliche Nacht.eile davonzut;ro.gen! Ü,brigens: Der rumänische Arzt Di-. mod. Nikolas
Minovici, Dir'ektor d,es Insti tuts für Gorichtsmodizin in Bukarest,
hat sjch 1938 zwölfmal - unter entsprechendon Vorsichtsmußnnhmen erhängt" um den Tod zu bel auschen ,. und br"'lc!ite .JS zuletzt eiuf eine;
"Todesa.nnäherungf! 'von 25 Sokunden.
"Tausondunde ine Na,cht" weiß zu erzählen von oinem r'e~lichen, aber
verleumdeten Leibnrzt, dom d,er untrnus 2me Sul tun den Kopf ha.tte o.bschlagen und 2.uf dos Mc.:dikus vorheriges Geheiß c,uf eine Schüssel mi t
blutstillendem Pulver ha.tte setzen lassen. Der Despot netzt mit den
zum Munde geführten Fingern di0 verklebten Blätter des dem Heilkünstler ~bgenommQn en , v~rgifteten(!) Buches, und der isolierte Kopf hat
noch die Genugtuung, die Wirkung des Giftes an seinem lcrörder feststellen zu können , bevor er endgültig stirbt. Auf die gleiche Idee
war 1949 der Londoner Buchhalter Humphrey Stewart gekommen . Der klebte Giftpulver an die Blät-ter des Kassen buches, um seinen Bürovorstand zu beseitigen. Aber dßr früher dürre Chef lebte während der
drei folgenden "vergiftetel1/' Monate förmlich "auf' . Und warum? Stewart
hatte Arsenik genommen, das in täglichen kleinen Dosen eine Steigerung der Leistungsfähigkeit und des allgemeinen Stoffwechsels mit
sich bringt, wenigstehs für eine gewisse Zeit .
Ka.naanitische Znuberer hypnotisierten Kna ben mit postmorta.lem Befehl, schnitten ihnen die KÖJ?fe :t.b, und <ilia.s blutige Haupt :mtwortete
a.ngeblich aus dem Jenseits. (Je ~n Peinr) ' Hiergegen - und nicht, wie
m2fl lehrt - gegen ~en Spiritismus , richtet sich die viel angeführte
Stelle (V. Mos . XVIII; 9-11); denn der von spiritistischen Phänomenen
ge radezu umwitterte Adoptivsohn Osersiph der ägyptischen Prinzess
Thermutis, "erzogen in aller ~i:[eis hei t der Ägypter lt , erklärt sich
j a gegen den Antispiritisten JOSUQ (IV, Mos;XI;26ff)
Der Hnlweti-Derwisch Ewli Iso. Bektschi (Is n , der Wächter) weiß von
zweierlei Wiedergebu;r.t ~ ' bewus,st: und unhewusst, und bringt folgendes
Beispiel: Ein orientalischer Berrscher musste einen e~ngeschworenen
Bösewicht hinrichten lnss.:;n . Letzteror drohte ihm mit; der Rache der
entlGi bten Seele. Da der Herrsch-€r zuglei'c h ein Weis er war, sah er
ihn w und sprach: 11 So wenig d .ün Kopf, vom Leibe getrennt, sich
auf mich zubewegen und da.s Wort Rache nuss p rechen k[lnn, so wenig
fürchte ich mich vor dir! 11 , Und weiter'heisst es: "Dns Schwert fiel
nioder, und zum Entsetzen der Anwesenden rollte der vom Rumpfe
springende Kopf des Getötete~ 2uf d en HGrrscher zu, stellte si9h vor
ihm nuf den durchschnittenen Hals und formte mit den Lippen, deutlich Ijrkennbar, d2.s Vlort I Rache I , ind'es der Blick mi t entsetzl;Lcher
Starrheit die äußersto Anstrengung und ~illenskraft verriet . In
großer Angst so.hen es die Getreuen . D8. sprach der Weise: '!Fürchtet
nichts! Ich ho.b0 mich vor seiner Ylut geschützt . Denn , sehet: alle
Willenskraft musste er im Augenblick des Todes aufwenden , um das
aus zuführen, was ich ihm gesagt hatte . Und dadurch ist ihm für seine späteren Ab s ichten keine Kraft mehr geblieben . Sein Wille hat
sich in einem nutzlosen Beginnen verzehrt, und wenn er wiederkehrt,
wird er ohne Bewusstsein dessen 'sein, was ihm 'üderfahren ist . (N ach
Faul Busson, "Die Wiedergeburt des Melchior Dronte"; Wien , 1922;
p.

281-284).

'

So neutra lisierte auc h ein Samurai die angedrohte postmort a le Rache
eines zum Tod e Ve rurteilten: "Ich werde dir jetzt den Kopf abhauen .
Gerade dir gegenüber ist ein Schrittstein . Versuche doch, 'nachdem
dein Kopf a bgehauen ist, in ihn zu beissen! Knnn dein erzürnter
Geist dir di e Krnft dazu geben, werden wir alle vor deiner Rache zittern. ':.'il lst du versuchen in ''den Stein ~u beißen?" - Ich werde
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hineinbdissen~' ich werde hineinbeissen " schrie der Mann in großer
,;. ·i~ut. Ur~d s9 gescho.hs ,Auch hier Entsetzen der Vasallen. Der ~amu." , " ,: raib e schwiCh,t,igte die urtausgespr.ochenen Befürchtungen: "Der allerl'etzte Wille dieses Ma.nnes hätte ' gefänrlich we~denkönnen •
. Aber als ich ' ihn ' auffo,r ,de,rte, mir einZeic.q.en zu gebr.:m, lenkte
iGh ,'s,oinen Geist ,von: , den Rachege.<;tanken ab. 'Er starb 'm it dem festen. Vot~atz, ' in den Sehri ttstein zu beißen, 'und diesen Vorsatz
konnt'e er ' ausführe1l;~ Aber d c.rüber hina üs wa r er ' ohrimächtig. Alles
übrige ' mUß ' er vergessen haben'., Ihr braucht euc,h ' also 'n icht wei. ter
zu ängst:i,gen". - Und wirklich 'g ab der Tote keinerlei Ursachd zur
Beunruhigung. Nic.h t das allermindeste geschah. (Gekür:z t nach Lafc adiQ 'Hearn, "K'w o.id an", · Frankfurt. a.M~, 1923;'p. 36-'39; "Diplomn-
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Könlg und Samurai haben es also verstanden, ', up'o stmort ale ' Impulse
'zu neu'tr a liS:i;eren", weil sie, Wissende :zu~l,ei
:ch warEm.
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Nachrichten vom 'Se'k retn,rill
..
,
Am Sonnabend, cl.em 24. ,Juli ,.1-954
' findet. 'in Hannover die Jahres-Vollversammlung statt..
Wir laden. unsere Mitglieder hierzu herzlich ein und 'hoffen, daß
auch die Beteiligung der außerhalb Ho.nnQvers wohnenden 'Mi tglieder
rege ist.
Die Vers c.inml ung ; beginnt. "
"
..
pünktlich 18 Uhr im. Hotel zur ,Post, Hannov8!.:t
Schillerstr ~ ße.
.
Programm: ,' Rückblick und Ausbltck ~ Kassenbericht - Entlastung
des 'Vorstandes.
'
.
,
Bis 20 Uhr ist Teilnahme nur für ,Mitglieder, die dem Vorst and per sönlich beki nnt oder ' sich durch Mi tglieds.karte auswe~sen, .möglich.
.
Nach der Abendbrotpause ' Fortsetzung der Vers ammlung mit Gästen!
. '. 20 t 30 Uhr Vort:r:dg unseres Gesinnungsfreundes
"
B 0 ec 'k - Wie h mann
der zur ' Zei taus AfJ;'lka auf Urlaub ist, über d'a s Them~:
~er Weg ,nach lunen! "
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Kongress in Amsterdam! ',: '
: Dieser findet vom 11. - ~8~ , September d~J. statt. Der Kongress wird
in englischer S~rache . gefÜhtt:
"
Es' besteht di.e Möglichkeit, für ' Mi tgliodcr der ' GYlS Unterkunft zu
beschaffeil ",zum Preise von etwa fl. 10.-- (= 11.50 DM), und ' z'\Var
für Übcr.q.achtung, FJ;'ühst'ijck und rV
Ii ttagessen •. Die TQilnahme en den
Vor anstaltungen des Kongresses C U. Cl. . Fi1mvorfül1rungen, Bankett in
der 'T ropi9 a l ~EÜ1, ', Excursion nach Hilyersum einseM ~ tunch und Tea,
Ke,nal-Trip, Gs.nzt Q.. ugsa usflug 2m ~8. Se pt. einschl ~ Lunch) kostet
37,75 ,fl. Ges o.mtk'o st en einschI. Fllhrgeld ' ~.b Hannover und zurück
etwn 170. -~ , DM ~ Näheres orfahren Sie :::'. uf Wunsch durch d'ia H2.uptgeschäftsstelTe.
"
," .
,.
GWS e. V., Hannove~ ::-Kle'~feld, '
i, (
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Schli~ßfach 32.

V~rvi elfäl tigt: ';,; H. scnreine~, - Mu.ncp,en '13,
, Türkenstr. 25 ).
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