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Inwiefern darf man sagen, daß die ,9xperiIJ;lentelle Erforschung der
metaphysischen Phänomene Vorrang vor allen anderen Forsc'hungen hat?
Von Dr . Carl Nebel
Es ist eine eigenartige Erscheinwlg, daß bei dem hohen Wert, der in
allen Kulturländern der Forschung zuerkannt wird, ein Forschungsgebiet, nämlich die experimentelle Erforschun& der metaphysischen
Phänomene, bislang fast völlig unbeachtet gebl,i eben ist Gewiss haben wir Verständnis dafür, daß man bei der Forschung auch an den
Nutzen denkt, den das Ergebnis der Forschung möglichst vielen bringen kann . Wenn die Kindersterblichl5:ei t he.utzutage wei t geringer ist
als 'in früheren Zeiten, SQ. v.e rdankt man dies der medizinischen Forschung , ebens 0 wie man es der medizinL:lChen Forschung. verdankt, daß
manche verheerenden Seuchen, Pest und Cholera, ih~en Schrecken verloren haben . Jeder erkennt es dankbar an ~ daß auf allen Gebieten .
des wirtschaftlichen Lebens der FQrschungsgeist tüchtiger Menschen
Hervorr~gena:es geleistet hat · und fortwährend noch leistet.
Wenn wir aber ernst,l ich einmal die ' Frage stellen, ob infolge der
großen Leistungen, welche auf allen Geb:)..eten der Forschung voll ....
bracht worden sind, .das wahre Glück der Menschen in gleichem Maße
gehoben und gefördert worden ist, so werden wir diese Frage nicht
bejahen können • . Wir werden vielmehr zugeben müssen, daß heute weit
mehr als früher auf den Herzen vieler ein schwerer Alpdruck lastet,
die bange Frage:. Was wird die Zukunft uns' bringen? Ein mehr oder
weniger starkBs Angstgefühl ist unser .s tändiger BegJ."?i ter, nicht
nur beim Überschreiten d8r Straße in einer größer,en Stadt.
Es ist die Sorge um das Ungewisse, Was geschehen kann, die schwer
auf dem Herzen vle1er lastet. Man möchte endlich zur Ruhe u.n.d zum
F.rieden kommen. Wir' haben in den vergange!J.en Jahrzehntw genug Kummer und Aufregung gehabt, Frei werden von all dem, was das seelische Gleichgewicht stört 1 was die Rupe und den Friede:,:.l hemmt und
hindert, ist
. der Wunsch aller..
Wie s oll dies Ziel aber erreicht wer ;,,~ en? Alle Fort s chri tte auf den
mannigfachen FQi'schungsgebieten haben uns diesem Ziele nicht näher
gebracht. Es fehlt nicht an Konferenzen aller Art, welch8 dar gegenseitigen Verständigung dienen sollen, oder an Reisen von einem
Kontinent zum anderen. Eine Atmosphäl~e der RUhe und Sicherhei t wird
aber dadurch nic,ht geschaffen. Wenn wir einmal unsere Zei t , mit der
Zeit vor hundert Jahren -vergleichen) von der die äl ter(:; Generation
von ihren Eltern und Großeltern gehört .hat 7 so tritt der Unt~r
scb,ied klar pu Tage. Damals ging jetler still und ll.."lbekürnrnert seiner Arbeit nach~ Politische und wirtschaftliche Probleme gab es
nicht. Im religiösen Glaubensleben war jeder mehr oder weniger verankert. Man hatte Ehrfurcht vor dem Althergebrachten, der ~"lge
stammte Landesfürst war der Garant des Rechts. Die Zerfahrenheit unserer Zei t spiegelt sich am besten wieder in den sensationslt~ster
nen illustrie.r ten Zei tungen, nicht nur in den deutschen, sondern
auch in den ausländischen. Der gegenwärtigen Menschheit fclhlt eine
gemeinsame Grundüberzeugung, die jedem etwas Wertvolles zu bieten
vermag. Gewiss soll 'e s kein Ersatz der Religion sein. Wohl aber
soll es dazu dienen, die Menschen aufzurütteln, einmal über das
Wort nachzudenken ~ das Shakespeare Hamlet sagen lässt:
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. What is. a man,
If his chief good and marked of his time .
Be but to sleep and feed? A b~ast, no more.
~as ' is~ de~ Merisch,
Wenn seines Lebens Sinn und Zeitvertreib
Nur Essen ist und Schlaf? Ein Tier, nichts weiter.
Geben wir es doch zu, daß ' es ~.b.eute bei ,allem,~ ·was Menschen und 'Völ. ker tun Uild treiben, nur um Essen und Ge.n ießen ·, um den P+atz an der
'S'o nne geht, nUr um Vorteil und Gewinn hinieden auf Erden. Der Ewigkeitsgedanke spielt keine Rolle mehr. Gewiss gibt es noch überzeugte
Christen. Aber auf das Getriebe d~r Welt, auf d~s wirtschaftliche
und politische Leben, haben sie keinen Einfluss.
Wir liaben es zur Genüge erlebt, daß alle Forschungsergebnisse der
letzten Jqhrzehnte, die Atomforschung eingeschlos sen , der Menschheit , das, was ihr am meisten fehlt, nicht geben können. Alle Forschungen sind erdgebunden. Sie dienen nicht dazu, den Blick zu weiten, hinaus und hinauf über das Erdendasein, über Tod und Grab. Nur
eIn Forschungsgebiet gibt es, das eine Ausnahme macht: die experimentelle Erforschung metaphysischer Phänomene . Gerade deshalb, weil
diese Forschung im Gegensatz zu allen anderen Forschungen nicht
auf zeitlichen Nutzen und Gewinn abzielt, ist sie in weiten Kreisen
noch fast unbekannt. Man könnte noch Religion und Philosophie erwähnen. Aber Religion ist Glaubens- und Herzenssache, und in der
Philosophie gehen die Ansich-ten wei t auseinander, wie Mate~ialis'
mus und Idealismus zeigen. Es könnte vielleicht auch jemand sagen,
daß es ein gemeinsames Gut, das alle befriedigt, nicht gäbe. Jeder
müsste versuchen, für sich persönlich im .freundschaftlichen Verkehr ,mit einern anderen den Ausgleich zu finden , den die heutige
Welt nicht bietet. Wo aber findet sich denn die gu~e Seele, von der
Byron spricht, wenn er sagt:
Oh! that the desert were my dwelling-place
With one fair spirit for my minister,
That I might all forget the human race,
And, hating no one, love but only her!
O! daß ~ie Wildnis meine Wohnstatt wäre
Mi t einer lieben' Seele als 'Genossen,
Dann wollt' ich gern die Menschheit ganz vergessen,
Würd I niemand hassen 1 würde sie nur lieben!
In der experimentellen Erforschung metaphysischer .Phänomene handelt
es sich um Tatsachen, welche experimentell erprobt sind, also keinem Zweifel unterliegen. Diese Forschung erbringt aber ein Ergebnis, das kein anderes Forschungsgebiet leisten kann. Wenn Shakespeare in dem berühmten Monologe "Sein oder nicht sein" von dem unbekannten Lande spricht, von dBssen Bezirk kein Wanderer zurückkehrt,
so ' erbringt die experimentelle Erfor'schung metaphysischer Phänomene den exakten Beweis, daß es ein Unbekanntes Land, d.h. ein Leben
n,a ch dem Tode, gibt und' daß eine mediale Verbindung mit diesem unbekannten Lande möglich ist. Gewiss wird die's e Tatsache heutzutage noch von vielen bezweifelt. Am meisten von denen"welche den
Fortschritt der Forschung auf an~eren Gebieten nicht genug rühmen
können. Vber die Ursache aber, warum die Menschen bei all den Entdeckungen und Erfindungen immer unruh~r und unzufriedener werden,
denkt keiner nach.
Wer sich von der Wirklichkeit des. unbekannten Lap.des überzeugen
will, muß die experimentelle Erfors'c hung der metaphysischen Phänomene selbst ausüben oder - wenn ihm die erforderliche mediale Veranlagung dazu ermangelt - er muss als Beobach.ter an der Auslösung
dieser Phänomene teilnehmen. Nur' das selbst beobachtete Experiment
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hat eine überz~ugende Kraft,"
Bei regelmäßiger Teilnahme an geeigneten Si,tzungen wird man bald die
Erfahrung machen, daß es ~ußer den uns bekannten physisepen Kräften,
deren Ausnutz.u ng di.e moderne Technik ihre Leistungen verdankt, Kräfte anderer Art gibt, welche man als metaphysische Kräfte bezeichnet.
Wenn in diesen Sitzungen ein Tisch sich hundertmal ohne entsprechende Berührung hoch in die Luft erhebt, wenn Gegenstände innerhalb eines Zimmers ohne jede Berührung ihre Lage ändern, wenn bei geschlossenen Türen' und Fenstern Gegenstände von außen in das Zimmer hineingetragen werden~ wenn also Levitationen, Telekinesen und Apporte ausgeführt werden, wi e dies ,in den von dem Schr,ei ber dieser Zeilen geleiteten Sitzungen hundertfach geschehen ist, so weiß man, daß es
Kräfte gibt 1 welche grundverschieden sind von den uns bekannten physi,schen Kräften.
'
Diese ' ErfahrUng kann jeder machen,' der d.en ernsten Wunsch hat, sich
von ihrer Wirklichkeit zu überzeugen. Gewiss geben diese Experimente
wohl den Einblick in Krätte anderer Art als die nach dem Kausalitätsgesetz ausgelösten physischen Kräfte, aber sie erbringen noch nicht
den Beweis, daß der ze'i tliche Tod . kein Erlöschen, sondern nur eine
Transformatipn bedeutet. Um diesen Beweis einwandfrei zu erbringen,
bedarf es bei g enügender medialer Veranlagung eines medialen Hilfsmittels. Ebenso wi e eine Verständiung über weite Entfernungen nur mit
Hilfe der drahtlpsen Tel,e graphie oder durch einen Radioapparat möglich ist, so bedarf der ' zwischenweltliche Verkehr eines Apparates,
den man als mediales Hilfsmittel zu bezeichnen pflegtn Die Konstruktion der drahtlosen Telegraphie und des Radioappa~ates ist uns bekannt ., der medial ausgelöste Verkehr mit seelisch verwandten Heimgegangenen ist einwandfrei nachgewiesen" wird aber immer ein Geheimnis
bleiben. Jedenfalls gibt aber dieser Verkehr den Beweis, daß das Leben unzerstörbar ist.
Gewis's haben zu allen Zeiten wertvolle Religionen'} "auch Philo'sophen
und Dichter den Ewigkeitsgedanken zum Ausdruck gebrachto Longfellow
sagt in seinem Gedichte A Psalm of Life:
'
Life is real! Life is' earnest! '
And the grave is not its goal;
Dust thou art 1 to dust returnest 1
Was not spoken of the soul .
.
..
Ernst und wertvoll ist das Leben!
Nicht zum Grabe führt es hin.
Du bist Staub und wirst zum , Staube,
Ist nicht uns'res Daseins Sinn.
Die experim onteIle Erforschung der metaphysischen Phänomene bringt
den Beweis, daß das Leben unzerstörba:;~ ist. Die Benutzung eines medialen Hilfsmittels ist nicht unbedingt erforderlich, um mit Heimgegangenen in Verbindung zu treten. In der Zeitschrift für metaphy~i
sehe Forschung, Jahrgang 1930, 7. Heft, Seite 259, wird berichtet~
daß durch einen Wahrtraum ein Testament aufgefunden wurde. Der F~rmer
James L. Chaffin in Davis County; Nord~Carolina, hatte vier Söhne.
Er setzte seinen dritten Sohn, MarshaI A. Chaffin, zum Alleinerben
ein. Da sich der Sinn des Vate+s änderte, schrieb er am 10. Januar
1919 ein neues Testamentj in welchem er sein Eigentum gleichmäßig
seinen vieT Söhnen vermachte. Dies ' Testament legte der Farmer in seine Bibel. In die Innentasche seines alten Überrocks nähte er einen
Z~ttel mit der Aufschrift: Lies das 27. Kapitel des ersten Buohes
M~ses in mein€s Yaters alter Bibel • .
Von diesem zweit~n Testament hattp. der Farmer niemandem etwas gesagt.
Am 27. Dezember 1921 verstarb der Farmer plötzlich infolge eines UnglücksfJ3.lles. Der dritte Sohn nahm das garJ.ze Erbe in Besitz. Vier
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Jahre später, im Juni 1925, er~chien der Vater dem zweiten Sohne,
James Pinkney Chaffin, im Traume und sagte ihm, wo er das zweite
Testament finden würde. Der alte Rock wurde gefunden, das Testament , kam zum Vorschein und wurde als gültig anerkannt. Ähnliche
Vorgänge sind 80 zahlreich berichtet worden, daß an ihrer Tatsächlichkeit kein Zweifel besteht. Weit häufiger wird allerdings der
zwischenweltliche Verkehr durch ein me~iales Hilfsmittel ausge", löst. Die Wahl des medialen Hilfsmi ttels richtet sich nach der medialen , Veranlagung des Handhabers. Das mediale Pendel bietet den
'Vorteil, da~ , es zu jeder Zeit von 'einer medial veranlagten Person
gehandhabt werden kann. Am klopfenden Tisch nehmen am besten nur
zwei medial veranlagte Personen Platz. Die Zuverlässigkeit der
durch ein mediales Hilfsmittel ausgelösten Verbindung mit seelisch
verwandten Heimgegangenen kann nur der beurteilen, der diese Verbindung selbst erlebt hat. Das Kriterium der Wahrheit ist darin
zu sehen, daß die medial über~itte~te Botschaft sich als völlig
wahr erweist, aber dem Handhaber des medialen Hilfsmittels nicht
be~annt war, auch ~n seihem Unterbewusstsein nicht niedergelegt
war. Die Echtheit dieses metaphysischen Phänomens kann jeder erproben, der die erforderliche mediale Veranlagung dazu besitzt.
Besitzt er die mediale Veranlagung nicht, so kann er die Auslösung
dieser Phänomene unter schärfster Kontrolle beobachten.
Über Ansichten kann man verschiedener Meinung sein, Tatsachen lassen sich aber nicht abstreiten. Der durch ein mediales Hilfsmittel
mit seelisch verwandten Heimgegangenen hergestellte Verkehr ergibt
folgende Tatsachen: Da die Anschauungsformen des Verstandes Raum und Zeit - nur für die Erscheinungswelt Gültigkeit haben, so
weilen die Heimgegangenen nicht in weltenweiter Ferne, sondern sie
sind überall dort, wo gute Menschen liebend ihrer gedenken. Sie
sind über alles, was uns bewegt und beschäftigt, genau unterrichtet und treten gern mit uns in mediale Verbindung. Im medialen
Verkehr mit ihnen ' erleben wir einen Trost, der uns über alles
Erdenleid erhebt, weil unser Blick geweitet wi'r d, weil der Friede
der Ewigkeit unser Herz erfullt.
Gewiss bedarf der gläubige Christ nicht der experimentellen Erforschung metaphysischer Phänomene" um seines Glaubens sicher zu
werden. Wie viele stehen aber heute ~bseit~ wie viele stehen hoffnungslos vor den Grähern ihrer Lieben! Was nützen uns denn alle
Fortschri tte der Technik, was nütz'e n uns alle Schätze und Werte,
der ganze Familienbesitz vieler Generationen, wenn der Wahnsinn
des Krieges alles zerstört, den 'l etzten Spross des alten Geschlechts dahinrafft? Die experimentelle Erforschung der metaphysischen Phänomene hat deshalb den Vorrang vor allen anderen
Forschungen, weil sie jedem ohne Ausnahme zugute kommen kann, weil
sie uns Ruhe und Zuversicht v erleiht, weil sie uns die Gewissheit
gilt, daß unsere Heimgegangenen nicht tot sind, sonnern daß sie
liebend auf uns warten in einer ander en, einer beSSeren Welt, in
,. einer Welt der Fr8ihei t und 'des Friedens.
Auszug aus einer Privatsitzung vom 8. April 1954
von Frieda Hohenner-Parker, Cardiff, England.
Medium: Mrs. Keen, Cheltenham, in tiefst 8m Trance.
Zuerst sprach ihre gewohnte Kontrolle, ein früherer Klosterbruder.
"Ihr Sohn wird nicht lange bleiben können. Er hat hesondere Aufgaben, und es ist nicht immer möglich für ihn ••• Aber es ist uns gelungen, ein kurze's Treffen mit ihm für heute morgen zu arrangieren.
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'~Sie sollten sehr glücklich s ein zu sehen, wi e Ihr Werk vorwärts
dringt. Wir beobachten das Resultat lli~seres schweren Kampfes mit
großer Freude. Wir haben noch eine Menge von Aufgaben zu erfüllen.
Vieles ist schon erreicht und wird eine starke Wirkung auf die Menschen in allen Lebenslagen ausüben.
Die : neue En~~eckung atomischer Energie wird manche Veränderungen
herbeiführen. Die Wissensch~ftler unserer Zeit fangen an, die Bedeutung ihrer Entdeckungen zu erkennen, nicht nur in Bezug auf die materielle' Le1:>enswe'i se der Menschen ~ sondern auch auf seine geistige
, Entwicklung':,; .
••.••.•

I
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Dies ist zweifellos d'e r Beginn eines neuen Zei tal ters Wir auf unserer Seite beobachten un~ wünschen) daß die Konzentration aller, erleuchteten Seelen aUf Erden darauf gerichtet sei, eine tiefe Wirkung
. auf die geistige Entwicklung der Menschen zu erzielen. Sie sind e+wacht und nun gezwungen zu h:ande+n. Deswe,gen forschen sie jetzt tief
in die Möglichkeiten des Lebens nach dem Tode.
Die Wirkung dieser Forschung von Seiten uer Führer auf geistlichem
Gebiet wird die Gedanken aller Führer der Menschheit erregen und beleben, ob für den materiellen oder geietigen Fortschritt der Menschheit."
.
Am 3. April wurde in der "Daily Mail" b erichtet, daß die Kirche
yon England sowie, auch di e anderen evangelischen Kirchen eine
Gemeinschaft gegründet hätten zum Studium des Lebens nach dem
Tode.
,
Der erste" Artikel i.q. der "Daily Mail" lautet: In diesem mod'ernen Zeitalter der Wissenschaft ist es notwendig geworden, den
Menschen augenscheinliche Beweise des persönlichen Weiterlebens
zu übermitteln, um die Grundlagen des christlichen' Glaubens zu
stärken. Sie solltGn mehr um die KommUnion mit der pnsichtbaren Welt wissen.
'
Einige Monate später wurde der berühmte sp:iri tualistische Heiler, Harry Edwards, zum Lambeth Palast, der offiziellen Residenz des Erzbischofs von Can~erburY$ geladen, um vor einer
. Kommission
von Geistlichen und Ärzten zu sprechen. Er hielt eine klare, umfassende und mutige Ansprache und lud sie ein, ihn
in seinem Sanktuary in Shere, Surry, zu beobachten.
Die Kontrolle spricht weiter durch das Medium Mrs. Keen:
"Ich möchte Ihnen den tiefsten Dank meiner Freunde übermitteln, die
das Vorrecht hatten, mit Ihnen und Ihrem Sohn zu arbeiten. Sie werd en verstehen, wie sehr Ihre Arbeit diese Forschung b'~influsst hat.
Viele Samen sind gestreut worden." (Seit 1947 habe ich die Erzbischöfe und andere Führer dies es Landes auf religiösen, wissenschaftlichen und politischen Gebieten von meiRen Erfahrungen unterrichtet.)
"Sie dachten, es wäre v ergeblich gewesen, aber ich kann Ihnen berichten, daß "· lhre Mi tteilungen nicht beisei te gelegt und vergessen
worden sind. In vielen Fällan haben sie tiefe Bnruhe erzeugt in den
Gemütern derer, an die Sie geschrieben hatten ••• Dies hat sich lange Zeit heimlich abgespielt. Aber nun ist es ans Tageslicht gedrängt
und wird ein großes Abenteuer we rden. Si~ we rden vielleicht nicht
die volle Bedeutung dieses Unternehmens ,sehen, ehe Sie, in die andere
W~lt kommen" aber die Grundlager+. sind fest. SiG werden ein wunderbares Werk von großem Nert für kommende Gene~ationen hinterlassen.
Ihr Sohn ist angekommen. Ich muß schnell danke sagen. Möge Gottes
reichster Segen mit lru,18n "sein. "
Frederick: tfMutt er, ich bin 'hier. Guten Morgell.. Ich bin so glücklich. Ich mUßste -schwGr kämpfen" um zu kommen. Ich hatte anfangs
. ' wenig HofI'n1illg" . aber' e s ist gew~hrt wordenn Ich bin so froh, daß all
unsere , Arbeit Zeichen des Fo'r tf,3chr:l.ttes zeigt~ Wir haben so schwer
3
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gearbeitet. Unsere Pläne sind so oft zerstört worden ._ Nun sind jedoch die größten Hindernisse überwunden. Es bedeutet so viel für
unsere Seelen hier.
Ich arbeite nun in höheren Sphären ••• Das ist eine ungeheure
Sphäre. Es ist äußerst interessant. Ich darf nicht über meine Eeschäftigung sprechen. Es würde schwer sein, diese in Erdensprache
auszudrücken. Alles ist so ganz anders.
Aber eines möchte ich dich wissen lassen: daß wir dich fürs Osterfest hier erwarten. Du wirst dich erinnern, daß ich dir einen kurzen
überblick gab über das Werk, das wir in den niederen Sphären verrichten. ( Siehe Seite 26 in dem Büchlein: "Die Welt, in der ich
lebe." Verlag Richard Sohikowski, Berlin W. 30.) Es ist für vi eIe
große Seelen, die sich durch Ungehorsam gegen die Naturgesetze noch
im Schatten befinden, die aber, wenn wir sie nur erreichen könnten,
uns in wissenschaftlicher Beziehung große Hilfe leisten könnten in
dem Werk, mit dem wir uns zur Zeit befassen.
Es ist schwer zu erklären. Auch sie haben ihre Laboratorien. Sie
arbeiten, aber nicht um die Resultate zu erzielen, für die wir uns
so ängstlich bemüh~n, sondern für die Vernichtung der Menschheit.
Daher sind die höheren und erleuchteten Seelen sehr besorgt, daß
wir diese Leute so .bald wie möglich erreichen.
Wir verbinden mehrere Gruppen und machen große Anstrengungen während des Osterfestes, wenn die Macht der Liebe, die dann zwischen
den Menschen auf Erden herrscht, eine Kraft erzeugt, die von der
'weißen Bruderschaft' mit Freuden gesammelt und für die Arbeit in
den niederen Sphären benutzt wird. Bist du willens mitzukommen,
Mutter? •• , Ich möchte dich so gern bei mir haben.
Dies gehö:r;t nicht zu meiner Arbeit in der Sphäre, in der ich jetzt
wohne, aber es wird dir helfen, die Bedeutung dieses Unternehmens
zu verstehen. Behalte deinen Glauben an das Gute in der Welt. Lass
ihn nicht durch leichtes Geschwätz unter den Leuten und durch Zerstörungsgedanken ersticken. Dies ist gerade jetzt sehr wichtig.
Du wirst denken: dein Sohn ist heute morgen sehr efnst~ Ja, lie'e
Mutter, ich bin ernst. (Das war , ehe der Krieg in Indo-China beigelegt war) . - Nach unserer Reise in die Unterwelt wirst du mit mir in die Musikhallen gehen. Beethoven gibt ein Konzert, und wir haben die Ehre,
als Gäste eingeladen zu sein , so daß wir und viele Freunde auf
Erden erfrischt und gestärkt werden , ehe sie in ihre physischen
Körper zurück kehren. Das ist eine Methode, die angewandt wird,
um jede Erinnerung an das, was während der Reise in die niederen
Sphären erlebt worden ist, auszuwischen.
Der Doktor ( ein Arzt im Geistleben, unter dessen Obhut das Medium
steht) blickt mich an. Ich muß gehen •••
Frederick."
.!

Zwei ter Bericht über meine Erleb.;nisse bei dem
Medium Einer Nielsen, Kopenhagen.

.

Mate~ialisations

Im November 1954 war ich wieder in Kopenhagen und hahe bei Einer
Nielsen an drei Materialisations-Sitzungen ~eilgenommen.
Die erste war am 7. November. Ich saß in der ersten Reih~ der Teilnehmer und erlebte so die Phänomene aus nächster Nähe. Mein Sohn
( in der jensei tigen Welt) kam zu mir, sagte deutlich: "Mutter?
Du hast Geburtsta.g!" (Das stimmte.) Er umarmte und küsste mich wiederholt, winkte meiner mit anwesenden Freundin zu, die in der zweiten Reihe saß, begrüßte sie mit ihrem Vornamen ItAnneliese".
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Später kam er noch ein zweites Mal zu mir und umarmte mich. Ich war
sehr glücklich. Dies war das schönste ~eburtstagsgeschenk, das ich
je bekommen habe.
An d:;i.esem 'Abend kamen viele Materialisationen, u. 3. . Elisabeth d 1 Esperance'. Der Geist Stella materialisierte und dematerialisierte sich
nach vorheriger 'Ankündigung vor dem Vorhang des Kabinetts.
Auch am 'S. 'N6vem~er kam mein Junge zu · mir. Ich saß bei dieser Sitzung
in der ersten Reihe. Er Umarmte und küsste mich, nannte mich innig
I1Mutter l1 , streichelte immer wieder mein Gesicht. Dann winkte er meiner Freundin zu uhd ging in das Kabinett zurück. Eine alte schwedische Dame wurde VDn ihrem Schutzgeist in das Kabinett gebeten. Man
hörte diesen zu ihr sprechen, ferner Nielsens geistigen Leiter Mica
und die kleine Rita, die s ich fast jedesmal bei Nielsen zeigt. Sie
führte die alte Dame behutsQill auf ihren Platz zurück.
Bei der Sitzung am 15,. November waren als Gäste u. a. eine Dame und
zwei Herren aus Hamburg anwesend. Viele materialisierte Gestalten kamen . Rita begrüßte mich mit l1god aften, Jutta!11 7 was sie schon mehrmals getan hat.
Mein Junge kam. Da ich in der dritten Reihe saß, konnte er nicht zu
mir herankommen. Er wusste jedoch genau, wo ich saß, kam so nahe w~e
möglich zu mir und sagte deutlich l1Mutter!tl und dann innig und sehr
gut verständlich, wobei ich seine Stimme genau wiedererkannte: 11Meine
lieb,e Mutter. 11 Er warf mir eine Kußhand zu und verschwand winkend im
Vorhang.
Weitere Materialisationen folgten. Mehrmals sah ich gleichzeitig zwei.
Plötzlich rief die Dame aus Hamburg laut: tlLuzifer, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, erscheine!11 Schlagartig
hörten die Phänomene auf. Lange dauerte es, bis Nielsen aus seinem
Trancezustand erwachte. Ich befürchtete schon, daß er durc.h den
Schreck, den der Ausruf für ihn bedeuten mußte, vielleicht Schaden
erlitten hätte. Das war jedoch glücklicherweise nicht der Fall. Nach der Sitzung erklärte die Hamburger Dame den zum Teil sehr aufgebrachten Teilnehmern, daß sie das Erscheinen der Gestalten für Teufelswerk halte und deswegen auf das Erscheinen des Teufels gewartet
habe und noch warte Dieser tat ihr jedoch nicht den Gefallen!
Ot ' es sich bei dieser Dame um eine plötzliche geistige Verwirrung handelte oder um einen religiösen Wahn, wage ich nicht zu entscheiden .
Jedenfalls löste ihr Benehmen bei allen Teilnehmern große Empörung
aus. Mir war es sehr unangenehm, daß sich eine Deutsche derartig aufführte. Ich sagte es auch zu Nielsen. Er beruhigte mich und sagte in
seiner anständigen Art, die für alles Verständnis sucht: I1Darüber
müssen Sie sich nicht aufregen. Das kann auch bei Dänen vorkommen.
Di~se Frau ist eben für diese Erlebnisse noch ni9ht reif, man kann
ih.::r deshalb keinen Vorwurf machen. 11
Nicht reif dafür schien mir auch eine andere Dame, ebenfalls eine
Deutsche, zu sein , die nach der Sitzung am 7. November erklärte, daß
sie Nielsen für einen Variete-Künstler hielte, der mit Geschick mit
Hilfe von Lichtspiegelungen die Phänomene erzeuge!
I1Eigenartig nur, daß viele namhafte Wissenschaftler, die eingehend
Niels,en und sein Werk, geprüft haben, dieses übereinstimmend für 'echt
befunden haben ( z.B. Schren.ck-Notzing, Grunewald, Prof. Haraldur
Nielsen usw. ) und erst eine Teilnehmerin aus Deutschland entdecken
muß, daß es sich um einen I1Variete-Künstler l1 handelt! 11 war meine
Antwort.
Die beiden geschilderten Vorkommnisse werden für mich in Zukunft eine
Warnung sein, keine Personen mit zu Nielsen zu bringen, die ich nicht
p
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ganz genau, kenne" 'In Zukunft , werde ich es ablehnen, Fremde nil t, ( zu
Nielsen ·zu· nefurten.
" ....
J

I'

,Er selbst, stelit .'zwar . üoer 'die sen DÜlgen" ~ilL,. allen, die ihn 'darum bi tten, . T~ost ·und .. r:r:'e.uc1e.... ~.e:mi t-t~ln 1 ~'. i st · a:t~.r mi tuq. t~r . ·. sch~tzl?S P'ers.onen
ausgel1.efert, d::J...,8 .durch lhr V~rhal ten ',zelgen, daß. :s;J,·,e fur dle '"
wunderbaren ..Erei'g hiss,e; , d,ie ' un!f3 Einer Nielsen v.erinittelt·, nicht
da,s g~r~ngst'e' Vef .~tä.hdnis bes'i tzen.
Für ' mich ' siri'd' die Ei'-lebnisse bei Einer Nielsen die wert.röil~t~n
mein'es Lebe.ns, . und' ~ch i~ ~in ihm unendlich dankbar. ·'Habe ich · doch ·
durch· ihn die Gewissheit gewonnen, daß mein Sohn lebt und glück~
lieh ist und auch wir: alle, nach unserm irdischen Tod wei:terleben .
werden.
Jutta Nagel
i

J.

-

---~-

v

r s ich t !
Man darf wohl sagen, daß jeder ernste Forscher auf dem schwierigsten Wissensgebiete 7 nämlich 'ap.f dem Gebiete der experimentellen
Erforschung metaphysischer Phänomene, gern bereit ist, anderen,
die sich mit der Bitte um Auskunft an ihn we~den, die gewünschte
Auskunft zu erteilen. Ja, er wird auch bereit sein, sie .gelegentlich zu Sitzungen zuzulassen, zumal er annehmen muß, daß 'jene ein
ernstes wissenschaftliches Interesse haben. In vielen Fäll~ül wird
man auch nic ht enttäuscht sein)
0

Es gibt aber auch Ausnahmeri~ Es gibt Menschen, die ein Interesse
heucheln, während sie in Wahrheit ' nur eine Gelegenheit suchen,
ihrer Spottsucht .Ausd~uck .·zu geben. Natürlich ist es schwer, sich
gegen solche Heuchler zu schützen. Da sie mit der vorgefassten Absicht, Unrv~e und Störung zu . schaffen, sich einstellen, so wird
auch das völlig einwandfrei zur Auslösung gelangende Phänomen
nicht den geringsten Eindruck auf sie machen. Im Gegenteil, es
reizt ihre ' Spottsu~ht nur um so mehr!
Es ist gewi.ss nicht leicht, sich gegen solche traurigen Gesellen
zu schützen. Immerhin ist ' es zu empfehlen, Vorsichtsmaßnahmen zu
ergreifen. Wenf.:'J: nia.n Gelege.p.hei t hat, mit ihnen vorh~r zu sprechen;
so kann man l..Ulter Umstß.nd~h heraushören, wie sio eingestellt sind.
In vielen Fällen werde:'1. sie. allerdings sagen, daß dies Gebiet sie
zwar interessi ': :;re, i ·hne.n aber bi'sl~g noch unbekannt wäre. Man tut
gut, ihnen kla; und de·utlich zu sa,geh., daß. zuSitzun.g en nur Personen zugelassen ,. ,werden könnten, die ein ernstes Int,eresse an der
Erforschung der metE.,physischen, ;Ph~oinene . hätten .und welche die
geisti~ p und moral~sche Fähigkei,t, besä~Emr ., ~ats~chen anzuerkennen~
Im anderen Falle W1;l,r e es besser, gar nlcht · zu Sltzungen zu erschelnen) um sich nicht der Gefahr aUs·zuset.zen, · als, Störenfried ' fortgeschickt zu werden.
'
"
. Dr .'. Ne 15 e:1
" l

"

In der nächsten .Ausgabe ,deI:" ' "I~fI beg.inne!}; wir mit dem Beitrag
, .
"Der Freund von drüben I', deri unse;r lieber Mi tar'bei ter und guter
Freund Joachim Wincke1ma'1n
"f'Ür
die Leser:'
'der• linII"
geschrieben
•
r •
•
'
•
hat!
"
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Dr. Rudolf Schwarz
A ~ S 'd :e r N' a c h t i n s ' L i c h t
Erlebnisse eines Selbstmörders nach dem Tode, von ihm selbst erzählt, durch Vermittlung des Mediums PhI Landmann
5. Fortsetzung
Die Götteszeiten
3.3.1954. ~ Der Geist t Georg t fährt in ·seinem Beric.ht über die Un terweis'ungen -in der finsteren Sphäre fort:
"Das letztemal h.ö rten wir von den Wel tzei ten oder, richtiger gesagt,
von den Mensohh€itszeiten. Diesmal war die Rede von Gotteszeiten,
die der Menschheit ab und zu zuteil werden.
Darunter ist zu verstehen die Nähe Gottes, das heißt: die verstärkte
Möglichkeit, seine Wirklichkeit zu erkennen v~d dementsprechend das
eigene Leben einzurichten. Solche Gotteszeiten erleben wir in fortwährender Steigerung. Für mich ist jetzt eine Gotteszeit gekommen,
wie ich sie mir in meinem irdischen Leben nie hätte träumen lassen.
Auch in meinem irdischen Leben hat Gottes Liebe mich gesucht, aber
mein Herz war nicht aufgeschlossen d afür. Ich bin katholisch getauft,
habe katholischen Religionsunterricht gehabt, bin gefirmt und in den
ersten Jahren nach meiner Firmung auch zum Gottesdienst gegangen.
Ich habe gebetet, wie man es mich gelehrt hatte. Es war aber Lippengebet; mein Herz war nicht dabei. Später schlief ,das alles ein. Ich
kam in -den Strudellebenshungriger Genußsucht. Die kirchlichen Einflüsse traten mehr und mehr zurück, bis ich ' schließlich kaum noch
daran dachte. Gottes Liebe suchte mich durch meine Kirche, aber sie
fand mich nicht, da ich nicht verstand, was hinter der kirchlichen
Beeinflussung steckte. Ich war unreif und gleichgültig, hatte auch
niemanden, der mir in dieser Hinsicht hätte helfen können.
Öffnung des dunklen Kerkers
All diese Gedanken kamen mir unter den Worten des Lehrers, der uns
heute unterrichtete, d'enn er sprach im a llgemeinen von der suchenden
LieDe Gottes und befasste ,sich ausführlich mit den religiösen Erlebnissen im irdi sehen 'Leben. Dann kam der schlimJne Schritt f ,r eiwilligen Scheidens aus dem irdischen Leben, vor dem ich gewiss bewahrt
geblieben wäre, wenn ich die Lehren meiner Kirche zu Herzen genommen
hätte.
Und schließlich di schaurige Lebensepoche, die jetzt erst ihren Abschluß gefunden hat. In dieser Epoche konnte Gott mir nicht nahe~
kommen, da ich nicht wollte und nie an IHN dachte. /
t
Unser Lehrer sagte dies natürlich allgemein, aber ich und ebenso
die 'a nde'r en dachten unter seinen Worten an das eigene Leben. So habe
ich es Dir jetzt persönlich bezogen diktiert.
Aber nun ist eine Gotteszeit gekommen, so unfassbar groß und nicht
übersehbar, daß es uns überwältigt, wie ein etwa im Finstern gehaltener Gefangener vom Licht überwältigt wird, wenn ,ihm das 'Tor seines
dunklen Kerkers plötzlich geöffnet wird. Jetzt ist Gotteszeit für
uns, und diese Gotteszeit wird bleiben und immer herrlicher werden.
Gottes fortwährende Nähe und unfaßbare Liebe werden uns immer deutlicher spürbar werden, und unsere 'ganze Zukunft ist Licht und immer
sich steigernde Lebensfreude.
Die Lehre Buddhas
Unser Lehrer wies auch darauf hin, daß nicht nur der einzelne Mensch
Gotteszeiten erleben kann, wenn e'r dafür empfänglich ist, sondern
auch ganze Völker. Solche Gotteszeiten seien für die Völker der Erde
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religiöse Bewegungen, etwa für die Inder und andere asiatische
Völker die Lehre Buddhas, die die Welt und ihre Genüsse, in ihrer
Nichtigkeit und Schalheit aufzeig e und betone, daß Leben Leiden
sei" solange das Herz ,nicht frei werde von der Gebundenhei t an
das Vergängliche.
'
Die Lehre Christi
Er beleuchtete ebenso die Lehren anderer Religionsstifter, vor
allem die Bedeutung Jesu Christi • Mit ihm ka,m dieeigentli6he '
Gottesz;e'i t für die Menschheit. Wenn auch nicht zu erwarten sei,.
daß alle Menschen von der Wahrheit der Verkünduhg Christi 'zu
reine;r- Gottesverehrung kämen, so sei doch das Ende aller Religi,onen inde,r gei's tigen Welt die alle erf:G.llende , Liehe zu Gott
und untereinander, die e.ben der Kern der Verkündigung Jesu Christi
gewesen sei,.
Jesus , Christus" sei das ge"istige H~upt der ,hi~ischen Menschh8i t,
von dem alles" k.omme, ;was Got,t zu wissen und zu ,erleben ihr bestimmt , habe.
'
Gott e szeiten kommen immer .wie'der, solange Menschen'g eister im '
FIGisch +.eben. Si ;e werden erkannt und dann zum S,e gen. Werden sie
nicht erkannt, dann bleibt
alles beim alten.
\ "
Wir sahen dann Bilder .a us allen Völkern und den ,verschi'e denen Perioden menschlich-irdische,r Geschichte. D2s im einzelnen Z'q. be,\ schrei ben, wß,re vergobliche Mühe. Gott kommt - es entstehen religi.ös'e Erweckungen, die umgestaltende Wirkung , haben. Oft aber
vvird Gott, nicht erkannt. Seine Zeit geht vorüber wie ein Wind,
der. die ,Oberfl ä che des Wassers kräuselt, es aber nicht ' aufwühlt.
Und balq. ist d(3r Spiegel . wieder glatt. ,
Die Verwerfung Christi dUrch', die ' Juden
,
!
Das furc~tbarste Beispiel' für d a s nicht erkruLnte ,Kommen Gottes~
die veräRillte t nicht genutzte Gotteszeit ~st für immer die Yerwerfung Jesu Christi durch die Juden. Die Mission bra chte und ' bFingt
vielen Völkern , Gotte,szei t. Vi ele Bilo.er ,li e ßen uns dies erleben.
, Die Hauptsache ist, daß jede r Mensch , Gegenstand der Liebe Gottes
, ist .. ' Wem das schon im irdischen :Leben aufgeht, der ist gewappnet
geg'e n alle ,Zweifel trotz gegensei tig e r Erlebnisse,. Er ~o$mt zu
iIl).mE;lr klarerer Erkenntnis, ',da,B , sein ganzes Leben Gotteszeit ist
und· daß d,ie Ewigkeit nichts anderer? ist und s 'e in kann als die ungetrübte Erfahrung der g öttlichen Liebe, also 'Gotteszeit' in ,
höchster Steigerung."
Die wahre , Liebe '
Am ~'O und 5. ]\([ärz' 1954 wa r Phi Landmann durch and e r wel tige Inanspruchnahme a m N;iederschr,e i ben des ,a ben.dlichen Diktates vernindert.
Der Geißt 'Georg' gab daher am ,6. 3. 1954 folgenden zusammenfassenden Bericht über di.e drei Sohul1.mgen am 4., 5. und 6. 3. ,1954:
"Die .w ahre Liebe is t, wi e wir schon hörten, di e Lie be Gott es,
.der nur , an S,eine Geschöpfe denkt. Sie wi·r d uns allmählich in immer fortschrei tender Erkenntnis , erfüllen und unser Leben immer,
glücklicher machen. Wir step.en ' jetzt am Anfang dieser , Erfahrung,
sind abe.r schon jetzt unsagbar glücklich. Dieses Glüoksgefühl
steigert sich von Unterrichtsstun.de zu Unterrichtsstunde. Die
,Liebe Gottes, wurde uns wieder in vielen Bilde,rn sinnfällig dargestellt, so daß dieser Vortrag mehr ein Schauen als ein Hören
war.
Der wah~e Glaube
Der wahre Glaube war d a s nächste Thema. Wahrer' Glaube ist nicht
das : Fürwahrhalten irgendwelcher Lehren, die sich in Glaubensbekenntnissen religiöser Gemeinschaften über Gott und Sein Handeln '
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auslassen. Die Glaubens sä tz-e hätten oft die Eigenschaft~ " mehr den
verworrenen Vorstellungen der Menschen als der Wirklichkeit zu entsprechen. Im irdischen Leben seien sie in gewissem Sinne unvermeidlich. Hier ab'e r hätten sie keiRen Platz mehr, denn wir erlebten
Gott und brauchten ihm nicht zu glauben im Sinne von Kirchenlehren.
Deshalb gäbe es hier derartiges nicht. Wir stünden jetzt am Anfang
des Erlebens, hätten aber schon gemerkt, welche herrliche Sache das
sei. Es sei diß Absicht Gottes mit uns, uns durch gläubige, d.h.
kindlich vertrauende Verbindung mit IHM zu wahrem Leben zu verhelfen.
Bilder sahen wir' nicht zu diesem Thema.
Unsere Lebensaufgabe
Lebensaufgabe im Sinne von Beruf gibt es hier nur in untergeordnet'em. Sinn. Es gi bt zwar auch hier so etwas wie Berufe im irdischen
Leben: Künstler, Lehrer, Architekten, Baumeister, Handwerker und andere sind da. Aber ein Beruf hat hier 'nicht den Sinn des Broterwerbes. Alle diese Berufe sind nur die Auswirkung vorhandener Begabungen und Talente und helfen anderen, die solche Talente nicht haben, ihr persönliches Leben zu bereichern und zu verschönen. Diese
Berufe sind also keine Lebensaufgabe im eigentlichen Sinn.
Unsere 'Lebensaufgabe' hier ist lediglich helfende Liebe, Dasein für
andere, gemeinsahaftsförderndes Wirken durch Unterstützung derer,
die noch der Unterstützung bedürfen. Solche sind immer vorhanden und
werden immer vorhanden sein. Diese Lebensaufgabe immer besser zu erkennen und auszufüllen, lernen wir in fortwährender Steigerung.
Auch dieser Vortrag wurde uns durCh Bilder erläutert, die uns viele
Möglichkeiten helfender Liebe zeigten. "
Fortsetzung folgt
Ein §eltsamer Apport
Eines der am schwierigsten zu deutenden okkulten Phänomene ist der
Apport. Im allgemeinen treten App orte nur in Gegenwart eines starken Mediums und ' bei stark gedämpftem Licht ein. Der Schreiber dieser Zeilen hat bei vollem Tageslicht zwei Apporte einwandfrei beobachten können.
'
Der erste Apport ereignete sich am 19. August 1950~ In Gegenwart
eines stärkeren Mediums fiel im Sitzungszimmer in unmittelbarer
Nähe des BUcherregals hoch oben von der Zimmerdecke eine kleine
Schachtel mit Zigarren auf den Fußboden. Die Schachtel hatte auf
dem angrGnzenden Balkon auf einem Tische gelegea. Die Tür zum Balkon war fest geschlossen.
Noch seltsamer war der Apport, den der Schreiber dieser Zeilen am
5. September 1954 erlebt ,hat. Er saß mit einer bei ihm zu Besuch
weilenden Dame in seinem Arbei tszimme'r und las in dein vor kurzem
erschienenen Buche 'Phantome' von Dr. Hans Gerloff, welches von dem
Medium Einer Nielsen in Kopenhagen beriohtet. Um ~2 6 Uhr nachmittags fiel vor beider Augen ein kleines rotes Plättchen auf den
Tisch, an welchem beide saßen. Eine andere Person war nicht im Zimmer. Die Türen und Fenster des Zimmers waren geschlossen. Der Apport, um den es sich hier handel t, ist -um so seltsamer, als beide
Personen keine besonders große mediale Veranlagung besitzen. Gewiss weilten beide mit ihren Gedanken bei dem starken Medium Einer
Nielsen in Kopenhagen. Ob aber diese Gedankenverbindung die Auslösung des Apportes bewirkt hat, ist schwer zu entscheiden. Jedenfalls besteht an der Tatsächlichkeit des Apports kein Zweifel.
Dr. earl Nebel
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Ein belehrendes Ferienerlebnis
t.
von W. Gruber , (Schwetg; : ) ;
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Im' Sommer . 1951 wurde ich von einem Naturfreund wegen eines merkWÜrdigen E'r lebnisses aufgesucht
Der ' junge ' Maiin von 'a ufgeschlossenem WeSen und gutem Charakter
hatte zuvor noch nie etwas über de:rartige Ersqheinun.g.en gehört
oder ges'ehen~,":", : "
'
.'
.
I..
,
Unser Berichterstatter unte-rnahm anlässlich seiner Betriebsferien
'eine Wanderung in das dor"t nah;:; gelegene wildromantische Alpenwaldgebiet, das nur hie und da von Weiden unterbrochen wird und - ..
sich über etwa 18 Kilometer erstreckt.
So saß unset- Tourist nun abends ~uf einer dieser Waldweiden 1 den
herriiQheh R.u ndblick durch eine Schlucht hinab ins Tiefland ge~
nießend. Plötzlich gewahrte der Ahnungslose eihen ,'Menschen', der
im Laufs (ihr i tt aus etwa 200 Me ter auf ihn , zukam und, wie es ihm
schien, ,eine SQldatenuniform trug, die jener der FranzQsen so ~
das Jahr 1800 entsprach .
Inzwischen hatte sich die Erscheinung bis auf ungefähr 50 Meter
" genähert, und der Überraschte fand' s,eine Vermutung, Schnitt und
Farben, der Uniform dürften der damaligen +rahzös~schen Armee' an~ehör~n, best~tigt.
'
,
Noch , näher hera.."lgekoIlJIDen, änderte die Gestal,t plötzlich die Richtung nach links und setzte im Schwung über einen Zaun hinweg. Der
bisher wie in einem merkwürd'igen Bann Beobachtende sprang nun auf 1
und während 87:' den Flüchtenden rief, dieser aber in keiner Weise
reagierte, zog er seine Selbstladepistole und feuerte einen
Schreckschuss in der Richtung deS Enteilenden. Im Augenblick aber,
als die Kugel dem Lauf entwich, verspürte der Mann einenuneTklärl ,ichen, heftigen Schlag ins Gesicht. Taumelnd gewahrte er fast
gl'e ichzei tig, wie sich die. Erscheinung auflöste und vor seinen
~:ug'en ver'schwand~ '
.
'.
.
Jetzt spürte unser Berichterstatter auch , wie ihm sein Gesicht anschwoll. Am ganzen KÖTper zitternd, ja einem seelischen Zusammenbruc'h nahe, machte er sich auf , um noch vor Einbruch der Dunkelhei t helfende Me1:'lsChen zu finden. Schließlich traf er auf einen
Hirten. Dieser, etwas bestürzt seinen Zustand gewahrend, forschte
nach der ' Urs2che. Die Schilderung der Gestalt war aber ' dem Hirten
offenbar. keineswegs , eine 'N euigkei t. Mi t vorwurfsvollem Blick erklärte ihm nun sein Gegenüber, daß man eben ' an arme Seelen niemals ~uf solche W~ise 'Hand anlegen! (Ausdruck für Gewalttätigkeit)
dürfe
Dem bisher ' Ahnungslosen ging endlich ein Licht auf. Während er für
die kommende Nacht sich in der Alphütte jenes Hirten geborgen fühlen ' durfte', wu:;."de ihm. erzählt, daß dar:mls ' oft Verbrechen \Ton fremden
Söldnern beg2.l'lgen · worden wären, das Umgehen sei ein bestimmter
Hinweis dafür ..
4

0 ,

"., .

'
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Im bekannten , Spukfall Joller (Staus) finden wir ebenfalls Hin~ '
weise, die ~Uf Anwesenheit von fremden Truppen aus damaliger Zeit,
schließen l c.ssen . "
'
I~ übrigen sind hier in der Schweiz Spukfälle sehr verbreitet.
Dies soll mir Ansporn sein, auch in den folgenden Nummern unserer
111M" jeweils einen Artikel über dieses für uns so tiefschürfende
Gebiet zu schreiben.
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Frei'er · Wi'lle oder VorbestiI!lL1ung
In Nr . 45 der IM wurde ein Brief von Heinz Claasen veröffentlicht,
der n.n Dr. Schwarz gerichtet war als Gegenüberstellung zu dem von
Dr ,. Schwarz angeschni ttenen Thena: J!'reier Wille ,oder Vorbestirnnung.
Die klar und logisch d~rgelegten Erläuterungen von Claasen sind mir
aus deo. Herzen gesprochen . . .
'
Wir" hab'e n zum B~i.spiel viele Wege der, En'twicklung. Jeder su~ht sich
den seinen mit dem eigenen freien Willen. Haben wir ihn beschritten,
steht es uns inner frei, nach rechts oder links zu schauen, ' um vielleicht noch einen besseren, für uns geeigneteren zu finden.
Konnen wir an einen Kreuzweg, entscheidet wieder unser Wille . Der
dann gewahlte Weg ist wohl festgelegt, aber an unserer Individualität liegt es, ' wie wir ihn gehen und wie lange Zeit wir benötigen,
bis er uns zum Ziele führt. Auf jeden Weg sind Hindernisse, Abwege,
Umwege, Tiefen und Abgründe . Sie zu erkennen und zu überwinden, ist
unsere Aufgabe. Die Wege sind vorbesti:mnt, c.ber die Entscheidung,
welchen wir betreten, liegt in unserem freien Willen,
Nach irgendwelchen göttlichen 'Gesetzen nüssen wir leben, denn das
ganze Universum unterliegt ihnen.
Dr. Schwarz schreibt richtig, wir können uns für d2s ' Gute oder Böse
entscheiden!
'
,
An beiden hängt etw2s Vorbestinntes: Die Helfer für di~ ~rste, die
Versucher für die zweite Wahl.
Und hören wir auf unsere 'innere Stif.1IJe ', einen Schutzgeist oder andere jenseitige Führer, dann lassen wir uns führen - jedoch mit unseren f-.reien Willen, weil wir erkannt haben , dnß es zu unserem
Besten geschi eht.
·
,
Vielleicht wird !Jancher denken: "Dae ist ein b~quer.1er Weg, da brauche ich ~ur zu tun, wa s Dir geraten wird. tI ,So . einfach ist das nicht.
Das "N ach-Innen..!:Hören 11 muß geUbt werden tind Band in Hand gehen mit
der geistigen Entwicklung. Das ist ein langer, langer Weg für die
meisten von uns.
.
"
.
.
Die Astrologie z.B: kann uns zur Helferin werden , d.
' unser
Horoskop - das Geburtsbild . Nicht, um aus diesem unser Schicksal
zu erf~hren, Sensationen, schlechte und gute Zeiten, Tage und Stunden, sondern unsere charakterlichen und sonstigen Veranlagungen, .
die Fehler und Schwächen zu erkennen und zu überwinden, die in jedem Horoskop sichtbar sind . So fasse ich mein Horoskop auf: erkenne
dich selbst!
'.
Weil ich an di e Reinkarnation glaube und persönliche,. Beweise erleb-.
te, weiß ich, daß meine ungünstigen Veranlagungen aus früheren Leben noch nicht überwunden sind und daß ich mich aufs neue bemühen
muß, 'einen Schritt weiter zu kommen. Die guten Planetenverbindungen
sind meine 'mitgebrachten Hilfen', also erworben, -und weisen ,mir den
Weg in d-iesem Leben, as ich zu unterla~;sen W1d. w~s . ich zu stärken
habe. Wenn ich dieses alles erkennen darf, halte ich das schon ftir
eine g .öt~l~ch~ " Gp.aqe. .'
Gutes und Böses schlummert i~ uns. Es ·bedarf nur eines kleinen Anstoßes, 'um "geweckt zu werden . Erfolgt der stoß zum Weiterentwickeln
nicht, müssen vdr bis zur nächsten Inkarnat;ion warten.
Zum Beis.piel ist 8ine Eheschl.ießung, " die richtige Wahl des Partners'
unsere persönliche Entscheidung! geschieht also ,mit unserem freien
Willen. Wird mir ein Mann in den Weg "geführt", wie es oft ge schieht,. oder die Frau dem Manne; habe ich die freie Entsche,i dung,.
ob , ich den Lebensbund mit ihm eingehen will. Mein'Leben gleitet
dann in mir unb3kannte Bahnen hinein.
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Ich hatte seinerzeit die Wahl zwischen zwei Männe rn , allerdings
ganz verschieden in ihrer Art. Acht Tage brauchte ich zur Entscheidung, denn ich hatte beide gern. Heute weiß ich, daß ich den
für mich richtigen Weg wählte. Denn durch meinen Mann kam ich zum
Spiritismus und durfte alles gemeinsam mit ihm erleben. Durch sein
vielseitiges Wissen erschloss sich mir eine neue Welt, während
vorher nur di e Musik mein Leben erfüllte.,
Hätte ich mich damals anders entschieden, wäre ich in meiner Vaterstadt geblieben, als einziges Kind meiner Eltern, und wahrscheinlich eine hausbackene Ehefrau geworden. Alles hätte weiter
ge's chlummert in mir und wäre nicht entwickelt worden.
Wer etwas von Astrologie versteht, wird wissen, wenn ich sage ich durfte den Saturn im 4. Haus überwinden, denn in dieser Stellung deutet er auf Hemmungen in der Entwicklung - durch äußere
Verhältnisse.
Dieses Beispiel sollte ein Beweis für die Freiheit des menschlichen
Wi~lens sein und analog diesem ~as langsame Herauswachsen aus dem
Horoskop.
Die Sterne zwingen nicht zu einem unabänderlichen Schicksal. Uns
bleibt der freie Wille, auch wenn er kein absoluter ist.
Alle Wege der geistigen Entwicklung sagen uns, daß sie zu Gott führen sollen, den Christus als "unsern himmlischen Vater" bezeiohnet
hat.
Für seine Kinder hat ein Vater stets das Beste im Auge und hilft"
wenn eines strauchelt oder fehltritt - weil er ein verzeihender
Vater - ein Gott der Liebe - ist.
Ist es nicht das einfachste, sich freiwillig ' Seinem Willen unterzuordnen und zu ergründen versuchen, wie Er uns in entscheidenden
Augenblicken führen will?
Ist das nicht wichtiger und richtiger als immer wieder die Frage
nach Willensfreiheit oder Vorbestimmung aufzuwerfen. Hunderprozentig , können wir sie nicht lösen.
Ist es so wichtig zu wissen, ob wir mit unserem freien Willen etwas vollbracht oder ob es eine höhere Eingebung war, nach der wir
handelte4 oder etwas Besonderes geleistet haben?
Im letzten Falle war es eine Gnade, und darüber hinaus gibt es
nichts mehr.
HeWi.
Wie die Toten leben
Protokolle aus dem -Jenseits
Als Versuch einer vergleichende~ Jenseitsforschung gab unser Eita~
beiter, Herr Dipl. Ing. Dr. R. Schwarz, die interessanten Ph. Landmann'schen Protokolle aus dem Jenseits heraus. Die Leser der "IM"
der GWS kennen einige
der -Berichte. Nu..Yl. liegen diese 'ausgewählt
und gesammelt in einem Buch unter dem Titel "Vlie die Toten leben"
vor. Der Lebensweiser - Verlag, Büdingen - Gettenbach, brachte es
kartoniert zum Preise von DM 7,50, in Ganzleinen zu DM 9.50, bei
einem Umfang von 154 Sei ten, heraus.
'
Man muß hierbei in Betracht ziehen, daß in Deutschland für literarische Erzeugnisse okkulter Richtung, ganz im Gegens'atz z.B. zu
England und Amerika, nur ein beschämend geringes Interesse besteht
und $omit Verfasser, Herausgeber und Verlag ein erfreuliches Opfer
bringen. Die eigentlichen Verf~sser sind ja die Jenseitigen, und
diese haben den großen Wunsch, ihre erdgebundenen Brüder von ihren
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vergänglichen-- 'Bindungen zu 'lösen Urici atj.f dert ,Sinn und Zweck dieses
so ,kurzen ' Er'de'rdebens un,d a1.1.:t' das;" Leben drüben so gut ,wie nur ' möglioh 'rvorzub3'r eiten\.ind- so "wei t ' Ilir uns nooh eingefleischte ' Geister
verständlioh - das Leben und Treiben drüben zu schildern. So wie bei
uns je~e.r Rei,s'enß~ je nach berei's ter Ge'gend ganz subjekti v seine
Erl,~1)ni'sß~ , erzählt, so tun 'die's auch die Jenseitigen. Widersprüche
~,~;J;'fe ,i?~~ ) ~a n ,i Chit ,aus.
"
,, ' "
Als iC'l l yorJ"ahren mit' direkten Stimmen Unterhaltungen pflegte ', kam
es des öfteren\ vor, daß die sich manifestierenden Gei,stE?,rstimmen
lebha,ft widersprachen. ,So vertraten z .B. die einen G'e isterstimmen
die Überzeugung der Wied,erverkörperung, die anderen lehnten diesen
"Glauben" glatt ab. Wieder andere sagten bescheiden aus" daß sie auf
ihrer jetzigen Stufe, auf welcher sie sich befinden, noch ganz die
Meinung von ihrem Erdenleben her vertreten. Wenn sie aber einmal in
höher8n'Sphären selbst ein 'Wissen über diese strittigen Lehren hätten, dann fehle ihnen die Möglichkeit, noch mit Menschen in Kontakt
,zu ,k ommen. Solqhe Widersprüche sind aber 'wertvolle Erkenntnisq,uellen
für die' Forschuiig.
'
"
Viel und für u..l1sere , Vorberei 'tung zur pbersiedlung nach drüben' sehr
Wichtiges ergibt ' sich aus den' Landmann I sehen Protokollen o Jed,e r
nüchterne, ;klar d 'enkende und verantwortungsvolle lvi:ensch ,muß sich
mi t dem 'St'erheri;,' 'und ,' dem., was darauf folgt, auseinandersetze.n<e Unsere
ganze soziale U'nordnung würde von einer s.olchen Sicht aus in ,eine .
gottgewollte Ordnung kommen und Jesu Lehr,e , Erfüllung fi.l.1,clen und Gerechtigkei t und Frieden 'mich u..l1ter uns allmählich Einz~,g halten"
'
Wir können jedem Spiritisten empfehlen;, aber auch jedem.' sonst
ernsten JIIlenschon,sich das we:rtvolle Buch zu besorgen. Die Gesohäftsstelle der GWS übermit-::;elt es gern für die Mitglieder.
W. 0. ' RO'osermueller
1

Buchbesprechung
Die Wirkliohkeit der Welt von Wilhelm Altmüller. Prois DM 18.-Verlag Karl Christ, Köln - Weidenpesoh.
,Der Autor Altmüller verfügt über ,e ine große Erfahrung ' aufdGm Gebiete der Parapsychologie. A; M. Grimm schreibt u.a. über das
Buoh: "Das Wassermannzei tal ter 'mell det ,'sich an! Hier ist "einer seiner Vorboten, das obengeXlannte Erkenntnisbuoh. Es enthält, auf 210
Sei ten das, was jeder wis'sen sollte. 11
Der Widerlegung der materialistisohen Naturauffassung hat sich Altmüller mit ganzer Se'ele v.ersch+ieben. Er verfügt über eine große
Verantwortlichkeit ,u pd ist m;L tallern Brnst und ' großem Wissen an C.as
Problem herangegangen, das heute mehr denn ' je di~ Edelsten bewegt •
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Seltsame Erlebni$se unserer Familie
erzählt ' von M. G ••• '
Fortsetzung
Rettender Blitzstrahl
Nioht ' immer begleiten Verderb und Tod den Blitz. Auoh zu retten ver- mag er.
,
' : ",
Goldene, JugElnd jahre imfröhl;ic'hen EI bs täd tohen. Mein Vater und sein
Bruder J:ulius machen sich auf den Heimwce g durch den "Heiligen Grund",
beschwingt vom Meißner Wein. Es , ist spät, die Nacht dunk91. , Gewitterwolken ziehen auf. IlWir sind vom Weg abgekommen! li Das Gelä.."1de
steigt, fällt dann stark ab. Langsamer, vorsichtiger gehts,schließlieh auf allen Vieren. Halt, kein Boden mehr. Man setzt sich, fühlt
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mi t den lfüßen ,nach, un~en. Da, ein Licht! "Richtl.g, das ist ja das

Haus'.' •• ! " ' '';Du, ich- spring I vollends :runter! )1 ' "Wart I noch - Augenblick ~ ~.! IJ No,c h einmal lässt sich mein Vater in Armstütz tief
hinunter. 'Un;ter seiner Band bröcke'l t es ab ' •••
Ein ,; erstel' schnie'tternder Blitz zerreißt das Dunkel: tief 'u nten die
EI be, ein verankerter Kahn mi t dem Licht - und"sie ' hängen 'WU Rand'
des hohen Steinbruches .,. "Im Augenblick wß.re~ wir 'völlig nüchtern, "
pflegte mein Vater seinen ,Bericht zu b~e:O.a, en. Die Narbe a.m Schienbein ~beim Aufschwl14g gehol t~ · war ihm , lange ~in Aildenken Ich habe die riesi'g'e ' Steinbru.6hwand später oft n'a chdenklich be..:.
trachtet. Auch mir -hatte sie ' etwas zu sagen. ,
'
+
Warnendes ' Glas
In jungen Jahren wqhnte me'i n Vater bei einem, 'Ha-uss,chlächter. Der
Mann galt als eifersüchtig ' un~ ,gewalttätig.
Eines Abends istep weggegangen. Die Frau macht sich noch J.m Zimmer
des Mi eters '. zu schaffen. Ein Geräusch unten! Sie v-erlässt den Raum
und geht die Treppe hinab, ,Um nachzuschauen.
Da peitscht ein durchdringend-schriller Klang durch das stille
Zimmer. ' Fast grauenerregend, nie gehört. Vom Wasserglas neben dem
Waschtisch - aber , es ist völli'g unversehrt. Mein Vater, eine sonst
ganz unerschrockene Natu~, ist zusammengefahren. Instiktiv geht
er zur Tür~d schließt zu. Im nächsten Augenblick unten entsetzliches, Toben. Der Mann war zurückgekehrt ••• "Es muß eine Warnnng
gewesen sein, schade, daß ich das einfache Glas nicht aufgehoben
,habe", meint8 mein Vater dazu. ' ___ .:..._ (wird fortgesetzt) ,
I
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Nachrichten vom Sekretariat
Bitte, ergänzen Sie Ihr Leseverzeichnis' mit nachstehenden Neuanschaffungen unserer okkulten Bücherei:
218 E 57 H. Ohlhaver "Die Toten leben" ( neue Ausgabe -)
219 G 16 J, Winckelmann "Tarot" 220 E 19 Paul Brunton "Ägyptische Geheimlehre"
221 Pa 18 Franz Turni "Die Macht der Einbildung"
222 Pa 19 Dr. Ge·r loff "Die Phantome von Kopenhagen" Einer Nielsen "
223 B 21 Dr. R. Schwarz "Wie . die,Toten leben"
224 Pa 20 W.O. Roesermueller "Der Pendel in deiner H.and"
225 W 58 St. E. Whi te "Uneinges,chränktes Weltall"
226 W 59 W. Al tmüLLer "Die Wirklichkeit der Welt"
227 R 21 W.O. Roesermueller "30 Millionen erbetet ohne zu betteln".
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------------------------------------------------------------------Wir legen dieser Ausgabe wieder Zahlkarten bei und bitten unsere
Freunde, laufende oder noch rückständige Beiträge überweisen zu
wollen auf Postsoheckkonto 111 700 Postscheckamt Hannover der
Gesellschaft für wissenschaftlichen Spiritismus e.V., HannoverKleefeld.
'
Postanschrift: G.W.S.e.Y., Han.nover .- Kleefe1d, Schließfach 32.
Vervielfältigt: H. Schreiner, München 13, Türkenstr. 23.
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