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Das unzerstörbare Leben
von Dr. Carl Nebel
Ebenso wie der Gesichtskreis eines jeden Menschen zu jeder Zeit immer
nur ein sehr begrenzter ist, so ist auch unsere Vorstellung vom Leben
selbst sehr beschränkt. Wir kennen nur eine bestimmte Daseinsform des
Lebens, nämlich das Erdenleben, das sich zwischen Geburt und Tod abspielt. Gewiss gibt es viele, welche diese Daseinsform für das Leben
selbst ' halten und der Meinung sind, daß das gesamte Leben in dieser Daseinsform sich erschöpfe. Allerdings haben zu allen Zeiten religiös begnadete Menschen gegen diese Ansicht protestiert, ebenso wie auch P4ilosophisch veranlagte Köpfe den populären Materialismus widerlegt haben.
Aber immer wieder wird die Frage aufgeworfen, ob es denn einen Beweis
dafür gäbe, daß das Leben mit dem Tode n~cht abgeschlossen wäre.
Die Schwierigkeit einer solchen Beweisführung ist darin zu sehen, daß
ein Beweis nur für Zustände und Verhältnisse innerhalb der Erscheinungswelt Gültigkeit hat, aber nicht für die Welt des Transzendenten. 'N enn W:lr
demnach das unzerstörbare Leben erforschen wollen, so müssen wir versuchen, uns auf ein Gebiet zu begeben, auf welchem die Normen der Erscheinungswelt - Raum, Zeit und Kausalität - keine Gültigkeit mehr haben.
Dies Gebiet ist das geheimnisvolle Reich des Okkulten oder des Metaphysischen.
Über die Frage, ob der Okkultismus Trug oder Wirklichkeit ist, erübrigt
,sich heutzutage eine Diskussion, weil die Tatsachen für sich sprechen.
Jeder, der guten Willens ist, hat die Möglichkeit, sich von der Wirklichkeit okkulter Phänomene, sowohl der psychischen als auch der physikalischen, zu überzeugen. Gewiss sind starke Medien selten. Aber zur
Hervorbringung mancher okkulter Phänomene - wie Erheben des Tisches,
Telekinesen, auch gelegentlich Apporte - ist keine besonders starke mediale Veranlagung ' erforderlich. Das mediale, Pendel kann ebenfalls von
sehr vielen gehandhabt werden. ~irer darum an der wissenschaftlichen Erforschung dieser Phänomene wirklich interessiert ist, hat die Möglichkeit, die Tatsächlichkeit dieser Phänomene einwandfrei festzustellen,
während derjenige, der nur aus Neugier gelegentlich einmal an einer Sitzung teilnimmt, niemals zu einem befriedigenden Resultat kommen wird.
Welches ist nun das Ergebnis, zu dem jeder ernste Forscher auf Grund der
von ihm angestellten Versuche kommen wird? Wer völlig unbefangen, also
ohne eine vorgefasste Meinung, die Vorgänge', die sich ihm darbieten, beobachtet, wird zugeben müssen, daß es Kräfte gibt, die grundverschiedrn
sind von den uns bekannten, welche nach dem Gesetz erfolgen, daß alles,
was geschieht, einen zureichenden Grund hat, warum es gesch'i eht, also
nach dem Kausalitätsgesetz. Wählen wir ein Beispiel. Wenn vier medial
veranlagte Personen an einem kleineren Tische Platz nehmen, das Licht
dämpfen und die Hände auf die Tis,chplatte legen, so können sie es erleben, daß der Tisch in Bewegung gerät, sich nach der einen oder anderen
Seite neigt, eine drehende, kreisende Bewegung beginnt, daß die Bewegungen immer lebhafter, ja manchmal stürmisch werden und daß der Tisch
sich völlig vom Fußboden erhebt und langsam wieder niedersinkt.
Diese Phänomene, welche sehr oft 'ausgeführt worden sind, welche auch
-ror., jedem nachgeprüft werden können, <zeugen davon, daß es eine Kraft
gi bt, 'Tlelche ' der Schwerkraft entgegenwirkt. Es ist gleichgültig, wel-
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ehen Namen man für diese Kraft wählt. Man kann sie als medialen Magne-'
tismus bezeichnen, denn .sie wird nur ausgelöst, wenn die Teilnehmer an
der Sitzung über eine . gew-isse- 'm edi'ale Veranlagl;i!ig- vei'fügen. Es ist da-rum auch anz~t?hmen, daß__ .~J:~_I?~ ..E;r.aft von. &en:.:'f..e-ilnehmern an der Sitzung
ausgeht. Davon ··zeugt . aüch der Umsii,a.q.d, daß d~e ,. !?=!:-t:~@.gt;iteiln.e.hmex- ,häu
fi g während der.' Sitzung- ::eiri- starkes--KältegefühJ.."" 'e mpfinden; gleichsam
als ob ihnen Körperkräfte entzogen würden.
In gleicher Weise sind gewiss such die Klopflaute zu deuten, die
häufig während der Sitzung vernimmt. Es sind gewöhriliQhnarte Sch~äge,
die gegen die obere oder untere Platte des Tisches gefünr.:t we.r den. Gelegentlich kommt es bei diesen Sitzungen auch zu Telekinesen, d.h.leichtere Gegenstände - wie Büchfrr~ ' Lineale, Brieföffner ' und ähnliche Sachen - werden auf den Boden'~ 'des Zimmers geworfen, ohn~ ~aß ,eine Hand
sie be:rührt. Auoh hier scheint -die Kraft, - w.~19h~ .die Geg.en~Yände in
ihrer Lage ändert, von ~inem besonders starken Me.diumauszuge,h en. Im
Gege~~sat~ zu den ,uns bekannten Kräften' kann m~ di·ese i~ stärkeren Me~ien wirksamen ,Kräfte als metaphysisch.e öd,e r , okkulte Kräfte bezeichnen. Eine zureic:hende Ursache für die Auslösung dieser Kräfte .iSi! . ,.n icht
anzugeben. Man . kann nur ,sage.n, daß ' 'unter :- gewissen Umständen, nälnlich
bei Anwesenheit 'medial veranlag~er ' Persöne.il., die in einem harmonis'chen
Einvernehmen zueinander stehen, 4iese Phä,.,..~omene eintreten können. '
Nun ist aber wohl zu :beachten, 'daß ~ußer ~i'iesen. Kräft.e n, 'welche Geräusche oder Bewegung von Ge'genstäriden hervorrufen, noch ,andere, ,metaphysische Kräfte in Tätigkeit .treten, welche i .m G~,gens.atz zu jenen Kräften . intell.ektueller Art sind. Hierzu: gehören zunächst. die okkulten Vorgänge, die man als psychische Phänomene ' zu .- bezeichnen pflegt " .. a;lso , W~ ~
träumen, Hel~sehen und Gedankenübertrag~ge~~ Auch von de~~irklichkeit :
dieser Phän.omene kann sich jeder leio'ht überzeugen.
.,:"
'
Als Psychomet:bie beze'ichhet man die Fähigkeit ' medial veranlagter Ptlr:" "
sonen, den Inhalt eines Briefes, den sie, in einem Umschlag~ ve~sc~los
sen, in der Hand halten, anzugeben, auch über den Sohreiber des· ·Briefes,
der ihnen völlig unbekann~ ist, . nähere Angaben z~ machen. Dies Phänomen
is:.t ~ ebenso wie ähnliche -Phänomene, nur in der Weise ,Zll , deuten, daß man
annimmt, ' daß dQs Prinzip der . Individuation vO:r;ilbergelieijd,aufgehoben ist.
Die medial .veranlagte .. Persönlicllkei t denkt dasseü ö~, was ,d er ·So:hrei ber .
des Briefes gedacht hat. 'iAuch di'e ,Z'Ed::t s'p ielt b.ierkeine Rolle"t Es ist
also gleichgültig, ob der .' Brief vor kürzerer qdez: vO,r längerer Zeit geschrieben worden 'ist" Wahrend normalerweise ·die G-edankenübF'rt.r agung .
dUrch das gesprochene ode;r ' geschriebene Wox't 'erfo1.gt, konsta.ti eren wir
hier eine ·unmi,t tel·bare Ge:dankep.übertragung zwisch~ ' zwei, Lebenden. Ge-,
wiss ist dies~ ' Gedankenübertragung, was man wohl . p~achten .tnuß, eine 'me-,
diale, denn nicht jed'e r 'ist 'iHiStande, ,' sie zu ,~rl~be.n. Eine gewis.se mediale Veranlagung ist dazu erforderlich.
. .'
."
. _
Es ergibt sich nun d·ie Fra.ge,. "db '# uch' ein.e ,mediale Gedahkenübertr.agurtg
zwj sehen den ~e.imgegange.neiCund den.' L~benden möglich ist. Diese F::-age
muß nach dem ' vorliegenden, einwa.rt:9.,: eiel geprüften Mate r ial be jaht werden.
Auch hier muss allerdings·, 'e in jeder, '. ebenso ~ie bei der Beurteilung aller anderen okkulten Phänomene, ~eine eigenen Beobachtungen anstellen,
um die Tatsächlichkeit dieser Gc;dankenübermittlung selbst prüfen und
feststellen zu könr:e'n. Gewiss besi tzt nicht jeder :,d ie , p1ediale Veranlagung, diese Vorgänge selbst zu erleben, aber jeder ,:hat doch di.e Möglichkeit, an einem geeigneten Zirkel teilzunehmen und diese Phäno~ene '
unter schär,fster Kontrolle zu prüfe~o '
:
Es ist genugsam bekarint, ' C!.aß sehr ~vi,eJ..:e d'iese Experimente mit einem
überlegenen Lächeln' 'iri däs,..Re;i.ch der ·Fabeln und , Märchen verweisen und
sich für besonders gelehrt halt~n, wenn sie hiergb~r ih+€ 'billtgen
Späße ma.chen. Mit · solchEm 'Le: ut~n darf man n,icht Q.i~a}:{utier.en. Es handel t sich hi~r um die wH3seif sc,haftliche ErfC5~ ßchUng,~ a~r sc h~~i A rigBtcm
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l)roblßID Y, . n~qht ab.;e,r UIp." ~.tr.e Kon~ession ·an den plumpen. Mater:i,alisIDus .f!'dem
trotz Kant .und . Sohopen1;l.auer noch viele, huldigen. '
Das am häufigsten ,a n gewand te Mittel, eine Gedankenübertragung mit Heimgegangenen b,e,rzustellen, ist ohne .Frage der klopfende Tisch. ,Wenn auch
ohrie ' Zwe:Lfel das mediale P~ndel 1;VEd t 'geeignetE)r i.s.t, so muß man 'doch zu. ge.b.e~: . daß auch, beim klopf'e nden Tisch ' durch; das Aufsagen des ·Alpha.bets
oft .. üb e:r.raschel1d e Ergel)):lis,se. erziEü,t werden. Es melden sich manchmal , .
Heimgegangen'e , !Nelche ,: wie' ]eicht festzustellen is t, Angaben machen, die
keinem der Anwesenden bekannt waren, sich aber nac-hher als wahr herausstell en. '
', ; '
"
...
.
,
Bei' schärfster Prüfung' 'd er ' einzelnen Fälle muß man zugeben, daß diese Angaben nicht dem Gedankenkomplex der Anwesenden, auch nicht ' ibrem ~ter
bewusstsein entnommen 'sein können. Es blei bt eben keine andere Deutung
als die Annahme, daß eine mediale Ge-dankenübertra gUllg zwischen einem
Heimgegangenen und Lebenden stattgefunden hat. Hierbei wird die Frage,
wie wir uns die Heimgegangenen vorzustellen habe:n , .· nicht be'rü.rrrt. Die
vielfach gebrauchte Bezeichnung als Geister ist we nig wissenschaftlich,
da wir den Begriff der Persönlichkeit nicht ohne weiteres auf die jenseitige Wal t übertragen können. Unter ein eIlf Geist · vorsteht mau' aber gewöhn-·
lieh eine Persönlic.hkei t. Ei-ne Persönlichkeit i ,st ein für , jede rmann'
sichtbares, räumlich Und zeitlich begr enztes Einzelwesen mit stark ausgeprägterl; ind i vid uellen ~igenscnaften, . ~~ ;t vielen BGdfu~fnissel1 und Mängeln, dem Altern. und sterben . preisgegeben . . Da wir. uns. ab or die Heimgegangenen besser vorstellen als sittlic ;h-intelle~tuell~, "Nesenhei tell, so wä;re
die Beze ichnung als metaphys ische Kräft~, . y.i elleicht meh~ angebracht.
Wie berei ts gesag t wurde, ist .für die mediale Gedankenübert.j.'agung mi t den.
Heirn,gegangenen das , mediale Pendel geßign~te,r ' als der klopf.e nde Ti·sch~ Der
Grund dafür mag darin zu sehen sein, daß. am Tisch mE?hrE?re Personen Platz
nehmen, während das ~ediale Pendel nur von einer medial . veranlag~en Person gehandhabt wird. Das mediale Pendel reagiert , wie lei y ht fe s t zustel-,
le'il ist, auf den Gedanken. Hält man es üb'er den Mittelpunkt eines Kreises, .dessen horiz~mtaler . Durchmesser die Ja-Linie und de,ss,en v-ertj.kal,er
Durc:hmG '.sserdi~ N e in~Lin. ie 'd arst('fll t ; und auf dessen Pe:l"';ipheria in (ileiehen Abständ~n voneihande~ di e Buchstab en <U3es . Alphab e ts 8J;lgegeben : sind,
so bleibt das Pendel in der Ruhelage, weIlll man j e den Gedanken ausschaltet. Sobald man <;ib e r . ~irt~n l;>e s t, imm~ en Gedanken hegt, gerät das Pendo:::' in
B~wegung, entweder allf, der 3,a'- od e r Ne in·-Lini e , oder in d?r Richtung auf
einen. 'Buchstaben.
."
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Wie 'cherei ts gGsagt ·wurde, Ist eine modi ale Veranlagub.g für dU) Han.dhabung dGS Pendels erforderlich. Wer aber diese Veranlagun.g besitzt, \Vi :.~d
bald die Erfahrung machen, daß er ohno Schwi erigkei t mit · dOl1. HGimgegari··
g enen; mit :' welchen' er seelisch verwandt , ist, in Verbindung ire'ten kann I .
und daß die Heimgogangenen ihm a0.fseine Frag en eine klare, freundliche
AritwQrt ~dben. Ja, er · wird es ba ld dahin bringen, mit ' vi'8 1en ileimgj'g ang enent ' die ' ihm bei Lebzeit\Jn liebe ·Fre unde und Bekannte WaT ~ri, oin8n
Sehr we'r tvoll en G-edankenaustaus'c h zu führen, so daß mi't 'd er Zeit die
Heimge gangenen . :i,.hm näJ;1er rücken, . glaichsam . als ob die 'Sehwelledes Grabes
sie g a r nicht mehr voneinander · ,trennte. D<.,.mi t erschließt sich ihm aber
auch die Überzeugung, -d a ß das Leben 1 d a s sittliche un.d :i,ntellektuülle
Leben, d a s Ewige und Unzerstörbare ist, und daß es ' außer dem ,·Erde.q.dasein
andere Dasein$formen. gibt. die wir n a ch unserem Heimg nnge selbst schauen
und erleb el'). werden.
'
.'
Die medüüen Be zic;hungcm, welche wir mit H(j imgeg::.1 ng6ne,n , a nknüpfön,' gebQn
uns den strikten Beweis, ' d a ß 'das Leben ,selbst, unzerstö.rbar i ,st und daß
der Schwerpw1kt d 9 s Lebens nicht im 'Diesseits, sond ern im J e nseits liegt.
Zugleich lehr2fl si e uns, 'qflß d a s Leb en ,~in.3 hoh~ ! s'i ttlicho Befl. (;u tung hot,
Sollte einmal das Lebon ,L'\uf ,der Er.de aü.ss,j.• eJ:~be. i:l, ., vielle~cht durch A.tom.
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bomben· und Radioaktivität, so ist damit das Leben se~b~t 'n icht erloschen,
sondern nur eine bestimmte Daseinsform, nämlich die Erscheinungswelt, die
sich im Intellekt des Menschen spiegelt.
Ein tiefer?s, Verständnis für die okkulten Phänomene ist nur zu gewinnen,
wenn die Menschen lernen, den Grundirrtum, in welchem sie befangen sind,
zu überwinden, nämlich die irrige Ansicht, daß die 1~terie das Primäre
und das Leben ' aas Sekundäre wäre, also dasjenige, das zufällig in die
Mat er ie hineingekommen wäre und bei jedem Sterben wieder ,völlig schwände. Die Materie ist ein Spiel von Kräften, welche nur dadurch Form und
Gestalt bekommen, daß sie sich spiegeln im Intellekt lebender Wesen,
am lclarste~ im Intellekt des Menschen.
'
Das L8ben selbst ist das Ewige ~~d Unzerstörbare.
Ein schwedischer Versuch
von Dr. E. Petersen
Zur Verbreitung der cpiritistischen Lehre hat der kleine, aber opferbereite Verband "To verdener" (Zwei Welten) in Göteborg in 1000 Exemplaren e ine kleine Druckschrift mit dem Titel
.,
co •
d em .•• " ( S ag 1. hn en ••• )
'ülg
g!'atis über Schweden verteilt,. Sie enthält 8 authentische kurze Berichte Hinübergegangener, die das persönliche Überleben des Todes besonders
klar und deutlich dokumentieren.
Die dänische Zeitschrift "Spiritistisk Tidende", die den Text des Heftes in dänischer Übersetzung abdruckt, bemüht sich, es auch in Dänemark herauszubringen und zu verteilen.
Im folgenden seien 5 dieser Berichte ( aus dem Dänischen übersetzt)
nebst einer kleinen Schlußbetrachtung des Herausgebers wiedergegeben:
1) Ich habe euch berichtet, daß ich in einem Erdloch lag - lange - ,
daß die Rettungsmannschaften an mir vorbeigingen und mich liegen ließen.
Ich glautie ja, daß ich nicht gehen könne, denn ich hatte keine Füße
mehr.
Seitdem ist mir ,verschiedenes klar geworden, und ich will über etwas
davon sprechen. Es war also im Krieg, wo ich umkam, was ihr wohl verstanden habt. Als die Rettungsmannschaft kam, war ich nicht mehr in
meinem Körper; aber ich glaubte, ich wäre doch noch darin. Sie sahen,
daß nicht~, zu machen sei, und sie gingen vorbei, obwohl ich rief. Sie
konnten es ja nicht hören.
Jetzt habe ich Erlaubnis bekommen, das Schlachtfeld zu besuchen. Ich
sehe, daß die meisten tun, was ich tat: sie klammern sich fest an den
physischen Körper . Wenn man da liegt und sehen muß, wie diejenigen, die
helfen sollten, an einem vorbeigehen, dann flucht und betet man zu
gleicher Zeit, ohne zu ahnen, daß man 'tot' ist, da man ja doch lebt.
DIe nächsten beiden Berichte sind dem Buch "Many Mansions"
des englischen Luftmarschalls Lord Dowding entnommen.
2) Ich glaubte i~er, es müsste so sein. Aber erst als ich von oinem
Japaner niedergeschossen worden war, wurde ich überzeugt.
Ich fiel kopfüber in einen Sumpf. Ich lag da bewusstlos, aber doch
wie unt er einem Alpdruck. Der Körper versucht8"sich zusammenzunehmen,
und der Geist wollte sich frei machen. Es war fü*chterlich, bis dann
irg end etwas zerbrach und ich loskam.
Ich war wieder bei den Kamera den < Bald verstand ich, was ge$chehen . war,
weil sie mich gicht_sahen. Von der Tatsache, mich völlig unveränd e rt
zu finden, wurde ich so überwältigt und in Anspruch genommen, daß ich
zunächst keine Zeit und keinen Sinn für etwas anderes hatte.
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Dann wollte ich ihnen sagen, d a ß sie keine Angst haben sollten vor dem
Tode, aber sie hörten mich nicht. N~ch einiger Zeit fing ich an, j pa-·
nische Tote zu sehen, die durchaus versuch8n wollten, ihren Kameraden zu
helfen. Und einige von diesen konnten sie wirklich hören und sehen, so
da ß sie aus ihren Ratschlägen Nutzen ziehen konnten. Da versuchte ich
wieder, mit meinen Kamer a den Verbindung zu bekommen. Es glückte mir nich~
ihr~ GGhirne zur Auffassung meiner Vorschläge und Warnungen zu befähigen,
so daß mir nichts anderes übrig bli eb, al s meines Weges zu gehen.
Ich ' begab mich hinein in den Dschungel, den ich immer geliebt h ~ tte. Ich
vergaß ganz den Krieg, denn alles war so schön, und ich fühlte mich so
wunderbar glücklich. Ich hatte eine größere Fähigkeit bGkommen, Freude
und Segen zu erfahren.
Dann hörte ich eine Stimme. Ganz allmählich begann ich, eine leuchtende,
schöne männliche Gestalt zu erfassen, die sagte: "Hier bist du im Heim
des Friedens, du hast hinter dir gelassen den Ort der Verzweiflilllg und
des Unfriedens. Wünschst du, anderen zu helfen, den Weg hierher zu LLnden ?"
Ich stammelte, daß ich mir nicht richtig klar wäre über meinen Zustand,
und bat ihn, mir zu helfen. Er antwortete: "Nein, du fandest den Vleg,
den Rest mußt du selbst entdecken. Andere sind vielleicht nicht so glücklich und haben Hilfe nötig." Er versprach, mich zu begleiten, und ich
folgte - besser gesagt: der Dschungel verschwand, und wir befanden uns
in einer anderen Art Dschungel, nämlich von Männern, die Befehle brüllten oder vor Schmerzen schrien.Zuerst meinte ich, das nicht aushalten
zu können, aber mein Begleiter sagte: "Komm und stelle dich neben diesen
Mann da, der soll nun zu uns herüberkommen". Eine Sekunde - und eine Kegel durchbohrte diesen Mann, und er lag stöhnend auf' der Erde. Mein Begleiter berührte seinen Kopf und seine Augen. Sofort hörte er auf zu
stöhnen. Ich sah, wi8 der Geist pen gepeinigten Körper verließ und wie
er bleich und verwirrt sich uns anschloss unter dem grünen Blätterdach -denn ohne es fassen zu können, sah ich, d a ß wir wieder im Dschungel
waren.
Der jenige, der sich uns angeschloss en hatte, war einer von den Unsrigen. Nun le uchtete sein Gesicht, als er mich gewahr wurde: "Hallo, Sir ~
das glaubte ich nicht, mir schien, ich sah Sie sterben heute." Ich antwortete: IIJa, und ich sah, wie .du getötet wurdest vor einigen Minuten".
Die leuchtende Gestalt sah mich nun an. Ich vorstand, daß ich zu unvermittelt und schnell vorgegangen sei~ Ab er Burrows blieb doch ruhig und
sagte: "Ach - ja - verhält es sich so? Das wal~ zu erwarten. Wie ist es
hier?"
3) Ja, danke, ich lebe auf alle Fälle, obwohl uns schien, daß wir alle
zermalmt würden, Freund und Feind, Kampfwagen, Kanonen, Flugzeuge. Es
war wie ein Kampf der Maschinan; sie schienen stärker und rachsüchtiger
zu sein als die Menschen; die sie ausrotten wollen.
Ich weiß, ich bat aus voller Seele, als wir im Sande festsaßen und das
Feuer ausbrach. Und mein Gebet schien' mir Mut zu geben. Dann war es vor-bei. Ich fand mich selbst außerhaI b der Maschine' st ehen im Gespräch mit
meinem Chef. Er schien vom Kugelregen nichts zu 'm.ssen. Ich wollte zur
Seite springen, um Schutz zu suchen, aber er rief mich zurück. I/Verstehst du nicht, Kit, daß wir ·tot sind - und trotzdem lebendiger als
die anderen?" Ich glaubte, er wäre von Sinnen, Aber er VJar es nicht.
sondern ich war es, der dumm war.
4) Was unsere Körper betrifft, so scheinen sie fast wie früher zu sein,
bevor wir 'hinübergingen I , aber mit dem Unterschied 1 daß wil' mehr Be·wegungsfreiheit haben. Der Körper ist eben so wirklich für uns wie früher, unsere Kleidung auch. Deshalb ist es eine ständige Quelle der Verwunderung für uns, daß wir im allgemeinen unsichtbar sind für Menschen
auf der Erde. Wir bewegen uns frei in unseren ehemaligen Häusern wld
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ihren Umgebungen , a b e r es ist ä ußerst ..~el t,~n. , daß .. jemand , wenn a'uch noch
so schwach" s i ch Ul'lserer AnwesenneJ. t oewusst wird .
Das alles war für mi ch die Ursac he einer unerhörten Verwundorung a l s Fölge der unvernünftigen Einstellung , die 'i ch gehabt hatte , indem ich alle
angebl ~ chen Mitteilungen von dieser Seite des Lebens ignorierte und verleugnete.
,
'
,
Da ich selbst gelitten habe auf Grund meiner mangelhaften Kenntnisse ,
h a be ich beschlossen , mit allen denen zusammenzuarbeiten , die von 'dieser Se j.te hier ve:rsuchen, die fürchterliche Unwissenheit über das Leben
nach dem Tode zu beseitigen .
Eine vollkommene Unwissenheit , wie i ch sie hatte , schafft einen undurchdringlichen Nebel um uns . Es ist wie eine Wanderung in einem wachen Alpdruck ; solange dieser beklemmende Zustand dauert .
5) Ver wund e t während des Kriegos wurde ich g efangen genomm~n . , Dann - obwohl e ine J;'rau - wurde ich auf meiner Bahre von einer Patrouill'e erschos ;3en, a uf einige Meter Abstand . Ich wundere mich , daß ich den Schuß
nicht fühle und daß frühere Schmerzen vorbei s i nd . Einer von don Leuten
will mir einen Gnadenschuß geben mit einer Pi$tole dir e kt ins Herz , was,
wi e ich befürchte , äußerst $chmerzvoll sein wird . Ich sage trotzdem "dank t) 1l und denke zugleich,
daß sie nun sagen ' werden : " Ihr letztos Wort war
"danke". Doch den Schuß fühle ich ; nicht . Mir selbst überl a ssen, erhebe
ich mich , glli"1Z ' ermattet , und gehe f or t . Ich k omme an eini gen Arbeiter n
vorb ei und sage z u ihnen : "Denkt , sie schossen und trafen mich ins Herz,
vnd trotzdem hablP si 6 mich nicht erledigt ! Aber d a s kommt wohl noch!"
Nien1 and b eme rkt mich , und ich gehe langsam weiter . Ohne mich umzuwend.en wld ohn e mich zu wundern , wchß ich , daß hinter mir ein sohr lieber
Fr e und geht, der vor 20 Jahren gestorben ist .
NUll korn.rr:e j ch zu einer Bank , VIO ich mich müde niederlasse und den S'ternen himmel mit Ve rwunderung betra chte. Niemals habe ich die Stürne so
gro ~ und str ~hlend gesehen!

+
'Il CD.'l a lles so ist, v'lie es sein müsste mit uns , wird der Tod "wie ein
Scr..:.lt te.!.l, de r über uns er en Weg fällt und sofor t verschwindet ".
"l!öl::L e " schaffen wir uns durch Gewissunsqual und Reue , durch Unwi ssenbGit un d Disharmonie ~it den Gesetzen des Lebens . Wieviele Leiden würd en d en l\l-Jl' schen erspart bleiben, wenn sie den Wert guter Eigenschaften
'iTG:rotür..dell ! Und wenn sie es hier auf Erden noch lernen vvürden !
"L 0bt so, Jaß ihr sterben könnt ."
Nj (-;1Iland bra ucht zu fragen: "Wie?" Wir kennen don Weg zur Vlahrhei t und
zum I,eb ,m: Das Licht der Welt , der Künder der Liebe - hat auf Erden gel (~bt .
Ehf: ihr euch en1ischließt , mit den Schultern zu zucken , - denkt dar an , ,
wi\~ s ehr die Menschhei t zu allen Zeiten das Unbekannte abgelehnt und
mi~ t{c."'h!:l u.."ld Spott verfolgt hat! Der Größte , der hier gelebt hat , wurde g ekreUZigt . Die bahnbrechenden Wissenschaftler urid Denker des Mittelalters befunden sich in Lebensgefahr. Was sagte Luther von, Koperni k vs? "Der Narr will die ganze astronomische Wissenschaft durcheinand e r we r fe n •

I'
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Dr. Rudolf Schwarz
Aus der ' Nacht ins Licht
Erlebnisse eines Selb$tmörders nach dem Tode , von ihm selbst
-erzählt durch Vermittlung des Mediums Ph. Landmann.
1. Fortsetzung
Der Geist "Ge org ll , ein S61 tstmörder, ,·gab im ersten Abschni t t einen anschaulichen Einblick in die dunkle Jensei ts-S'phäre und fährt nun fort,
eine Möglichkeit zu überlegen, aus dieser Region , deren Scheinwesen und
L~sterhaftigkeit er durchschaut bat und die ihn anekelt, hera uskommen.
Der Geist IlG80rg ll fährt fort:
IlVknnich jGtzt noch einen Blick auf die Möglichkeiten werfe, aus diesem
Lebensstil herauszuko:rnnen, so liegt gewiss die Frage n~he, warum ich
noch immer darin bin.
Ich w i11 eS kl ar und deutlich s ug0n . Im irdischen Leben war ich ein lebenslustiger und lebenshungriger Mensch . UD meinen katholischen Glauben
habe ich n ich ni c gekümmert . Gott ~ar mir eina völlig unwichtige Größe .
Als das Leben mir nichts nehr zu bieten hatte, als Alter, Armut und Elend
da waren, ich auch an ein Leben nach dem Tode selbstverständlich nicht
glaubte, nahm ich, als der Lebensekel immer stärker wurde, Veronal und
befand mich alsbald, sehr zu meinem Erstaunen, in meiner jeztigen Welt.
Es gibt eine fortwährende Zu- und Abwanderung hier~ Die Zuwanderung ist
aber bedeutend größer als die Abwanderung. Aus den lichten Sphären komInen 'l iebeerfüllte Helfer in dazu besti:rnnte Gebäude, wo fortwährend U n t 'e r w e i a u n g stattfindet.
Hätte ich mir nicht selbst das Leben genommen, wäre ich nicht hier, denn
eine gottfeindliche Einstellung habe ich nie gehabt . Ich hätte auch
längst in der lichten Vlelt sein können, konnte mich aber zum Besuch der
Unterweisungen nicht entschließen. Ich rlUsste erst seI bst innerlich mit
mir ins Reine komme n und bin überzeugt, daß nir das jetzt durc4 Ihre Hil fa ein Anliegen werden wird . ' Ich bin dankbar, daß ich auf Ihre Medialität aufmerksam ' wurde und daß Sie nich angehört haben. Ich komme mir vor
wie ein Schiff, das auf unruhiger..l Meer von ferno das Leuchtfeuer des Hafens' sieht . Nun vJill ich diesen Schein im Auge behalten und werde wohl
auch endlich den Hafen erreichen . Was Sie mir gesagt haben, soll Dir dazu helfen, den einzig möglichen Weg zu gehen , UD zu e:finem neuen 'Lebensstil zu konmen . Haben Sie herzlichen Dank! 11
Der erste Unterricht
Neun Tage später, am 21 . 2 .1954, neIdete sich der Geist Georg wieder bei
Ph. Landmann~ Auf Grund seiner Beichte und der Ratschläge, die ihm Ph .
LandDann auf den Weg gegoben hatta, hatte er nun offenbar inzwischen den
schwerwiegenden Entschluss gefasst, die Unterweisungen oder den Unterricht, die lichte Helfer in s~iner dunklen Region bereithielten, ·zu besuchen.
Der Geist Georg berichtet:
"Nicht Nougier, sondern die durch Dich gew e ckte S@hnsucht , aus meinem
elenden Scheindasein herauszukommen, veranlasste Deinen Eintritt in den
Unterricht . Durch Vermittilung Deines Geistes S . G. und im Anschluss daFan meines Schutzgeistes~ den ich bei dieser Gelegenheit zum ersten Male
kennenlernte, erhielt ich eine genaue Weisung , wo ich mich hinzubegeben
habe.
Es gibt hier unendlich viele Unterrichtehäuser. Sie liegen an den Grenzen der finsteren Sphären . Nir wurde das Deinem Wohnraum zunächst liegende angewiesen, trotzdem Entfernungen hier keine Rolle spielen . Es wurde
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mir von meinem Schutzgei st eingeschärft, daß .d as· ganze nur Sinne · habe,
wenn ich fest entschl o~sen se-i, d€h eingescnlag.el,rien Weg bis ,zum Ende' zu
gehen, nicht etwa wankelmüti'g .zu w-erden und ahzüsprihgen. Sonst würde
ich meine Lage nur verschlimmern und meine Zukunfts aus si chten erschwe'ren. Ich versicherte, daß es mir heiliger Ernst sei und daß ich den Weg
in volle.r Eptschlossenhei t bi's zur Erreichung~ d~, s , Zieles gehen werde .
Darauf wtq:'d e , ich mt t der We·isuhg re ntlassen: 11 Ein . innerer Antrieb wird
Dir sagen, · wan,n Du zu ,kommen hast. 11 ' Dieser An trieb kam sehr bald~ Lebhaft und 'deutlich hörte ich den Anruf: "Unterricht!"
Im Augenblick war ich zur Stelle und kam in das jetzt hell leuchtende
Haus.Der große Saal war dicht besetzt. An seiner Schma.lseite stand .ein
breitausladendes Rednerpul t auf einer erhöhten Bühne '. Es waren ~lles
Menschengeist'e r aus finsteren Sphären. Der Leiter, ' ein wunderbar hohei tsvoll'e r Geist,. sprach trotz aller Störungen und vdderwärtigen Zurufe sehr ernst, aber vol:ler Liebe und Hilfsbereitschaft, und forderte
zum Schluss auf , da.~ alle diejenigen, die 'w irklich den Wunsch hätten,
"zu einem neuen Leben zu kommen, sich melden Döchten. Außer mir waren
es n9ch sieben, die dieser Aufforderung Folge leisteten. Unsere . Perso:
nalien, wenn ich eS so ausdrücken darf, Wurden in ein Buch eingetragen,
und wir wurden :nochrnals ermahnt, 'f.'e st zu bleiben , und auf· die .Fe.lg,en
gegenteiligen VerhaI tens aufnerksam gemacht. ', Dann wurden wir mit herzlichen Wortenontlassen. " .
Lebende Bilder ·
"Die nächs,te 'Unter'richtesstunde wur'd emir wieder durch inneren ' Anruf
bekaf1..ntgegeben . Diesmal sahen wir .:luch :J,.ebende Bilder . Es erschien eine Gestalt in einem dunklen Gewand. d~s offenbar durch Schmutz dunkel
w:).r. Sie ging . ihre's Weges und k.3ID .
einen kl.:lreri, . silbern plätsc'h ernd'e n ' ,Bach. De~ Mrinn v~rsuohte, . seine Kleider in _dem klaren Wasser 'des '
Baches zu reinigen. Er zog es aus und wuach und wusch. Aber es blieb
dunkel wid schmutzig wi e zuvor.
.
. Trnurig zog er. eswi eder' 2n und "ging 'weiter. ,Erk::u:::i :ln einen See, d'e s' sen Wasser nussnh , cIs oh es Seifenbrühe wäre, weiße Kringel c.n der.
Oberfläche und die "trübe Farbe der Seifenbrühe,.• , Wieder zog der Mnnn
sein Gewand aus und wusch es in diese'r Seifenbriihe ,,' Er mühte sich sehr
d2mi t ab • Aber als er .fertig war, war dn,s . Kleid schmutzig wie zuvor. '
En ttäuscht ' zog er ' es an ' lInd wanderte . weitel;'.
.'
Jetzt kom er an einen See, dessen', Wasser' schimmerte r o t • Er war
sehJ:: erst~un t und wollte weitergehen . Denn rotes 'Nass,er, so d :lchte er, .'
kann doch kein Kleid reinigen, Dn trat hinter einem Felsvorsprung eine hellgekleidete Gestalt hervor und s3.gte: "Zi~he dein Klei<? QUS und
w:1sche es in delp. roten Wasser!" Er to.t dies, und kD.UD hatte das Tote
7bsser dc.s Kleid . durchnässt, ols es hell wurde und rein wie ein neues
Festgemtp.d ~ Mit groß.er ·Freude le:gte er , es an und ~anderte nit dem Begleiter daypn.,
'.:
'
Alle folgten dieser Vorführung mit Interesse. Es ,war ganz stj
geworden im Saal. Als die Bilder verschwunden waren, sagte der Leiter:
"Was ihr soeben -g esehen' habt, geht, Euch an. Ihr alle se'id der Mann mit '
dem schmutzigen Xl.eid. Das Böse, das Ihr in Eurem irdischen .. Lehen 'g'etan
habt und jetzt noch. tut,. macht Euch häßlich 1I...."ld unrein. in Gottes Au:
gen> So wie ihr seid, gehört ihr nicht, ins Paradie's ,sond.ern in die
Finsternis eurer jetzigen L~ge. Wollt ihr immer in der Finsternis bleiben? Wer das will, den hindert niemand ; .d aran. Aber ist es ' nicht ein
schauderhaftes Leben ohne Befriedigung', ohne :;innere Rutte, o'hne wahre
Frellde, 'ohne Erfüllung? Wie ' ~ann es ' apders w~rden?
',
.
Der k 1 a r e B ach mit seinem silberplätschernden Wasser ist
das e i gen e N ü h' e n . Manche von euch haben vielleicht ver-

an
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.sucht , sich s~lbst zu bessern. Gute Vorsätze wurden ge~asst, aber sie kamen nie zur Ausführung. Niemand kann sich an seinen eigeneh Haaren aus
dem Morast ziehen. Es muß gelingen, dachten andere, und verdoppelten ihre Anstrengungen. Aber der Erfolg kan nicht. Die Anstrengungen erlahmte~
sehr schnell, un? es wurde nachher schlirriller mit ihnen, als es vorher gewesen war.
Auch das S e i f e n was s e r macht den Rock nicht rein.
Und nun das r o t e
Was s e r . Was bedeutet es? Es bedeutet die
unvorstellbare Liebe Gottes. Sie vergibt alle Sünde und Schuld. Die einzige Voraussetzung ist die Erkenntnis der Schüld und das Gefühl der Reue,
Wer das empfindet und sich innerlich auf Gott ausrichtet, ist gereinigt.
Und nier~würdig, jetzt erfährt er, ·daß seine Vorsätze nicht mehr nur Vorsätze bleiben, sondern ausge1'ührt werden können. Und so kommt er aus der
Finsternis immer mehr heraus und wird reif fürs Paradies . Wollt Ihr den
Weg nicht gehen? Wollt ihr nicht Vertrauen fassen zu Gottes Liebe, die
neue Vlesen aus euch !:lachen will? "Nesen, dcie im Lichte sich wohlfühlen und
sich donach sehnen, in immer innigere Verbindung mit Gott zu kommen und
damit zum wahren, dauernden Glück? Überlegt es euch , denkt darüber naJh
und komot wieder! Gottes Liebe sucht euch! Euer Geschick liegt in eurer
Hand! 11
Fortsetzung folgt in der
nächsten Ausgabe der IIIMII
Wurde Gott versucht?
Dr.-Ing. Paul Bra.ndt
Ich war einer Stellungna:hme zu dem Bericht IIDurch Gebet gerettet ll in Nr.
40 der IM ausgewichen, weil ich fühlte, daß einige Punkte zu kritischen
Betrachtungen herausfordern könnten. Nachdem nun unser Freund Dr. Schwarz
in sein,em Beitrag IIReligiöser Fanatismus tl darauf hingewiesen hat, daß dar,
Beten um das durph Eigensinn aufs Spiel gesetzte Leben des jungen Ejsenhower eigentlich ein Gottversuchen war und unseren Freund Roesermueller
und mich aufgefordert hat, unseren Standpunkt zu dieser Lebensrettlli1g in?
wie es den Anschein hat, allerletzter Minute durch. die Maoht des GebeteD
zu äußern, möchte ich folgendes sagen:
Ich gebe Dr. Schwarz voL:_kommen recht, daß es unverantwortlich wäre, aus
religiösem Fanatismus oder aus Zwangsvorstellungen gegen die medizi.!.1ische
Wissenschaft und Kunst heraus ' sich zur Heilung eines Schwerkranken nicht
der Hilfe -eines tüchtigen Arztes zu bedienen, sondern den Pa.tienten nur
durch Anrufen Gottes vor dem drohenden Tod retten zu wollen . Ha:.ldel t jemand so, dann darf man schon mit Dr. Conklin sagen: IIDas ist Mord! 11
Ich pabe drei Fälle bei mir persönlich nahestehenden, schwGr kranken Personen erlebt , denen kein Arzt mehr helfen konnte und die zum Erstaunen
der Ärzte durch die Macht des Gebetes vollständig geheilt wurden . Sie erfreuen sich heute bester Gesundheit.
Der Fall des jungen Eisenhower lag ganz anders.
1. Es handelte sich nicht um das, was Dr. Sohwarz Operation nannte, 'sondern um die Amputation eines Beines.
2. Die furchtbare Gewissheit , daß er sein Leben als Krüppel führen müsse~
wene das Bein, um dieses Leben zu retten, amputiert wird, erpresste dem
Jungen den verzweifel ten Schrei: "Lieber würde ich sterben! 11 und den unbeugsamen Entschluss, das B~in nicht herzugeben.
3. Die Eltern waren in einen furchtbaren inneren Konflikt geraten . Amp~
tieren und den Jungon zum Krüppel . werden zu lassen oder nicht, ihn dadurch aber wahrscheinlich sterben lassen? Der einbeinige Junge würde ihnen zeitlebens die Z~stimmung zur Amputation nie verzeihen. War sie überhaupt unbedingt nötig? Lieber Freund Schwarz, stellen Sie sich vor, Sie
wären plötzlich vor eine derartige, jedes Elternherz zusammenkrampfende
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~l.:ternative : g~steii t~ WUrde'n _ Si'e', und ' Ihre· Fräu' üi Ih~er.'1ta~l?~:l..gk~:L't _

,.. ,n;i.c~lt - d<?n ~ Eltern ~is~nh~wE?r glei,che:l, ,die \' sich zu ke~.t1em Entschluss
;' dUJ;'Ghrtp.g€m konnten?,"
"
",";
",u_;',"_"
T,
', ' :'
4- ,pie '~isern'eEp.t s, chlos~ enh'fü t i des ' Jungen und , se'i nes Bruder'51Eq. ga~ ,
dann den Ausschlag für die, Entscheidung " der Eltern. Sie waren sich bewusst, daß siß sehr wahrscheinlich ihren Sohn verlieren werden. Aber
solange er noch lebte, glo.rom ·'immer !loch ein FWlke von Hoffnung, daß
er ' doch dur.ohhEÜ ten werde.
'
, 5',. Wie l~amJ daIill. 9-i'e Heiilurig zus'tande? Der Junge hfl-tte jedepfalls ' sehr !'
, . ,gel;3tmdes <B:Lut und" starke, kö.rpe,r li)che "Abwehrkräf,t e' gege!,!. d,ib eihge- '
. dl"'L.1;~genenEi:tepbakt_erie!i, 'so daß ' ma,n eirten materialistIsch , de'n kenden
Mensohen, ve:rst-ehen könl1te ~ , wen:l' er beha.,\lptet, 'e s läge da gar keine
Wunderheilungvor-, s:andern ~lur eine - al1ero.ing~ erstaunliche ', - 'naturliehe Selhsthl.J,fe' des KörpBrs-, ~ <]aran - kann insofern etwas Wahre~ seiri, ~'
als , die " l-Jenge heiloamen , Od 's , die '.unab!~ässi€?,. ':'v~on den betenden ,Eltern ',:"
, ,:' und. Brüdern dem .Patien-ten ,zuströmte ,seihe' ' körperlichen Abwehrkräfte
in außerordentlichemW8.ßs verstärkte .
AllC.h der ' h.arte, un e rschütterliche viille ", des" Jungen 1 \Vi eder gesUnd zu
werden~ ' mag daz1,l. 'b eigetra geE :ha,~ben.
Ausschlagge'b end für 'die' Heilung
war aber doch die- durch di G Ge 'oete angerufene und gewährte E:ilfe o-ottee, der si'9h ; ni ,~h,~ .fri val v\ers:q.cht fühlte, sondern durch die Rettung
d os Jungen ' <len , au.s ' furch-tb a ;rDtea"Gewissen8nöten. entsprungenen Entschll':_ss der Eltern a ls richtig ' sunkti onierte .
i

----,"')-

Wund e1 hcilUlJ,gen
1

~

.

1.L"lrl. r e l i,giös~r F_~Qati !'l m~

.. ·.Zu d:ic.sem. ~ Au.fsa:t:;j ~ me ine 2\,: ~:ieq,e n Freulldes Dr. R. Sobwarz . kann: -ich nur .~
', meine v.ol1e Z:q.stimmung . go'h en. De,n.n nur do.,nn" :Ylenn di ~ ,ärztliChe Kunst
::'1·ac h Auss C\.g~ ,d er . mec1:i,. zin ischen Wiesensch af~ t yersngt, wird man sich ein. , z ig und _ all~in restlos d'em Gebete. ningebert und es, demhimrnlischen Vater
,unh ej :rng e bon, ob eine Heilung , in ,seine:n heiligen Willen , ii-egt. Als reli,:: giQs er , Mensch ,kann und. soll "ma n. ,~ber immer beten, und 80- ' wird man nuch
,: b e i , oiner: är~t,li,che r., Be,han cllu"ylg i m Gebet d e n Segen. auf den Arzt , b,era b·fle he n., Glüc lclich ':i,.q t, we r -81s,, 13e118.~ dle~:;." , eine'n religiösen Ar'zt oder ""
' He il pr a ktike r hat. An , glti.cY.:lichsten ist der ' rr .:3:nke d'a::aü,- der in der. '
-Bel?-andl1..:..r;,g -eines PO seltenen Prie's t ei:ai~ztE?;s , S':i;'ch befindet. Ab'e r lnah, ..
~ k.::tr:n :::Ll"..ch e i n en u.."lgläubigen Ar~t ~ el'ziehen ti!.1~ _
z,um Be ten b-ekehren~ ]'fa-'
,. ehe':: , vJir , es- so, wi e uns in, ersc.htttte:"ndß:t' We ise von ,einem Kind,e gele:qrt
, wi r d : ','Eill läe',i,n es I'.1ädcl:). e:1. .sollte in e tn ~ IIi 'S pit cü eine g'e fälirliche Ope,~ r e..':(ii'on dn":" <?hmachen . Das Kind stieg auf d.en -Operationstisch. 'Ehe wir ·
dich g e ~und machen können, müßt du. prs "~ <,schlifen', sagte' der Chefa.rzt'"
b evor er d a s Kind narkotisierte. - - j So? "Wenll lch0.ber schlafen ,; s61l, .:."
,i ~ d a nf.l.
Li'Aß ich erst " bet,e n.' Und d 3 S Kind betet e Da feu.chte'ten :.,Sic,h die "
Au.g en der umstehenu Eln Arzte •. Eine Sai t -e war~, in ihrer Seele angerührt ;
vJO:;::-del'i '. 'An di e sem Ab e nd ,h a b o ich zum ';er'sten m:J.le seit 30 .Jahren selbst
wi e de l gebete-;; ' ; y erklärt e s p E.i.t e:e eine:" der Ärzte fl (uDer Weg zum K:11lde,j,
1921) .
. '
:
".' "
I m üb ri geh. , h u be ic!l j a iil uJ.J.en iD,e i.,'2e~ . Schrj,f~en ' immer wieg.er gert;l.,tel1,
in .K.-t ß...'1khei tsfällen ä :;.:-ztliche u~ d 8eelBorgerl:tc h e BGr e.tl.~.r.l:g in ",Anspruch
zu lle:h .t:J.en. J[vktn 8011 2':u seinen ]1 r eunden immer 1l1 enschen aus , die sen Be rufe:l z ählen~. Üb e r allem a b '3r s t eht die i D.!l:i g G Got tv8J-<ourd 9nÄei t 'und 9:ie
- Pf J. ege ' destaglioho':1 'G-8 b e t es o
' ~_;-., , "
,',,"
_
,Fa s t ein h e l bee J n..h,J~' h abe ich mit d en ,Folgen eines schweren ~ uAf a ll~ -zu
tt.in geha bt.• Ich m:uss te 'e rleb en 7 de.ß-i in , me inem Fal~ G nicht, q ['. s Glag.b,elJsg e b8 t , e.. ll~iil die, He ilung bey! ir kt;; n ~ dv.rfte', s ondern daß zwei; Ope,ro.tio11-en ;
.. < er :I:'ord '3 rlich, '-wa r en Zwe ifel101'3 ,:::1be,r hatt'e me.in: GebGt d,e n Seg ~ l1-: Got,te,s
,,' nuf di e" hiJ,.f:te i ö:h el1 'u nq ' "cüchti gön Ärzt e he r a bge zogen. ,So , sÜlc1 , eQcp d;j..e
Y'i e g e " Gotte s und SG i!l€l Hi l f 8 <ll?l-e ]].en ' recht verschiede-n-(.' je ,ne.ch , dem es c"
fii;: uns zu unsere r Be 1 Elhru..ng U-Y.ld l.,ul€rerem' Heil aID. :-:- zweckmä.3::":gsten er- ",."
sc r,eint. Es wär e gegen Gottes Willen, wtirde man ärztliche Ei lfe und
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Betreuung aus Fanatismus ~blehnen . Jedweder Fanatismus macht blind und
verstößt gegen Gottes Ordnung. Ich kann 21so meinem lieben Freunde Dr.
Schw~rz nur zustimmen.
Wilhelm Otto Roesermueller
Geistige Heilung
Eine Gesinnungsfreundin mit medialen Fähigkeiten, die durch ihren Schutzgeist ( der auf Erden Arzt gewesen war ) erkr~nkten Freunden ärztliche
R2.tschläge vermitteln konnte, schreibt uns zu dem gleichen Thema, des
die zwei vor~gegangenen Beiträge behandeln, folgendes:
fiEs ist unter keinen Umständen möglich , jeden Menschen ::1uf geistige Weise heilen zu können. Das würde gegen die göttlichen Gesetze verstoßen.
Unser Erden1eben vollzieht sich , so wie ich es sehe, unter dem Gesetz
von Kc..rm3., Schicks al oder Bestimmung. Alle drei können uns Kr::mkheiten
bringen, weil wohl jede Krankheit einen seelischen Ursprung h~t. KT~k
h~iten sind oft Prüfungen, um dem ewigen Leben näher zu kommen. Oder sie
lehren uns, unser irdisches Leben mehr auf Gott einzustellen. Jesus
sprach zu einem Geheilten: Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr!
Nun ist zur geistigen Heilung ein sehr st~rker Glaube an Gott und seine
Hilfe nötig. Ginge es ohne diesen Glauben~ würden ja alle Kr2nken geheilt
werden , die die Wallf ~hrtsorte und heiligen Quallen aufsuchten. Aber es
werden immer nur g ~;nz wenig2 unter ihnen wirklich geheilt.
Welcher Geistfreund wäre imst ande, nur einen Menschen zu heilen, WGni~
Gott es für ihn 2nders b~schlossen hätte? Auch Krankheiten ohne eigene
Schuld sind Ausdruck des göttlichen Willens .
WGnn ein kr~ker Mensch einmal bei mir um geistige Hilfe bittet, so bet0
ich für ihn. Ich bete d c.rum, dc.ß, wenn es Gottes Wille ist, er meinf'3m
Schutzgeist die Kr~ft gib~, dem Kr2nken zu helfen. ~ird ihm des gewährt~
so sc.gt mir mein SchutzgE:dst, wes der P~tient tun muß, um Heilung zu erlc.ngon. Ist er in Behandlung eines irdischen Arztes , so wird mir auch
wohl berichtet, daß die Medizin geprüft und gutgeheißen ist, oder es
wird etw2..s 2llderes angeordnet .
D~ß auch in solchen Fällen ein fester Glaube nötig ist, br~uche ich
wohl nicht zu erwähnen , denn der Mensch kann auch bei einem irdischen
Arzt oft keine Hilfe finden , wenn dieser ihm nicht sympathisch ist,
Wie euch bei mir selbst , k~~n mein Schutzgeist ilicht immer Hilfe bringen . Aber er bringt Linderung a uf jede Art und Weise . Diese Linderung
wird auch mir immer wieder zuteil, denn ohne sie wäre ich wohl nicht
mehr lebensfähig. Ich gle~be dQher , daß Gott mir eus Güte einen Arzt
:".ls Schutzgeist gegeben ha t. 11
B. H.
!JJ-22:--1~

Der Beitrag "Ein Rezept wurde o.pportiart" in der Mei-Nummer der IM (Nr.
42/54) von E . A. H. veranla sst mich , zwei persönliche Erlebnisse zu schildetn . D~s eine hettb ich etwa im Somm0r 1935. Da~21s lud mich telefonisc
der modi a le Maler' Heinrich Nüßle in zu einer Si tzung mit dem wei tbek~nn
ten Medi Ur:J. Melz er C'.us Loipzig Gin . Wir tr af8n uns bei Frewld NüßIGin
'J.bends 8 Uhr in seinem H ~::. us am Königstorgraben, d::.:. s durch seine vielen
Antiquitäten ~ ~Grken der M21kunst , der Bildh~u8rei, der Rolzschnitzkunst, bereichert durch r~izvolle Va son v~rschiedener Größen und J ahrhunderte, guschmnckvoll in don RäUTIen vort~ilt, stGts eine besondere Atmosphäre 2usstr~hlte, je einen g~z eigennrtigen Reiz hattG. Anwesend
- außer dem Medium und dom Ehepaar Nüßluin - W2re;n nur Fr ' ..u Zopfy und
ich. Für Fr a u Zopfy Gmpf ~:nd Reh . N. einE; große Anhänglichkoi t, weil deren Mann, der berGi ts hcimgegangone Krimin3.1rat Z., ihn '1uf don gc;;isti 567
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geführt fu1d zilih mecii~led MC,len tuigGregt hatte .•
Vor Boginn deJ? .' Sitzung zeigte mir Freund Nüßlein ein Buch über Mclzer
mi t violen Si tzu...l1gsbürichten und einer Anz['.hl Aufn~men, d8.s er sich
erst vor kurzem o.ngeschafft hntte u Wäh:.end der Sitzung sprc.chen wie üblich verschiedene Geistwesel'l zu uns. Ich erinnere mich u.o.. ·· e.n oin ' altes WurzGl- d .h. Kräutcr-Vl\;;:i.blein, d~s fürsorgliche vroite an mich richte'cG und :iil1 Nürnbe:::-ge!.' Mundart gesprochen het"'ve ~ Das IVled:i..um seI b$t,
Herr Melzer. befana sich ir.. 'Tieftranc8o Ein anderes wei.bliches Geist··
wosen ,beschenkte uns r.ach einer kü.t'zen AflY'ede mit BI urnen ' (Rößchen.)? die
aus do'r Luft auf U!.lS herabfielen. Solche Blumen-Appol~te hatte ich schon
~fter pi~urlebt.
...'
Nl'.ll schaltete sich ganz ' spontan ein neues Geistwesen e1n, das gebrochen
Devtsc'l sprach, vermischt mit , fremden Lfiiuten, ViIi ahrscheinlich Tibeta.nisbL, donn es stellte sich gleich eingangs als Tibetaner vor. Dieses
Geis ,jwosGn ga.b vor a.llem seiner Freude Ausdruck .- os sprach zu mir ge: wendet - mich l~ach so lallGer~ langor Zei:; wie,d er 1Ii.al sohon und' mit . mir
rodon zu kör~en. Ei~ wertv011es G~schenk aus ' der Sonnenwelt mögo mich
immer iarfu"l erit'..r.erJ.i.. Der Ar.m G.es Modi umf,3 . - 8S befalld sich hoch jn
Tiof'G.can0G - langto j GG zt in die Lu:':t, d~.e Hand wölbto sic.b.., als ob
os etwas in EIl1pf8.(lg .r..Gh.t:1e, v.'1d schon wur0e mir ein Edelstein ( vom Medii.lIJ ) übo::-geben. Es ;m-n e il" Jas~ds, wio Freun.d N. feststellte, und
b~rGi ts ' in Ringf0rm (Elipse) gesch:i.iffen rA:tür1ich beei tze ich ihn
helAtc noch. Mein F::' 0 U'J.d~ de:;.' Tibe"t h~ler, bemerk'cl) dazu, daß diesor
St\,LlJ. bGsonders hG::'lJ:r2.it":'ß ,sei: gegen. Gj.lt r K p..nkhui t ulJ.d geg\Jn Feindo ~'J.elfo, überh'iUI....:i eege·::. dämonische' Einflüese immu 1 mache, dazu Wahrträ'..l.m0 vorschaffr:... ~ Er is~ .b lii;llicl:.. ..g -' Ü!1 ur.d durC~1SGtZt von einer Anzahl
rot-:I' Pünk-:chc!1u ,
.
~iJ' ach dbr Si tzur..g, als d a s MGcli~' m wie c.oI' im ·N~. . chz"..lstand war:,. fragte ich,
wie vwhl ein sol ,h8:...· LPPo:-:-'G zus·ca."Ide kärr:.e~ , JYlo:"zGr UJ:'ld NüßI,ein waron
der gleicher. Me il1 ili13 , ,daß i 'l GeÜankenschlJ.011e der Tibetan~r z .B. dieseh Edelste~n ' irge~dwo entmater~ali9io~b, hierho~ g0bracht lmd wieder
mat0rialisier-'j h:tbe .. Also äbnlich, wie es E.A.H. im Schlu.t 3satz seines
Beitrages '-~reffe.~rd a'v.sfii.li..1."··j. Wir !r.ön"'lel'l :s o e".was auch nicht als ein
Wunde:~ bozei(:r~l1cl . , sOLdor~1 dlo ,T8nscü tig.on behei"'rschen Ges\Jtze, die
sie sich LU'~zb:a:r zu.. ::Jl,J,ChC~l 701.'8 ·':811en - und die wj.r ej.nfa,ch nicht kenneL. VO.'.'. Zej ~ zu ~oi"'v übb:",':...'a.sche.~l ·W.3 bef!nad.e-ce: ·1· ~8nsc.hen mit .EntdekkU!.!geIl·, dje VJi!:' 11 :'e::-",J,ls für nögJic _~ gehalte\'), :--tüttene So v.'~:t'd ~.B. beim
Tonf~J..m der Ton l!): Lic}::>·ü und ui 'i tels dor Fotozelle bei der Vorfüh::-ung
im F . !.lmtheatel' ä.z.." I.Jicht vlieder :.'n Ton z:..n"ück-.~or\v['l..I".delt. GGwiss ein
oinf e cher VorganG~ ' wonn: di ß be cI'off Gnd:e n G~s~tze, d-i...e diGse Tra;.'1sfor:mation erlaube';:}, erforscht sind.
'. '
".
,
Am Tag nach der Si~zu."lg nit MolzE;r riof rr.:i,ch .Freund Nüßlein an und ttdl-Gc .m:.:;." mit} Melzo::- 'habe 118.chts im Hntol 05.n-311 Schlaganfall e1'li tton und
baf:i.nde sich jetzt j . m Kra;.lk!l tlhaus. Während seines nOhrwöchj,gcn Aufenthal tes im Krank ellllaus habe ich He::-rn. I'L öft e r bc:sucht , Als 0r d,pnn
tr .J.lls~)ortfäh:j.6 wa~.', schafft.o ma ':'l i1,,_ ~ach Leipzig 3U s\Jinc:::" Familio,
wo or nach oir.em ha.l bO':'l Jahr end["':.il"tig he-:'I'1J?;oru:' en v., i.'.:~cJ.e. ~ Es war son:i t .
Frel.nd Nüßlei.."'.. u.~d ]Q j.:,:, c estünrrt· gevv c se .._, diG letzt ,G geistigo Sitzung
mit diGsom b8deu'cenclcn 1I,1edium e:!:'leben zu , c:.ii.rf ~)n. ·
',.'
.'
Ferne::' ka.;.:n iGh mic11 n::.c l1t mob.:;.' g <?nau ·er tn~"'..erl1 - UntGrlagon hicliiber
fehlen mir , vi rüle:"c:ht im KJ.,'"'ieg mj.'GY.or'')",:,a':'l r- t; . + , ob s d. eh das liles
1935, orei gneto od,.o:c f:;ühe :-. c1e,r sp:i ~ero
.

gen

we'g

0

n

G G 0 ~~g I'ol}.~s.

(Das zwcito~ vo~ GosjrnQ' 3sf~eQ~d Geo~g Dolles berichtete Erlebnis
ycröffentliche:n wi:r j~. de!:' l'~ächsten ' Uur.un8r d Ol' Illf )
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Die .letzte Kurve
von Arthur Co"nan Doyle
"i/er kennt nicht Conan Doyle als den Verfasser der in aller Welt gelesenen Geschichten des Meisterdetektivs Sherlok Holmes? Viel weniger bekannt ist , daß Conan Doyle ein er der eifrigsten Vorkämpfer des Spiriti.smus war . In Büchern und mit Vortrags r eisen durch alle englisch sprechenden Länder der Erde warb er für den Spiritismus und opferte von den
Rieseneinnahmen, die ihm seine Sherlok Holmes-Romane einbrachten , in
deutsche Währung umgerechnet, zwei und eine halbe Million Mark zur Förderung des Spiritismus. Seine Kurzgeschichte I'Die letzte Kurve " wurde,
weil sie nichts mit Sherlok Holmes zu tun hat, sondern spiritistisch ist ,
in England wenig beachtet . Sie fehlt auch in den deutschen Ausgaben der
7Jerke Conan Doyles . Trotz ihrer Kürze zeigt sie seine Meisterschaft im
spannenden Erzählen . Hier ist sie .
Dr . Paul Brandt
Von jenem Abend ist mlr nur noch einiges in deutlicher Erinnerung . Ande res wieder gleicht verworrenen , verblassten Träumen . Ich habe keine Ahnung mehr, wozu ich damals nach London gefahron war und warum ich so
spät zurückkam . Aber von dem Augenblick , als ich den kleinen Bahnhof verließ , steht alles~ auch die kloinste EinzGlheit , ungemein klar vor nir .
Nie genau ich mich erin~ere an die beüouchtete Bahnhofsuhr . HaI b zwölf
zGigte sie, und ich fragte mich , ob i c h wohl noch vor Mittornacht zu Hauso sein werde .
Dann erblickte ich meinen neuen Wagen, der auf mich vor dem Bahnhof wartete , 120 PS, mit strahlenden Scheinwerfern , chromschimmernd , heute erst
aus dem Werk gekommen . Ich fragte Perkins, den Fahror, wie er laufe .
"Ausgezeichnet, Sir", sagte er . Ich setzte ruich ans Steuer. "Ich werde
ihn ausprobieron . " - "Tun Sie das nicht , Sir. Sie konnen das Gotriobe
noch nicht . Lassen Sie mich fahren. " - "Nein. Ich möchte ihn doch versuchen. 'l So fuhren wir los.
Bis zu mir nach Hause sind es fÜllf Meilen . Natürlich war es glatter Unsinn, in stockfinste~er Nacht einen unbekannten Typ Probe zu fahren .
Aber man tut manchnal dummes Zeug . Nur muß man nicht imner so hohes Lehrgeld zahlen . Bis Claystall Hills ging es noch ganz gut. Aber dann komnt
das verdammteste abschüssige Straßenstück von ganz England , anderthalb
Meilen lang mit drei wah2sinnig scharfen Kurven, immer bergab . Gerade
an seinem Ende liegt mein Park. Das Tor geht auf die Straße nach London
hinaus .
Über die abschüssigste Stelle des Berges kamen wir glücklich weg . Doch
dann begann das Malheur . Ich fuhr mit der dritten Geschwindigkeit . Nun
wollte ich zum Freilauf übergehen, aber ir'gend etwas stimnte nicht,
steomte sich dagegen , so daß ich wieder in die dritte zurück musste .
Ich zog die Bremsen . Sie fassten nicht, eine nach der anderen . Da brach
die Fußbremse , und auch die Handbreflse zog nicht mehr. Kalter Schweiß
überkaru mich , denn wir sausten schon gegen die erste Kurve . Grell strahlten die Scheinwerfer .
Ich brachte den Wagen glücklich durch diese erste Biegung . Auch noch
durch die zweite, . obgleich es 1m. ein Haar schief gegangen wäre . Nun
k m eine Meile gerade Straße , dann die dritte, die letzte Kurve und dahinter das Parktor. Wenn es mir ge l ang , durch das Tor zu flitzen , war
ich aus der Affäre. Denn in der sanft aufsteigenden Auffahrt bis zun
HEluS kan der 'Nagen wohl all!:"..1ählich zun Stehen . Perkins hielt sich tadel los . Er bewahrte ganz ruhiges Blut und gab scharf ~cht . Ich hatte ~rir
vorgenoDIJen, die letzte Kurve iD Sturo. zu überrennen . Aber er erriet De ine Absicht . "Ausgeschlossen, Sir,1I sagte er . "Nicht bei diesen Tenpo!
Vhr schneißen . " Natürlich hatte Perkins recht . Er griff herüber und
schaltete ~b . Nun hatten wir Freilauf , aber ir~~er noch eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Dn legte Perkins die H~nd ~uf d~s Stauer .
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"Überl'-"ssen Sie es :lir e Versuchen Sie Ihr Glück und springen Sie ab .
Um die Kurve dort kOIJDen wir nicht . Springen Sie lieber ab , Sir . " "Ich nicht . Springen Sie, wenn Sie wollen . " - "Dann bleibe ich auch ."
Perk:~s versuchte herüberzuklettern , wurde aber vom Tempo zurückgeworfe'n..
Die Räder ha~ten wie ein Sturmwind , der Wagen stöhnte v or Anspann ung
in ~lle~ Fugen. Mit zwei Rädern h och in der Luft ' n~hoen wir die Kurve .
Nun noch das Parktol ! Es lag ge r ade vor uns. L'e ider nicht ganz gen uu ,
sondern etwa ein Dutend Schritte weiter lin ks. Vielleicht hätte ich es
trotzd en geschafft] ~ber in der Kurva Qusste 2uch an Steuer etw~s pas sia:-..'t sei!'l. denn das Rad drehte sich nur schwer . Links vor Dir , w8 i t
offen, dns Tor des Pnrkes . Mit 211er Kr~ft riss ich d2s Steuerrad herun, Perkins und ich werfen unser ganzes Gewicht zur Seite~ Und dann ,
ich weiß nicht Dehr, nit welcher Geschwindigkeit, stieß das rechte Vorder~ad an den rechten Steinpfeiler Deines eigenen P~rktores . Ich hö r te
dns Krachen . Mir war, als flöge 'ich durch die Luft - und dMn - und
d::: nn D['.nn, als ich wieder zu Bewusstsein kao , stand ich zwischen Sträuchern
1..mt\):,:, d.en cl ten Eichen der Auffah:::-t, Neben Dir st2.!ld ein Ma.nn . Erst
hiel t ich il1..n für Perkil1s. Aber dann erkannte ich, d:.1ß es St-::nley
war. Sbnnley, der mein liebster Freund war, als wir vor J:lhren auf
dersel. bell Universität studierten . Ich hatte ir.cer die denkbar tiefste
ZuneigwLg zu ihm gehabt, wie er auch zu mir . Allerdings überraschte es
mich, j.lLn jetzt so unvermutet zu sehen. Aber ich war noch ganz schwindlig lli) d durcheinandeTgerüttelt, so daß ich ln einem Zustand war , in
dem m ~n alles orule viel Fragen hinnimmtQ
"So e-:'n Stoß!" sagte ich. "Heiliger Himmel, so ein stoß!" Er nickte .
Im Dämwerlicht sah ich ihn l?cheln, sanft 'und verständnisvoll, wie
ich cein Lächeln yon früher 'her in Erinnerwlg hatte . Meine Sinne waren
el'stal'.1l1 i ch wac.!J. und flink. Ich sah di e TrüIl1.l2ler meine sAut os, ·von s i ch
bewegenden I,aternen beleuchtet, sah die k2..eine Jl.lenschengruppe davor
1..11... d hörte gedä:' . .Hfte Stimmen. Es waren der Hauswart, seine Frau und
noch zwei oder drei Leute. Sie beachteten Dich nicht, sondern waren um
den Wdgen beschäftigt. Da vernahm ich einen schmerzlichen Aufschrei.
"Das Ga!" ze liegt auf lhm. Vorsichtig aufheben!" rief jemand . "Es ist
nur r,161.::.. Bein," sagte eine andere Stimme. Das ':laI' Perkins • "Wo ist
del.' Herr? 11 f-rag ~e er dann . flHi er!" antwortete ich, aber Dan schien
nich nic ~lt zu hören. Die Leute beugten sich über etwas 1 das vax' den
Viagellt:'Ü.mJnc r11 lag.
Sta....'1.1(~ :, 1\:; 5 ~e seine Hand auf meine Sohul tel', Ein unsagbar wohltuendes
Gefül·l~. So laicht fühlte ich mich, so selig - trotz allem. "Natür: ich keine Schnerzen, wie?" fragte er . "Nicht die Spur," "Man hat nie
Schmarzen da',)ei.:I fuhr er fort . Und plötzlich überwältigte mich gren~e11loses Staunen. Stanley? AiJer ohne Zweifel: Stanley war doch in
Flande rn gefallen ! .
"Ste..:.1leyl1 - ich wÜJ.~gte die Worte oühsao aus der Kehle - "Stanley , du
bist doch tot?', Er sah mtch a.ll. Das alte sanfte und -verständnisvolle
Lächeln lag wieder auf seinen Lippen . Dann sagte .er: "Du auch . "

z

Eli :> g ~_nde Unt~:rtassen
Nach den ausführlichen Bericht eines aDe~ikanjschen Offiziers , der
kürz ~ ich in Fortset~1Jngen in der "Stuttgarter Zeitung" erschien und
der sich ausschließlich a lrl Material stützte. das von der amerikanische .l A~Dee freigegeben wu:r;de ~ scheint an den sog . "Fliegenden Untertass en" doch etwas zu se:i.:l~ Daß es sich um benannte oder .unbeoannte
Rau:Jfahrzeuge handelt, ist nach diesen Veröffentlichungen kaun uehr
von CtEll.' Hand zu weisen . (Ihr verweisen hierbei auch auf das Bu.ch;
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"Der We ltraun rüc kt n ähe r" von Dona l d E . Keyhoe .)
In wi ewe i t j'edoch r:1i. t den fli egend en Unt ert assen auch okkulte Be trachtungen v erknüpft wer den könn en, i st ein e and ere Fr age . Ganz gewiss geb en
die bishe rigen Be ob a chtungen noc h vi el e Rä t se l 'a uf. Di e Be s chle uni gun gen
und plöt zlichen Kurs änd e run gen, di e n an an diesen Flugobjekt on b e ob achte t e , würden ein e Bcoannun g durch nen s ch enähnliche We sen aus schließen .
Ke in Men s ch würde si e l e ben d üb er s t ehen .
Ob rlafl aber sO , we i~ gehen dar :f wi e J . P . Bess or in "Two \Vo rld s ", der ne int,
di eFl. U. könnt en, a us Ekto pl a sma s ein, i s t fr aglich. Er zi eht s e in e Folgor ungen a us den Ta tsa ch en; di e Fl. U. s e i en 1. durchsichtig, 2 . vi el zu
kl ein od er zu fl ac h, UD l eb end e Wesen a uch n ur entf ernt nen s chonä hnlicher
Art un t erzubrin gen, 3. f ähig, i hr e Größ e und Ges t alt währe n d des Fluge s
zu änd ern.
'
'}e r adG di e s e Ei gen Dchaf t en ab er f ehl en in den von Dir er wähnt en Be ric ht.
J. B. Bess or hält d i e Fl.U. für "hochverdünnt e , ekto pl asni s che Lebensfornen , sQ,z us agen hinnlieche Protozoen . " Da s Fehl en j ede r s i chtba.r en Forn
von Ant r ie bskr aft ( di e de r and or e BG ric ht durc h Ausnut zung nagno ti s chc r
Kraf t fold or erkl ärt) be stä r kt Bes s or i n d er Ann ahne , d aß di e Fl. U. ä hnl i ch wie Astral kör pe r d urc h blo ße Will en s kr aft &"lgl:; trieb en und go l enkt
wür de n ode r durc h oine Art von Fernl en kung .
Von d2 ist es e in kl ein er .schritt f ür uedi a l e (od e r ph~~t as i cbGfl üge lt e ?)
Schrif tst ell er, di e Herkunft d or Fl. U. a uf :Jedi 21 en ,clege " a ufz ukläron" ,
wi e es e in gewi s s er Cyrl Riahard s on in e in e~ boi RegGncy Pr ess er s chienGnOll Büchl tdn II Venus spric ht 11 ge t 31l ha t. De r Inh.: J.l t s oll von den "ChofwissGns chc.f tl er a uf deo Pl an e t Venus " durch dir ekte Stinr.1e dikti Grt worden soin . Dan a ch s oll e s s ich U D ein zi garrenförnige s R ~ ULls c h iff von der
Venus handeln, das e.l s Mutt er s chi f f f ür di e uns b ekannt en Fl . U. di ent.
De r IIChGfw i ssen s chaftl e r" und s eine Fr ewlde beha upt c;fl, üb er a ll e Te il e
do r We lt geflogen zu se in und si e ka rto gr afi ert zu hab en. Rußl and ist,
so hä tt en s i e be obnchte t, bis zu den Zähnen bewaffn e t . Ab e r f ürch t e t
euch n ic h t! II S0 11 t e Rußland o i t de r 'i/e l t Kri e g b eginn en," we int der "Vl; nus i sc he Ch ef wi s s enschaftl er" , "würd en wir in ,Ra1rJschiffen zu e ur er Hilf e
kor.lI1en . Wir h aben Tod esstrahl on, di e all es auf e ure r Erde za r s t ör on k önnten." So kön nen wir a lso ruhig schl af en .
Dr. Rudolf ' Schwarz

--_ ... W a h r t r ä u ne
Ve r gan gen en Sorme r s ag t e nir ne in v erstorb en er Va t er i n Tr aun : 11 • • • Es
hat ungeh euer vi e l e Tot e ge geben • • • ab er ich werd e Vl ~dy ( Vl ady ist
nein Brud er) n a ch Ha us e bringen .•• "
An übe rnä chs t en Tage dano.ch s 8.h ich hi er in d er Ze i t ung eine Mitteilung ,
do.ß es so ein e Art Re volt e in RUGäni en gege b 6n ha tte und e s vi e l e Tot o
dabei gab. Nicht l ange d ~r a uf b ekau ich Na chricht von dort, daß ne in
Brud er Vl ady wi ed er in s ein He im , zu seine r Frnu , von d or er s echs J Qhre
13ng ge tr ennt ge l e bt h a tt e , zurüc kgekehrt se i .
+

Al s ich i n ver gange n en Hvrbs t nei n Cl r Mutt er ein P :~ kG t Me di k2.:le nt e ( di e
si e von Dir v er l o.n gt ha tt e ) ge s :::lnd t h a tt e , ' 'h D,tt e ich uin el1 Tr nu.J , ' dn.ß
ich eine Kart e bekan , wora uf' ein e rot e Ros e W OlL' und da runt er st '1.nd
"Toujours tro p t 3.rd fl • Ich e r wacht e und 8npf ".nd e inen Schoe rz ( ein en
se eli s chen Sch:le rz), dr.ß ich !'.1e ine Mutt er v 8rli e r ell werd e und d ~ß si e
dc:s PQke t nicht L~o hr r echtzei ti g orh0.1 t en we rd e . DQ. s Pnke t, d . h . :::lll c
dr ei, dia ic h ihr s~ dt e , ko.nen z urück, We il di e Bol s chow i kGn os nich t
571

zuließen, daß die Pakete 2n die'Eopfänger ausgeteilt werden. Meine Mutter
starb an 10. Febru~r dieses Jahres, ohne d~ß ich ihr d8s Verlangte wieder zukODnen Ins~en konnte.
In der Nc..cht, als ' sie stnrb, kGLl Deine verstorbene' Nichte io Traun zu
nir und sagte: ' 'Das Hein. bleibt leer". Hierbei ' zeigte sie auf die leere Stube neiner :Mutter. Dann fügte ' sie noch hinzu: "hvin- und ' heioatlos lt •
Ich bin eig8ntlich heiD~ und heioatlos, seit ich s.Z. vor 4V2 Jahren
Deine Mutter verlie ß. Meine Heinnt" durch Deine gewesene Heirat :ist
GS zwa.r. die Sohweiz • . Aber ich : fühle oich trot~deo "hei!.1- und heioutlos".
Insbesondere aber soit neine Nutter tot ist. Auch interessiert Dich
fast nichts oehr. Die MenschQn können mir wenig bieten. Ich trage eine
große tötliche Leere in nir, dGnn die einzige wahre, aufrichtige Seele
. wc.r meine Mutter. Die gc..nze Welt ist für· :lich schal und leer geworden.
Ich nöchte auf den Gebiet de 'ä Spiritisclüs ·:l arbeiten . odor oitwirken. Ich
glaube, daß dies d~s einzige wäre, w~s ~eiheD Leben Inhalt geben könnte.
M. 0., Born
i

Nachrichten von Sekretariat
Bi tte, ergänzen Sio Ihr Loseverzoichnis ' !:li t nc.chstehend·en Neu8.nschaf'fungen
unse~er okkulten Büchorei:
. 206 B 18 Hohenner-P8rkGr:' "Die Welt, .' in der ich lobe"
207 Z 1 " In t e rn e Mi tteilungen der GWS" -; 1
13 (J[;hrg. 1951)
208 Z 2 "Interne Mitteilungen der GWS"
1952)
14 .- 25( "
209 z 3 '!Interne Mi tt eil ungen der 'G;7S" - .26 - 37( 11
1953)
210 Po. 15 W.O. Roesernuellor: "Unsere Toten leben" - "UrJ die
To.desstunde"
211 Pa 16 W.O. Roeseruueller: ":fhlte aus de'i] Jonsei ts" - "Dfe
g8ttlicho Heilkunst Jesu ll
212 W 56 Dr. E. Mattiesen ItDer jenseitige Mensch"
213 Pa 17 Prof. Dr. A.·A .Fl"iedländer "Telepa.thie und Hellsehen"
21 Lt- Ph 57 Paul Brunt on "Der ~11eg il."ach "innen"
215 B 19 W. Lutz "Die Liebe zu Gott und ZUG Nächsten"
216 B 20 R. HoffL13.nn "10 Tr::unlicht der Ewigkeit" .,
,217 Ph 58 Adolf Köbe'rlo "Todesnot:' und Todesüberwind ung"
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In 'Hannover findet am 24. September· 1954 ·erstmals eine große spiritistische Vorführung statt.
Englands derzeit größtes Medium Mrs. Harris, gibt eine Vorführung
für Clairvoyance und Clairaudi ence. .
.
Wir bitten, der beigefügten Einladung Ihre Beachtung zu schenken
und sich möglichst im voraus einen Platz zu sichern.

+ + + + +
Gesellschaft für wissenschaftlichen Spiritismus o.V., Hannover Kleefeld , 'Postschließfach
32.
I
.( Vervielfältigt durch: Hermann Schreiner, München,
Türkenstr. 23 )
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