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Weltkongre'ß der Intei'.hationai Spiritual'i st Federation
vom 11 . - 18 . September 1954 in Amsterdam und
Besuch des neuen Präsidenten Mr.• Leonhard Lloyd mi t
Mrs . Harris, einem der bekanntesten englischen Clairvoyanceund Clairaudience-Medit;m , in Hannover .
Zum dritten 'M ale nach dem zwei tell Weltkriege fand in diesem Jahr in
Amsterdam vom 11 . - 18 . September 1954 der Weltkongreß der Internationalen Spirit1?-alist Federation , London, statt, an dem erstmalig die
deutschen Spiritisten durch ' die Gesellschaft für wissenschaftlichen
Spiritismus vertreten waren .
Offiziell , waren 21 Länder durch ihre Delegierten vertreten : so ,.England , 'Amerika , Island, Finnland, Schweden, Dänemark, Holland , Belgien ,
Frankreich , Deutschland, die Schweiz , die Türkei , Portugal, Süd-Afrika, Israel , Indochina, Mexiko , Canada .
,An den Vormittagen wurden die geschäftlichen Verhandlungen durchgeführt, von denen ' als wichtigstes nur erwähnt werden soll die Neuwahl
des Vorstandes , der nunmehr ,a us folgenden lVIi tgliedern der ISF besteht:
:Präsident: Mr . Leonhard Lloyd , Süd - Afrika ,
Vize-Präsident: l'llr . David Bedbrook , Süd-Afrika ,
Generalsekretär: Mr . Rolf Carleson, Stockholm ,
Schatzmeister: Mr . Ralf Rossiter, England .
Beisitzer : Monsieur Achflle Biquet, Belgien ,
Rev. Melvin Smith, U. S. A. ,
Mr . Dawson , England ,
Heer K. H. G. Spee , Holland,
Mrs . M. D. Ribbs, England.
Der zurückgetretene Präsident Monsieur Dumas , Frankreich, und die
ebenfalls zurückgetretene Vizepräsidehtin , Madame Simone St . Clair ,
Fr.ankreich , wurden auf Vorschlag der GWS, Deutschland, zu Ehrenmit, gliedern der ISF ernannt .
.. Bekanntgegeben wurde aUI der Arbeitstagung die S'tiftung von 1000 '3;
durch einen Gesinnungsfreund, der darauf gedrungen hat , daß sein Name nicht bekanntgegeben wird . An <iliiese Bekanntgabe schloss der
, I" ' Schatzmeister abe;r die Feststellung an ,
daß damit die finanzielle La,ge der ISF absolut nicht zufriedenstellend g.ewo~den sei . Da die Bei träge der einzelnen Organisationen sich nicht w.esentlich erhöhen las' sen , ' schlug er vor , daß möglichst viele Angehörig~ der einzelnen, Vereinigungen in den verschiedenen Längern auch noch persönliche Mitglieder der ISF werden . Der Bei trag beträgt im Jahre 1 :±; = 12. -..:DJ\1'.
Es wurde auch beschlossen, eine Bücherei der ISF einzurichten" ,e benso die Errichtung einer Kommission , Um internationale Reisen von Medien und Vortragenden, Heilern usw . zu organisieren . Besonderes Augenmerk soil durch eine Kommi~sion auf die Arbeit in den Ländern gerichtet werden, w,o der Spiri tismus noch .t;licht stark ausgebreitet ist .
Die Unterstützung von :reisenden Gesinnungsfreunden in den einzelnen
Ländern durch die dort wirkenden' spiritistischen Gesellschaften wird
angestrebt .
I
•
.
•
Neben d.,e r BÜ0herei soll auch ein Verzei.cbnis ,von Bildern sowohl für
die Veröffentlichung in Zeitschriften als auch für Lichtbildervorträge angelegt werden; Berichte und Drucksachen sollen ausgetauscht
werden .
,

'

•

I

•
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Angestrebt wird auch der Briefverkehr zwischen Spiritisten in den verschiedenen Ländern. ~tglieder der GWS, die an einem solchen Briefwechsel mit ausländischen G6sinnungsfreunden interessiert sind, melden sich bitte beim Sekretariat.
'An die Vierteljahreszei tschri:ft der ISF , "Yours Fraternally" sollen Berichte von bes'onderem Interesse zur Veröffentlichung eingereicht werden
Eine Liste von empfehlenswerten Büchern spiritistischen Inhalts soll
angelegt werden .. Ebenfalls wird die stiftung von Preisen für Autoren
spiritistischer Bücher ~~gestrebt.
Als Ort für den nächsten Kongress 1957 wurde Paris einstimmig gewählt.
An den Nachmi ttagen Ulld Abenden fanden Vorträge und Demonstrationen
mit Hellsehen und Hellhören und Psychom€trie statt. Ein spiritistisch
beeinflusster Film I1Der Sturm" und ein zweiter "Die unsichtbare Welt"
wurden uns am Sonntagabend gezeigt.
Von den Vorträgen werden wir die wichtigsten nach und nach in den "TMtI
wiedergeben.
Im Anschluss an die Vorträge f ,a nden , jedesmal Demonstrationen statt. So
erlenten wir Mrs. Berta Harris, England, Mynheer Pieter von d.Hoek,
Rev. Melvin Smith, Madame Angeline Hubert-Eppinger und eine Aura-Bestimmung von, Madame Colette Tiret.
Für uns deutsche Vertreter bei dem KongTess waren besonders diese Darbietungen nach den einzelnen Vorträgen, die uns wesentlich Neues nicht
brachten, äußerst interessant, vo·r ' allem die Beobachtung, daß die einzelnen Hellseher und Hellseherinnen nach ganz verschiedenen Methoden arbeiteten. Auch darüber wird an anderer Stelle noch ausführlich zu berichten sein.
Besonders wohltuend empfanden wir die Harmonie, die unter allen Teilnehmern des Kongresses ~errschte, und die herzliche Freundlichkeit, mit
der auch die holländischen Gastgeber ' für ihre Gäste sorgten. So hatten
sie, um uns auch außerhalb des rein Spiritistischen Liegendes etwas bieten zu können, einen Ausflug nach Hilversum, eine Fahrt durch die Kanäle
Amsterdams und eine Fahrt nach dem Naturschutzgebiet "De Hoge Veluwe" in
dea Kongreß eingegliedert, so daß wir 'auch von den Schönhei ton Hollands
Eindrücke mit nach Haus nehmen konnten.
Wir deutschen ~eilnehmer des Kongresses nahmen aus ~nsterdam die Gewissheit , mit nach Hause, daß die ISF und auch die ihr angeschlossenen Verbände in den einzelnen Ländern uns, die wir in Deutschlanq. n ,o ch um Anerkennung ringen müssen, in jeder Weise helfen werden.
Anlässlich der Demonstrationen in Amsterdam erlebten wir ein Experiment
des Voraussehens durch Mynheer v. d .Hoek. Er hatte in Rotterdam. gegen
16 Uhr eine Schau, daß in der 8. Reihe der Mittelsitze in der TropicalHalle rechts außen eine ältere Dame in schwarzer Kleidung sitzen würde,
über die er weitere nähere ~~gaben hellsehend machen konnte. Er hat diese Schau sofort schriftlich festgelegt und in einem Brief verschlossen.
Der Brief wurde dem Leiter der Veranstaltung übe.rgeben. Es stellte sich
heraus, daß auf dem bezeichneten Platz tatsächlich , eine ältere Dame saß,
anf die das Vorausgeschaute völlig zutraf.
Das He,11seh- und Hellhör-Medium ~1adame Hubert-Eppinger erbat für die von
ihr vorzuführenden Experimente Fotos, von Heimgegangenen. Sie rief im
Verlaufe ihrer Demonstration dann de~ Besitzer eines Fotos auf, das ihr
heraufgereicht war, und -fragte: I Pourquoi? , (Warum?) "Diese Person auf
dem Foto lebt ja noch! Ich bin Ihnen aber ins ofern de..nkbar dafür, daß
Sie entgegen meiner Bitte das Bild einer lebenden Person heraufgegeben
haben. Sie sehen, mit absoluter Sicherheit konnte ich spüren, daß dieS8 Person noch lebt."
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Anl J sslic'h der Demons
, tra tion des ALÜ'a- Sehens stellte in zwei Fällen
einer der 'Teilnehmer Unserer GWS die Aura g leichfalls fe a t und t eilte
sie 'unS- ~mi t ~ ' be.;,r.o'r ~e 'Ti r et den Anwes,enden die Fa rbe n annte. In ein em
Fa lle -Wa r di e Aura hellgel b bis orange, i rr, andern hellbl a u. Beides be stä tig.te si,c h an schließend durch di e Angaben von lVTme Tir e t
Anlässlich der' ",g e meins amEm Fahrt nach Hil versum nahmen eini ge Mi t glieder des V9r'stand.9s der I~F di e Gele g enheit wahr, über den Sender zu
sprechen ...
So er14 ä rte Mr . Carleson u . a ;, daß der Spirituali s mus sowohl eine Wissen s ohaft ,vde a uch Religion und 'Lebensphiloso.phie s ,ei . Ohne die wissen s chaftliche Grundlag e habe 'der Spiritualismus nicht den Wert, den
di e Welt ihm eines Tages zuerkennen müsse . Und da das persönliche Überleb en ·des Todes eine Ge wissheit sei , wä ren die 'Spiritis ten der ganzen
Welt auch v e rpflichtet·, diese ' ::Beweise der Mensohhei tzu verkünden.
Kritische und sorgfältige Untersuchungen und Ana lysen von s pirituellen
Ge s chehnissen durch Wissenscha ftler würden dazu be it r agen, daß di e
Men s chheit eines Tages voll und ganz das persönliche Überleben des Todes als unumstößliche Wahrheit anerkenn en ' müs s e und auc·h die Mö glichkeit der Ve rbindung zwischen Le b enden und Heimg egangenen . Dann würden
all e Religionen brüde rlich zus ammengehen und a ll e Vöiker dieser Erde
sich in Fre undschaft finden müssen.
Zum philosophischen -~ ert des Spiritualismus s ~g te lf~. Len Lloyd, da ß
die s er .Id e·i:- Weg des Lebens sei ' aufgrund der nicht we g zuleugnenden
Tats a che, da ß das Leben mit dem Tode nicht zu Ende s ei .
Melvin Smith sagte , daß die Mensc h en es selbst in der Hand h ä tten,
glücklich zu leben, wenn sie die physi kalischen und spirituellen Ges etze berücksichtigen und den Spiritualismus als Religion in ihr Leb en einschlie ßen würden .
'
Mme . Simone st . Clair äußerte sich dahin, daß der gewalti ge Einfluss
de s Geistes sich den Men s ch en offenbaren k önne, indem er auch ihre Ges undhei t bessern oder sie . von Krankheiten heilen könne, und zwar nicht
allein durch magnetische Be handlung , sond e rn den Einfluss der jenseiti g en Welt, der durch geisti ge Heiler den Krank en übermittelt werden
kann .
.
0

,

,

Ein erster Ausdruck der Hilfsbereitschaft der Spiriti s t en fE~ Deutsch
land war die An wes enheit des n euen Präs id enten d e r ISF., l\lT. Leonhard
Lloyd, und de s bekannt en en glisc hen Mediums Mrs . Be rta Ha rriS, in
Hannover , wo sie in einer öff entlichen V0ranst a ltung in dem n euen Fests aal des Alt en Ra tha uses zu 200 Zuhörern spra c h en und in einer öffentlichen Demon s tr a tion Mrs. Harris durch Cl a irvoyanc e und Cl a iraudience
Be weis e für das Fortl e ben n a ch dem Tode gab o Di e Üb e rr a schung vi eler
Teiln ehmer an die s er Ver anst a ltung üb e r di e exa kten An gaben von 1IT s .
Harris, ü b er die wir uns schon in Amst erd am g ewundert hatt en, wa r groß,
und de r Be ifa ll zum Schluß d e r Ve ranst a l tun,g wa r stä r ke r, als man 'u ei
den zurückha ltenden Hannoveranern hä tte e rw a rt en k önnen . Sogar di e
Pr e sse br achte zwei üb erra scb,s.ad s.achlich geha ltene Be richte über di e
Ver ans t a ltung , und vi ele ' Zuschri f t e n, ,d i e wir n a ch der Ve ranst altung
erhalt en haben ," bewe i sen, wie n a chha ltig der Eindruck der Cl airvoyanceund Cl a ip2.udienc e-Da rbietungen gewe s en isto
Wir können un s eren Mit glied e rn und Fr e und en die erfr e uliche Mitteilung
ma chen, daß Mrs . Ha rris in a bsehb ar er Zei t wiede rum n a ch De ut s chl a '1.d
k ommen wird.
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und Hellhör-Beweise, die um Abend des 24~ ,September im großen
Festsc.al des Alten ~athauses zu H"lnnover durch Mrs. , H'Clrris gegeben
wurden.
"
,
NIrs. Harris fragt ein'e D ~ me aus d,em Publi~um (Frl. W." , Hvr •.)" ob nicht
ein M.qnn n8.IIlens Oskar zu ihrer Familie ge1;lö:re. Die Dnme bejaht.- Der
von ihr Gescheute sehe jünger aus als si8 selbs:t, er sei ziemlich jung
hinübergeg.::.ngen. Er hat seine ArmE; über ' der Brust gekreuzt. Er sagt:
"Wie lustig, d8.ß ich 'zu Dir sprechen k311n'. Höre, ich habe meine Mutter und I!lE;inen Vater hier. Ich hcbe 110ch einen Bruder und eine Schwester hier. Wir sind alle auf der Geistseite. D!:. i ,s t eine ~otografie,
:1uf der wir ~le a.ls Familiengruppe sind. Auf dem Foto bin ich auf der
~~chten $eite des Bildes. Du bewahrst dies Foto, weil fast alle, die
darauf abgebildet sind, in :der anderen Welt sind. - Du bist auch ziemlich krank gewesen, und Du sagtest Dir lich habe, glaube ich, nicht
mehr sehr, lange zu leben!' Wir haben hier für Dich aber noch keinen
Platz. Du hast noch dort zu bleiben und Deine Pflicht zu erfüllen. "
Das Medium fragt die Dame, ob sie als Kind die Haare so lang getragen
habe, daß sie ihr bis zu den Hüften gingen, und ob ihr Bruder sie
nicht oft daran gezogen habe. - Sie hatten es ' nicht gern, wenn man
Ihnen die Haare wusch. Sie pflegten dann in einem kleinen Stuhl zu
sitzen, den Rücken dem Feuer zugekehrt, und Sie haben immer mit dem
kleinen Stuhl gewippt. Sie sagten sich: "Das ist jetzt Zei tverschwen- ,
dung, ich hätte indes so viel tun können., Eines Tages werde ich die
Haare abschneiden." Und das haben Sie dann auch getan.
Der Geistfreund ,sagt auch noch, daß da bald ein Geburtstag ist. Von
der geistigen Welt möchte er Illi~en Rosen bringen. Die Dame möge in
einsamen Stunden immer bedenken, daß sie ja gar nicht allein sei, sondern daß dann Geistfreunde zu' i 'h r eilten. - Er schließt mit den Worten: "Gott segne Dich!"
Die Dame bestatigte, daß alles genau stimme.
Hellseh~

Eine Botschaft an einen andern Gast ( Frau H.B.). Das MediUffi fragt,
ob die Dame einen Verwandten hatte, der ein Ladengeschäft besaß. Das
wird bejaht. "Ein Lebensmittelgeschäft. Ich rieche die Ware in dem
Laden. Er hat viel Geld verdient in dem Laden, aber auch viel verloren. Er trug eine Schürze mit zwei Taschen. 1I - Alles wird bejaht.
"Dieser Herr ist jetzt in der anderen Welt. Ihre Mutter, meine Da~e, lebt noch, aber der Herr sagt mir, daß sie sehr müde und schwach
sei. Sie sind sehr besorgt um sie. Sie sagen sich, Sie hoffen, daß
si~ ein friedliches Ende habe. Sie beten darum. Ihr Gebet wird erhört werden. Sie haben für Ihre Mutter das Beste, was Sie tun konnten, all Ihr Leben lang ge~. Sie helfen ihr auch in ihrem Lebensabend. - Dieser Geistfreund hier sagt _mir, daß Ihre Großmutter fast
90 Jahre alt geworden ist ( ja 86 Jahre ). Und daher verstün~en Sie
auch so gut di e Schwierigkei ten, die durch das h.ohe Alter bedingt "
sind, bei Ihrer Mutter. ~ Sie stammen al..lS einer . Famil,ie, in der alle '
i:rru::!.3r sehr alt geworden sind. 'Sie selbs,t werden auch etwa, 90 Jahre '
al t werden, 1?esor Sie in die an,dere Welt hinübergehen. D~es , s~gen
Ihnen die Freunde der &~deren Welt.
','
"
Als Sie ein Kind waren, ging'en Sie oft in ein, Hau,s , ,in 'den eine
Kuckucksuhr war. E.ben in jenem Hause lebte dieser Geistfreund. Die Dame bestätigt all diese -Aussagen\ als ric,htig.
I,

ms. Harris: !lHier meldet sich ein Geistfreund, der nir sagt, er
heiße BrUllo. Der Name stehe in einer alten Bibel.!' Mrs. Harris zeigt
auf einen Herrn ( Herr W. )."Sie haben auf der Geistseite noch eine
Verbindung mit einer Frau, die Berta heißt." - Beides wird bejaht.
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Berta. sagt Ihnen: "Du wärest ein guter Schulmeister gew~den, weil Du
so gern Deine Mitmenschen belehrst. - In meiner ErinnerUng ,1 ebt auch
noch ein sehr großer Hund, und als dieser Hund gestorben ist, hast Du
auch heimlich geweint. Die au:f der ! anderen Se'i'te t aber haben es bemerkt. Und ich hetreue Di'r den Hund hier. Du wirs t ihn, wenn Du zu uns
korunst, hier wiedertref'ten. - Ich nuß Dir auch noch s.agen, daß Deine
Brillengläser nicpt 'gut: für Deine Augen sind. Das eine Auge ist schwächer als das andere,. DW 'b i'st besorgt, Dein Augenlicht zu verlieren.
Ein g~,ter Optiker 'wird Dir helfen. Dann wird Dein Augenlicht so l ~Ulge
ausreichen, 'w i,e Du "es 'a uf Erden noch benötigst. tr
IlHier ist auch noch ' Josef~ Auch er gehört zu Dir." Herr W. bestätigt· -alle von Mrs. ,vermi ttel ten Aussagen. Es handelt sich
UD die inzwischen he~mgegang enen Geschwister dieses Herrn ' : Bruno,
Berta und Josef.
, ... ' ,
Sich an eine DaQ~ ( Frau M.M. ) wendend, gibt Mrs. Harris . folgende
Schau: !tBei Ihnen dort sehe ich einen Flieger. Sie besuchen seine Mut'ter oft • .Und Sie haben viele Treppen hel'aufzugehen. , ( Ja! ) Ich werde
ihn besoh~eiben: In einem Wohnz~L~er sind zwei Fotos, ein kleinere~f
das seinsn Kopf und Rumpf zeigt, ein zweites größeres. Auf den einen
Bild'-' laoht ei', und nal1 kann die Zähne sehen. Auf dem andern Bild ist er
sehr er.nst, Das eine Bild zeigt ihn6it' einer Mlitze.- Er h~t gewelltes
Haar .. Er hat ein liebes Lächeln. It -"Da ist noch ein Herr aus der ! andern Welt', der in den gleichen Hause gelebt hat. Die beiden sind aber
nicht verwandt illiteinander. Sie haben sioh in der geistigen Welt wiedergetroffen. Dieser Herr möchte der Mutter des Fliegers noch danken
für die ~eundliphkeiten, die sie ihn erwiesen hut, obgleich keine Verwandtschaft zwischen ihnen bestand. tI
Der Flieger bittet noch, seiner Mutter auszurichten f daß er noch swei
Erinnerung en habe, und zwar an den Juli und Oktober. Sie werde die Daten wiedererkennen. Eines sei eine glückliche, da s andere eine :t;r:1!ll':f..ge Erinnerung.
Diese Angaben werden von der o..ngesprochenen Dane bestätigt.
Das MediWJ f ährt fort: "Hier ' n eIdet sich nooh jamand" für Sie und , sagt,
daß sie Frieda heiße. Sie sagt: "Lass .L:ich jetzt reden. Ich habe genau
so viel Recht zu sprechen. Ich nächte nich nit Dir ~ die vergnngenen
Tage erinnern, als wir uns gegenseitig Kleider anprobierten. Ich pickte die Nndeln in ' das Kleid. Wir ha ben inrier sehr dabei gelacht~ Wir waren beide nicht sehr geschickt, aber ion war ' doch die geschicktere. -"
Auch diese Aussage entspricht den Tatsachen. Frieda wa r die hein geg~ngene Mutter dieser Dane.
Am Abend des 24.September ga,b uns ein BesUGher ein Paar Damenhandschuhe, die er von seiner .Wi;r;ttin , tiberg~peri bel~oJi@e,n h~tte, mit der Bitte,
Mrs. Harris zu fragen, wie das Abl~ben dieser ~~e geweaen sei und was
ihr gefehlt habe. ~ Uns w~r de+ Sachverhalt und die Besitzerin der Handschuhe völlig fremd. Am näohst'e n ' 'Abend ergab sich erst die Gelegenheit, Mrs. Harris die Handsoh~e zu zeigen, während sie steh im eifrigen Gespräch mit verschißdenen .Personen befand. Dje ,Handschuhe waren
fast völlig in Papier eingeschlagen. Mrs. Harris hielt nur galfz ' kurz
ihre Hand darüber und sagte uns .. daß die Handschuhe einer Dame gehört
hätten, die in sehr wohlhab~nde.q Verhäl tn;isseri Oogelebt ,habe. Sie habe
auch vor ihrem Ableben eigeQtlioh gar nieht zu leiden .gehabt, Das Blut
sei irgendwie nicht in Ordnung gewesen) ,das habe .. sich au.:( das Herz
übertragen, und dieses habe dann ohne besondere "Besohwerden für die
Heimgegangene plötzlich aufgehört zu schlagen.
Mehrere Tage später erfuhren wir von dem Herrn, als er die Handschuhe
abholte, daß seine Wirtin durch einen Brief die Angaben voll bestätigt
erhalten habe. Die Handschuhe hatten der in Afrika lebenden und inzwischen heimgegangenen Schwester der besagten Dame gehört.
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Eine Botschaft durch Mrs. Harris bei anderer .Gelegenheit:
Das Medium sieht Zwillingsschwestern neben einer der anwesenden Damen.
"Diese Zwillinge, schöne junge 1'4ädchen," sagen, sie seinen die lei'bli":'
chen Schwestern dieser Dame. 11Deren Aussehen wird näher beschrieben.
Die Dame streit gan:z , entsc'hieden ab, Zwillingsschwestern gehabt zu haben. In ihrem Leben habe sie nie e:twas. davon gehört.
Die Anwesenden waren nEttürlich begierig zu erleben, was sich daraus
ergeben würq.e. - Mrs., Harris lässt sich durch solche Verneinungen je,doch nicht abschre6ken', sondern geht hellsehend und hellhörend mi't ihren Geistfreunden, den Dingen weiteraU,f den Grund und sucht nach zu~·
sätzlichen Beweisen .... Nun, in diesem Falle gestand die glücklicher.wei:se mit anwesende Mutter ger D~me, daß sie tatsächl:ich Zwillinge,-- und
zwar Mädchen zur Welt gebracht habe .:. ; .::Mrs .• .HroTis gab noch eine gan .... ,.
ze Reihe von Einzelheiten, die :~Üle von .der Mutter als abso'lut zutref- ,
fend bestätigt werdßn' nlussten.
' ,"'. . ' " '. ,'.- .
','
Später meldet~ ' ·S i.Ch ;t'ü; ' di"ese~,be Dß.Iö.e~ noch : 9iri,·· .. aUf d~,r I.?nderen Seite'
le b,endes jruiges 'Mädchen namens Frieda~ Sie ,_~G:!- , durch einen Sturz aus '
dem Fenster . in die andere Welt gegang.e n; 1!rotz· verschiedener weiterer
Hinweise war 'nier keine Beziehung zu dieser Sdhau zu erzielen. Erst
am folgenden Tagerinnerte ' sich die Mutter der Dame eines jungen Mädchens, das einmal in ihrem Haus'h al t tätig gewesen war und in der Tat
durch , ~inen . Sturz aus . dßm Fenster zu Tode gekommen war.
,Dies sind einige Beispiele von ' Clairvoyance und 'C lairaudience, die
wir ' anlässlich des Besuches von Mrs • . Harris in- Hannover miterlebten.
Zum S'chluß der Ve:ranstal tung im Saale des Alten Rathauses richtete
.L. 'Lioyd nochmals einige Worte an die Anwesenden und sagte u.a.:
"Heute 'abend haben Sie Zeugnis davon erhalten, daß es unseren Heimgegangenen möglich ist, sich uns, die wir noch in un's erem Erdenkle'i d
leben, kundzutun. Das ' darf Ihnen doch ein Trost sein in Ihrem Schmerz
um· den . Verlust Ihrer -Lieben, die hinübergegangen sind in die andere
Welt. Sie 'erhielten Beweise daIÜT, daß Ihre heimgegangenen Lieben
Ihrer noch in Li.ebe geden~e~, .rioch an Ihren Sp.rgen, Ihren Interessen
teilnehmen. :Mit solc·hen Gedan~in Ihren Herzen können Sie sagen:
'Unser Tod ist nicht unser Ende, und durch die ' .k leine weiße Pforte
des Todes, durc.h 'd ie unsere· Lieb-en'· bereits gegangen sind, sind sie'
.. uns noch so nahe, daß sie uns die' Botschaf't ihrer Liebe ,ihrer fortdauernden Sorge für uns und ihr Lächeln vermltteln können mit ihren
geistigen Augen, die jetzt nicht länger mehr von Tränen verdunkelt
sind..
..
Durch dieses Wiss.s n hat G-ott uns unsere Lieben zurückgegebe.n , und zu
ihm wollen wir unser G-ebet des Dankes schicken.
Gott segne Sie all .e !
. ,

. ']{lr,
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Am 11. November 1954 werden wir in

"

H a n n 0 v e r unseren Mitgliedern und Freunden über weitere Erlebnisse in Amsterdam berichten.
Fräulein E. Günther, Hanno~, wird uns erzählen, wie Mr. Len Lloyd,
Süd-Afrika, von 'der Wahrheit des Spiritualismus überzeugt wurde und
wie sich die Medialität von Mrs. Harris seit ihrer frühesten Kindheit
entwickelte. (Donnerstag~11. Nov. ·1954, 191/2 Uhr, im Hotel zur Post,
H8.l1nOVer; Schillerstraße ) •
.
In den folgenden "Int ernen Mitteilungen" werden wir den Inhalt dieser
Vorträge auszugsweise bringen.
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Besteht die Möglichke i t, andere zu beeinflussen, alle Wahrheiten
anzuerkennen?
Von Dr . Carl Nebel
Eine Frage, die viel diskutiert worden ist, betrifft die Freiheit des
Willens . Mit der allgemein bekannten Redensart "Ich kann tun, was ich
will " ist nichts gesagt . Wenn ich aus dem Fenster springen will , so
kann ich es gewiss tun . Es handelt sich aber darum , ob ich auch den Willen haben kann , aus dem Fenster zu springen .
Jeder Willensakt ist bedingt durch ein Motiv, das auf einen bestimmten
Charakter einwirkt . Hier gilt der Grundsatz: Operari sequitur esse
(Die Handlung erfolgt gemäß der We~ensart) . Die klarste Darstellung
über die Freiheit des Willens hat Schopenhauer in seiner Abhandlung
über den freien Willen gegeben . Er legt darin dar, daß der Mensch nicht
nur ein Erscheinungswesen ist, sondern auch Ding an sich , daß er also
zwei Welten angehört, der Erdenwelt und der Welt des Metaphysischen . In
der Erscheinungswelt herrscht die Gebundenheit , in der Welt des metaphysischen die Freiheit . Als Erscheinungswesen sind wir Unfrei . Hier
wird der Willensakt bedingt durch das Motiv, welches auf eine bestimmte
Charakterveranlagung einwirkt . Als Din g an sich sind wir frei. Wir sind
so, wie wir sind, weil wir so sein wollen . Hierauf gründet sich auch
die Verantwortlichkeit .
'
Wie steht es nun mit dem intellektuellen Leben? Herrscht hier völlige
Freiheit, so daß jedem jede Erkenntnis zugänglich ist? Oder sind auch
hier gewisse Schranken gezogen? Gewiss gibt es kluge und beschränkte
Menschen . Eine bekannte Wendung lautet: Gegen Dummheit kämpfen Götter
selbst vergebens . Klugheit ist nach der physiologischen oder experimentellen Psychologie die Fähigkeit, im Ablauf-tler Ideenassoziation Zwischenvorstellungen zu übe r springen, wodurch der Denkprozess schneller
vonstatten geht , und die leichtigkeit und Schnelligkeit, mit der eine
Vorstellung andere mit ihr assoziativ verbundene Vorstellungen zu wekken vermag . Gelehrsamkeit ist die Folge von zahlreichen deponierten latenten Erinnerungsbildern , die durch fortgesetzte neue Erregung die
Fähigkeit behalten haben, in jedem Augenblick über die Schwelle des Bewusstseins zu treten .
Es fragt sich nun, ob die Möglichkeit besteht , kluge und gelehrte Menschen zu beeinflussen " bestimmte Wahrheiten anzuerkennen . Gewiss sollte
mall meinen , daß Wahrheiten , die für beschränkte Köpfe unfassbar sind,
von jedem geistig gut veranlagten llifenschen sofort erkannt und begriffen werden müssten . Die 'Erfahrung beweist aber das Gegenteil . Wie ist
dieser scheinbare Widerspruch zu deuten? Was hindert den geistig regsamen Menschen dar an , ,bestimmt e vvahrhei t en 8nzuerkennen?
Um hierfür ein Verständnis zu gewinnen , muß man sich übürlegen, daß der
,Mensch nicht nur ein erkennendes Wesen , sondern auch ain wollendes '\7esen ist, ja daß der Intellekt sehr oft im Dienst des ~illens steht. Es
,ist eine eigenartige Erscheinung , daß die meisten Menschen weit empfindlicher sind , wenn man ihre intellektuellen Fähigkeiten in Zweifel zieht ,
als beim Tadel ihrer moralischen Beschaffenheit . Der Gelehrte gibt nicht
gern zu, daß es ein Gebiet des Wissens gibt , das er nicht beherrscht
oder wenigstens kennt . Gegen ein solches Zugeständnis sträubt sich seine Eitelkeit . Außerdem hält jeder seine Auff3ssung und Ansicht über gewisse Gebiete des WiSSens für die richtige.
Nun wissen wir , daß die weltanschauliche Auff 2ssung heutzutage in zwei
entgegengesetzte Lager gespalten ist , in Q2S Lager der Rückständigen
und der Aufgeklärten , wie viele es nennen . Unter den Rückständigen verstehen viele diejenigen , welche die materialistische Weltanschauung ablehnen, unter den Aufgeklärten versteht man die Anhänger Büchners und
Hneckels , der Hn.uptvertreter des philosophischen Materialismus oder Monismus . Da es aber schließlich doch nur eine -.-iahrhei t geben k3ll!l, so
behauptet jede der beiden Parteien , dnß sie allein die ~~hrheit verträ595

te, während die andere Partei unfähig wäre, die -IVahrhei teinzusehen.
Gewiss wird man z'!-lgeben: ~ ßa~ in früheren J8;hrhunderten ein verhängnisvoller Abergläube generrscht "hat. Die M:enschen waren vielfach so
fanatisch, daß sie alle, die auch nur im geringsten von ihrer religiösen Auffassung abwichen, oder die mall als Hexen und Zauberer ansah, zum Scheiterh~ufen verurteilten. Man muß aber wohl beachten, daß
dieser Verfolgungswahn sich n~ in der west~ichen Welt ausgetobt hat,
nicht , im Osten, in Tndien. Dort herrs'c'h te unter den Brahmanen und
Buddhisten das beste ,Einvernehmßn. In Inq~en wurden auch keine Hexen
und Zauberer verbrannt.
.
Es ist seltsam, daß in der westlichen, Hemisphäre die Intoleranz auch
heute noch nicht überwunden ist, son~ern besopders auch in unserem
Vaterlande noch weiter grassiert. Gewi,s s hat sie andere Forme~ angenommen. Die Scheiterhaufen sind erloschen und die Folterwerkzeuge
sind verrostet. ' Dafür wird aber oft die andere Ansicht verhöhnt und
verspottet, oder sie wird totges.c hwiegen. Während man früher über reltgiöse Dogmen und über Ansichten und Auffassungen stritt, werden heute Tatsachen, welche offen zu Tage liegen, ignoriert und abgelehnt.
Man ' lä~st sich in eine "Diskussion gar nicht ein, sondern hält das
Sohweigen für die bessere Waffe. An keiner UniversitRt werden die offen zu rage liegenden okkulten Phänomene auch nur mit einem Wort erwähnt. Keine Zeitschrift und , keine T~geszeitung wagt es, über die experimentelle Erforschung metaphysischer Phänomene auch n~ ein Wort ,
zu erwähnen, um nicht in den Verdacht zu geraten, nicht aufgeklärt zu
sein. In' einer deutschen Zeitschrift konnte ' man vor kurzem lesen, daß
Levi tationen noch nicht f 'e stgestell t worden wären. Hätte der , Schreiber
dieser Mitteilung sich die Mühe gegeben, an geeigneten Sitzungen einma~ teilzunehmen, so hätte er Hunderte ,von vollständigen Erhebungen
des Tisches völlig einwandfrei' feststellen können. , Wenn man die töricht0n ' Einwände gegen die Tatsächlichkeit ' okkulter Phänomene wie Levitationen, Telekineßen und Apporte oder gegen ' die mit Hilfe eines
medialen Hilfsmittels ausgelösten Phänomene hört oder , liest, so denkt
Ean unwillkürlich an ein Wort aus dem zweiten Teil von Goethes Faust:
Daran erkenn' ich den gelehrten Herrn!
Was ihr nicht ' tastet, steht euch oeilenfern,
Was ihr nicht fasst, das fehlt euch ganz und gar,
Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr, sei nicht wahr,
Was ihr nicht '''lägt, hat für euch. kein Gewicht,
Was ihr, nicht münzt, das, meint ihr, gelte nicht.
Man stellt nicht ohne Beschämung fest, daß' die Eitelkeit und Selbstgefulligk~it vieler Gelehrter so ' groß sind, daß überhaupt keine Möglichkei t' besteht, sie von der Tatsächlichkei t offen " ZU Tage liegender
metaphysischer Phänomene zu überzeugen. Ebenso wie viele Zeitgenossen
und Berufskollegen Schopenhauers sich ~hartnäckig we'igerten, von seiner Philosophie Kenntnis zu nehmen, so l'ehnen auch heute viele die experimentelle Erforschung metaphysischer Phk.i.nomene 'g rundsätzlich 'ab 1
'ohne überhaupt zu wissen, was einwandfrei festgestellt worden ist und
zu jeder Zeit nachgeprüft werden kann. Die meisten Menschen erkennen
nur die Wahrheiten an, die ihnen genehm sind, alle anderen lehnen sie
ab. Neid und Eitelkeit sind so tief verwur'z el t in der menschlichen Natur, daß alle , Gegenmittel versagen. Darum sagt auch Moliere in seinem
Tartuffe:
Je te l'ai dit cent fois, quand tu etais petit,
La vertu dans le monde· est toujours poursuivie.
Les envieux mourront, mais non jamais l'envie.
( Ich hab' es dir als Kind wohl hundertmal gesagt,
Das Gute in der Welt wird immerfort verfolgt.
Die Neiderfüllten sterben, doch niemals stirbt der Neid.)
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Es handelt sich bei der experim'e ntellen Erforschung metaphysischer Phänomene nicht um einen Rückfall in abergläubische Vorstellungen alter
Zeiten, wie viele meinen, sondern um einwandfrei festgestellte Tatsachen. Wer diese F~ststellung nicht anetkennen will, gleicht jenen Verstockten, welche die von Copernicus und Galilei'erkannte #ahrheit
aufls äußerste bekämpften, bis die bessere Einsicht sich durchsetzte
und über sie hinwegging . Ein gleiches Schicksal werden auch heute die
Unbelehrbaren erleben, denn auf die Dauer ist die Wahrheit stärker
als Eitelkeit, Neid und Missgunst und alle Scheingründe oder jedes
. vorsätzliche Verschweigen offenkundiger Tatsachen.
Wir können es deshalb in aller Ruhe (ler Zukunft überlassen, daß das,
was uns heute noch unmöglich erscheint, nämlich die im Materialismus
befangenen Wissenschaftler von der Wahrheit metaphysischer Phänomene
zu überzeugen, eines Tages ebenso selbstverständlich sein wird wie die
An'e rkennUng des von Copernicus' erforschten Weltsystems.

Auf der ersten Sei te des D, A' I L Y mAI L vom Sonnabend, dem 3.
April 1954, wurde folgendes veröIjentlicht:
Die Kirchen werden die Geister studieren .
Der Dekan von St. Paulls unterstützt diese neue psychisehe Forschung
ltitglieder der englischen Hochkirche ( evang. Staatskirche) und der
Nonconformist-llirchen werden die Beweis'e der Geisterwel t studieren.
Christliche Medienwerd~n gebeten, hierbei zu helfen. Die Bildung einer organisierenden Körperschaft "Kirchliche Bruderschaft :für psychische Studien" wurde gestern angekündigt ~
Der erste Paragraph 'lautet:
.
"In diesem modernen Zeitalter der Wissenschaft ist es notwendig, der
Menschheit augenscheinliche Beweise des persönlichen Weiterlebens zu
bringen, UfIl die Grundlage des christlichen Glaubens zu stärken. '
Die allgemeine Öffentlichkeit sollte mehr über die Möglichkeit einer
,Verbindung mit der unsichtbaren Welt aufgeklärt werden. Die Bruderscha:ft wird unterstützt von religiösen Führern wie Dr. W.R. Matthews,
Dekan von St • .Faulls, und ' Dr . Leslie Waatherhead vom City Temple.
-Ihr Präsident ist Sir Cyril Atkinson , 80 jähriger, zurückgezogener
Hochgerichtsrichter r
Der Zweck, die Menschen in Berührung mit Geistern zu bringen, ist der,
jenen zu helfen , die der Führung bedürfen, und die Trau,e rnden zu trösten sovlie die Menschen ihres Glaubens zu vergewissern,. Der Sekretär
der Bruderschaft, der 70jährige Rev. G. Maurice Elliott, Rektor von
Birdham und Itchenor , Sussex, sagte : "In den Tagen Christi gab es keinen eisernen Vorhang zwischen dieser Welt und der nächsten . Das Neue
Testament ist voller Beispiele göttlicher Boten . Göttliches Heilen,
entweder durch das Gebet oder durch Handauflegen., wird eine große
Rolle spielen in der Arbeit der Bruderschaft. Sir Cyril Atkinson sagte
in seinem Heim in Aldeburgh, Suffolk: Ich nehme Oll, daß niemand bekehrt werden , wird, bis er persönliche Erfahrungen hat, was die Geisterwelt anbelangt . ' Meine persönlichen Erfahrungen haben die Tatsache eines zukünftigen Lebens über jeden Zweifel erhoben.
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Dr. Rudolf Schwarz
Aus der Nacht zum Licht
)
,
(Erlebnisse eines Selbstmörders nach dem Tode, von ihm selbst erzählt
durch Vermittlung des Mediums Ph. Landmann)
3. Fo~tse,tzung
Gott schuf den ', J\'[enschen rum zum Bilde
Der Geist "Georg" fährt fort, 'über den Unterricht, den er von einem
lichten Geistführer erhält, 'zu berichten:
.
"Die geistige Seite der Wel tentwicklung ~ntspricht de'ren Höhenlage.
Zuerst ist keine vorhanden, nur Grobmaterieo Erst mit erreichten höheren Stufen kommt Geistmateriein die Grobmaterie, so daß Leben entst~ht, das unvergänglich ist und in unserer Welt seine Vollendung erreiClit.
.
Das Vollkommenste, der rein'e Mensc:h, der als Gottes Ebenbild nicht nur
zur höchsten körperlichen Schönheit - Gott hat keinen Leib im menschlichen Sinne - sondern zur , häc.hs,ten mor.alischen Vollendung heranreifen
soll. Höch.s't,e- moralische V.ü'1 1kommenhe'it" i,st selbs.tlos.e Liebe. Je mehr
diese in Erscheinung tritt, desto mehr zeichnet sich Gottes Ebenbild
ab. Nicht am ,Anfang steht 'Gottes .Ebenbild, sondern,' arri End'e .
triel' in der Lichtwelt zeigen die ,seligen Menschengei~ter erst die End''Phase des göttlichen Schöpfungsplane.s mit dem Menschen. In Liebe mit
Gott und miteinander verbuqdene Wesen in einer vollkommenen 'Welt von
vollkommenem Glück. Das ist der Sinn des biblischen Wortes: GOTT SCHUF
DEN flJENSCHEN IHM ZUM E:LDP. . Go~t ist das Vollkommenste. Seine Geschöpfe sollen den Grad von Vollkommenheit erreichen, d'e r für sie erreichbar ist. Da diese Vollkommenheit niemals ein erreichter Zustand, sondern imrrier ein Werden ist, besteht die Seligkeit ' - er :gebrauchte diesen Ausdruck - in einem sich steigernden Zunehmen alle.s Guten, also
.in einer sich steigernden Liebe, denn in ihr liegt alles Gute . "
Die Kant-naplacesche Theorie durch Geistermund bestätigt
25. 2'. 1954. "Heute , ha tt en wir eine Schulung, 'das heißt, an der allgemeinen Versammlung nahmen wir nicht teil~
Wir wurden v.ieder ,in die ungeheure Größe der göttlichen Schöpfung ein,g eführt, denn es k;ommt unseren Lehrern darauf an, uns einen :Begriff zu
., geben von der unfassbaren Weisheit und Liebe Gottes, damit wir volles
Vertraue.Q. zt'l. Ihm fassen und· jegli'c hen Zweifel überwinden, daß Er es
gut mit uns meint und uns zu einem Leben' von unvorstellbarer Vollkommenheit 'und größter Daseinsfreude , bestimrht l'lat. '
.
Unser heutiger ' Le.q.l~er - es war wieder .ein anderer als das letztemal zeigte uns in lebenden Bilder~ die Entstehung der materiellen Welt.
Wir sahen leuch~ende 1Vlaterieo In ihr bi,ldeten sich .lVii ttelpul1kte, .um
welche Materie zu kreisen ' begann. , Es w~den leuc4tende Kugeln sichtbar, die sich um ihre Achse drehten. Plötzlich scho~sen aus diesen
Kugeln kleinere heraus. und drehten s ich gleichfalls um sich selbst,
liefen dann aber in bestimmter Entfernung um ihre Mutterkugel, die
zuerst herausgeschleuderten in größerer Entfernung als die späteren.
Diese viel kleineren Kugeln leuchteten zuerst wie ihre Mutter, wurden dann aber immer dunkler. Es waren die Planeten" Wir sahen nur die
irdische Sonne als Mutter der Pla~eten, auch der Erde.
Da~~ kam die E~twicklung der Erde vom rotglühenden Zustand bis zum
festen mit Gebirgen in vielfacher Form und dem Riesenmeer, das im
Anfang sehr umf'angreich .war und immer mehr zurückwich. Wir sahen Revolutionen der Erdmaterie, Feuerausbrüche, aufsteigende Berge, Zusammenstürze, kurz alles, was im Laufe der ErdentwickJ un,Q' von 'Rp.ih:mt

wicklung der Organismen und erkannten in allem einen wunderbaren Schöp-·
;fungsplon, der uns mit tiefer Ehrfurcht vor der Weisheit des Schöpfers
erfüllte.
Das ungefähr war der In~alt der Lehrstunde am heutigen Tage. Wenn ich
mich so ausdrücke" weißt Du, ,daß ich irdi sch rede. Tage und Zei ten im
irdisahen Sihne habßn wir hier nicht; ich weiß aber nicht, wie ich
mich sonst verständlich machen soll."
, Der einzige Weg ' zu Gott
27. 2. 1954. "Heute nun - wie der 'Begriff 'heute' zu verstehen ist,
weißt Du ja, ich muß es irdisch ausdrücken - heute also war es wieder
' ein anderer Lehrer, der uns vortrüge Er kam von dem, was wir letzthin
gehört hatten, auf die Wege zu sprechen, die zu Gott führen. Diese Wege sind nicht Erfüllung irgendwelcher Vorschriften, d,ie von Kirchen
und Religionsgemeinschaften gegeben werden, die ja auch fü-r uns gar
keinen 'Nert mehr, bes itzen, da wir der materiellen :Wel t nicht mehr angehören, sondern de'r einzige Weg, der zum Zi eIe führt " ist der Weg der
innereh Hingabe an Gott. Das Herz Im~ 'da~bringen . in kindlichem Vertrauen und dann erfahren, ·daß ER gei stig auf uns einwirkt, uns getrost und
froh. und glücklich macht.
.
Wir ' werden ermahnt, uns Gott vorzustellen wie einen liebenden Vater,
der alle seine Kinder in gleicher Weise liebt, · einerlei ob sie klug
od8r töricht, . reich oder arm, schw~z oder weiß sind. D::i.es gilt fü:c
die Menschen im irdischen Leben.
.
~ir haben in unserem irdischen Leben tillS leid er nicht, um Gott gekümmert und bitter ,erfahren müssenf wohin das führt. Jetzt gilt es für
' Uns, 'dal:? .versäumte nachzuholen und zu 1 ern en, d8.ß , nur inne:re Aufgeschlossenheit erforderlich ist, um Gottes Liele zu erfahren. Diese innere Aufgeschlossenheit ist nicht etwa eine innere Anstrengung, eine
Art Akrobatik, zu der man trainieren müsstee Sie ist vielmehr das stille, selbstwirkende Vertrauen, das ~einen Ausdruck findet in den wenigen Worten: "Gott hat mich lieb!". Dann kommt ganz von selbst die Reue
über das ohne Gott verbrachte irdische Leben und der heiße WQ~sch,
jetzt IHM immer näher zu kommen und seinen Willen immer besser ~u erfüllen.
.
Sein Wille ist so unendlich klar und einfach: Liebe ist das oberste
Gesetz' meines ReiChes, also we~det reich an Liebe, je reicher, desto
besser, desto glücklicher, schöner und erfüllt3r wiTd eue~ Leben sein.
Das wurde uns so recht de1.,ülich vnd überzeugend, als v6r d -:: .n..i.'l wieder
Bilder sahen. Diesmal keine gewaltigen Sc höpfungswl1J.1der, sondern Beispiele wahrer, sich selbst vergessender Liebe, WIr sehen h elfeEde Hände, die aus unsichtbaren Körpern schwere Steine wegräumten, mit denen
der Weg besät war. Es war gerade das Ergreifende~ daß wir nur Arme sahen ~ keine sich büekenden und sich wieder au.f~ichtenden Gestal -'-;er,.
Das leben,de, Bild veranschaulic.h te dia unermüdliche Tätigk8i 1:; der
selbstlosen. Liebe, die fortwährend am Werke ist, zu helfen Ul1d den Yleg
gangbar zu machen, d. h. andere zu i'örd,e rn, daß · sie in Erkenntnis dessen, was ;ihnen n'o ch fehlt und sie innerlich bedrückt, Gott näher kommen und immer freler und glücklicher werden. So wird tliW jetzt geholfen1 und wenn wir ins Paradies kommen, wird es genau so unser Tun .
s0in anderen Hilfsbedürftigen gegenüber. Du glau8st nicht? wie uns das
beeiridruckte.· "
Echte und unechte L i e b e
28.2.1954. · "Heute ging unser Lehrer - derselbe, der uns 'gestern'
Vortrag hielt - von dem Grundgesetz'des Paradieses aus, der Liebe.
Es war wundervoll, wie er zunächst das ·oharakterisierte, wa.s ' die Menschen im irdischen Lei be oft unter ,'Liebe! verstehen. Oft ist es identisch' mit 'Erotik. Daneben gibt es natürlich geläutl.3:rte Gattenlj ebe,
Elternliebe'- Kindesliebe 1 ~FreundesliebG
;
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Die am meisten verbreitete, von der wohl kein irdischer Mensch völlig
frei i .st, ist die Eigenliebe . Sie hat das eigene '.Ich zum Geg.enstand
und dreht sich um die eigenen Interessen, den eigenen Vorteil" das eigene Wohlergehen, dep. eigenen Lebensgenuss usw. "Ihr," so sagt,e der
Redner, "waret tief verstrickt in diese Liebe. Sie war das einzige,
was Euch wertvoll war. Darüber habt Ihr alle s andere .vergessen, vor
allem den Gedanken an Gott _ Und als Ihr in die geistige Wel't eintratet, glaubtet Ihr, diese Eigenliebe, die Ihr aus de.m irdischen Leben
oitbrachtet, weiterpflegen zu können. Ihr habt es getan. ~ber die Möglichkeiten, Vorteile daraus zu ziehen, waren ganz andere geworden. Die
Genüsse verloren ihren Reiz, d'enn die Lust dazu war wohl vorhanden, ' ja
noch stä rker als im irdischen Leben, aber die Befriedigung blieb aus.
Das rücksichtlose Sichausleben beherrschte wohl Euer ganzes Denken
und Trachten. Aber jeder war von derselben G~sinnung erfüllt. Es gab
keine Opfer, die hätten übertölpelt werden kÖ1hen. So gab es eine
wilde gegenseitige Kampfstinmung. Alle waren ginander feind. Alle wollten am liebsten alles vernichten in unbändigem Haß und auf höchste
gesteigertem Egoismus~ Das kennt Ihr aus Erfarrung.
.
Lange genug habt Ihr unter den unsagbar schrecklichen ' Folgen' dieser
Art von llLiebe" geseufzt oder gelitten, ohne den w~ren Grund Eueres
Elends einzusehen. Jetzt sind Euch die Augen aufgegangen, und Ihr
wisst, was der Grund alles Elends, in der irdischen und der finsteren
geisti g en Welt ist: die Lieblosigkeit.
Nun müsst Ihr immer deutlicher erkennen lernen, daß in der geistigen
Wolt die Liebe das Grundgesetz istQ Gott ist ': Liebe, das heißt, Sein
Wes en ist der Wille 7 allen zu helfen, alle glücklich zu machen, allen
tiefste Lebensfreude zu schenken. Er denkt also nicht an Sich, Er
denkt nur " an Seine Geschöpfe.
Daraus 'ist zu' ersehen,was Liebe rechter Art bedeutet . Sie bedeutet
Vergessen des eigenen Ich, Hingabe an andere,Förderung des Glücks
und der Lebensfreude andererQ Sie bedeutet also nienen~ Helfen, Förd ern] Unterstützen, ganz iß anderen aufgeh-en, stets z~ seiner Verfv.gung zu sein, ihm zu denseI ben Lebensglück verhelfen ', das man
selbst gonießt. lI
.
Fortsetzung folgt ,
Aus einen Bericht über Ausstrahlungen,
den Frederick Hohenner-Parker aus dem Jenseits gab.
Wir untersuchen die Bewegung und Polarisierung der Dinge, wo das Ge,setz der Gravitation sich behauptet, von Atom bis zur ' zusrulnengeballten.Ma sse 7 die ein~n Planeten ausnacht. Die Schwingungen, die von
allen Dingen und Menschen ausstr ~hlen, erfüllen den unendlichen R~UQ.
Stelle dir ein überfeines Gespinst von sich kreuzenden Linien vor, '
bis es a ussieht wie ein sehr, sehr f~ines Netz . Nun, wenn ich aus,strahle, tue ich es nicht einer dieser sich kreuzenden Linien entlang,
sondern ich muß versuöhen, durch die Zwischenräume zu strahlen~ Du
kannst dir denken, daß, wenn diese Linien nicht gerade sind und die
viel~n anderen sich kreuzenden Linien oder Schwingungen durchdringen, sie sich nicht mit dir verbinden können,um Mitteilungen zu ermöglichen.
'
Das Bild dieser Linien, die dauernd von allem ausgehen, sich kreuzen
und ein vollkommenes Netz bilden, das einen Punkt mit .dem anderen
polarisiert, wird dir helfen zu verstehen, daß dies das für uns nächste ist, die Gravitation und ihre Reaktion zu erklären •. Was ' leerer '
Raum zu sein scheint, ist piermit gefüllt, und wie das Gleichgewicht
dieser Sohwingungen aufrecht erhalten ~ird, so die Schwebe.
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Unsere Bemühungen sind dann auf das Gebiet des Lichtes gerichtet. Wir
kommen nun zu den, was ich einen Lichtstrahl nennen will, dessen Eigenschaften wß,hrhafterstaunlich sind. Er , gibt uns ein solches Gefühl
des Vlohlsein~ . , . des Fr:iedens, der Harmonie. Esre.gt unseren Geist so
,an, daß wir wieder eifrig beginnen, unsere Kräfte auszugeben, denn
ähnlich wie ihr geben auch wi"r bei unserer Arbeit Kräfte aus. Wir finden es d.'aher notwendig, in diesen. Lichtstrahlen sozusagen zu baden .
Sie scheinen chemisch auf uns.erGehirn zu vlirken.
Die Radioaktivität des Wasse~s., wenn wir baden, gibt uns solches Gefühl von Kraft und Stärke. Alles, was hier existiert, ist von diesen
Strahlen durchdrungen. Deswegen sprach ich von Harmonie, Farbe, vollkoomenem Gleichgewicht. Alles kommt von dieser Pulsierung des Lichtes,
alles durchflutend, fast . als ob es selbst ein lebendiges Ding sei.
Wir haben diesbezgl. gewisse Ideen, die viele der jetzt gültigen Theorien widerlegen und viele Bc,heinbare Widersprüche erklären werden.
So wirst du erkennen, daß unsere Arbeit nicht ungelohnt geblieben ist .
Und ich werde zufrieden und glücklich sein in meinem Bemühen, dir diese Kenntnis zu übernitteln . Denn ich weiß , wie dir bekannt ist, daß
diese Dinge so für diesen Zweck arrangiert sind: Mein Nach-hier-koD-·
.men und dein ZUr'Ückblei ben, dani t du die Verbindung seiest, durch die
'wir unsere Ideen und unsere Kenntnis verbrejten künnen
.
Ich nöchte dir zu verstehen geben, wie dankbar ich bin für das Vorrecht und die Ehre, so viele große Ge,ister zu treffen .. Nicht al::;"e
sind Wissensch·a ftler, aber alle waren und sind n·och hochherzige Seelen .
Daher sind ihre Worte und ihre Güte von große'!J Yfert und e:.":o.utigend
für mich. Ich habe auch Rudyard Kipling hier getroffeh und hatte eine
Unterhaltung nit ihn .
Ich liebe Gott leidenschaftlioh. Seine Kraft Lmd Liebe urlgeben uns
alle. Hier gebrauchen wir nicht den Ausdruck Gott~ sondern "Univarsale
Liebe", die auf uns niederflie ßt. Die s is t es, was wi:- L"L'1.tersucheJ.1, inden wir uns selbst als Versuchspersonen benutzen. Diese Liebe fließt
auf und durch alles .
Aufgezeichn-3t une. zur Veröffentliohung
in den "IM" gegeben von soiner Mu. tter ~ .
die in Cardiff lebt~
Palmelo

die' Stadt qer Spiritisten ohne Gefän~iss~

Im Hochland des zBntral-brasilianischen Staates Goias gibt es eine .
Stad t namens Palmelo . Sie wurde 1929 durch J"osine Branquinho l.;:.nd e.ndere Spiritistefl gegründet. Sie war bestimmt, um den Spirit~smus Allru1
Kardec'scher Priigung zu zeigen und bekal11lt zu machen.
"Tausende ' von Kranken aus allen Teilen Braoiliens koinmen r-ach. der
Stadt und erhalten Geistheilung," berichtet B::...'anquinho. "Manchmal
spielen sich seltsame Dinge ab, wi~ im Fall jenes Geistlichen, der mit
Anzeichen der Besessenheit ankam und in wenigen Tagen durch Geister
geheilt wurde. Aus Dankbarkeit gab dieser katholische Priester sein
Amt auf, um dem Spiri tismus zu. dienen. 11
Die Einwohner der 'Stadt suchen den Spiritismus in die praktische Tat
umzusetzen. Es. gi bt 'dort spiritistische Schulen und Kranl::enhäuser
Leute bis zu 50 Jahren, die nicht schreiben und lesen können, werden
unterrichtet . "M edien treten in großen Hallen auf 7 in denC!l regelmäßig
Gottesdi·e nste und Vorführungen abgehalten· werden. Es wird Wert darauf
gelegt, daß Gesundheit ' und Frohsinn die Arbeit fördern und die pc~sön
liche :Moral
.
. heben.
0
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Es ist eine Atmosphüro großen Friedep.s iri "der Stadt. Es gibt keine
Polizei und keine Gefängnisse , denn jederm~ 'ist anständig , brüderlich und mi l dt ä ti.g . Kein Verbrechen , ke i h , \ID,Qrdentliches Benehoen ,
kein Diebstahl ist in Palmelo bekannf ", denn ,~ie Stadt wird vom
,
"'Evangel :"urn 'der 3 . ' Offen barung!! ,(wie in Brasilien der, Spiri tis.I!lus
n anchmal bezeichnet wird ) regiert .
'
,
Dr. Rudolf S~hwarz

- - - _....
Das kranke Kind un,d di e Er.gel
In der dÖllischen Monatsschrift ' ''Spiritistisk Tidende" findet sich
folgend.er Bericht :
"In einem Krankenhaus im nörd1ichen Schweden tag ein kleines Mä dchen YO.i.l 'ungefähr sechs Jahren . Es war lange krank gewesen , und, die
Ärzte hatten festgestellt~ daß es nie gesund werde n körillte .
Eines Tages bat sie die ' Krankenpfl ege r inn,e n um Erlau bn is aufz u ste hen . 'S ie wolle mit den Engeln spielen , sagte s i e . Man erlaubte ihr ,
ffu'" ganz kurze Zei taufzustehen , und sie lief umher und spielte und
spra ch :oi t ihren 1.msichtbaren Freunden. Da s wiederholte sich an n ehre r en Tagen . '
Eines T a ges~ als sie wieder Erlaubnis bekommen hatte , ein wenig aufzusteh en und zu spielen und sie wieder ins Bett, sollte , ging sie
e~st zu allen Pflegerinnen der Abteilung und n aho Abschied von ihn8n. Jetzt solle sie sich ZUL1 Schlafen hinlegen, sagte sie, . und dann
solle sie mit den En g eln fortgehen und bei ihne.p. sein .
.
Als s ie zu Dett gebra cht worden war , s chlief sie ein . Nach Verl a uf
eini ,csi..: r Stunden entdec k te di e Kr8Ilkenpflegerin, , d a ß sie tot YJar f 11
übersetzt von Dr. Potersen , Flensburg

Wa-hF-träume -:_~?r.al~ill'l:gen
Die Nacht, bevor mein ::Mann verunglückte , trä umte ich , daß ich seinen
letzten Seufzer hören würde , worüber ich sehr aufgeregt war . Etwa
5 'fILb.....'luten vor. seinem plötzlichen Tode war mir , wie wenn eine Stimme
zu mir seg en würde: auf der Brücke ist eine Gefahr . Da aber mein
'
1\iIa!1..'.1 auf dem klein en 1ilaldste g , wo er stand , zu mir herüberlachte und
nicht :J tat, habe ich mich selbst ffu' verrüc kt gehalten. Ein paar Minuten spä ter brach ein Balken durch , mein Mann stÜTzte nur 2 m tief ,
Uli,d ich konnte nic h t eL1 "Tror t; mehr mit ihm sprechen . In meinen Armen
starb e r , ohne d.as Bewusstsein wiedererlangt zu haben , eine Stunde
spii ter . ' .
Etwa 8 Tage, bevor die große Flutwelle über Holland kam , trä umte ich
von dieser , ohne a b er g ellau erkennen zu können, daß es sich um die
holl t~dische und en e li s che Küste handele .
In 8iner Nacht, ehe d e r JQniaufstand in Berlin war , sah ich auch im
Tr 8Uill Kämpfe von jungen Menschen mit russischen Soldaten und Polizü: ten. Frau Gre b 2. US r\lainz , d,i e ich durch Herrn Dr . Brand t kennen
g e l '3rnt habe, wohnte zu diesar Ze it 2 Tage bei , mir . Ich erzählte ihr
mor g ens von diesem r:!rr <_um , ohne mi,r den se.lben erklären zU; können . Am
dar a uffolgenden Tag la s en wir von d em Attfstand.
Anf8l1g Juni fuhr ich ' mit meinem', Jungen nach Süddeutschland . Ich hatte
gro ße Unruhe und konnt e mil' diese nicht erkl ä ren , so daß mir mein
Jun~e sag te , ich ma che ihn mit nervös . Da war es mir wieder , als ob
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ich gewarnt würde, ich solle nicht weiterfahren. Nach meinem früheren
Erlebnis mit meinem Mann folgte ich sofort und stellte mich mit dem Wagen ungefähr zw~~ Minuten ganz ~ die Seite der Fahrbahn. Kurz darauf
s,ahen ., wir, daßzwe'i 'MänIler to't auf ' 'der Autobahn lagen, welche mit einem schleudernden Anhänger zusammengestoßen waren. Meine Unruhe war
danach
wie weggeblasen, obwohl ich noch ca. 200 km zu fahren hatte.
.
Anfang Juli 'hatte . ich die Ahnung einer Sintflut, 'ohne aber genau zu
wissen, wo diese stattfinden würde.
Frau E. Vollbrandt

.

'

I
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Neues von der jenseitigen Welt!
Geisterphotos
von W.O.Roesermueller
In diesen Tagen kommt ein für die Parapsychologie höchst wertvolles
Werk von dem bekannten Forscher Unj. v.e rsi tc.tslektor a.D. Dr. Hans Ger. loff auf .den Büchermarkt. Es trö,gt den Titel "lv1ATERIALISATION - DIE
PHANTOTl1E VON KOPENHAGEN - DAS MEDIUM EINER NIELSEN"., Das Buch von etwa
230 Seiten enthält 19 hochinteressante Abbildungen, u.a. die Photographie des Mediw:J.s Nielsen I1it den Geiste Knud.
Dr. Gerloff bietet in der Arbeit Bine klare Trennung von Tatsachen und
Problemen, Wi~senschaf,t und ',7el tanschauung. Damit ist das Werk bewußt
neutral gehalten, uD so auch bei den Leugnern und Animisten den notw8ndigen Anknüpfungspunkt zu ·e rreichen. Aber das klare Ergebnis des hochb.edeutsanen Werkes ist: Es gibt ihederverkörperungen VGrstorbener durch
ein Medium, und man kann mit diesen rede!)., expeJ:limentieren. Man kann
die Jenseitigen photogrnphieren, also eine erschütternde TatsQche von
größter wissenschaftlicher wie menschlicher Bedeutung!
So erscheinen im Bereiche des Mediuns Einer Nielsen verstorbene ehen~
lige Gelehrte, welche schon zu L~bzeiten mit ihn experimentierten, wie
der bekannte Spiritist Universitätsprofessor Haraldur NieIsson, und
helfen ,der.1 Experinentator zu wichtigen physiologischen F'eststellungen.
Unter anderem erscheint den Gelehrten Dr. Hans Gerloff seine eigene
lilutter. Da ich solche Erlebnisse selbst hatte, so freut es ::1ich um so
~ehr, daß Herr Dr. Gerloff in Kopenhagen so große Erfolge buchen durfte. Als wir uns das letztenal vor einigen Jahren auf der Evangelischen
Akademie in Tutzing sprachen" erzählte nir Herr Dr. Gerloff von seinen
vielen bed'eutsanen Experimentalerfallrungenj nunmehr aber kommen zu diesen seine wohl bedeutsamsten, welche er in den letzten Jahren in Kopenhagen sanneIn durfte. Dieses Werk gehört in die Hand jeden Forschers
und fortschrittlichen Menschen.
Das Buch kostet in Buchhandel 14.80 Dl\I. Herr Dr. Gerloff hat aber
unseren Mitgliedern bei sofortiger Bestellung eine Anzahl zun Vorzugspreise von 10.-- DM plus Porto zur Verfügung gestellt. Versand erfolgt
~gehend durch die Hauptgeschäftsstelle, Hannover-Zleefeld, Schließfach
32.
Der vor kurzem heimgegangene Parapsychologe Prof.Dr. Georg Anschütz
bezeichnete das Buch, welches er im Manuskript las, als das bedeutsamste, welches in dieser kritischen und nethodischen Abfassung bislang
auf den Bücher:'larkt überhaupt erschienen ist. Das soll aus dessen Munde doch wahrlich eine große Anerkennung der schwierigen Arbeit bedeuten. Es enthält aber auch für die transzendente Erklärung außerordentlich viel einmaliges Material, weshalb wir Spiritisten das Erscheinen
der meisterhaften Arbeit herzliehst begrüßen und ihr weiteste Verbreitung wünschen.
603
+

Nachrichten v om Sekre tariat
Monatsversamml ung Hannover
am 'Donnersta
!im Hote
Bericht
a m

Fräulein E. Günther , Hannover, wird Ihnen erzählen ,
wie Mr . Len Lloyd , Süd- Afri ka , von de r Wahrheit
des Spiritualisnus überzeugt wurde und
wie sich die l1~edial i t iit von Mrs . Harris , England ,
seit ihrer frühesten Kindheit entwickelte .
Freunde und Gäste herzlich will kommen!

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

A d v e n t f eie r
am Fr eitag , dem '10 . Dezember 1954 , ab 19 Uhr
im Hotel zur Post , S,chi llerstr aße
+
+ Das Progr amm dieses Abends wi r d noch bekannt gegeben .
+ Wie 'in den vergangene'n J ahren beabsichtigen wir, wi ede r eine
Tombola zu v eranstalten . We r von unseren Fr eunden dazu Spen+ den - in For n von Gegenständen oder Geld - geben möchte ,
+ wird gebeten , uns diese bis zum 8 . Dezembe r einzuschicken
bezw . auf unser Postscheckkonto Hannover 111 700 einzuzah+ 'len . - Die hannoverschen Freunde werden gebeten l für die
+ ~ombola bestimmte Päckchen zu der Feier aß Abend des 10 . De zember Llitzubringen .

+
+

r

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+ + + + + + + + +' + + + + + + + + + + + + + + + T + +, + + + + + +

"Der Weg des Lebens " Artikelser ie für die "1M" von Dr . R. Schwarz
Diese Artikelserie erschien in unseren "IM" vom Februar bi s
August 1954 . Eine geringe Anzahl Sonderabzüge, ist noch vorhanden r
die wir 3uf Wunsch gern gegen Er8ta~t~~g der Unkosten und Porto im
Betrage von 1. 10 Dr,1 a n Int eressenten senden .
Bibliothek Fordern Sie Lesebedingungen und iücherverzeichnis an .
Viei t ere Ansch~ffungen werden laufend in den It IM" ang'e kündigt .
Die jonigen unserer Freunde , die noch mit Bei trägen aus delJ. Jahre
1954 im Rückst,&nde sin d , dürfen wir hiermit daran erinnern , uns
diese doch bald zu überweisen auf Postscheckkonto H~over 111700.
Zahlk2rte liegt bei .
GWS o . V., Hannover - Kloefeld , Schließf ~ ch Nr . 32
( Vervielfältigt: H. Schreiner , München, Türkenstr . 23 )
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