
I N T E g ~ E 'M t T TEl L U N GEN 

DER GESELLSCHAFT FÜR WISSENSCHAFTLICHEN SPIRI ·:rISMUS E. V. ---~ ----_._--_ .. ~-~-- -
Neue .Folge Rundschreiben Nr. 45 Augus! .J9~.1 _ . ..,-

. Es &.t~'!;_lf.einen Tod 

. Aus dem Buch "The Power of Positive Thinking" von Norman Vincent 
:J?ea~e. Geistlicher an der Marble Collegiate-Kirche, N ew YorL:: City 

Die beglückendste Leben~auffassung ist der. Glaube? daß_Die~~~~~~ 
Jenseits ein und dasselbe sind . 

Seit vielen Jahren zeichne ich Vorkommnisse auf, die dafür zeugen, daß 
nicht der Tod, sondern das Le ben das Grundprinzip unserel' YJel t is t. 
Sie haben mich zu. dem unerschütterlichen Glauben gebracht~ da8 es kei
nen Tod gibt, : daß unser Leben im Jenseits die FortsetzQ~g tmseres Da
seins auf die seI' Erde ist. Als j,ch zu diesem Schluß gekommeü war, fand 
ich, daß ich dami t nicht nur die überzeugendste, Donderl2. auch die be
glückend'ste Philoso~lhie meines Lebens gefunde:.l hatte< , Daß die Seelen 

r der Menschen vor und nach dem Tode in eine:::' unWl tel)brocr ':::1e.\1 S-emein
schaft leben - d,afür ' sprechen die folgenden Erfah)'; t:mgsn " 

Ich ha.tte einen alten Fre'v-',ld, der ' zu r 'ein wissensohaftl~. c:18 ill Denlmn 
neigte und ein beherrschter, durchaus nicl:.t von Ge,fÜ,hle ,l ' bestimmter 

. T8tsachenmensol-l war G Eines Nach.Jcs rief mi"h sein A!'zt, Z\}. iho und teil
te mir mit; der ?atient habe .ilur noch wenige SCUl'1Qe.'2. zu 1 31en. Seine 
Herztätigkei t ' lasse immer mehr nach 9 und , er r eagier : a uf ::-.L.:.chts mehr . 
Ich ver.einigte mich mit sei'nenAng:ehörige.n im Gebet fÜT. U811 Stel'benden . 
Am nächsten ·Tage schlug er die Augen auf, nach ein paar Tagen fand er 
die Sprache wieder, und die Herz,:tätigke.i t normal:Lsie~;.'te sich, Als er 
wieder ein igermaßen bei Kräften war , sagte er zu m7:":- "Irgenrivlann 
während me iner Krankheit ist mir etwas sehr MarkvJÜrdiges widorfa hren . 
:Mir wart als wäre ich weit fort an einem schönen und'l1.,eb] ::' chen Ort. 
Um mich horum war es strahlend hell, versc'hwommene qesfchter tauchten 
auf, die m~ch freundlich ansahen , und ein beglückerJde-r- Fried e überkam 
mich. In mei·nem ganzen Le ben' habe iC.h mich nicht so glüc 1.[2. ~.ch gefühlt. 

Ich 'da chte: 'So ,muß es Gein, wenn man stirbt' , 'un.d d t:wn f i .el mir ein ~ 
:Vielleicht bin ich schon g e storben? ' Ich mußto beinahe laut lachen 

:w1d s a.;':o mir: 'Warum h a be ic'h mich mein 'Leben lang vor clem Tode ge-· 
fürchtet? Dies hi 8r ist nichts, wovor man sich zu fürchten braucht.'" . , . 

"Hattest du den Wunsch zu leben?',' fragte ich. 

Lächelnd a.ntwortete er z "Ich weiß ·es s elbst nicht. ' Wenn ich hä-'ct e wäh
len können, so wäre ich w.ohl am l,iebsten an diesem schönen Ort geblie-

V{as war das? Eine 'Halluzinati on? 'Ein Traum? Eine Visi on? Ich gla.ube, 
nichts von alledem. Ich habe in elen vergangenen Jahren zu viele Men
schen gesprochen, die an der "Schwell~" g estanden haben u.IJ.d einen Blick 
hinüber tun, durften; sie haben so übereinstimmend vcn Schönhei t, Licht 
und :Frieden berichtet, daß ich nicht daran zweif::"e, .was s ie gesehen 
haben. . 
Eine Freu aus meiner Gemeinde erzählte mir von einer TaYJte, deren Mann 
und drei Kinder ums Leh~n kamen, als ihr Haus abbrannte. nie Tante 
t::-ug schwere Verbrennungen davön, lebte ab s r Ylor:h drei Jahre J.ang. 
Als sie schließ]~,ich im Sterben lag; v erbreitet :- s j.rl'~ :-C. '~~':-L C • ein 
Glanz über ihr Gesicht •. , "Ach,vü 'e schön das 'E',lles ist! i' sagte Sle . 
"Sie komn1en ,mir alle entgegen. Schüttle' mir die Kissen auf und laß 
mich einschl-afen." 
Der ,amerikanische Radiosprecb.'er Ar,thur Godf':r;eyerzälll t folgendes aus 
seine.L~ MurinezE!i t: , eines Nachts lag' cr in seine!' !{o"; ' und schlie:.:', als 
plötzlich sein Vater neben ihm stand, ihm die Hand hinstreckte und 
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und lächelnd sagte: "Wi edersehn, mein Sohn." Godfrey antwortete: "Wie
dersehn 9 Vater. 11 Spät,ar 'erfuhr er vom Tode seines ' Vaters, der genau zu 
dem Zeitpunkt verschLeden war, als er ihn im Sch'laf ".gesehen" hatte. 

, . . ., . -, . 

Der verstorbene RuftisJones, . einer der hervorragendsten Köpfe Amerikas, 
hatte einen SOhn,' den er abgöttisch liebte. Während Dr. Jones sich auf 
der Überfahrt nach Europa befand 9 erkrankte der Knabe. Als nun der Va
ter in der Nacht vor der Ankunft in Liverpool in seiner Kajüte, lag, 
überkam ihn eine unbe~timmte, unerklärliche Trauer. ,Dann aber war ihm 
- so erzählte er - , als ,nähme Gott ihn liebreich in die Arme. Sein 
Herz war von tiefem Frieden erfüllt und von dem Gefühl der innigen Ver
bundenheit mit seinem Sohn. 
Als er in Liverpool an Land ging, wurde ihm die Nachricht vom Tode , sei
nGS Sohnes überbracht; er war genau in dem Augenblick gestorben, in 
dem Dr. , Jones sich ihm und seinem Gott so nahe gefühlt hatte .. 
Meine Mutter war eine ' großartige Frau; ihr Einfluß auf mich wird mehr 
als alles andere bis an mein Lebensende fortwirken. Noch als Erwach
sener nahm ich jede Gelegenheit wahr, nach H;ause zu fahren und sie wie
derzusehen, und immer wieder war es ein aufregendes Erlebnis. 
Als sie dann ~ mitten im blühenden Sommer - gestorben war, betteten 
wir ihre irdische Hülle liebevoll auf den schönen, kleinen Friedhof 
vor der Stadt, in der sie als Mädchen gelebt hatte. 
Es wurde Herbst, und plötzlich überkam mich eine große Sehnsucht nach 
meiner Mutter. Ich fühlte mich ohne sie ganz verlassen und machte mich 
auf, ihr Grab zu besuchen. Es war ein kalter Tag, und der Himmel war 
grau verhangen. Ich stieß das alte ·eiserne Friedhofstor auf, wld als 
ich zu ihrem Grabhügel ging, raschelte das welke Laub unter meinen 
Füßen. Nachdem ich einsam und traurig eine Weile am trrabegesessen hat
te , teilten sich die , Wolken, und die Sonne brach durch. 
Dann War mir, als späche sie zu mir. Kein Zweifel: klar und deutlich 
hörte ich ihre Worte, und die geliebte Stimme klang unverändert wie in 

.alten Zeiten, als sie sagte: "Was suchet i ,hr den Lebendigen bei den To
t en? Ich bin nicht hier. Ich bin wie immer bei dir und bei meinen an
deren Lieben." 
In mir wurde ,es strahlend hell, und ein wunders ,runes Glücksgefühl erfüll 
t e mich. Ich wußte: was ich da gehört hatte, war die Wahrheit. Ich 
stand auf, und als ic"h meine. Hand auf den Grabstein legte, vermochte 
ich ihn als ,das zu sehen, was er war: eine Ruhestätte für dfe sterbli
che Hülle der ,geliebten Toten. Aber sie, diese große und starke Seele, 
ist noch immer bei uns - bei mir und ihren anderen Lieben • 

. Das Neue Testament lehrt die Unz'erstörbarkei t des Lebens. Es schildert, 
wie der gekreuzigte Jesus den Seinen mehrmals erscheint, wieder ver
s chwindet und von neuem erscheint. Damit will er uns sagen, daß er im
me r unter uns ist t au.ch wenn wir. ihn nicht sehen. Auch die leben weiter 
die wir nicht mehr sehen. 
Die mysti~chen Erscheinungen, die manche unterun~ auch heute erfahren, 
verkünden dieselbe Wahrheit: daß ER uns nahe ist. Hat er nicht gesagt: 
"DGnn ich lebe I und ihr sollt auch leben"? Mi t anderen Worten: auch un
ser e Lieben, die., in diesem Glauben gestorben sind, umgeben uns ständig 
und kommen zu gegebener Zeit trostspendend zu uns. 
Die Bibel vermittelt uns noch andere Einsichten, die zur Beantwortung 
der großen Frage führen: "W~s wird aus dem Menschen, wenn er diese 
We l t verlässt?" Hier :finden wir auch das weise Wort, da.ß das ~Vissen um 
di es e Wahrheiten alleiil durch' den Glau,ben zu erlangen ist. Der sicher
ste Weg zur Wahrheit., "sagt der 'Philosoph Henry ,Bergson, ist die intui
tive Erkenntnis, das heißt: mit · den Schlüssen der Vernunft gelangt man 
nur bis zu einem bestimmten; Punkt;.. dann muß iIlan den"Todessprung" tun. 
Wenn man ganz schlicht und 'einfach' di e Wahr he i t "weiß" - dann hat man 
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• 
diesen b'eglüc~cer:cC:0n Zustand err'eioht. 

'ü'be~' ,diese , sehr behuts'ain" zu behh~delhden, ' "tiefen Wahrhe:t ten gibt es bei 
mir keinen .Zwei'fel. Ich ' glaube fest daraYl, daß das La ben nach. dem Tode 
wei tergeht. Das . Phänomen ,"Tod" steht .- s () . glaube, ich -- zwischen zwei 
Welten : !3wischen dem Diesse.its·, in .dem w{~ jetzt

l 
lehen, und der anderen 

Welt, in d~r wir weiterleben werden. Die Ewigkeit beg~nnt n~~ht mit dem 
Tode, unser irdisches .. Das;ein ~ ist schon ein Teil von ihr'. Was siöh än-

." dert,. ist · nur die Form dessen, was wir Leben nennen, w1d sie wird sich 
nur zum Gu.ten äl1der~l - ·das ist meine feste ·Überzeugung. 

Das Sehen mit d'en AUß..en und ohne Augen 

von Dr. Oarl NebeJ:. 

Zum Sehen sind. drei Faktoren erforderlich: dns Auge, dap Licht und ein 
Gegenstand, <ler das Licht rGflektiert. Wenn a-iner dieser j!'nktoren aus
fällt, so gibt es, kei..'l Sehen mehr. Ha.t dieser Grwldsatz a').gemeine Gül
tigkei t, oder läs st O~ P. usnahmen zu,; Es ist gewi ss .Ta~;J '3che, do,l? der 
Blinde nicht sehen k:J..lln; claß i.i.l 7ölliger DTlkelhei t . nieI'l,:pl S 8.i.18n kann 
1:md d.aß nur Gegenste.'lc.e 'g:;sehc:!:1 :Nerden ~{ör ... aen? nicht · abo~ d:;r leere 
Raum. 
Anderersei tu v/eiß aber jr.·deH"', d aß man in dl.,'J.:kler N·a:c.i.lt i ·:;:. ~lrQ.u.me le
benswc:hre Bilder mi t völliger\Deutl -Lchkej_"t; schauen . ka'· ~1. I:a Traumle
be':'l fa::"ler.. ~llG' c~rej. Fak"core.q· aUß, und docp' sehen \ür ·Gegenstä~.1de und 
PGrsbnen im TraU;:l'J el)c.~1:JO 1:1 ar . u:1d deu.tlicb wie im rlachel1 Zustande • 
. \us di GS (~r Ta t:1ache ergi b-c s~ch? daß weder das 'Auge .'loc1: Li cht wld 
Gegenstä111e erforder+ic~l sind, um .cmschav.lic:le Bilder hG~y~::,zurufen. 

V{e'r sqhaf1t 'denn dies~ Bilde::':, die an Klarheit d81l ' iI;ll wachea Zustande 
geschaut0n Bildern :n i~eine:r Weise nachsteh.au? Al'f diese P:..'age gibt es 
nur eine ' A.~ tVJOrt: der Intellekt des Mensche~ schaff ~ sie. Ob auch Tie
reim Tramno Bilder sehen kännen~ wissen wi.r n~cht. Bei hÖ~'ler .stehen-

.den Tie:.'cn, besonders bei den · Hunden? dürfen wir es wohl a:!.L_ehmen . Ge
lwiss eind die im Traume geschauten'Bilder in den meisten ]älle~ nicht 
wirkl.i.ch, d. h. es entsprechen ·ihnen keL1.e realen Vorgä..YJGe. Die Erin
neru..'1.g 8.2.1 clas im Traume Ge schaute erlischt ' auch sehr sch.i.1.el}_. Aller
dirlgs kOillrJt es vor? daß medial veranlagte · Persone.'1 im Traume Vorßänge 
sehe:.1. , vJo2.che in der Vergc.illgenhei t sich abt?es;piel t haber: ~ i:".l selben 
AUGen bJ ~ 'Jk irgr"wdwo. eintreten oder welche 111 Zl~:U_Ylf t sj.ch .':.och ereig
nen werden. ~an bezeichne~ dieses' Phänomen als Hellsehen. 

. , 

Während im ~raumleben alle dre.i · Fakturen', die zum Sehen erfol'de:::-lich 
sind, ausfnlJ.8n, kommt im eidetischen Erleben nur e:i_.i.1· Faktor in Fort
fall~ nämlich der Gegenstond, welcher .gesehen wi rd. Der Eidetiker 
sieht om hellen Tage mit · v~lliger Deutlichkeit Pe~sönen~ Tie~n ode~ 
.Gegenställde, <lie in Wir>:lichy:ei t . gar nicht vorhancl.e'."l s:"nJ. ~ So HJiTd be-
richtet, daß jere::llld nG,ch J-:-,ll:"e.n . liebe Bekannt;; besuchte 1)"l:l ,beim Be
tIleten des Hauses von derr. Ht:nd.8, 1eo freudig begrüßt VJu:!'c1o. nach dcm 
e:.."sten Wor-cwechs.el i'n.i t dor befreundeten Fam'1.1ie erfuhr' ~r abe~:, daß 
cle~1 HUlld, Lc,o ~)erfü t 8 V0r cLl::'gel1 J ah~en ~.rors<:;o:::,be':.. \'Ja::," Eic,c ti sche' 
Erlebnisse trete."1. häu:t'ige:' iJ';i K:i ,:,:,c,er.i.l a1.lf. 

, , 

Dem eidetischen Erlebe .. 1. ynrvvandt ist di·e Halluzinatj.on ;, J!.'!. der Hallu
zin8~tion fällt auc~1 nu::: ei'1 Faktor aus, nämlich die Pe:::-c0.i.1. ode:;'1 der 
Gegenstand, de:;." ge.sch.c.tuis· VJil'J." HaJ,),uzinai:;ioner.:.,' treten abe:;:' 11. ' rmaler
w8ise nur bei E:r~c:ankl.,mgell au;f, die mit J!l iebe:;.-I' ve~bu~del1 sind • 

. Eine beso!)~,,:,eBeachtu~lg ·\e:'"'c.i,en·t das , in 'deT HY1 ... .;ose Geschau.·::;c. Hier 
ist es g leichj;ül tig? ob d'ie. Aug'en g~ö1frret od0. l" ges'Chlosse!l sfnd, al-
so ob nur ein raktor öder ob alle drei Faktoren in Fortfall l,:o:nmen. 
Der Hypnotisiexte sieht mit .yöl lige~.' Klarhci t das, was der Hy:;motl
seur 'ihlll zu seh8xl befiehlt. 'Er sieht es 'mitvöllige:'1 Naturtreue. Der 
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Schreiber dieser Zeilen war Zeuge davon, daß ein starker Hypnotiseur 
junge Burschen eines Dorfes hypnQtisier~ hatte und ihnen in der Hypno
se suggerierte, sie kehrten von einem Besuch im Bremer Ratskeller in 
einem Luftballon hoch oben :in den Lüft,en ' in ihr 'Heimatdorf zurück. , 

.1' 

Auf ihrem sugger'ierten Fiug~ ,fragte er sie: "Was seht ihr denn da un
ten auf der , Erde?" Die Burschen sagten ': "Wir sehen einen Wagen." Auf 
die Frage; "v"las für ' Tiere ziehen d'enn den Wageil?'t',' er;f:olgte die Ant-

o' ' w9rt: "Kaninchen." Diese ,Antwort ist typisch. , Sie zeugt davon, daß di e 
Hypnotis~erten ~us der Hohe die Gegenstände so erblickten, wi~ man sie 
normalerweise sieht" nämlich seh~ stark verkleinert ~ . 
Traumleben, Eidetik, Halluzination ' und Hypnose beweisen, daß die drei 
Faktoren, welche normalerweise zum Sehen erforderlich sind, teilweise 
oder auch alle ausfallen können, ohne daß dadurch das Sehen ~larer Bil 
der verhindert wird. , ' ' 
Nill1 gibt es aber Phänomene, welche weit eigenartiger sind als die ' be
rei ts behandelten, nämlich die sogenannten okkul t ,en Phänomene. Als 
Hinrich Ohlhaver zum ersten MalG Betty Tambke in Wilhelmsburg gegen
übertrat, schloss letztere die Augen und s.agte: "Ich aehe neben Ihnen 
einen Mann von dem und dem Aussehen." Sie beschrieb das Phat;ltom so ge .... 
nau, daß Ohlhaver sofort seinen verstorbenen Vater erkannte ': Dem Me-

' dium war der Vater Ohlhaver völlig unbekannt. Betty Tambke hatte die 
Augen geschlossen. 'Alle drei Faktoren, welche normalerweise zum Sehen 

. erforderliQh sind, waren ausgeschlossen. Betty Tambke sah ager deut
lich, den v$rstorbenen Vater Ohlhaver. 

' Gewiss hat es viele Medien gegeben, und es wird auch heutzutage Medien 
' geben, die dieseloe Fähigkeit besitzen. Es ist sehr ,bequem, solche Phä 
nomene zu ignorieren oder in Zweifel zu ziehen. Damit dient man aber 

, , der Wahrheit Und der Wissenschaft nicht, sondern leistet nur der Un
, wissenheit und der ' geistigen Trägheit Vorschub. Jedenfalls beweisen 
,die auf , experimentellem Wege ausgelösten und festgestellten metaphy
sischen -Phänomene, die man als Hellsehen und Psychometrie bezeichnet, 
daß es eine höhere, ' unmi'ttelbare Form des Sehens gibt, welohe grund
ye~schieden von der uns bekannten normalen Form des Sehens , iste ' 

, . 
Wir dürfen ' annehmen, daß den Heimgegangenen diese hohere Förm des Se
hens eine Wel t erschließt, von deren Schönheit wir uns ,keine Vors'tel
lung machen können. Ab'er ' ebenso wie wir vergebens darüber nachgrübeln, 
wie die Phänomene zu deuten sind, die starke Medien zur Auslösung brin
'gen, so würde es auch zu keinem Erfolg führen,wenn 'wir ~ersuchen woll
' ten, mit den Organen, welche nur für die tra~martige Erscheinungswelt 
bestimmt sind, die ' jenseitige Welt in ihrer erhabenen Sohönheit und 

"yollkommenhei t zu schauen. 
In E~gänz,un'g des Ge'sagten mag noch kurz erwähnt werden, daß ebenso wie 
beim Sehen auch beim Hören ,die dazu erforderlichen Faktoren ausfallen 

' kö~nen. In geeigneten -SitzUngen vernimmt man gelegentlich Geräusche, 
Klopflaute , 'di!ekte Stimmen oder andere Gehörsempfindungen , für wel
che eine zureichende Ursache nicht angegeben werden kann. Es ist ver
schiedentlich festgestellt worden, daß ein stärkeres ~edium zu : einem 
Teilnehm'er an einer Sitzung sagte: "Ich sehe neben Ihnen einen Mann 
stehene Er' s'agt, 'er wäre Ihr Vater." Nach der Beschreibung, welche das 
Medium von dem Phantom gab', stimmte diese Angabe. 
Wir ersehen daraus, daß - ebenso wie beim Sehen das Auge nicht unbe
dingt erforderlich ist - auch das Ohr beim Hören ' in ~ortfall, kommen 
kann. Eben,so können g'ewiss auch 'die übrigen Sinnesor,gane, ausfallen, 
di e überhaupt nur ein N'otbeh'elf zu sein scheinen, damit wir uns 'in der 
traumhaften Erscheinungswelt zurechtfinden können. Wenn wir f .erner be
denken, daß Raum und Zeit nur Anschauungsformen des Verstandes sind, 
also nur für das E'rdenleben Gül tigkei t haben, so dürfen, wir ' uns der 
:c;.ewisshei t hingeben, daß das jenseitige' Leben von unvorstellbarer 
Schönheit und Harmonie ist. Während für das Erdenleben das Wort Buddhas 544 " , , 



gil t.s Von Lie1)en getrennt sein ist Leiden, und mit Unlieben vereint sein 
ist Leiden, werden wir nach unserm Heimgange nur mit denen zusammen sein 
und nur das schauen ~~d vernehmen, was wir lieben. 

Dr. Rudolf Schwarz 

Aus der Nacht ins Licht 
Erlebnisse eines Selbstmörders nach dem Tode, von ihm selbst 
e.rzahl~' durch Vermittlung des Mediums Ph. Landmann 
Vorbemerkung des Herausgebers: 
Bei einem gut geführten Medi um, wie es Ph.' Landmann ist, verhindert 
die "Kontrolle" ( in Landmanns Fall der Geist S.G.) in der Regel, daß 
sich Geister aus nicdl'ige!l. Sphären me:I.den. Sonst würden leicht ' Trug-
ur...d LÜb " .'~~ i, -'.., r -= alltH' A_-'t, die,Medien ' nit-ul1t '3l~ in 1:".11en Scharen zu 
ur.:lat?;€ln :t.:ll'legen, die Oberhand gewinnen und die VerbiP1.:lung zur Erde miss
brauchen und in Mi ßkredi t bringen. ' Ph. Landmann pflegt daher keinen Ver
kehr mit einem Geist aufzunehmen, ehe sich die Kontrolle gemeldet hat 
und den Geist einführt. Denn nur die Kontrolle kann zuverlässig beurtei
len, welcher Art ein Geist ist und was er im Schilde führt. 
Am 12. 2. 1954 hat sich Ph. Landmann ausnahmsweise bereitgefunden, ei
nen unbekannten und von der Kontrolle nicht eingeführten Geist aus eine,r 
riiede:-:-en Sphäre al1ZuhÖrell~ Denn schon die ersten Worte zeigten ihm, daß 
es sich UD einen unglücklichen, Aufklärung suchenden Geist handelte, um 
einen menschen~ der auf Erden Selbstmord begangen hatte. Wir wollen ihn 
G e 0 ,r g l'lennen. Ph. Landmann konnte den "zufällig vorbei gekonmenen" 

-Gast nicht nu.r anhören, sondern ihm durch gute Ratschläge den Weg aus 
der Finster.!.1is zun Licht ze::'gen. Dafür zeigte sich der GGist "Georg" 
dankbar w1d kam in der Folgezeit immer wieder , un über seine Fortschrit
-te zu .berichten. 
In diese Zeit fiel eine neue Erscheinung bei Ph. 'Landmann. Während er 
sich bis dahin der ziemlich umständlichen und zeitraubenden Methode des 
Jensei tsverlcehrs bedienen mußte, UD die Aussagen der Geistor Buc'hstabe 
UD Buchstabe zu empfangen und niederzuschreiben, entwickelte sich seine 
Mediali tät nU.:'1.oehr ZUI.l Hellhören. Die Geister können ihn also nun diktie
ren, und er braucht das Gehörte lediglich niederzuschreiben. Der Einwanq 
daß sich dani t viel aus den Unterbewußtsein des Mediuns in di·e Mi ttei
lungen hineinmischen könnte; ist nicht stichhaltig. Durch seine lange 
Pro.xis, mit den Pendelverkehr lernte Ph. Landnann, seine elgenen Gednnken 
und ;o.ufsteigenden Vorstellungen ("Steigrohr des Unbewussten" nach Dr. 
Tischner) auszuschalten . Daher weiß er jetzt auch bein Hellhören untrüg
lich zu l.::.nterscheiden, was von außen aus der GeisterwEü t kor:lfJt und was. 
etwa aus, iOO selbst staL1TIt. ' 
Ein derartiger Verkehr nit einen Ge~st aus dunklen Sphären ist nur für 
~ein la~1.g geübtes Mediuo ungefährlich, ist in dieseo. Fall aber ein gutes 
Werk, da noch erdgebundene Geister eher auf ,Menschen hören als auf hö-' 
here Geister, die sie infolge ihrer geistigen "Blindheit" in der Regel 
gar nicht 'sehen kön..nen. 'In .ähnlicher Weise hat auch die Seherin von Pre
vor3t vielen noch erdgebQndenen Geistern geholfen. Sie betete nit ihnen, 
bis sie ein fer':'les Licht aufsteigen sahen, das Licht der Erkenntnis und 
des guten Willens fortzuschreiten. 
In den Beschreibw1.gen der dunklen Sphären werden wir in nanchen an die 
seinerzeiti~e Artikelserie "Höllenfahrt eines Offiziers" in der Okkul
ten Welt 49/50 erinnert. Hier liegt jedoch das Schwergewicht flehr auf 
den inneren Erlebnissen des unglücklichen Geistes. In erst- und einma
liger Weise lernen wir d-urch ihn die systematische "Schulung" oder 
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'''Üb'ung'' de"r ni~deren Geis-cerdur'ch, höhere' .- G~:i,~t:führ~r kennen. , Wir ~_er ... 
nen dadurch die ganze Q.'eschich'te und Ehtwic1fu.mg' unserer Welt in einen 
anderen als den uns geläufigen histori.-schen Bilde kennen. Wir lernen 
die geistige Geschichte und rrussen beschaoend erkennen, daß ~ir es 
durchaus nicht "so herrlich weit gebracht haben", wie wir annehDen. 
Wir lernen sogar - so erging es wenigstens Dir beim Durchlesen - wie 
sehr wir selbst noch zu lernen haben. Ich neine , eine derartige "Schu
le ", auch wenn wir si e nur ui tlesen, kann auch uns hier noch oder schon 
sehr fruchtbar' seIn. So tiefstehend erscheint uns 'nänlich" der Gelst ' 
It Georg" gar nicht. Wir hahen Mi'tleid ' oi t ihn und wundern uns, warun er, 
der doch sozusagen geständig' ünd ,'reuevol'l :lSt,. noch ainen so langen und 
nühevollen Weg durchmi'chen L1uß . Aber g8rade das sollte uns nachdenklich 
stinnen. Vielleicht, sind wir innerlich gar nicht so weit ent:fernt von 
seinen innerlich dunkl'eri Zustand und verdanken es vorläufig nur den Un
stand, daß wir noch auf, der Erde leben, daß wir nicht an seiner Stelle 
stehen? Wir haben nur den Vorteil, daß 'es für uns noch nicht zu spät 
ist UD unzukehren und einen anderen Weg einzuschlagen. In diesen Sinne 
kruln eine derartige Scpilderung unter 'Unständen für uns weit nützlicher 
sein als Schilderungen aus der lichten Jens,ei tssphäre. 

+ 
Blick in die dunkle Jenseits-Sphäre 
Es berichtet der 'Geist "Georg". 

R. Schwarz 

ItUnsere Sphäre ist eine unsere!:l Zustand genau entsprechende. Jede Seele, 
welche den nateriellen Leib verlässt, findet die Ungebung, welche ihr 
wesensverwandt ist. 
Seelen, die Sich gegen Gottes Gebote nut w i 1 I i g vergingen, fin
den, wenn s c h wer e Verfehlungen vorliegen, sich hier in wenig an
sprechender Ungebung wieder. Dle Ubwelt,richtet sich nach den Gewicht 
dos Tatbestandes. Ist er sehr schwer.;.. wenn z.H. viele Menschen daduroh 
ins Unglück gestürzt wurden - dann ist die Unwelt etwa eine wüste, stei
nige Gebirgslandschaft. Es wird nicht hell. ~an tappt ioner in Finster
nis uoher, die UD so dichter ist, je schwerer der Tatbestand ist. , '. 
Die Geister, die in solcher Ungebung zU , leben haben, stehen unter sehr 
verschiedener Verschuldung. Sehr viele S e 1 b s t n ö r der sind da
runter. Selbstnord, auch wenn vieles zur Entschuldigung vorgebracht wer
den könnte, . f ü h r t z u n ä c h s t s t e t s in die F i n -
s t e r ~ i s • Sie sind allerdings oft Siedler weniger finsterer Ge
genden. Die anderen sind je nach Maßgabe ihrer Gottesfeindschaft und 
Lieblosigkeit in denselben oder in entsprechend tieferen Regionen. 
Die Leben~art entspricht den irdischen Gewohnheiten. Die Geister brin
gen ja alle ihre Leidenschaften, ihre gottwidrige Gesinnung in die 
geistige Welt. Also sind Gewinnsucht, Eigennutz, Lieblosigkeit, Rück
sichtslosigkeit, Hass, gegenseitiges Durchschnüffeln, Beschinpfungen, 
Drohen Dit Tätlichkeiten ( die aber keinen Schaden tun können, da der ' 
geistige Leib unverletzbar ist), VerlelElo.ungen usw. an der Tagesordnung. 
Wir gehen uns aus den Wege, sowei t dies ' nöglich ist. l\-Ieist sind es · klei
nere Gruppen, die zusru~~enhalten, aber natürl~ch nicht aus innerer Ver
bundenheit, sondern sozusagen aus Langeweile. Wir haben ja keine wirk-
liche Beschäftigung, sondern suchen, wenn ich es SO , l:j.usdrücken darf, die 
Zeit totzuschlagen. Aber Zeit in irdischen Sinne gibt es nicht oehr . 

I 'I 

Was treiben nun die Siedler in ihrer, schauderhaften Öde und Verkoooen
he;i.t? Sie b i 1 d e ,n sich ·e i~.n " sie : ~t_ten hoch ihre irdische Be
schäftigung. Man sieht ,in Zwielicht halber, F1nsternis Städte - ich ken
ne natürlich nur Deine Region - S~raßen:;t4- t , L,äp.~n, oi t; (faststätten und 
VergnügungSlokalen. Da sind Theater und Werkstätten. Auch Konzerte ' gibt 
es, aber, aber ' ••• die 'Mus'ik i ,st schatihrhaft! I.n den Gaststätten wird 
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'gegessen und getrunken, 'aber es gibt kein Gefühl des Sattwerdens 
ode~des Durstlöschensw 
In den Kaufläden, in 'd'en, Werkstätten, in ' d.en Betriebe4 wird schein

, bar "ge arbei te,~~ ' ,gekauft und v~rkalif1;. 'Es gibt alles, aber alles ist 
,nur Schein. Di e getätigten Erzeugni'sse zerrinnen wie Sand, wenn man 
me,int, sie seien fertig. nie Thea,terstücke erwecken Unlustgefühle, 
das Tanzen endet in wustEm Orgien', die aber keine Befriedigung ge
währen. Wahrste Tanta lusqualen werden ausgelöst, und ein scheinbar 
lebhafter Vergnügungsbetrieb ist in Wirklichkeit nichts anderes als 
das Erleben einer schauderhaften Enttäuschung nach der anderen. 
Dabei sind die Geister entsetzlich anspruchsvoll, randalieren, be
s chimpfen ~ich gegenseitig, einer ist i.mmer aufgeblasener als der 
andere, renommiert :mit seinen eingebildeten Kenntnissen, mit ~ei
nem irdischen Stand. Kurzum, es ist eine 'Anhäufung, menschlicher Lü
genhaftigkeit und Charakterlosigkeit, was hier nackt und unverschämt 
in Erscheinung trj tt. , ' 
Man hört auch fromme 'Redensarten' von solchen, die im irdischen Le
ben ::fromme Heuchler waren. ' Die Lebensbedürfnisse sind vorhanden. 
Aber sie ' fi.t;lden 'nur Scheinbefriedigung. Der Lebensablauf ist eine un
sagbare Langew~:l,le. Die scheinbare ' Abwechslung in der beschriebenen 
Art tilgt das ,Gefühl nicht, denn alle Vergnügungen sind un,s agbar 
scha~ und hinterlassen ein Gefühl grauenhafter Leere. 
'Ich sagte, daß wir Städte hätten mit Straßen voller Geschäftshäu
ser, Vernügungslokale usw. Diese Städte machen aber einen halbver
fallenen : Eindruck. Es wird zwar fortwährend daran gearbei,tet, aber 

' das Erreichte verschwindet wieder, sobald es fertiggestellt zu sein 
schein t. Alle ,! Häuser sind finster und mehr oder weniger r\,;lihenhaft. 

,];)as gilt .. , auch v'on mein'em Haus. Ich meide es deshalb soyiel wie ' mög-:
lich und , treibe mich anr liebsten in der materiellen Welt um,her, ru
helos und in der Hoffnung, irgend einmal mediale Ve:rbindun'g zu fin
den. Das ist IIiir nun ja auch wirklich gelungen." ',' 

, ' (Fortsetzu,ng folgt ) 
r, 

Todesstunden - Gottesstunden 
, ' I • 

Wir werden in unserem Lehen oft seI t 'same Wege geführt,. Wege mit Zei
chen un1Wundern. Nur wenigen ist es jedoch vergönnt, ;sie bewusst 
zu erle1,uen, zu verstehen. Da ' mir die große Gnade zuteil geworq.en ist, 
zu diesen , wenigen Glücklichen zu gehören, will ich nachfolgend eini
ge meiner ,Erlebnisse erzählen. Viermal ,versuchte ich in meiner Ju
gend, mir das Lebenslicht auszulöschen. Das Schicksal wollte es im
mer anders. Stets kam in let~ter Stunde eine schützende, helfende , 
Hand. ' ' 
27 Jahre 
Todkrank, kein Zuhause ,I kein Mensch, der 'half, keine Möglichkeit vor
handen, jemals wieder die Arbeitsfähigkeit z~ erlangen. Nur noch ei
nige M!3-rk in der Tasche, beschloß ich, mein Dasein ,zu beenden, Ich 
wollte mir: noch einen -schönen Tag bereiten und stand im 'Begriff, 
n ach der Bahn zu gehen. Das Ha us, da s ich bewohnte, befnnd sich in 
eirrem groß en Garten mit ;viel Gebüsch. Deshalb waren die beiden Zu
gänge zu ihm nicht zu :überblicken. Wiie ,ic'h "nun zur Haustür heraus
trat, kam von rechts der Briefträger. Ich beachtete ihn gar nicht" 
da ich j n nichts erwartete, und wollise ,den oode,ren Weg eins chlagen. 
Er rief 'mich 'an, er brächte mir etwEls, und zwa.r ,viel. 'Ich sagte ihm, 
d~s könne nicht stimmen, ich hätte nichts zu erwarten. Er I ns mir 
die Anschrift vor, sie wnr richtig. Ich bat nun um den Absender: 
es w~r eine mir völlig unbekannte Bank. Wir einigten uns dar aufhin, 
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daß ich ldns: Geld vor1.äu:fig' !annehme. Es' würd$ sich ja bald alles klären. 
Ich entschloß mich, nun zu warten, und reist'e' nicht ab. Am nächsten Tag 
erhielt ich den Brief eines :entfern.ten Verwandten, in' dem er mir mitteil
te, daß ''er 'bei ; einem Unternehmen., zu ,dem ich ,ihm gerat,en, sehr gut ab
geschni tt!~ri." ~a::'be und sich: nun erlaube" mir 'etwas "vom Gewinn zu übersen
den. Wäre" " d ,e~ , BrJefträger auch 'nur eine Minute ' später gekommen, so wäre 
ich um d:i~link~ Hauseqke entschwunden gewesen und hätte diese Zeilen 
nicht": 'mehr ,gesc,hrieben. 
" I,":' .: ' .. ,: ' 

Dng'e'f§.l'u' 1 0 Jahr~ später ' , 
Besuchsweise hielt ich:1inich auf ei.p.er wundervollen Besitzung in der Lau
sitz ,auf. Meine L~iden hatten sich verschlimmert. Die Schmerzen waren 
fast unerträglich. Ich musste viel: liegen, was mir als Gast sehr pein
lich war., Ein Zuhause hatte ich nicht, woanders konnte ich in diesem Zu
stande nicht bleiben., Alle Mi ttel waren' erschöpft: also lieber ein Ende 
als so weiter. Ich beschloss, am ' nächsten Abend, wenn die Sonne sank, 
von dieser Welt zu gehen. 
Am nächsten Nachmittag machte ich noch einen kleinen Spaziergang, setz
te IIJ.ich dann sm Waldesrande gerade der Sonne gegenüber auf eine Bank und 

,-!wartete auf ihren Untergang. Ich hatte einen herrlichen Rundblick. Vor 
mir, lag eine weite Ebene mit Wiesen, Büschen, kleinen ' Seen. Eine wunder
volle Stille war in der Natur. Kein Vogel mehr zu hören. Nichts regte 
sich mehr. Auch kein Nensch war mehr zu sehen. Die ganze Stimmung so 
ganz dafür angetan, sich auf das Ende vorzubereiten. Ich wollte warten, 
bis die Sonne unter dem Horizont verschwand. Und wie es dann soweit war 
und nur noch die letzte Rundung der Sonne , sichtbar, ergriff ich die Waf
fe. Plötzlich ertönte ein Rauschen in der Luft, wie ich es in meinem 
Lehen 'noch nie wahrgenommen hatte. Ehe .ich so recht begriff, was eigent
lich' geschah, ,war ich auch schon ' von Dut~zenden von Libellen von Kopf 
bis Wuß bedeckt. Auch nicht e,in Fleckchen an mir war frei. Kleid, Arme, 
Füße, alles war dicht bedeckt, Ich war regelrecht gefesselt, konnte mich 
nicht rühren, wollte ich nicht die Tierchen verscheuchen, was ich als 
große Tierfreundin nicht übers Herz brachte. Das Eigenartige dabei war, 
daß sich auch nicht eine auf die Bank gesetzt hatte. Sie saßen nur auf 
mir. Und so wie die Tierchen sich gesetzt hatten, blieben sie auch -
nicht eine rührte sich. 
Das sich mir bietende liebliche Bild beeindruckte und beglückte mich so, 
daß ich von meinem Vorhaben immer mehr abgelenkt wurde. Stundenlang hät
te ich so si tzen mögen und mich an dies,em Gottesgruß erfreuen, denn, 
daß es ein ganz besonderer Gottesgruß war, hatte ich inzwischen erfasst. 
~ch hatte die mich bede9kende Farbensymphonie bald so gefesselt, daß 
ich mein Vorhaben vollständig vergaß. G,ottes wunderbare Führung und Hil
fe wurden 'mir wieder bewusst und sein Wille, daß ich noch nicht sterben 
sollte, auf dieser Erde n9ch eine Mission zu erfüllen hatte. Und wie 
ich meinen Seelenfrieden vollkommen wiedergefunden und micn entschlos
sen hatte, auf seine Hilfe vertrauend, meinen Weg weiterzugehen, erho
ben sich die Tierchen wie auf Befehl und entschwanden zur untergehen
den Sonne hin. Tief erschüttert ging ich nach Hause. 
Wieder einige Jahre später. 
Ich lag an einem Sommerabend zu Bett - so ! elend, daß ich' den nächsten 
Morgen nicht mehr zu erleben glaubte. Die 'S,onrte ging zur Neige t die 
Fenster standen offen, dus Bett ,so, daß ,ich die Sonne sehen konnte. Und 
wie ich so vor mich hin 'träume, von allem Abs'chied nehme, fliegt plötz
lich ein wunderschöner großer SdhIlietterlfrig '", '. w~, e , ich ihn noch nie' zuvor 
gese,hen, direkt auf mich zu, umkr'eJ..st '.me'irrei{ lCopf und fliegt wieder 
hin~~s. Ich ver,s,~ 'and, ' ~aß es" w:i;~'d~~ ;: eih 'G<;>ttes,bote , war' und daß es noch 
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nicht G.ottes Wille war, daß ich von dieser Erde gehe, und ich meinen 
schweren Weg weitergehen muß. Und ich mußte ihn danach noch viele, vie
le Jahre so weitergehen. 

Aus einem Brief an die GWS 

Doris Schmidt 
Berlin-Zehlendorf 

Ein in Stockh.olm wohnhafter Russe erz'ähl t.e mir folgende Erlebnisse, wel
che er noch vor der Revolution in Russland hatte. 
Es war in 0strov. Er und ein paar seiner Freunde hatten eine Sitzung. 
Zu ihrem Erstaunen meldete sich eine Marietta, eine Schwester seines 
Freundes, welche in der Nähe in einem kleinen Städtchen Opotschki wohn
te. Sie sprach von dem einen und anderen, mußte abbrechen, da sie einen 
Gürtel bei einem Händler S. kaufen wollte. Und dann sagte sie, auf dem 
anderen Ufer sei ein Brand ausgebrochen. Nach einer Woche, wie er nach 
Opotschki kam, traf er sie auf der straße. Sie hatte keine Ahnung von 
d:er Sitzung. Sie zeigte oder vielmehr mein Bekannter konnte raten, daß , 
sie einen neuen Gürtel hatte, Und auch der Brand war denselben Nachmit
tag in der Stadt ausgebrochen. 

Wenn Engel irren 
von Willy Schrödter 

L. G. Stockholm 

Ein' chinesisches Sprichwort: "Sogar Götter und Unsterbliche machen manch
mal Fehler" hat sein GegE?nstück in Hjobs Ausspruch~ "Seinen Dienern kann 
der Schöpfer nicht trauen, und seinen Engeln legt er :Mängel zur Last." 
(IV~18) , 
Wenn nach Dogma Engel vom Schöpfer abfallen können (Judasbf. 6; Gal.I;8), 
so muß man erst re'cht die Möglichkei t engelischer Irrtümer zugeben. 
Diese Fehlleistungen scheinen augenfällig beim sog.Abholen der Sterben
'den, der zum Tode Ausersehenen, häufiger vorzukommen. Nicht nur bei den 
"christlichen" Seelenbetreuern. 
Plut~rch (45 - 125 ), der delphische Oberpriester, berichtst:Enarcus 
wurde zu früh zu Pluto geführt und zurückgeschickt,. weil der Gebieter 
einen Gerber Nicamus gerufen hatte und nicht Enarcum. ("De anima") 
Plutarch weiß auch von einer Verwechselung eines gewissen Antillus mit 
dem Schuhmacher Nikander •• Talmud (hab. Chagiga 4 b): "Der Engel des 
Todes weilte bei Rabbi Bibi bar Abai. Er sagte zu seinem Boten: "Geh 
und hole mir Maria, di.e Friseuse (m'gaddla). Er ging und brachte Maria, 
die Kleinkinderschullehrerin (m'gaddla). Der Todesengel sagte zu seinem 
Boten: "Ich habe gesagt: Maria, di e Friseuse. " Der Bote drauf: "Dann 
hole ich sie Dir." Der Todesengel erwiderte: "Da Du diese nun mal ge
bracht hast, soll sie halt c! bei den Toten bleiben!" - Rabbi Bibi leb
te im vierten Jahrhundert. Die Überlieferung wollte, daß Maria die Haar
kräuslerin, welche als die Mutter Jesu galt, infolge eines Irrtums des 
Abholerengels länger am Leben geblieben sei, als ihr ursprünglich zuge~ 
dacht war. - . . 

Augustinus (354-430): der Unterbeamte Curma in der Stadt Tulliense bei 
Ippona (Afrika) war tagelang scheintod. Wieder zu sich gekommen, bat er, 
nach dem Goldschmied des gleichen Namens zu sehen. Der aber war ver
schieden in dem Augenblick, in welchem der Beamte dem Leben wieder zu
rückgegeben worden Wi art Der wusste dies schon, denn als er vor den höch
sten Richter geführt worden sei, habe dieser den Abholgeistern lebhaf-
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~e Vorwürf~ wegen. " ~eg. Fa:1scnen ' gemacht,. ' Und Curm'a" der Lebende, ließ sic 
Jetzt endllch taufen. «ßib. de cura p-r'o mort~s gerenda l1 ; c. 12) , 

Gregor der Große (540-:-604) , berichtet ,-die- Verwechslung zweier Leute na
mens Stephanus t aq.ch hier 'lebt,e der eine in dem Augenblick auf, in dem 
der andere verschied. (I1Dialoge l1 ; Buch 4; c. 36) 

Ferner wurde nach ihm seiner Nachbarin Galla Sohn namens Eumorphius an
stelle eines Soldaten Stephanus versehentlich abgeholt. (ibidem;c.35) 
Dieselbe Wahrnehmung vom Ab- und Zunehmen! 

Men,ochi'ö weiß um die 'Verw'echsIUng eines Mönches Cosmus vom Kloster Trai
ana mi t einem anderen- Klosterbruder Anastasius. (I1Stuore 11) 

Auf' einen Lapsus der ' engelischen 'Akte,ure rqöchte ich auch noch folgende 
Triplizität von Unglücks~ällen dreier Persone~ gleichen Vor- und Zuna
mens in einer Stadt und an einem Tage zurückfiihren: "Eine merkwürdige 
und wohl einzig dastehende Tatsaohe wurde bei drei Verkehrsunfällen 
festgestell t, d:i,e sich (1937) in Kaiserslaut'ern ereignet hab~n. Dreimal 
nämlich war es ,ein Georg Keller, der verunglückte. Im ersten ~e.lle der 
58-jährige Betriebswal ter Geo'rg Keller 3, aus Erfweiler, der tödlich ver
~glückte. Beim zw~i ten Unfall rannte der Ge org Keller 2 aus E:;..~fweiler, 
60 ' Jahre alt, auf s 'einem Rad mit einem Auto zusammen. Er trug Schni tt
wunden davon und wurde ins Krankenhaus gebracht. Beim dritten Unfall er
li tt der 32 jährige Georg Ke'ller aus Dahn auf seiner Arbeitsstelle im Wald 
einG schwere Kopfverletztung.Auch er kam ins Krankenhaus." ("Spiegel", 
Freiburg i.Br., 1937) , , 
Ferner gehören möglicherweise hierher die Fälle sog. "Seele,nvertau
schung" (Metapsychosis) Zwei Beispiele: 

Am 22. Septembe'r : 1874 wurde der an Nervenfieber erkrankte Abraham Charl
son gegen Mitternacht vom Arzte in Orenburg (Russland) für tot erklärt. 
Er, kam aber wieder zu sich, stieß seine Angehörigen als ihm unbekannt 
zurück, sprach statt seiner Muttersprache reines Englisch und entsetz
te sich vor, seinem Spiegelbilde. Er sei ein englischer Pelzhändler na:
mens Abraham Durham, geboren und wohnhaft zu Neu-Westminster (British ' 
Columbia), habe dort Frau und Kind, und er , selbst sei kleiner, blond. 
Als ihm die Irrenanstalt wi~kt~, entfloh er. , Prof. , Orlow (Petersburg), 
welcher den Fall untersucht hatte, wurde 1875 von , der russischan Regie
rung in Angelegenheiten der Internationalen Ausstellung nach New York 
gesand t. Dort las er "zufällig" in einer Tageszeitung aus N eu- ',Vestmin
ster, daß am 22. , September 1874' ein dortiger Pelzhändler , der an Ner
venfieber erkrankt war, inSt'arrkrampf vorfiel, als es offensichtlich 
ans Sterben ging. Auch der Mann kam wieder ,zum Leben und erkannte we
der Weib noch Ktnd, behauptete vielmehr, anderorts Familie zu haben! 
Eines Tages sei nun ein europäischer Eeise.p.d"er' aufgetaucht, der be
hauptete ', de,r Mann d~r Pelzhändler'sgat"tin zu sein. Er spricht ein rei
nes Englisch und r erinnert sie an Dinge, welche nur sie, beide , wissen 
können. Di e ,Frau ' ist ob des Zwiespaltes zwischen Wissen um Intimi tä-
ten und Aussehen des Aufgetn:1chten ,verzw'eifel t. P,rofessor Orlow reiste 
,q,ach Neu-We s 'tminster, erkannte de:hjenigetl wieder, der :relzhändler Dur
ham sein wollte. Aber auch der andere wa r da, d,er kleine Blonde, und 
der gab an, Charlson zu sein. " . 
Die Aufmerksamkeit des russischen Professors exregt'e folgendes: Die ' 
Verwandlung des Abraham Charlson in Orenburg fand am 22. September 1874 
um Mitternacht und diejenige des Abraham Durham in Neu-Westminster an 
dems eIben Tage mittags statt. Der Zeitunterschied zwischen", die sen bei
den Orten be.trägt ungefähr 12 Stunden ~ so, daß es um Mi ttern,ach t in 
Orenburg 12 Uhr mittags in Neu-Westminster ist. (Nach Dr. med. Frz. 
Hartmann" "Der Austausch zweier 'Seelen"; bezw. Guido Kassal, "Meta-
psycho~is") " ' . "', 
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~in ganz anderer Ums~and hat aber die Aufmerksamkeit des Professors nicht 
~rregt, weil sie zu "oberflächlicher" Natur war . Aber gerade er gibt mei
les Erachtens den Schlüssel zur Lösung des Rätsels um diese seelischen 
'Wechselbälge ll ; Charlson und Durham hatten beide den gleichen Vornamen: 
\braham! ! 
3eelenvertauschung mag auch vorlie~en im Falle Iris von Farczady (1933) 
md der Stuttgarter' I1Tibetanerin ll t1921). Der letztere FC.ll des aleman
lischen Bauernmädchens M. wurde u.a. von Dr. Rolf Reissmann (Berlin) 
3tudiert und gab Anlass zum Film I1Das verlorene Gesicht ll (Harald-Braun
Produktion), übe~ den erst~ren hat Kassal (Wien) seinerzeit in Wien und 
Budapest Vorträge gehalten. Auch Kar~ Röthy (1868-1944) ist dem Fall 
Iris Farczady-Lucia Sal vio in Hollan'd nachgegangen. "Wenn wir alle Engel 
Nären-! 11 j würden wir also auch irren; aber alles - Irrtum und Wahrheit -
fügt sich wundervoll ein in SEINEN Plan! ' 

D i e G e gen übe r s tel 1 u n g 

I1Fre'ier Will.e oder Vorbestimmun~ 
ist eine dogmatische Formulierung. 

Ein offener Brief. 

Sehr geehrter Herr Dr . Schwarz! 
Wie viele andere Leser Ihrer verschiedenen Artikel in den Internen Mit
teilungen bin ich von Ihren Beiträgen immer irgendwie gefesselt. Es gibt 
wenig Schriftsteller spiritistischer Tendenz, die journalistisch gespro
chen und so interessant und überzeugend jedes Thema zu behandeln verste
hen. Dies ist keine billige Erklärung, sondern für mich, der ich früher 
jahrelang Verleger war, mehr oder weniger eine Berufsbeobachtung. 
Wenn ich nun trotzdem zu Ihrem Artikel llFreier Wille oder Vorbestirnrnung? 11 

in Nr. 42 der IM in meiner jetzigen Erwiderung bereits in der Überschrift 
versuche, akzentuiert Stellung zu nehmen, dann dies trotz meiner sonsti
gen Zl) .. stimmung le'diglich im Interesse einer möglich starken Scheidung 
der Geister resp. im Interesse eines tief empfundenen Appells an möglichst 
viele Spiritisten . 
Nicht nur Pilatus hat gefragt "Was ist Wahrheit" . Alle menschliche Weis
heit ist nur eine subjektive Weisheit, und niemand kennt die ganze Wahr
hei t. llIch we'iss, daß ich nichts weiss," sagte Sokrates im A:i... tor. 
Diese Erkenntnis vorausgesetzt, möchte ich bemerken, daß freier Wille 
und Vorbestimmung meines Erachtens sich keinesfalls ausschließen. Es gibt 
nach vielen Manifestionen jenseitiger Führergeister beides, eine Erklä
rung, 'die meiner Ansicht nach auch in ein logisch naturwissenschaftliches 
Weltbild von Ursache und Wirkung passt. ' 
Wenn es wahr ist, daß der Geist so lange geprüft und gewogen wird, bis 
er unabhängig von Umwelteinflüssen, Erziehung und seinem jeweiligen Gla~
ben nach inneren Gesetzen handelt, oder, wie Gott zu Mephisto in Goethc'J 
Faust sagt: llEin guter Mensch ist in seinem dunklen Drange sich stets 
des rechten Weges wohl bewusstlI, dann scheint die Weisheit Gottes oder 
der Sinn der Menschwerdung damit erfüllt zu sein. 
Es hat den Anschein, als kann der. Geist oder die Seele den Grad der Treue 
und die Reinheit der Gesinnung gerade im Kampf mit mancherlei Erdcn
schwierigkeiten, Anfechtungen. und Mühsal am nachhaltigsten entwickeln, 
leichter als im Jenseits, in dem es in den entsprechenden Sphären keinen 
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,\ " , 

Egoismus, k;eine . Serge, kein~ Tr.i ebe mehr gibt. ... .I 

Daher "v'äre ' schon aus diesem Grunde' verständlich, an ein mehrfaches '00-
ben oder Daseiri z·u denken. ,,', -" .. ' ' 

" I., " " ," ,. ' 

Aber dies nicht allein. Nach der Wiedergeburtslehre des 
Theo,sophie od.er: des, Spiri-tis;mus.' mußjedermf;l!ln Schulden 
Leb~n in ,einem neuen ;Leben V~I1suc~en ,aq..zutragen. 

" 

Buddhismus,. der 
aus dem alten 

Di'es ist nach .Ansi.cht dieser religiösen Auffassung durchaus nicht al's 
... Urt'ei,~ odier, Strafe, gedac,ht, ' sondern für jed'en Geist meist ,die" zweck

mäßigste Form 'seiher Entwicklung, die ihm so' <, als Schicksal :mi t ,'auf den 
Erdenweg gege'ben wi'rd. ' , : . ' 

N'atü-rlich ist einsoiches Karma nicht :etwa ein ganzes Leben lang, tag
täglich vorgez eichnet, sondern ).n · wen:li,gen. markanten Punkten Und, Ereig
nissen verankert. 

Insoweit anerkennt der Theosoph und verstehen viele Spiritisten die 
Vorausbestimmung und gleich-zeitig ihren Sinn und Zweck. 

Die Anhänger dieser Wiedergeburtslepre sind daher 
1.) überzeugt, daß der Mens~h -d~rchau~' -sein,sn frei en' Willen hat, insbe
sonqere das Gute oder das Böse zu tun, daßtrotzd'em er . in einigen 
schicksalhaften Entscheidungen so geführt . Wird', wie. ' es ipm vorausqe'
stimmt ist, 

2.) daß der freie Wille ab~rmeist~ns nicht ausreicht, in einem ein
zigen Leben einen grundlegenden Charakter=,. Seel,en= oder Geisteswandel 
zu erzielen, daß beispielsweise - um die Formulierung auf die Spitze 
zu treiben '- 'bei n,ormaler und n .atürlicher 'Entwicklung in einem einzi-

. gen Le'ben aus ei?efr Ratte keine Maus, .a:us einem Adl'er keine; Taube ,wird. 

SeI bst in der Bo.tani·k muß .man l.U'.\.zählige Generationen abwarten, ehe , die 
ehemaligen Eige~schaften : ab.geyvan,dEjl t oder neue fest verankert sind,_ 

Die N'atur macht ke'ine Sp'rÜrige. Aubh Seele 'und Geist gehören dazu. Gott 
lässt konsequent all,es n ,ach , bestehenden Naturgesetzen sich entwickeln. 
Selbst Wunder sind' nß. tür,J;ic.h zu erkläre.p. ~ wen,n man ihre Gesetze ,kennt. 

, , 

Di e spi::.:i tistische Li,t 'eratur, ' von anderen 'religiösen 'Veröffen,tlichun
gen dieser WiedergeburtsrichtUng abge,sehen, ist vol~ von geistigen 
Mi tteilungen aus de'm Jensei ts, nach denen jeder Geborene sein Karma 
:ni tnüll,'nt • ' 

, Ungeach'te 'b dieser ÜberzeugUng blei'pt trotzdeJn für jeden Gl'äubigen die 
Tatsache bestehen, die Sie, Herr Dr. 'Schw.arz:, ebenfalls so schön be-
tonen: "Die Gnade und die Liebte G;'öttes'." 

Immer wied.er ,~ird 'in d'-en g~i8tigeh ' Bot~chaften betont, daß echte, tief 
empfundene Ge'bete nicht , unerhört verhallen. ' Immer eilep. fürsorgende En
g'e~ ,oder <te1' Schutzgeist," he;rbei und ·tragen die Not und di .e Bitten wei
tere Vielfach kanh iallein ·durch le~denschaftliche Gebete manches Karma 
gelöst werden. Nur dann nicht, wenn es ,~nicht im Interesse der Entwick
lung eines Menschen .liegt. 
Auf ', jedehFall geben Gebete .,. ' in · d.enen ~er ,' Mensch sich leidenschaftlich 
mi t seinem Gott verbindet, Stärke upd Ruhe, Kraft 'zum DurchhaI ten und 
die Linderung von mancherlei 'seelischer . No't." .:' .. ' : 

f ~ • .... :-. - 'I ; 

Dies sei besrmders he~vorgehoben'" da der S.piritist oder ein Mensch, 
der an eine Vorbestimmung glaubt, nicht etwa ve~neint, daß ein Karma 
durch Gottes Liebe uno. Gnade ' geändert werden ~a.nn. ' Er verneint auch 
nicht <;len freien Willen, erbebt ' dabei aber zUin Postulat die Feststel..: 
lung, daß Vorherbe'stimmun'g und i'fr,eier Willeiri unserer~ 'menschlichen 
Welt nebeneinanuer bestehenD -Da 'beides zu windest zeitlich begrenzt 
ist, schließt, wie bei vielen Dogmen, . das eine das andere nicht aus. 
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Ähnlich scheint es bei d~m Fall des zitierten Geistes "Walter" z':l liegen; 
vorausgesetzt, daß kein Ubertragsfehler dem ME;lA-i,wn unterla~en -i.st. Das 
neue, dort verkünd-ete Gese,tz kehrt alJ.Q.Q .. J.p"an.deren Veröt';fentlichungen wie
der, 'so auch in den wöchentlich erscheinenden Ansprachen des' Ge'istes 
J oseph der "Geistigen Loge in Zürich." Hier wird 'dies,e Forderung gleich
falls immer wieder erwähnt. Aber diese Forderung ist nur eine von vielen, 
womit , Gott in seiner Weisheit den Menschen reifer machen will. Der Geist 
SG von Landmann hat bestimmt schon Recht: "Göttliche Liebe verlangt 
nicht Wiedergutmachung eines begangenen Unrechts, sondern Reue und Schmerz 
um dann vergeben zu können." ,Aber Gott lässt eine solche wie die vom 
Geist Walter erwähnte Maßnahme nicht etwa als eine Art Strafe oder gar 
als SÜfidenablass zu. Diese Einrichtung soll ,sicher auoh nur, wie alle an
deren, eine Übung für den Geist sein, etwa: was er selber tat, tief in
nerlich zu erkennen, abzulehnen und wahre 'Reue da~ber zu empfinden. 
Alles, WaS ist, im Diesseits und Jenseits, hat auoh seinen Sinn und 
Zweok. Vieles davon ist noch nicht bekannt. E'a wäre daher gut, wenn von 
berufener Sei~e weiterhin zu diesem Thema Stellung genommen würde und 
wei tere Beweise geliefe'rt würden. Man sollte vielleioht noc,n andere Grund
sätze unserer Weltans~hauung klärend zur Debatte stellen. Viele solc~er 
Fragen reizen zur Klärung. 
Sehr geehrter Herr Dr. Schwarz, es war bestimmt begrüßenswert, daß Sie 
ein solch allgemein interessierendes Kapitel aufgesohlagen 'haben. Ich 
glaube, Sie könnten dem Gedanken des Spiritismus sehr dienen, wenn Sie 
b~stimmte Themen, die ~llgemeines Interesse erregen, der sonstigen Presse 
antragen würden. 
Es ~ind viel zu wenig aufklärende Artikel in den deutschen Zeitungen und 
Zeitschriften - im Gegensatz zu anderen Ländern - über spiritistische 
Gedankengänge, Erfahrungen und Erscheinungen zu finden. Noch immer ist 
die Skepsis größer ale die Zustimmung. Gelegentliche kurze Notizen über 
parapsychologische Phänomene ändern daran niohts. Es wäre auch vielleicht 
wünsohenswert, wenn aus dem Kreis der GWS ein Propagandaauseohuß resp. 
Pressedienst zur Unterriohtung von Presse und Funk für die Versorgung mit 
Nachrichtenmaterial und Artikeln eingesetzt würde. Dies wäre - richtig 
aufgezogen - sogar ein wirtsohaftlich sioh selbst tragendes Unternehmen. 
Auch Vortragsreisen, allerdings nur in Verbindung mit Zeitereigriissen 
oder zugkräftigen Namen, würden propagandistisoh ErfOlge bringen. 
Der Erfolg würde sioh dabei auf vielen Teilgebieten" zeigen, sei' es durch 
die Zahl d,er Interessenten oder in der Auffind,ung neuer vielleicht be
deut'ender Medien, weiterem Beweismaterial und sonstiger Dinge mehr. 
Jede Zeit hat" ihre Ausdruoksweise. Wenn ein Mann wie der Amerikaner 
Graham es fertigbringt, nicht etwa als politisohe Aktion, sondern als 
Prediger,, 5,O 000 bis 100 000 Mensohen pro ' Ahend zu seinen religiösen Vor
trägen in seine Versammlungen zu 'bringen, so geschieht dies neben sei
nen, Fähigkeiten, die Nassen anzusprechen, auf Grund einer Werbung, die 
ihre Wirkung tut. 
Solche Werbung braucht man heute auch für sonstige i~eellen ' Werte respek
tive Ideen überhaupt. Es wäre daher wünschenswert, 'wenn golche Methoden 
auch für unsere Arbeit mehr und mehr zur Geltung kämen. Bis dann eines 
Tageß ein Jemand da ist, der wortgewaltig und ~eistig stärkstens inspi
riert, die Massen mi tsich-ziehend t die ersten 9 Thesen bildlich oder tat-
sächlich an die Wände nagelt. ' ' .. 
Von diesem 'Wunsohe beseelt, habe ioh mir,,, sehr verehrter Herr Dr. 
S 0 h war z , erlaubt, Ihnen zu antworten. Wissend, daß - ebens~ wie 
bei uns allen - einer Verbreitung unserer Ideen auch Ihr ganzes Bestreben 
gilt. · ' 
Ich schließe daher mit dem Ausdruck aufriohtiger Verbundenheit 
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. Buchbesprechung , 

263 Sei~en, reich bebildert, 

1 ' , 

"Wir leben nicht ' im Atomzeitalter, wir leben im ' Zeitalter des Okkultis
mus! Was gehen uns Atomexplosionen an? Was kann es uns interessieren, ob 
wir jemals au:t: den Mond oder den mars fliegen? 
Das alles ist 'doch vollkommen nebensächlich, solange wir den Tod nicht 
aufhalten können oder wir nicht einwandfrei beweisen, ob es ein Ende 
gibt oder eine Unsterblichkeit!" 
Mi t diesen Worten des Verfassers , ist, 'd,aß gaftze tProblem 
dieses Buqh ,gewidmet ist. 
Der Ti t-el ".Die Macht der Einbild;ung" könnte viel,leicht 
kommen lassen, daß der ganze Okkultismis "Eiilbildung", 

' tion, ja, ~aß das Leben Und alles Sein nur Einbildung, 
soi. Genau das Gegenteil will der Verfasser sagen. Die 
bildung ist gleichbedeutend mit der Macht des Geistes, 
den Körper ~d die Materie. 

. 
umrissen, dem 

die Annahme auf
d.h. eine Fik
::Nfaja, Täuschung 
Macht der Ein
der Nacht über 

Es ist also eine selten weitgespannte Schau, die sich uns auftut. 'Der 
Verfasser ist ein alter Praktiker der Hypnose. Die Hypnose gehört natür
lich längst nicht mehr zum Okkultismus, ist vielmehr heute eine wich
tige Hilfe des A r z t e s oder könnte und sollte es wenigstens sein. 
Die beschriebenen Fälle werden manchem Arzt zu denken geben. " 
Ein sehr interessantes Gebiet 'der Hypnose ist die sog. Dianetik, , ~~h. 
da s Zurückrufen ~rühester Erinnerungen durch die Hypnose., Sie 'dient 
dazu, um verdrängte Komplexe aufzudecken und zu ,heilen. Die viel ' dis
kutierte Rückschraubung des Gedächtnisses vor die Geburt,durch die An
hänger der Reinkarnationslehre frühere Verkörperungen nachweisen wol
len, hat sich nach T. nicht als beweiskräftig erwiesen. 
Zwangsläufig führt das Sichbefassen mit der Hypnose und die Erforschung 
ihrer Grundlagen in den tieferen Seelenbereichen (Latentsein) des Men
schen zu den der Parapsychol,ogie ,angehörenden Wissensgebieten, der Te
lepathie, des Hellse~ens,.der Bildübertragungen und Wahrträume und 
schließlich des Spiri tism.us. ' ' 
Ganz besoridersist anzuerkennen, daß der Verfasser die Zahl der moder
nen Be,ispiele und Fälle wesentlich bereichert. Ich habe in meiner ei
genen Sammlung ( Die Geisterwelt ist nicht verschlossen, Preetz 1949) 
die Erwartung ausgedrückt, daß auch der zweite Weltkrieg - wie einst 
der erste - viele okkulte Erlebnisse nachweisen lassen würde, wenn 
nur erst viele Heimkehrer zurück seien. Diese Erwartung hat sich nun 
in Turnis Buch in reichem Maße : erfüllt. Schon aus diesem Grunde ist 
sein Buch eine wertvolle Bereicherung der Sammlung über okkulte Spon
tanphänomene, wie sie von der englischen S.P.R. seit vielen Jahrzehn
ten gesammelt werden. 
Am erfreulichst,'en aber ist' - das ist mein persönlicher Eindruck ~ , 
daß -der Ver~a?3-ger nicht beim Berichten stehen geblieben ist unc;t sich " 
n ,i-uht mit der unverbindlichen Shake'speare' sehen :B:eststellung zmrie",,; . -' 
den gibt: "Es gibt 'mehr Dinge zwischen Himmel und ' Erde, als , sich Eu'ere 
Schulweisheit träumen lässt, Horatio!" Es is 't ein erfreuliches Zeichen 
der Ganzheitsschau des Verfasserß, daß er sich offen und logisch zur 
spiri tistischen These des Wei.terlebens nach dem' Tode und d,er möglich
keit, mit den sogenannten Toten zu verkehren, bekennt. 
In diesem S~nne ist sein ~~ch gleichzeitig ein Trostbuch für viele, ' 
die li ebe Angehörige ,und , Freunde verloren haben ' oder selbst an unheil-
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barer Krankheit leiden. Er schreibt: 
"Der Tod ist nicht unser Feind. Für Millionen unheilbar erkrankte, 
schmerzgepeinigte Kreaturen war und ist er der einzige Freund! 
Wer das einmal begriffen hat, wird sich auch nie mehr ,vor ihm 
'fürchten ••• 
Im endlosen Kreislauf der Dinge, in der sich alle Materie ~tändig 
fortbewegt und ewig umformt, sind wir ein wichtiges Glied ~m un
ermesslichen Universum, ein Faktor, der mir, in dieser oder jener 
Gestalt, unvergänglich scheint - uns t erb I ich wie der 
Schöpfer selbst!" 
Jahrtausende stellte ein ptolemäus die Erde und damit den Menschen 
in den Mittelpunkt des Universums. Ein Kopernikus und ein Galilei 
haben die Erde - physisch gesehen natürlich mit Recht - entthront 
und zu einem unbedeutenden Stäubchen im Kosmos gemacht. Leider 
hat der dem Materialisr:us verfallene moderne Mensch sich mit ent
thront, indem er sich - nicht aus Demut, ~pndern in zynischer, 
materialistischer Logik - gleichfalls zum höheren Tier und zum 
vergänglichen Stäubchen herabwürdigte. Der heutige Okkultismuß 
ist dabei, den Mensche.~ wieder in seine Rechte als Gottes un -
sterbliches geistiges Geschöpf einzusetzen. Es ist schon so: Wir 
leben .nicht im Atomzeitalter, wir leben im Zeitalter des Okkul
tismus'! 

Dr. Rudolf Schwarz 

T A ROT der Eingeweihten 
von Joachim Winckelmann . Verlag Richard Schikowski. Beriin. 
Buch und Karten DM 7.60 

In der Weihnachts-Ausgabe 1952 ( Nr. 25 ) der IN veröffentlich
ten wir eine Besprechung des ungewöhnlichen und tiefschürfenden 
Buches "Tarot ~ Der uralte Schlüssel Salcnonis zur Erforschung 
und Meisterung Deines Schicksals" unseres lieben Freundes und 
hochverehrten Mitarbeiters Joachim Winckelmann . Der Rezensent 
des Werkes war W.O . . Roesermueller, der als Experte unseresWis
sensgebietes einen in aller Welt bekannten Namen hat und dessen 
Beiträge in den IM immer mit besonderer Aufmerksamkeit gelesen 
werden. 
Der 1. Auflage des vorgenannten Buches ist nun - wie erwartet 
werden konnte - sehr schnell die 2., und zwar stark erweiterte 
Auflage, gefolgt, da der 1. Band bald vergriffen war. Neu auf
genommen wurden darin u.a. die vier Aspekte des Tarot von ganz 
verschiedenen Seiten her, einer weltanschaulichen, hermetisch
alchemistischen, freimaurerischen und initiativen ( nach O. 
\"[irth), sodann eine erste Einführung in die Gedankenwel t der Kab
bal a und die Art, sie denkerisch zu bewältigen. 
Denjenigen, die den ersten Band schon besitzen, empfehlen wir, 
sich auch nunmehr das 2. vervollständigte Buch zu beschaffen, 
denn sie finden hierin die Methoden wiedergegeben, die die Kar
tenwahl und deren Deutung vereinfachen und -ergänzen. 
Jenen, die sich unter Tarot keine rechte 'Vorstellung zu machen 
vermögen, SGi ges2gt, daß es sich hie+ zwar um 'eine Sammlung von 
Karten handelt, keineswegs aber ~ eines der üblichen Kartenspie
le. In erster Linie ist der Tarot dezu be'stimmt, uns die ~ ten 
Lehren vom Menschen und der Welt, von seiner Vergangenheit bis 
in die Zukunft, von den Wegen seiner Entwicklung, von aller Magie 
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und Mystik, von allem Wissen über~ Diessei ts ,und Jens ei ts zu übermi t
t ,elnlo""Lfl ,ßie;sem Wissen ,:UID d,i8; Zulo':U1ft lieg~ aber auch das Wissen um 
unsere , %lukunf1t. , ', .. ':'~ I:' ,; ", C,' :'~., " _ ' , 

r , ' 

So ist' 'e is möglich, d,en ' Tarot auch 'hi erüber zu Rate zu' ziehen. Das hat 
jedoch nichts mit dem gewöhnlichen Kartenschlagen zu tun .. Soll die 
An:t~qrt eip;e~ r ,ichtige sein, , gehören mancherlei Bedingungen. dazu. ' 
Dör'~ "J VVP:- tH1?1;e;r All tagswiss~n sich lceinen Rat mehr weiß, kann der Ta
ro,"\; d:L,e W,ege 'weisen. Di,e Voraussetzungen, die dabei e 'l~füllt werden 
müssen, den \7eg also, der zum Ziel führt, sich des Taro.t in der rich
tigen, sinngemäßen Weise zu bedienen, finde~ Sie in dem Buch von 
J oachim -viinckelmann unübertrefflich aufgezeigt. ' 

" 

. :~: ." 
. \L Vi. U • 

Nachrichten vom Sekretariat 

"Ein Rezept wurde apportiert't ( siehe April- und Mai-Nummer der IM ) 
Hierauf erreichten uns eine ganze Anzahl von Briefen mit der Bitte um 
Überlassung dieses 'Rezeptes • Vlie wir q,araufhin schon mitteilten, darf 
dns Rezept erst we~tergegeben werden, wenn es klinisch erprobt ist 
und wenn die medizin-behördliche Genehmigung hierzu vorliegt. Die ge
setzlichen Bestimmungen sind sehr streng. Sobald die notwendige Ge
nehmigung vorliegt' , wi rd dies in ~en "IlY[1' angezeigt werden. 

Eine Gesinnungsfreundint. 57 Jahre alt, sucht Wirkungs kreis im Ha us
h a l tals '!Virtschafterin und Stütze. Evtl. Zuschrifte,':: erbeto,~ ~ die 
G\7S e. V ., Hanno:rer- Y-l eefe;1d "" pchließfach-'3 ~:' 'mit ' Ke,nnzeichen c. G. ,lI 

"Der V/ag des Lebens" Artikelseri e .!:\ir di ( J;.M von Dr. R. SCh1;'1& z 
Diese Artikelserie , mit der wir. in · der ~Iebruar-Nurnmer 54 der I1~ be
gannen, ist jetzt beendet ~ .. Wir· haben, eine geringe Anz:ihl von Sonder
abzügen anfertigen lassen, o.i'e-~: wir 3\lf Wunsch , ge'rn gegen ' Erst c.ttung 
der Unkosten und Porto , im .Betr:age : von 1.10 DM an Interessenten senden 
werden. ' 

Archiv. Tatsachenberichte über-' Spukvorfälle , Erlebni,sberichte über Be
gegnungen mit der jenseitigen Welt!" Berichte über außergewöhnliche 
mediale Gaben, Rückerinnerungen,- Sitzungsberichte u.a.m. sammeln wir 
im Archiv zur späteren Auswertung. 

Bibliothek. Fordern Sie Lesebed'ingungen an. Die Bücherei wird laufend 
durc'h wertvolle Neuanschaffungen ergänzt • 

. §chriftwechsei ~ Mitglieder, die in Gedankenau~~,au,sch mit Gesinnungs
freunden treten möchten, erfahren d,eren A.nS'c,hrlften über die GWS
Hauptgeschäftsstelle. Bi ttü, Freil,Ull~Chlag: e,::\.ns enden. 

- ' . 
'p ~,i trags~ahlungen - Spenden Für die bereits für das 3 • ,Vierteljahr 
drfolgt e~ Beitragsübc~weisungen danken wir herzlioh. Unsere übrigen 
Freunde dürfen wir hiermit bittl=m, uns in unserer Arbei t durch bal
dige Überweisung für das' 3. Quartal l 'und ,'noch weiter :"::j ckli egende, . 
Monate zu, unterstützen. ' ++ + 

," -~. "1. 

Postanschrift : GV"S e. V., Hauffov,er " r- Kleefeld , pO$tschlie.ßf'ach 32 
P~~tsch8ckkonto Hahn'over 111-- 7:00 ,.:.";:. ' "', .. 

'. i· '-' , . . ' . - . . -
(Vervielfältig-t~ ,H. ,Sch:r.:einel,',-,;Mt±nc.heh" 13,; Tür,kenstr. :23) 

• '., - •••• 4 '. I 
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