NE MITTEILUNGEN
,; ........;:--"-'----'--:;;:......::
FÜR iITSSENSCHAFTLIGHEU SPIRITISMUS
Rundschreiben Nr. 51
Februar

K. V~ '

1955

Der Widerspruchsgeist
von ·Dr. Carl Nebel
Kein Wesen ist so kompliziert wie der Mensch. Ebehso wie es n~cht
zwei Menschen gibt, welche in ihrem Aussehen völlig übereinstimmen, so ' gibt es auch nicht zwei Menschen, welche in ihrem gesamten
seelischen Leben, ' in Charakt'e r und Temperament, in i .hren Neigungen
und Interessen und in ihrem intellektuellen Leben sich gleichen. Gewiss findet man Menschen, bei denen g~wisse Neigungen w1d Anlagen,
auch die Vorliebe für eine be~timmte Beschäftigung in annähernd
gleicher -Vieise sich vorfinden? auch gewisse Vorzüge und Mängel. Es
gibt gütige und versöhnliche "Menschen ebenso wie streitsüchtige und
rechthaberische. Ein~ besondere Kategorie bilden die Menschen, bei
welchen ein ausge!?prochener. Widerspruchsgeist 'besonders stark aus.gebildet ist . .Mi t di eser Spezies des Menschen wollen 'iv'ir une im fol·genden , bes·chäftigen.
Währena die Leistungen, zu denen die Menschen befähigt sind., sehr
verschieden sind, firidet sich bei jedem M~nschen mehr od~~ weniger
etn bestimmteß Geltwlgebedürf.Q.is, das befri'e digt wer'p.en will. 'Gewiss darf der tüchtige Mensch, der Hervorragendes geleistet hat,
~it Corneille sprechen:
'
.
'
La fausse humili te ne met plus en credi t:
Je sais ce que je vaux " et urois ce , guton mlen ·dit.
Un·angebrachte Demut gilt· heute nicht mehr viel,
Ich kenne, me inen Wert und glaub I , was m:3ll mi,r sagt.
Nun möchte. mancp.er, c.er zu \~ertvoJien Leistungen nich~ befähigt
.i st, nicht ga,l1.z ~ beach tet blei ben. Er will ~uch einmal zu Worte
, komme.n. Am liebs.ten sähe,' er seinen Namen, auch einmal in der Zei, tung. Wie soll ' er 'dies aber anfangen? .. Es fehlt i.hm das nötige Wissen, etwas Wertvolles zu ·produzieren. Da er n:"chts Positives schaf. fen kann, so legt er sich auf die Negation, auf den Wj"derspruch.
Er negiert a a s, ~as alle anderen bejahen.
.
, Se·i t , Tausenden von Jahren gilt Homer als der Ve-rf a sser der Ilias
und der Odyssee. Der vom Wider s pruchsgeist besessene Mensch ,1 ;e.hauptet dreist: Sie haben sich alle geirrt. Homer ist ga~ nicht der
Verfasser der Dichtung3n, die seinen Namen tragen. Seit zweitausend
Jah:Lcn gilt Jesus von Nazareth als der Begründer des Christentums.
Der geltungsbedürftige Ch~latan behauptet: Ihr habt euch alle geirrt. Jesus hat überhaupt nicht gelebt, Man ist in ~ieser .Bez,ie.tJ.ung 'durchaus nicht blöde. IvIap. wählt immer: die größten Geister · und
negiert ihre ~xistenz. Bereits seit längeren Jahren fBlden sich
geltungsbeaürftige ' Menschen, welche behaupten, daß ' Shakespeare gar
nicht der Verfasser der Werke wäre; ' welche seinen Namen tragen.
Früher sollte 'e s Bac on von Verulam, ein Zei tgen osse Shakes.peares,
der Erneuer.er der Wiss enschaften, ' sein, der die Dramen" und Sonette
geschrieben ha-tte. Neuerdings .soll, wie der amerikanische Journalist Calvin Hoffmann behauptet, Christopher Marlowe der ,Verfasser
der Shakespeareschen Werke- sein. In späteren . Jahrhunderten wird
man vi:elleicht behaupt en, daß Kaut und Schbpenhauer gar nicht gelebt h ä tten;
Nun bestrei tet aber der vom Widerspruchsgeis't Besessene nicht 'nur
die Existenz großer Geister, E::' leugnet auch dreist Tatsachen, wel637
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ehe offen zu Tage liegen. Mit Vorliebe wählt man das schwierigste Forschungsgebiet, n ämlich die experimentelle Erforschung me taphysis eher Ph~jnom.ene,· als 0 das Ge biet, ,welches man populär als
den Okkultismus zu bez.,ßllimen pflegt. Von d er ':ra ts a chlichkei t der
okkul ten Phänomene kann ·sich . j ;3der überzeugen. Man bra,ucht nur an
einer geeigneten Si t 'z'u ng ·teilzun.e hmen'. Ebenso ist es kein Geheimnis, daß wissenschaftliche Forscher von Rang und St2llung diese
Gebiete bearbeitet haben. Erwäru1t seien nur der Universitätsprofessor von Giessen, Dr. August Messer und sein Werk "Wissenschaft licher Okkul tismus", Verlag von Quelle und I~eyer, Leipzig 1927,
Charles Richet , Pr.ofessor für Physiologie an der Uni versi tät zu
Paris und Nob ,e lpreisträger·. Se in Werk' im Umfange von 847 Seiten
trägt den Titel "Trait e de Me taphysiq,ue l1 , Paris 1923. Auch der bekannte MÜllchener Forsche r, Frhr. Dr. med. v'- Schrenk-Notzing, der
sein Leben diesem Studium gewidmet hat, muß erwähnt we rden.
Es ist nicht möglich, alle Gelehrten von wissenschaftlichem Rufe,
. welche dies Gebiet erforscht haben, aufzuzählen. Der vom Widerspruchsgeist besessene Ignorant denkt nicht daran"von den Forschungsergebnissen ernster Gelehrter auch nur die geringste Notiz zu nehmen. Er weiß ·es ja . oh.l1.ehiri besser. Für ihn ist alles,
was jene sagen, Sch'Nindel und Betrug. Es ist z. T. die Denkträgheit, welche viele hindert, von okkulten Phänomenen Notiz zu nehmen . Der naive ~aterial ismus ist ja so bequem, so leicht zu verstehen. Der Mensch wird geboren , wä chst heran, verharrt eini ge
Zeit auf annähernd gleicher Höhe, altert ~~d stirbt ab wie jedes
andere Lebewesen. Nur Asche und Staub bleib en von ihm übrig. Das
ist mit wenigen Worten dil; Lebensphilosophie weiter Kreise, von
G-:lbildeten und Ungebildet8n. Wer sich mit dieser Weisheit nicht
zufrieden gibt , gilt als wel tfremder Phantast; besonders weru~ er
es wagt zu behaupten, daß es experiment311 begrQl1.dete Beweise für
ein Weiterleben nach dom Tode gäbe .
.
Zur Denkträgheit kommt als weiterer Grund für den Widerspruch gegen die Ergebnisse d er metaphysischen Forschung, va e bereits ge sagt wurde, das Geltungsbedürfnis hinzu. Man möchte die Lacher
auf seiner Seite haben. Wenn in einer Si tzung alle gespannt die .
Phänomene beobachten, wenn sie es sehen, d aß ein Tisch ohne ent sprechende Berührung sich hoch in die Höhe erhebt , daß Gegenstände ohne jede Berührung durch das Zimmer getrag8fl werden , Wenn man
diese . Phänomene mit gespannter AUImerksamkeit still beobachten
würde. Wenn man abGr mit der Faust auf den Tisch schlägt und laut
ruft: Das ist ja alles Unfug w1d Schwindel! dann richten sich
alle Blicke auf den Störenfried , dann hat er auch einmal das Wort .
Manohmal lassen ,geltQl1.gsbedürftiga Leute es sich auch etwas
kosten, um ihren Widerspruchsgeist zu befriedigen. So wird berichtet 1 daß zwei iNei bliche Personen die Reise von Deutschland nach
Kopenhagen zu Ein~r Nielsen unternahmen mit der vorgefassten Absicht, dort zu stören. Auch der Schreibdr dieser Zeilen hat einen
ähnlichen Fall erlebt. Eines Tages stellt e sich bei ihm Gin Herr
ein und bat um die Erlaubnis, an einer der wöcht::ntlich sta.ttfindenden Sitzungen teilzunehmen. Es musste angenommen wer~en, daß
der B8treffende für die Erforschung okkulter Phänomene Inter~sse
hatte. Allerdings fi.ele s auf , daß in der Sitzung , 'll welcher der
Gast teilnahm, b8sondors starke Phänomene nicht zur Auslösung ge langten, trotzdem eüJ, starkes Medium anwesend war. Die Vermutung~
daß d3r zum Grst ,m Male an einE.r Sitzung t0ilno:.;hmende Fremde; der
Störenfried war, wurd e 'b ald bestätigt. Nach einig"n Tagl...on 8rschion in einer Zeitung, die bald dar0uf liV ieder einging , ein hämischer Artikul mit der Ueberschrift "Spuk um Mitt<.:rnacht" . Allerdings gesellte; sich bei diGsom Mann zu dar Freude am Stören
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auch noch der Wunsch , für suin Machwerk einige Groschen Honorar ein zustecken .
Auf eine sachliche Diskuss'ion und auf eine sorgfäl tigv Beobachtung
db~ PhänomenG lässt sich dar vom G0ist des Widürspruchs beherrschte
M~nsch üb -.: rhaupt nicht Gin . Da 2r widersprech.:n will , so kann er
nicht zugehen, daß d.ie Phänom-.::ne ;:;cht sind , selbst wenn sie off en zu
Tage liagen . Auch unter den Gebildeten sind vi~le i n ihrer irrigen
Einstellung so b ~ f 3.ngen , ·· daß sit:: ge.r nicht . imst ande sind. , die bessere "Wahrhcit anzuerkanncn . Um ehrliche Zweifler von dc.:r TatsachlichkGit der experimentell f es tgestellten Auslösung met a physischer
Phänomene zu übbrzeugen, muß man ihnen Gelegenheit geben, an geeigneten Sitzungen teilzunehmen . Nichts üb e rzeugt so sehr wie das
s~lbst beobachtete Exper~ment . Für jene anderen abe r, welche ihr
Ge,l tungsb adürfnis durch prin zipi ellen Widerspruch zu befriedigen suchen, gilt das Wor t aus Goethes Faust: "Wir sind gewohnt , da.ß die
Menschen verhöhnGn , was sie nicht verstehen ."
Mediale Phänomene im Leben von I~s . Harris, Eng land , soit ihrer
Kindheit .
Auszug a us einem in Hannover im NOVember des v ßrgangenen Jahres gehaltenen Vortrag von E ' , Günther .
Ich hatte den Vorzug , in den Drei Tagen, die der Aufentha lt von
MT . Lloyd , dem Präs i dent~n der ISF . , London, und Mrs . Hnrris währte ,
häufiger mit ihn en zusammen zu sein . Und da es , glaul e, ich, für uns
alle ein Gewinn war , Menschen von so reichem Wissen in 'parapsychologischer Hinsicht und so großer'medialer Kr~ft bei uns zu h~ben,
möchte ich heute a us den Blüten , di e gonz aC,htlos im Gespräch verstreut, mir in Erinnerung geblieben sind, noch einmal ein~n Strauß
binden, um bei denen, die Mrs . Harris und Ntr . Lloyd kannen gelernt
haben , den Eindruck an die v6 rg ~ngenen Stunden zu vertiefen , und
denjenigen , die nicht die Fr2ude hatten , diesen beid'3n TvTenschen zu
begegnen, einiges von ihnen erzählen .
Vorweg darf ich sagen , daß in den drei Tagen , in denen ich Bärenführer bei ihnen ,spi.el te , slch do.s Gespräch absolut nicht immer in
höheren Sphären bewegt hat . Der Ve rkehr mit der anderen Welt hat
auch. ,Mrs . Harris und Mr . Lloyd ln/ gar keiner We ise c.nspruchsvoll
oder nervös gemacht . Im Gegenteil: ihre Harmonie, ihre Ruhe und
Freude Qll Kleinigkeiten machte selbst ~us Regenwetter noch ein
Vergnügen . Ich Qetone dies so ausdrücklich , weil die Meinung des berühmten französischen Arztes Ch:.lrcot , daß Hypnosez ustände , mediale
Ver f_nl c:.~ng und Hyst erie n ::;.he verw:::.nd t seien , immer noch wei t verbreitet ist . Ein Musterbeispi0l diese s unv ~ rd ~ uten Kohles bietet die
Serie im 'Stern ' über die Bluterkrcnkheit des Z2rewitsch. Exakt
schildert der Mediziner die tödlichen Symptho'me der Kran lr..hei t des
Zarewitsch , mit min utiöser Einzelheit die ungeheure mediale Heilkr aft des Rasputin , folgert aber dann schlicht, Rasputin hätte den
Kleinen einfach hypnotisiert, und die Zarin, die glaubt, was sie
sieht, ist nach Diagnose der "exakten Wissenschaftler" Mystischhysterisch " •
Die Leser unserer Internen Mitteilungen sind davon unterrichtet,
daß englische Geistliche an der Spitze de r spiritisti s chen Forschung 1;itehen, daß in Island der Prasident der Psychic Research Socie~y gleichz8itig der Dean-Bischof der Cathedrale ist . Wir wissen,
daß in England 800 Zusammenschlüsse von Spiritisten bestehen und
daß in Brasilien , wo der Spiritismus sich am stärksten ausbreiten
konnte, spiritistische Rundfunksender, Krankenhäuser und Zeitungen
bestehen, ja daß es dort sog ~r oine Stadt gibt , in der nur Anhänger
des Spiritualismus leben.
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Ich habe in den Tagen des Beisammenseins den Eindruck gewonnen,
daß Mrs. Harris wohl zu den wenigen , auserwählten Menschen gehört,
denen die mediale Begabung so natürlich ist, wie uns das Sehen
und Hören unserer Umgebung. Weder durch eine mystische Sehnsucht '
'n och durch einen Schock oder ein :mderes besonderes Ereignis kam
die Verbindung mit der jenseitigen Welt bei ihr zusturide, sondern
' sie scheint sie einfach bei ihrer Geburt nicht verloren zu haben
wie die übrigen Menschen. Die Dinge, die sie mir aus ihrer Kindhei t schilderte, .,waren für mich um so glaubwürdiger, weil sie nicht
so sehr für die Offentlichkeit bestimmt wsr6n, als vielmehr tragisch-komische Erlebnisse ihrer Kindhe~t schilderten, tragisch,
weil dns Kind noch zu ,klein war, um zwischen der Realität und dem
'Hellsehen einen Unterschied ' m3chen zu ' können, und zu unerfahren,
um in ihrer Gabe einen Sond'e rfall zu sehen,. komisch, weil die Erwachsenen mit einem hellsehenden Kinde schwer etwas anzufangen
wussten.
Wir kamen auf diese Kindererlebnisse zu sprechen, als wir von dumm8n Streichen in der Schule, spraphen. !lIch hatte. gar nicht nötig,
welche zu machen", sagte Bertha Härris, "ich 'kam doch' von einer
Kalami ,t~t in di e andere. 11
Nun erzählte mir JYIrs. Ho.rris' von de,r Ohrfeige ihrer Mutter, als
eines Abends ihr Vater nicht nach Hause kam. Sie sagte zu ihrer
Mutter: "Mama, sei nicht traurig, Papi ist nichts passiert, er
hat ein blaues' Auge, ist in die 'Pfe'r detraufe gefallen und liegt
jetzt bei der *Polizei und schläft. tI Die Mutt er wsr höchst erbost
über diese - wie ihr schien - phantasievolle ErZählung, des Töcht ,e rleins und gab ihr eine Ohrfeige.
In der Nacht klopft es, ein Polizist vom Nachbardorf kommt und
berichtet, daß dem Vater der Vorderreifen seines Fahrrades geplatzt und er im Dunkeln über die Pferdetraufe gefallen sei. Da
keine andere Unterbringungsmöglichkei t ' vorhandel?war" hatte man
i.p.n im Polizeirevier untergeb~. acht und ihm das Bett für die wachhabenden Beamten überlassen.
'
Ein andermal; kurz vor ihrem Geburtstag, ' sagt~ s,i e, sie freue sich
so auf die schöne Puppe mit hellblauem Kleide, blonden Locken und
Schlafaugen, die sie bekommen solle. Die Mutter fragte sie, wo
denn di e Puppe sei. tI Oben auf dem Sohrank" 'lautete die Antwort.
Die Mutter vermutete, sie habe nachgeschaut" fragte sie aber, woher sie denn das wisse! "Die Kinder ( kleine Geistwesen, I11it denen
sie als Kind so 'vertraut spielte, , daß es ihr gar nicht zum BeWusstsein kam~ da~ es . kein~ Kind~r aus FleisQJ:1 und Blut wie si~
selbst waren ), mlt denen lch splele, haben mlr das gesagt." Dle
Mutter glaubte, ihr Kind hätte gelogen. Und so bekam sie , die
Puppe zur Strafe nicht.
Ein Erlebnis aus der erster Schulzeit: Die Lehrerin rief morgens
nach einer Liste die Schülerinnen immer auf. Eines Morgens fehlte
Mary. Die Lehrerin fragte, ob jemand wisse, wo sie wohl sei! .
"Ja, Mary lässt sagen, sie ist heute morgen um 9' Uhr gestorben!",
rief die kleine Bertha. Die Lehrerin lässt sie heraustreten,
völlig empört über solche Frivolität- wie sie meint - und
schickt das Kind mit einem Brief an die Eltern nach Haus, Bertha
möge einstweilen zu Haus bleiben. Auch die Mutter i 'st sehr aufgebracht. Der Vater hatte sich im Laufe der Zeit doch schon Gedanken gemacht üqer diese eigenartigen Erlebnisse seines Kindes,
die sich immer nachträglich als richtig erwiesen.· Und als er mittags heimkam, sagte er, er wolle doch erst mal die Eltern von Mary
aufsuchen '- - und richtig fand er diese weinend vor. Mary habe
tags zuvor Halsentzündung gehabt. Nachmittags. hätten sie sie ins
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Krankenhaus gebracht, und an diesem Tage morgens um 9 Uhr sei sie
an Dyphteritis gestorben.
,
Berthas Eltern erwarteten Besuch aus Süd-Afrika. Alles freute sich
auf den Onkel. Da sagte Bertha eines Morgens: "Der Onkel braucht
nicht mehr zu kommen. Er ißt ein böser Onkel. Er hat' eine schöne
Puppe. ~itgebracht. Aber er hat in der Kabine mit seiner Frau geweint, und dann haben sie die Puppe lns Meer geworfen . " Die Mutter
schrieb sich diese · ErzählUng ihres Kindes auf . Und als ihr Bruder
kam, berichtete sie ihm von dieser erneuten phantastischen Erzählung ihres Kindes. Der Bruder abe'r sagte darauf: . "Ja, das stimmt.
Meine Frau kam zu einer Geburt nach England . Es war ' eine Fehlgeburt.
Und so wurde die kleine Leiche ins Meer versenkt." .
Hierbei war besonders interes'sant, daß der kleinen Bertha. der tatsächliche Vorgang verstandesmäßig noch gar nicht klar war. Für sie
war das eben geborene Kind eine Puppe. Das entsprach ihrer kindlichen Vorstellungswelt "
Eines, Tages kam ein ne'uer Vikar ins borf . Es war damals noch üblich, daß diese sonntags reihum bei den angesehenen Familien des
Ortes ihr Mi ttagessen ·b ekamen. Nun war die Reihe an den Eltern unserer Bertha. bfun hat ihr vorher. ausdrücklich gesagt, ja sehr höflich zu d~m Geistlichen zu sein. Was aber ge~chieht? Sie sagt ihm
fröhlich lächelnd: !t, du bist ja mit zwei Frauen verhei:ratet!"
Die Eltern wa.ren über diesen neuen Streich ihrer Tochter höchst
empört . Der Vikar verabschiedete sich kurz darauf . Acht Wochen später wurde er wegen Bigamie angeklagt .
Be~thas Vater verschaffte sich sonntags z.B . : bei Hochzeiten, Kindtaufen usw. noch einen Nebenverdie,nst durch Fotografieren. Anfangs
ging das auch gut . War Bertha aber mit dabei gewesen; so zeigten
sich auf den entwickelten Platten oft Köpfe, also 1'Extras". Der Vater retuschierte anfangs , er kar~te die Ursache nicht und vermutete,
daß durch irgendeinen Umstand ein solcher 'Fehler' entstanden war.
Einmal aber war auf einem Hochzeitsbild neben der Braut auf der
anderen Seite außer dem angetrau.ten Mann noch ein Mann klar zu sehen. 'Esstellte sich heraus, daß es "der erste verstorbene Bräutigam der Braut war, der auf dem Foto als Geist zu sehen war .
Mrs. Harris sagte, daß sie noch verschiedene solcher Bilder aufbe~
wahrt.
Das Gespräch kam auch auf die Reporter und ihre Einstellung zu okkulten Dingen, wie sie auch in England oft noch darauf aus sind,
auf Kosten des Spiritismus geistvolle Resumes von sich zu geben .
Mrs . Harris erzählte, 'daß man ihr gegenüber da sehr vorsichtig geworden sei und über sie jetzt vorbildlich berichte . Sie sagte:
"Ic,h · hatte einmal im Leben eine herrliche Gelegenheit, ihnen eine
Lektion zu erteilen . Ich wurde in ein sogen~~tes Spukhaus gerufen,
in dem sich'die Wäschemangeln drehten , Kissen in die Luft flogen
und überhaupt ein fürchterlicher Lärm ertönte. 11 Mrs. Harris hatte
damals schon einen Ruf als ausgezeichnetes Medi um . Si e sollte de,n
Spuk aufklären . Sie lud Pressereporter ein, sie zu ·begleiten. Und
diese waren begeistert davon. Als es aber dunkel wurde und sie mit
ihnen im KEller des Spukhauses saß und es wieder zu lärmen begann,
liefen die Reporter mit gesträubten Haaren davon und ließen die
Frau allein . Sie aber stellte sie zur Rede und sagte ihnen, daß,
wenn sie sie in ihren Zeitungsberichten weiter verreißen wollten,
sie sich auch die Mühe machen müssten, den Dingen auf den Grund zu
gehen .
.
Nun, die Geräusche waren auch weiter zu hören. ~tts. Harris blieb
eine Woche lang in dem Hause . Ein Geistwesen hatte ihr einen Rat
gegeben . Darauf hat sie sich die Frau des Hauses vorgenommen und
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und ihr gesagt, sie wisse ja, d "' ß ihr ~.18:.I.n sch-wer geisteskrank
sei . Die Frau gab das zu , sagte aber, daß ihre Kinder das nic,ht
erfahren dürften . Darum könne auch nic h ts' ges chehen, ihL evtl .
in eine Anstalt zu'bring en .
Es gelang }.IIrs . Harris : dann , den ,Mann selbst ZJ,l über,zeugen , daß '
er 'sich in eine Anstal t begebe,. Als er acht Tage in dieser Anstalt war, bekam er einf;;n ' Tobsu9htsanfall . Sein verstorbener
B:ruiier hatte in einem solchen Anfall seine Familie umbebracht .
Dieser Bruder ' hatte die Spukphänomene in dem Hause hervorgebracht~ um die Familie vor einem gleichen ihr bevorstehenden
Schicksal zu ' warnen . Und als der Manrl in der Anstalt war , hörten die Spukvorfälle in dem Hause auf .
Bei einem Spaziergang in Bad Nennaorf kam uns ein ' langhaariger
rotbra1,iller Dackel en tgegen . JYlrs . Harris sagte z'u mir: 11 Sie habel... mal einen solchen Dackel · gehabt . Ihr Hund sah fast genau
so aus, nur etwas pathetischer . 11 Das stimmte • .Mrs . Harris fuhr
fort: "Als Sie für mich d,olmetschten im Saal des Alten Rathauses in Hannover, hat 'man' immer diesen Hund vor Sie hingesetzt
und mir gesagt , das wäre der Hund,. der Ihnen verbrannt ist ."
"Nun" auch das:· stimmte .
Als ··ich mi,t ihr in den Herrenhäuser Gärten spazieren ging, sagte ich ihr , ich wünschte mir in solchen Augenblicken ihre Gabe ,
um die Gestalten zu sehen , die zu den Zei ten der Regenten dort
gelustwandelt hätten . Aber ·diesmal sah lVlrs . Harris nichts . ,Sie
erzählte mir aber bei der Gelegenheit, daß sie einmal ' von einer
-Dame au.fgesucht wurde , ,die sich als Mrs . Sm2 th vorgestell t habe .
Sie aber stellte hellsehend fest 7 daß es die Frau eines Trägers
des 'Hosenbandordens war. Er erschien ihr Arm tn Arm mit Georg
,von England . S,i e wollten diese Gelegenhei t benutzen , nur den
Gruß als Ehegatten an ihre noch auf Erden weilenden Angehörigen
zu senden .
lVIr', 'Lloyd, .der heute 71 jahrige Pr,ä s.ident der in ternati analen Spi rituel Federation, war ,mit rllrs. Harris l1ach Hannover gekommen .
Es war sein erster Be such in Deutschland . Es is't ja den Spiri~
tisten bekannt , daß Vorträg e und Vorstellungen der C'lairvoyance
in London in der Queenshall von 4 000 Zuschauern ·besucht werden , '
die in Abendkleidern zu diesen Ve r anstaltungen kommen . Und es ' ist
q.,as gleich~ Publikum, das sich vielleicht einige Abende später
in der gleichen Halle zu Symphoniekonzerten wieder einstellt . Ich
war besorgt, oq die zu 'erwartende kleine Zahl Interessierter , die .
sich in Hannover einfand , nicht unsere Gäste etwas kränken würde .
Zu meiner Erleichterung aber war das Gegenteil der Fall . MT . Lloyd
fand gerade die Anstrengung , die wir hier machten, bes'onders ermutigend . Nac·h' seiner Abreise schrieb er aus Finnland, Dänema rk ,
Schweden und London . Und in jedem Brief sendet er den Gesinnungsfreunden der GWS seine besten Wünsche , Ge bete und hilfreiche Gedanken . .
'
lVlr '. Lloyd hat sich aus dem Berufsleben zurückgezogen . Er war . früher

Straßenbauingenieur in Süd afrika Q~d stellt heute ,s eine ganze ~aft
und sein Vermögen ausschließlich in den Die ns t des Sp iritismus .
Dabei ist 'e r selbst nicht über' den Durchschnitt medi'al veranlagt
oder war gar in seiner Jugend Spiritist . Im Gegenteil! Er erzählte, daß ' seine Frau ihm als Braut einmal gestanden hat, ' daß sie
Kontakt mit der je,llseiti g en W/elt hätte . Damals belächelte Mr .
Lloyd dies genau s 'o, wie es heute die Mehrzahl der Me ns chen noch
t~.

\

Erläuternd z u dem Vor s tehenden möchte ioh noch anführen, was Freiherr von Weiz's ä,cker aus Heidelberg in seinen "Begegnungen ' und Entsch'e idungen" vom Jahre 1949 sag t: 'iDie Mystik beruht 'auf 'konkre 642

ter Sinnlichkeit und körperlicher Erfahrung auf Offenbarung im Fleische , wieBie sich ausdrückt , und da die Naturwissenschaft ebenfalls auf körperlicher Erfahr.ung beruht , müssen sie zusammenprallen , denn, ' g'ie tun dasselbe und doch nicht dasselbe . Ich l\:orLnte von
Jugend , an nicht einsehen , warum ein metaphysischer Gedanke oder
ein mystischer Akt der Seele n i cht genau so gut eine Erfahrung
sein s ,o ll wie das Ablesen 0. er Skal.'a eines Polarisati onsapparates ."
Ich selbst möchte mir hier noch eine kurze per sönliche Abschweifung
gestatten , die ich zur Sprache bringen will , weil sie mir sehr , am
Herzen liegt . Ich finde , daß es leichter ist , sich den Weg , den man
gehen ' will, klar zu machen , solange man noch eine verhältnismäßig
kleine Gemeinde ist , als später , wenn wir , wie wir hoffen , sich unsere Zahl vervielfacht hat . Un sere Gesellschaft für wissenschaft lichen Spiritismus geht andere 'l1ege als die englischen Zirkel , die
sich "churches li nennen und überwiegend religiösen Charakter haben .
Es ist selbstverständlich , daß die Gewissheit des ' Weiterlebens n ach
dem Tode das Leben und die Ethik jedes einzelnen aufs Tiefste be einflussen muß . Die Mitteilungen der besten unserer Geistfreunde
gipfeln ja auch immer wieder im Preisen Gottes . Je nüchterne~ wir an
diE! Erforschung der Parapsychologie gehen , umso unausweichlicher
wird auch die Erkenntnis Gottes sein . Aber das geschieht orule unser
ZutQn , mit eiserner Konsequenz , wie ein Sonnenstrahl Jdrme abgibt .
Wir brauchen uns deshalb nicht mit ,unseren Forschungen wld Erkenntnissen in Gegensatz zu den Kirchen c~istlichen Glaubens zu stellen
oder eine eigen 'e Se,k te gründen . Wir könnten dadurch vielleicht nur
Verwirrung und , Gegensätze in de.J:i eigenen Reihen schaffen . Ich persöp.lich fi,hde im Lichte des Spiri tismus meinen , katholischen Glauben
hupdertfach bestätigt und mir früher rätselhafte und schwierige Dinge einfach und befriedigend ' gelöst und erklä~t . Ich glaube , daß es
bei a~deren Konfessionen ähnlich sein wird , und ich bin überzeugt,
daß unsere geistigen Führer drüben wissen werden , daß am Ende unseres "sachlichen Weges" dasselbe Ziel und dieselbe Sehnsucht steht ,
die a11e Philosophen , Religionsstifter und Suchende? so lange die
Welt besteht , gemeinsam gehabt haben .
Ich möchte mit dem Rat schließen , den mir Mr . Lloyd , gab: IIGlauben
Sie nicht blind , sondern bleiben Sie krit i sch , seien Sie kritisch ,
aber bleiben Sie tolerant !
.'

I
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Wie Mr . Leonard Lioyd , der je'tzige Präsident der I . S . F . t London,
von der Wahrheit des Spiritismus überzeugt wurde.
Aufzeichnungen nach einem von lifr . Lloyd in Kopenhagen und Malmö
gehaltenen Vortrag
Aillässli,c h d e s Besuches v on l'Ilr . L. Lloyd in Kopenhagen am 17 . Oktober un,d 19 . Oktober und Malmö forderte inan ihn auf , einmal zu erzählen , wie er von ' der Wahrheit , di e durch den Spi r itualismus verkündet wird , überzeugt wurde .
Als Ingenieur ubd ~ensch des praktischen Lebens bezweifelte 1tr .
Lloyd anfangs die Möglichkei't des Fortlebens nach dem Tode . Im Jahre 1914 jedoch , als er 31 Jahre alt war , hatte er einmal Gelegenheit , an einer Seance , teilzunehmen .
Das Medium hatte einen Mr . Lloyd gehörenden Gegenstand in die Hand
genommen und erzählte dann , d~ß ein junger Men sch bei Mr . Lloyd
stände , es gl aube , es sei sein Bruder . n~ . L ~ erklärte , daß das
n icht stimme , denn er nabe überhaupt keine Geschwister. Das Medium
aber beharrte darauf , daß es ein Br uder von Lloyd sei, der im Al ter
von n ur 18 Monaten hinübergegangen sei . Als besonderer Beweis wurde
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angegeben, daß die Jlutter eine!1 bestimintenGegenstand mit in ,den
Sarg gelegt hätte, ~as diese sicherlich doch bestä tigen könne . ,
Bei näherem Nachdenken musste Mr . Lloyd schließlich zugeben , daß
er wohl einen Bruder. gehabt hä tte . , Er selbst sei , d'ä.mals aber wohl
erst 3 Jahre alt gewesen , und so sei es ganz aus ' seiner Erinne rung . E~ schrieb aber ,sofort ä~ seine Mutter in England , und diese antwortete , daß es tatsächlich richtig sei, was das lVIedium be richtet hatte , auch habe sie einen Gegenstand mit in den Sarg gelegt . lIfi' . L ~ musste demzufolge feststelle'n , daß das Medimn, abso~ut richtige Angaben gemacht hatte . I Da bei der ,Seance kein ' Mensch
zugegen war , der von der Sache etwas ' wusste , so konn te j~ Tele pathie als Erkl ärung nicht in Frage , kommen.
'
Bald darauf erhielt MT . Lloyd die Aufforderung , sich einem Privatzirkel anzuschl i eßen , da in dem Kreise gerade ein Platz frei
wurde . Er nahm an ; weil e r darin eine gute Gelegenheit sah , spi ritistische Phänomene ei ngehend untersuchen zu können . In diesem
Kreise war e i n Trance - Medium . MT . Lloyd erlebte zu sein em Erstaupen, daß eine Stimme nach der anderen s i ch hören ließ , und die
' betreffenden Persönlichkeiteh vers i cher~en , daß sie vor ihrem
Hinübergange als, IVIenschen auf der Erde gelebt hätten. Der geisti ge Leiter des Kreises wandte sich vor allem an Herrn Lloyd , hieß
~hn besonders willkommen Ufl9. legte dar, daß gr oße Aufgaben auf
spiri tistischem Gebiet auf ibn wartet,en , daß er bal d für diese ,
Sache tätig sein werde . In ~i n em , Jahr würde er vom Rednerpult
a.us über seine sp,i ,ritistischen Erfahrungen sprechen und später
auch ein Buch über den Spiritualismus herausgeben . Wtr . Lloyd fand
d'a s alles unsinnig' und meinte, daß. derjenige , der ' ihm das q.a. vor":"
aussage , sich gewaltig irre ', denn seiner ' Mein ung nach wäre so et:...
was ganz' unmöglich l dafür könne er garantieren! Dessen ungeachtet
stand er tatsächlich ein Jahr s-päter hinter einem, Rednerpult und '
erzähl te 'v ,on ,s einen spiri ti s tischen Erfahrungen ,. Späterhin ' hat er
auch ein spiritistische s Buch herausgegeben . Diese Voraussage ,
die sich erfüllte , konnte 'ebenfalls nicht durch Telepathie erklärt
werden~

Kurz nachdem He~r L,. Mitglied des Privat - Zirkels geworden war ,
hatte er im eigenen Heim ein eigenartiges Erlebnis . Es ~ar im
Herbst 1914 , kurz nach Ausbruch des ersten Weltkrieges . Seine kleine Tochter Alice war damals 41/4 Jahre alt , und sie I sah ' öfter
Kinder , die anderen Anwesenden nicht sichtbar waren . Ja " sie sprach
und spielte mit , ihnen . Ab und 'z uführ·te sie Tän ze vor "' die diese
Kinder sie gelehrt hätten . Diese waren im Rythmusso präzi's e , daß
sie nicht als Phantasie des Kindes- gewertet werden konnten,.
An einem Sonntagmorgen kam die klein.e Alice, wie Kinder es so gern
,t un, ins Schlafzimmer der, EI tern und legte sich zu ihnen ins Bet~ .
Sie wa~en gerade im Begriff , deh mor~enkaffe~ zu trin ken . Plötz lich ri.e f Alice , daß der Großvater im Zimmer sei . Die,ser- aber war
ja tot! Er war kurz vorher gestorben , omie daß die Todesursache'
gen'a u festgestell t werden konnte . !rvIan vermutete eine Herzlähmung .
]1[r . JJloyd horchte interessiert auf und beauftragte sein Töchterohen , den Großvater doch zu , fragen, ob er nicht eine Tasse Kaffee
haben möchte. Alice sagte, daß der Großvater gesagt hätte : "Ja ,
bitte! ", worauf man eine Tasse Kaffee für ihh holte und aUf' den
Fr ies des Kachelofens stellte. ,
MT . Lloyd beobachtete
die ganze Zeit, die Tasse, konnte jedoch
nichts daran wahrnehmen . Sie ,blieb 'mit "Kaffee gefUII t . Da rauf 'bat
er sein Töchterchen , d-en Großvater zu fragen , warum er den ' Kaffee ' den~ nicht getrunken hätte . Das Kind ' horchte und antwortete:
"Großpapa sagt, daß er , den Kaffee ge~runken hat - er hat das ' In644
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wendi ge' von dem Kaffee genossen . " Mr . Lloyd war von der Antwort
überrascht; denn dieser Gedanke konnte doch unmöglich aus der
Phantasie eines solch klainen Kindes entspringen . Da die kleine
Alice von der Todesursache keine Ahnung hatte, bat er das Mäd c hen ,
den Großvater zu fragen , Wie es kam , daß er so plötzlich gestorben sei . Die Antwort · kam~ "Großvater sagt , sein altes Herz sei müde gewor.d en und konnte nicht mehr arbeiten . Großvater sagt aber
solch ein eigentümliches Wort , das ich nicht verstehe, er sagt ,
daß die Klappen zerstört waren . " Es war dies eine mutmaßliche Todesursache , aber der Begriff lag ja völlig auDerhalb des Fassungsvermögens eines kleinen, Kindes . Daß dem Großvater eine 'Klappe'
zerstört wäre , erschien dem Kinde sehr komisch .
Daa Mädchen horchte indessen nochmals auf. und meldete folgendes:
"Großvater sagt , daß Onkel Isak nicht in den Krieg ziehen wird " .
Mr . Lloyd erwiderte , dem Gr oßva ter sei anscheinend w1bekannt , daß
Onkel Isak berei ts arn Tage vorher untersucht und fur k:-iegsdi ensttauglich befunden war . Hierauf antwortete d a s Mädchen: "Großvater
sagt , das wisse er, aber er sieht , daß Onkel Isak doch nicht i n
den Krieg mitkommt . Er kommt wi eder nach Hause!" Di es war eine Behauptung , die ziemlich sinnlos und unmöglich erschien . Am folgenden Tag fand sich der Onkel Isak auch in der Kaserne ein . Er hatte
sich in eine Reihe einzuordnen , um seine Uniform zu empfangen. Bei
dem Wirrwarr auf dem Kasernenhof aber wurde er unmotiviert in eine
Reihe einer anderen Abteilw1g kommandiert . Diese Leute wurden nochmals Q~tersucht , der Onkel Isak wurde ftrr dienstillltauglich erklärt
und .wieder heimgeschick~ .
Diese unwahrscheinlicWVorauss a ge des Kindes ging also in eigentümlicher Neise in Erfüllung. Kein Mensch konnte an deIn betreffenden So~ntag ahnen , was da am Montag mit dem Onkel Isak geschehen
sollte . Also war auch in diesem Falle Telepathie oder Unterbe wusstsein ganz ausgeschlossen . Übri g blieb allGiL die Erklärung ,
daß es tatsä chlich der verstorbene Großvater gewesen war, welcher
darni t den Bewei s erbrachte, d aß er in einer anderen 7[el t wei terlebte und daß er dort auch die Fähi gkeit hab8 , Gesc ~ehnisse außerhalb unserer irdischen Dimensionen wahrzunehmen .
Aber auch dieses Erlebnis konIlte lVIr . Lloyd noch nicht vollständig
überzeugen . Er glaubte , daß es viell~icht doch n och andere Erklärungen geben kör.Jle . Als Ingenieur und absolut wissenschaftlich eingestellt , war ihm dar an gelegen , in einer so ernsten Angelegenheit
keinen Fehler zu begehen . Ein eifriges Foruchen setzte daraufhin
ein. Aber erst nach weiteren acht Jahren kam er zu der felsenfesten Überzeugung , daß da s Leben mit dem Tode tatsächlich nicht
zu Ende sei .
Er erkannte aber auch im Verlaufe dieser Zeit , wie wenig solche
Menschen , die Anspruch darauf erheben , eine wissenschaftliche Bildung zu besitzen , die sich für Wissenschaftler hielten , wussten
oder sich bemühten , diesen Dingen wirklich auf den Grund zu gehen .
Sie lehr!tel': einfach die Möglichkeit des Fortlebe!ls nach dem Tode
ab .
Seine Toc~ter Aliee e~twickelte sich indes zu einem Medium für direkte Stimmen und hat im Laufe von vielen Jahrell einen festen Zirkel von fünf Personen für diese Seancen gehabt . Die Stimmen werden
nunmehr auf Tonband aufgenommen • . Es wird oft in verschiedenen
Sprachen gesprochen , ja sogar i n unb ekanr..ten Mundarten , die keiner
der Anwesenden kennt , so daß die erhaltenen Mitteilungen ins Englische übersetzt werden müssen .
Bei einer Gelegenheit kam eine Botschaft in einer ganz unbekannten
Sprache . Es erwies sich spciter , daß es sich um Alt-Aramäisch han645
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die zur Zeit Chr isti in Palästina gesprochen wu;rde . Ein
TheOloge " de'r diese 'Sprache studiert hatte~ bekam Gelegenheit ,
den ersten , Teil der Aufnahme zu hören. Er mein te, daß es auße rordentlich' schwer S"ei·h dürfe , ein e gute Übersetzung machen ;?iU
können. Wie 'e rstaUnt aber war er , als er die 'Fortsetzung ' der '
Aufnahlne zuhören bekam. ' Er musste hören , wie die gleiche Sti mme den Inhalt da..YJ.n auf Englisch w.iedergab, wa~ zuv or i~ Al t-'
Aramäisch gesprochen vlarund worübe'r die Zi rkel - T,e i l n eihmer in
Unkenntnis waren. '
\
I

'

Der The ologe s ,agte daru1 , daß er pers önl ich ein e s \) gute Übersetzung ni9Pt hä,tte g~ben könn,e n.
'
YJI'" Lloyd bemerkte beim Beri cht dieses Phänomen s , daß 'dieses mit
lOO%:i,.ger Sicherp.'ei t alß Beweis für das }i'ortleqen gelten müsse .
Iv.Ir . 'L::!..n~Td sagte zum Schlu13 sein er Ausführungen noch , daß man es
nicht dabei bewenden l assen dür fe , wenn man gen ':igend Beweise für
das persönliche Überleben d es Tod es erhalben hab e .. Dieses Erken nen mÜJfse fü:r 'U nser Erdenleben zu en t sprechend'en Konsequen zen führen. " , '
Unsere' Frew1de von der anderen Seite , die sich bei uns melden,- betmren immer wieder ~ daß das Leben auf Erden für das 'Glüc k i m 'jenseitigen Leben maßgebend ist . Hierbei kommt es nicht allein auf unser 'l illl und Handeln an , sondern auch unsere Gedanken haben eine
eroß'e B'e deutung. Es ' kommt auf unseren Charakter an , denn da,.s, i st
daS ' einzige 7 was wir mit nach drüben mitnehmen . Hier auf Er den können ' wl,r leicht unser Inneres verbergen . ' Diese möglichkei t besteht
n.i.ch t in der, a.n,deren Welt ~
,
Es ist darum .::lotwendi:g , daß wi r stets denken und handeln in Übereinstimmung mit dem G8setz der Li ebe. Wir Spirituali sten müssen
uns wirklich bemühel1., Gott über alles zu lieben und unsere 1I'1i tmen 8chen ·so wie W'lS sE;l bst - od,er mit anderen Wor ten - die erst.~n zwei
P'\..mkte unsere3 Programrnsernstlich zu verwirklichen suchen, n ämlich
1.n der Va -te-rschaft Gottes und der Bl"uderschaft der Me n schen.
KÖ~1!1t, en wir alle so handeln , dann würde es endlich Friede auf E r den !
Arvid Johansson - Mal mö
A. TI s , d B r N a c h t i n s L i , c h t .
Er1:ebnisse ei_nes Selbstmörders nach ßem Tode , von i hm selbs,t
erzähl t durch Vermittlung de s 11ediurris Eh . L,andmann
Dl.... Rudolf Schwarz
6 . Fortsetzung:
Dp,r Aufba~_~er geistigen We l t
8 . 3<1954~ Der Geist ' Ge 'or g ' fährt fort , über d en v on ihm besuchten Uu terricht in derfins:t.eren Sphäre zu beri ohten:
"Di e· ' gestrige ' Unterweisung zeigte uns die Weisheit Gottes i n
der ' Organisation der geistigen Wel t ~. Sie ist a1,lfgebaut wie etwa
ein 'w ei tläufiges? eirth'e l tlic h8 s ' Ge'bäude' , (vgl . d as Wort J esu :
In meines Va,- :;ers Hause sind ~ele Wohnungen . R . S . )"
Der Unterbau ist die eJ,"ste ßphäre des Paradieses . Unter dem Unterbau liege':'1 ' die finsrteren S:g.Q.i;ilren. Sie . sind gewiss ermaßen di e
U11 ter der Erde 'lip, gend,e n 'Keller1"äume .• Nun s tei gt der Bau an ,
, nicht nur in di~ Höhe, e,r wächst auch in di e Brei te. Es lrristal lisieren sich sozusagen up. die erste Lichtsphäre die anderen ,
immer höher we::::,denden, das heißt nie ht · im äußerlic hen Si nne f '
sondern durch Gottosnähe immer lichter und schö~er werdend.
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Das Gleichnis lässt sich nichi bis in Einzelheiten durchführen,
denn Gott ist ja. über9-11. "Er ist d'en Bewohnern der ersten Sphäre
(einschl. d'er beiden finsteren Sphären, sonst dritte Sphäre genannt R.S.) genau , so nahe wie denen der höchsten. Aber diese ste~
hen IHM näher dadurch, daß ihr Inneres ,IHM sehr erschlossen ist.
Sie sind reifer als wir, die wir soeben anfangen.
Nun darfst Du aber ' nicht meinen, daß der Himmel wie ein gewaltiges
Gebäude aussehe oder wie eine große Stadt, die von einer Stadtmauer umschlossen ist. Alles ist ja nur ein B i 1 d, um die Organisation der "Sphären" ein wenig vorstellbar zu machen. In Wirklichkeit grenzen die Sphären sich nach g e i s t i gen Werten ab.
Sie sind keine verschiedenen Länder, die Neben- oder über- oder umeinander liegen und ihre bestimmten Grenzpfähle haben. Es ist ja
alles eine ,innere Angelegenheit. Je größer Gottesnähe und damit
Liebe, desto schöner die äußere Welt. Da aber nun die Sphären von
innerlich ungefähr gleich reifen Geistern bewohnt sind, so ist
doch auch wieder eine immer schöner werdende 'Landschaft festzustellen.
Der Weg geht aufwärts, und der Übergang aus einer in die nächst
höhere Sphäre steht nicht im eigenen Willen, sondern wird bestimmt
nach 'gan'z bestimmten Gesichtspunkten. Das Bild von dem hohen und
umfangreichen Bauwerk ist also' nur eine Vorstellungshilfe, kein
wirklicher , Zustand. Die geistige Welt gleicht immer bis zu einem
gewissen Grade ' der, irdischen, zuerst sehr stark, später mehr vergeistigt, das heißt in immer sC,h önerer, durchlGuchteterer, sozusagen schwereloser ~orm. Die Materie wird immer feiner und damit dem
'
Wesen geistiger Welten entsprechender.
Es ist ein ewiger Weg hinauf ( Seelenreise.R.S.), immer mehr hinein in die Ebenbildlichkeit Gottes. Mehr will ich nicht sagen über
dieses Thema. Ich bin ,noch zu dumm, um es voll zu v8I'.3tehen, und
ein Dummer kann einem noch etwas Dümmeres nicht viel bzibringen.
Männer machen Geschichte
"Je,tzt noch wenige Worte über den 'he utigen' (8.3.) Unterricht.
Wir hatten wieder viele Bilder. Es war also meist ein KrIeben
durch Schauen. Sie zeigten uns große Persönlichkeiten, die für die
Erziehung des Menschengeschlechts zu Gott hin Bedeutung hatten.
Wir sahen Erlebnisszenen aus dem irdischen Leben großer religiöserIvIaler und Bildhauer. Wir sahen das Geistesringen großer Denker
und hört en ' von ihren Schicksalen im Kampf gegen Wahnideen und Fanatismus. Wir hörten auch, daß sie jetzt in der geistige':'l Welt ihr
Werk fortsetzen, hier nun, ohne Widerstände überwinden zu nüssen,
im Dienste der klar en 'Erk enntnis des Wesens Gott e s.
"Armer Junge!"
10.3.1954. "Gestern - diese Bezeichnungen sind immer irdisch gemeint - hatten wir etwas ganz Be~onderes. zUm ersten Male eine
Probe praktischer Art, woduroh festgestellt werden sollte, ob der
bisher genossene , Unterricht schon eine sichtbare Wandlung unseres
inneren ~esens bewirkt habe.
Es wurde uns die Aufgabe gestellt, einen in der öffentlichen Versammlung von uns auszuwählenden -Bewohner der finsteren 'Ne 1 t zu beeinflussen im Sinne einer Erschütterung des Gewissens und einer
Beeinflussung zwecks Einkehr bei sich selbst und Sehns~cht, aus
der finsteren Welt herauszukommen. Wir holten uns also je einen
Besucher aus dem Saal heraus und versuchten eine helfende Einwirklli1g im Sinn~ des Liebesgebots.
Ich erfuhr zuerst eine kalte Ablehnung. Mein Objekt, ein junger
Mann - in den finsteren Sphären sieht man Er s chein~~gen in allen
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irdi's chen Al tersst adien - versuchte zuerst , mich selbst irr e zu
machen . Er kam mit ,dem Irrsinn seiner finsteren Einstellung und
machte se~ne albernen , lästerlichen Bemerkungen , wie ich sie ja
zur ,Gep.üge kenne" da ,ic'h ja l ange genug in d erselben inneren VerfasBung gewesen bi n .
Ich blieb yollkomm€n " ruhig und freundlich . Schließlich entfuhr
mir das Wort; i "Armer Junge !, " .,Da schaute e r auf , und ich hatte
den Eindruck , ~aß ~i ~ses Wort ihn an i r ge nd etwas erinnerte , was
wei,t zurücklag . Er wurde merkwürdig still , und ich konnte i hm
ei niges sagen , ohne Widerspruch zu fin den. Wi r trennten uns dann ,
und, unse r Lehr 'er, der alles g'~ei c hsam telepathisch zu Protokoll
gen ommen .hatte , war mit mein er Erstleistung nicht unzufrieden.
Gewiss habe ~ch mich recht Ungeschi ckt angestellt , aber auch hier
fällt, kein Meister vom Hi mmel . "
Der Unterschied 'zwischen Wissen , und Erk€nnen
10 . 3 . 1954 . "Jetzt un ser e ' heutige ' Unterweisung . Wir hatten einen
neuen Lehrer , selbstverständlich im Kreise unserer acht . Die öf fentliche Versammlung brauchen wir 1 wie ich schon erwähnte,. nicht
mehr zu besuchen .
Es gab heute etwas gan z anderes , n ämlich Feststellen des Unterschiedes zwischen Wissen und Erkennen .
W i s s e n haben wir mitgebracht aus dem irdischen Leben . All es ,
was irgendwie während unseres Erdenlebens i n unser g eistiges Gehirn einged'rungen ist , ist vorhanden . Nichts geht ,verloren , was
ein Mensch erlebt , . gesehen, geh ört , empfungen ,hat . Dies Wis,s en wird
uns jetzt völlig zum Bewusstsein gebracht . Wir erinnerten uns in
wenigen Augenblicken unseres ganzen irdischen Lebens . Es war eine
Art Gericht , das über
er gin g . Wir waren ti ef erschrocken , und
die hellen Tränen liefen uns über die Augen . Der l eitend e Führer
sagte kein Wort . Er überließ uns unseren Empfindungen . Solche
Empfindungen vI/aren uns ganz n eu , denn in unserem bisherige:]. geisti gen Leben waren sie niemals aufgetaucht. Schließlich ,brach der
Lei tende das Schwe .i g,e n und sagte : , tlSeht , das , i st euer Wisse.t). . In
eurem bisherigen Zustand hat es sich nicht gemeld.e t . Wohl aber sin d
immer n eue böse Din ge in dieses Reservoir hi neingeströmt und haben
die trüben Wasser darin höher steigen lassen . Alles steht jetzt vor
Eurer Seele . ,Ja, ,es ist ein ungeheurer Berg von Schuld , der Euch
wohl erdrücken könnte , ein Wissen , d a s Euer Gewissen elend machen
muß, so oft es da ist .
Und nun das Wunderbare . Jetzt soll dieses Wissen , seine , yerurteilende und verdammende Macht über Euch verlieren . Ihr ' habt Euch zu
Gott hinge\v endet mit vollem Ernst und erkannt , daß ER die Liebe
ist . Sein VJesen ' als Liebe ist die Heilung für all Eure Wunden . ER
vergibt ~em Erkennenden und Bereuenden , un d jetzt seid Ihr, SEIN ,
von IHM angenommen und habt weiter nichts zu tun , als Euer Herz
weit aufzuschließen für d a s Yirken Seines Geistes .
'
Jetzt tritt an die Stell e des Wissens das Erkennen , und das ist
der große Unterschied zwischen beiden: das Wissen - nicht im Sinne von Gelehrsamkeit, Kenntnissen oder gottwidrigen ErfahrQ~gen
und ,Erlebnissen - , sondern im Sinne des Gegenwärtigseins aller
Ve r sündigung , das heißt , alles des'sen , was Ihr im Widerspruch zu
Gott gedacht , geredet, gehört, empfuhden und g,etan habt, macht
Euch unglücklich . Das Erkennen aber , d a s jetzt Eu~r Leben bestimmen wird , macht Euch innerlich froh und reich , denn es ist 'wie '
der Eintritt in eine Schatzkammer 'von unermeßlicher Größe und voll
von unvorstellbaren Kostbarkeiten . In die s ~ Schatzkqmmer seid
Ihr eingetreten und werdet nie wieder h e rauskommen . ~as wird Eue r
Leben in Zukunft sein ' ~ , Ihr schr€i tet von Erkenntnis zu Erkenntnis
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und kommt Gott dadurch immer näher, und Euer Leben wird immer schöner und glücklicher . I!
So war unser heutiger Unterricht ein' erschütterndes Erlebnis.
Fortsatzung folgt.

o

Der Freund von . drüben
von Joachim Winckelmann
Zum ersten Male möchte ich hier in den "Ilv:f" von einem jensei tigen
Fra'und erzählen , der sei t 1932 bis heute in meinem Leben - und damit auch in dem meiner .lieben Frau - eine besonderE Rolle spielt .
Er ist für uns nicht das , was man als Führer oder Schutzgeist bezeichnet, sondern wirklich e.in treuer Freund in guten und schlechten Zeiten , ·in dene'n er oft Hilfe und Trost spendete oder Heilmi t, tel angab, die 'wir anwenden sollten . Gelegentlich nannte er Daten ,
an denen sich etwas Besonderes ereignen würde , oder er gab Ratschläge für Dinge, die noch in der Zukunft lagan . Dabei betonte er
immer wieder, daß er keine hervorragenden Fähigkeiten in dieser
Richtung besäße und es auch nicht im Sinne der menschlichen Entwicklung läge, immer 'neugierig' in die Zukunft zu schauen, um sie
vorsorgend zu korrigieren .
Erstes Erscheinen.
Die erste Verbindung kam im Winter 1932 zustande . Beim Lesen oder
Meditieren ·in ruhiger Abgeschlossenheit abends hatte ich plötzlich
den Eind.ruck, daß irgendein Wesen neben mir stand und etwas von mir
wolle . Auf meine Frage hin wurde mir gesagt: "Ich heiße Martin, und
wir kennen uns schon sehr, sehr lange . " Rede und Gegenredeentwikkel t :en sich ziemlich rasch , und auch ein geistig visueller Eindruck
kam bald zustande . Ich sah immer deutlich~r werdend, 'eine ziemlich
kleine Gestalt in einer dunklen Mönchskutte . Martin hatte die Kapuze über den Kopf gezogen . Sein Gesicht
sehr dunkel, und ein
runder, sch~arzer Eart. umrahmte sein Kinn . Er hatte seIrr schöne
Augen" ernst , doch voller Güte und mit leichtem Schalk .
.
Nach seinem ersten Erscheinen behielt ich zlL."lächst alles~ was ich
erlebte, etwa ein halbes Jahr lang für mich , weil ich sehr kritisch
biÄ und nicht in den' Fehler vieler Leichtgläubiger verfallen wollte ,
die' ~edes Erlebnis, das eine allzu rege Fantasie ihIlen vorgaukelte,
als' jenseitige Offenbarung" gewertet haben wollen . Dann weihte ich
meine Frau ein und Jahre später auch einige Freunde, die mich genügend kannten, 1lIl1 meine Berichte f:ür ernsthaft zu nehmende Erlebnis'se anzusehen.
'
Im Laufe derJahre~ die davor lagen bis in d~n ersten Weltkrieg
hinein hatte ich Gel egEmhei t, in . Berlin meill brennend es Interesse
für · alle 'okkulten Fragen endlich zu befriedigen, s ,~ü es als J'.1itglied der damals sehr rührigen ItGes811schaft für wissenschaftlichen
Okkultismus" , durch Teilnahme an zahlreichen Sitzungen mit zum' Teil
hervorrageßden Medien und durch die Lektüre in - und ausländischer
Bücher . Uberall bei Sitzungen, Vorträgen usw . war ich der aufnehmende , kritische, beobachtende, aktive Teilnehmer . Und nur im Alltagsleben, ganz geleg entlich und niemals gewollt hervorgerufen ', traten
bei mir Fälle von Hellwissen oder Hellsehen von allerlei Dingen
auf . Das Bemerkenswerteste dabei war, daß sie alle so gelagt!rt
sind , daß 'eine einfache Erklärung etwa durch Gedankenüb ;3 rtragung,
Lesen im Unterbewusstsein anderer Personen und was dergleichen
simple 'Erklärungen mehr sind, völlig ausgeschlossen ist,. Diese Eigenschaft hat sich bis in die heutigen Tage erhalten . Sie tritt
nicht etwa als Voraussage wichtiger Ereignisse auf, sondern bei
ganz 'einfachen alltäglichen Dingen . Ich erwähne das nur, damit der
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Leser sich um so leichter ein Bild machen kann, wie später "Bruder Martin" und auch andere Jenseitige den Zugang zu mir finden
konnten - ,oder ich zu ihnen.
Einige Fälle einfacher Voraussagen habe ich früher schon an dieser Stelle berichtet. Eine andere Art von Erlebnissen, die ich hatte, und die im Laufe der Jahre durch .. die große Ähnlichkei t ihres
Ablaufs auch eine ganz einheitliche Reihe bilden, was das Erscheinen Jenseitiger bei irgendwelchen Gelegenheiten, wobei ' S~e mir
.
stets einen besonderen Gegenstand zeigten, z.B. eine Brosche, ei-:nen alten Umhang, ein kleines Bild u.a.m., durch welches sie sich
identifizieren wollten. Wenn ich dann nachher im Kreise der Anwesenden nach diesen Gegenständen fr~gte, zeigte sich jedesmal ohne
Ausnahme die Richtigkeit des von mir Geschauten, obwohl ich die
sich mir zeigenden Jenseitigen nicht im Leben gekannt habe. Eine
Reihe di eser Erscheinungen habe ich in "Der Weg nach drüben" · geschildert. Sie dehnten sich über die vielen Jahre vom ersten Weltkrieg an bis heute aus, aber nicht gleichmäßig, sondern in ungleichen Intervallen. Sie zeigen, daß ·ich immerhin irgendeine gewisse
Disposition besitze, einmal für die Fä higkeit, Dinge zu wissen, die
mir mit dem ~agesbewusstsein nicht erreichbar sind, und zweitens,
dem Einfluss Jenseitiger so zugänglich zu sein, daß sie sich mit
mir in Verbindung setzen können, ohne d a zu einer dritten Person zu
bedürfen.
Dieses Wahrnehmen der jenseitigen Wesenhei ten kann Plan am. ~infach
s ten . al s "geis tiges Sehen und Hören" bezei ebnen. :Man s"J: eh t sie' also
nich t mi t körperlichem Auge und hört si e nicht mit seinen Ohren ,.
aber darum. nicht minder deutlich.
Es ist nicht nötig, daß ich mich dabei in einen besonderen 4ustand
versetze. Jed'erzei t, zu jeder Stunde kann mir irgendeine ·Mi tteilung
gemacht' werden. Leichter aber geht ' es, wenn ich mich vorher mit irgendwelchen esoterischen Problemen beschäftige und d adurch sozusagen- eine innere Bereitschaft herstelle.
Ich hatte es mir im Laufe der Jahre zur Ge wohnheit gemacht, mich
abends allein für einige Zei t in mein Zimmer zurückzuzi·ehen- und , dann
"Okkultes l1 zu lesen, Versuche zu mac.nen wie Pendeln, Kristallsenen,
oder ich machte mir Aufzeichnungen über die vielen Dinge , die die
Zusammenhänge von Ton-Farbe, Zahl, Planeten usw. betrafen. Später
bereitete ich mich auf Martins Besuch, - am liebsten 'bei Kerzenlicht durch Lesen in Büchern vor, die ihn ebenfalls int'e ressierten, also
Schriften der Alchemisten, Bücher üb.e r Rosenkreuzertum und alles,
was - in diese Richtung fiel. Ich besitze das herrliche Buch "Die
geheimen Figuren der Rosenkreuzer". Aus diesem las ich einige der
schönsten Stellen, die innigen Gebete, Anrufungen, aber auch aus
der "Parabola", einer symbolischen Einweihung, di~ in diesem Buch
enthalten ist. Erschien dann Martin, löschte ich die Kerzen, ' und
.
unsere Unterhaltung begann meist so schnell, als sei er wie ein l~
bender ', irdischer Freund in mein Zimmer getreten oder habe schon
vorher mit mir zusammen gelesen.
Sp'äter nahm an diesen Abenden gelegentlich meine Frau teil. Die Unterhaltung ~ar dann vielleicht noch a~regender, weil sie sehr wissbegierig war. Als sie einmal zuviel wissen wollte - und sie .fragte
ihn gern nach Strich und Faden über alles Erdenkliche aus - sagte
er zu mir: "Unsere liebe Frau (so nennt er sie immer) fragt aber
mehr, als z~hn Weise beantworten können", was ich ihr sogleich berichtete. Sie sieht und hört ihn nicht, hat aber manchmal das Gefühl seiner ,Nähe. Sie spricht ihn an, ich höre seine Antwort und
gebe sie wieder.
.
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Mediales Schreiben
Als unsere gegenseitige Verständigung immer besser wurde , lösten Re de und Gegenred'e einander sehr schnell ab . Wir hatten uns in der ersten Zeit viel zu erzählen , Zahlreiche Fragen drängten s i ch mir auf ,
nicht nur über die Vergangenheit , sondern auch über sein jetziges
Leben ' drüben auf der anderen Seite , worüber im weiteren ausführ lich
beri eh tet' wird .
So schlug ich ihm eines Abends den Versuch vor , durch meine Hand zu
schreiben , wozu er sogleich bereit war . Am liebsten schreibe ich im
Dunkeln , früher mit einem möglichst weichen Blei , heute - denn wir
sind ja for t schrittliche Leute - mit dem Kugelschreiber .
Die anfänglichen Schwierigkeiten bei diesen Versuchen liegen darin ,
daß man sich selbst so schwer ausschalten kann, um dem Partner die
IvIöglichkei t zu geben , seine Gedanken entweder in unser Gehirn zu di ....
rigieren , und von dört zum Bleistift', oder mehr die motorischen Nerven eies Armes zu , inervieren , Und seine Gedanken direkt aufzuschrei ben . Bei mir geschieht es meist auf dem ersten Wege . Das heißt , ich
weiß , was geschrieben wird , aber erst im Augenblick der Niederschrift. Schon die nächsten Worte sind mir unbekru1nt und oft anders
als ich sie vermute . Jede Kritik , daß dann doch alles aus meinem Unterbewusstsein .fließ~n könnte , wird s-ehr energisch zurückgewiesen
- und heute frage ich nicht mehr danach .
Martinschreibt mit recht großen Buchstaben , meistens jeden einzeln
und teilweise mit Schnörkeln . Gelegentlich geht der Typus mehr in
den meinen über , besonders wenn ich etwas ermüdet bin oder wir
schneller zum Schluß kommen wol l en . Er benutzt auch lateinische Wor te , die m~r gar nicht 'mehr geläufig sind . Ich muß dann den Text
nachher übersetzen .
Manchmal schreiben auch andere Jenseitige , ' so z . B. meine Schwiegermutter. Wir verstanden uns sehr gut und f r euen uns immer , wenn sie
sich m.eldet . Ihre Handschrift ist v on der Martins und auch der meinen völlig verschieden . Denn sie schreibt mit deutschen 'Buchstaben
und deutlich . E~ kann auch vorkommen , daß Martin sein Schreiben unterbricht , wßil plötzlich irgendein ganz Unbekannter sich melden
möchte . Dieser ' hat dann wieder ein e völlig andere Handschrift . Al les
das ist ja aus den zahllosen Berichten in cl. er Literatur bekannt und
deshalb hier mehr summarisch behande 1 t .
'
Sogar ein Naturgeist meldete sich vor einigen Jahren hier in Neustadt , während ich an meinem Lieblingsplatz an der Saale sa.ß und
eine Skizze zeichnete . Er schrieb mit langen , feinen , sehr eng aneinander stehenden Buchstaben , d);e schwer zu eut'ziffern waren und
sOßleich über das Zustandekommen dieser Kommuni kation .
Fortsetzw1g folgt
,

'

Die Leuchtspur im Jenseits
oft, wenn ich mit lieben Gesi nnungsfreunden korrespondiere, lese
ich immer wieder einen Satz: "iNie schade, daß wi r so weit voneinander wohnen" .
Nun möchte ich einmal fragen , wie kommt es wohl, daß gerade Menschen , die glauben , in Gemeinschaft doppelt für die gleiche Idee
wirken' zu können , so sehr fern voneinander 'leben?
Man könnte sagen, wer weiß, ob sich diE; Menschen , die entf2rnt voneinander Gedankenaustausch pflegen, zu einer herzlichen Zuneigung
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zueinander kämen , wenn sie dicht be i einander wär en . Eine Antwort,
die nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen ist . - In der Ent fernung fällt vieles von den persönlichen ' Ausstrahlungen aufeinan der fort , ~nd da wir bei allem Bemühen, an uns zu arbeiten, doch
i mmer Menschen blei ben. und !.loch viel zu w0n ig von aufeinander wirkenden Ausstrahlungen wissen , so kann ein Bei sammense;Ln Enttäuschungen aus;lösen, die bei einer Korr espon denz fo r tfallen . Das
gibt es entschieden , womit aber n i cht gesagt sein soll , daß nicht
auch im brieflichen Verkehr Differen zen auftreten können, denn
letz·ten En des gibt es im gei sti gen Verkehr miteina.t:J.der ebenfall s
Reibungsmöglichkeiten , n äml ic h dann , we nn die Char aktere zu verschieden sind .
Hier ist es die rein ge i st i ge Verschiedenhe i t , die zu Expldsionen
f'ähren kann, währen d da , wo ein geistiges Ve r stehe~ b esteht, noch
lan3e nj.C!ht gesagt ist , daß menschl iche Gewohnheiten , plötzlich .
auftretel,1.de Ereigniss e, Abspann ungen oder Üb erre i zungen zu ein em '
Kurzschl uß mitein ander führ en könn en. I n sol chem Fall e wäre es
also tatsächlich besse r, die Menschen blieben durch die Ferne ge ~
trennt und verkehrten bri efli c h ge i stig r ege und voller Liebe
und Güte miteinande r.
Doch bei solchem Verhalten, das a l so auße r e in em geistigen Anr eiz
keine Nahgruppierung zulässt , die , irdisch ges eh en , n ur unw esent liche Förderungen bringen kann , taucht be i m nachdenklichen Men- .
sehen und Anhän ger der Jenseitstheorien die Fr age auf : Wie wirkt
sich nun so eine Korrespondenz im Jenseits' aus? 11
.
. '
Es hat . ja alles zwei Se i ten, für gewöhnlich ein e sogenan,nte gute,
d . h . dem Er halten die~ende , und ein e schl echte , die der Zerstö rgng verhaftet ist . Wenn geistig an· sich arb e itende llIenscheJ;l. i n
Harmonie mitei...'1.ander korrespondieren , so fäl l t die zer.s tör e.nde
Seite fort , de nn das Ansicharbeiten enthäl t den Sinn , dem Göttli chen zcizustreben . Der spirituell geschulte Mensch weiß, daß Ge danken Kraftschwingungen sind , die einerseits durch Schrif t zei ~
ehen sichtbar gemacht werden , andererseits im -geistigen Reich
für uns unsichtbare Gedankenfor men entstehen l 'assen, die vom. Urheber . schon bei der Arbeit ·des Schreibens durch den Aether zu dem
Empfänger ei l.en •.·. Diese umgeben i hn , so daß er oftmals i n einem
ruhigen . ~ugenblick unbewusst , die Gedanken des Br iefschreibe r s
aufnimmt und intensiv an ihn denken muß .
Gedankenübertr agung gehört i n s geistige Gr en zgebiet , und Wissenschaftler versuchen , durch Experimente Nähe r es über die Möglichkeiten vom Senden und Empfangen exakt belegbar zu er fahren . Abe r
auch im Vo~k weiB man erfahrungsgemäß , wenn auch nicht exakt be weisbar, daß es Gedankenübe r t r agung gibt.
Wir können uns gut vorstellen , daß all e gesendeten Gedanken von
W1S fortströmen , während Ged~~ken eigener probl ematischer Natur
bei uns ble~ben und ~ter Umständen ·sich zu selbstgeschaffenen
Dämonen ausbilden können , die uns · gefangen · hal ten und immer mehr
einengen , wenn es uns nicht gelingt , sie zu töten oder - wenn
wir religiös .verankert sind- sie von Gott oder Jesus auflösen
lassen ;
.
Andererseits aber wissen wir auch , daß wir , weiln wir religi öse
Probleme wälzen und in Gott zugewandter Art denken und handeln ,
ein gewisses Leuchten ·für. :die Jense i tswelt und das geistige Auge
bekommen und unsere Aura (Ausstrahlung ) heller ist als bei Menschen, die in Süchten , Leidenschaften oder im Materialismus ge fangen si nd . Daraus geht he rvor , daß es +euchtende und dunkle
Gedanken gibt , die uns umgeben , die wir senden können oder ge sandt bekommen . 652

Wenn '.wir nun an -einen fernen Geistfreund schreiben, so strahlt von
uns sofort eine Kette konzentrierter heller Gedanken zu ihm. Diese hel1.0,tl Ged anken bleiben bei ihm (manchmal schon bewusst oder unbewusst als Freude empfunden) , bis unser Brief eintrifft . Nun ,nimmt
der Empfänger, angeregt durch das Le sen, auch die schon bei ihm
weilenden hellen Gedankenschwingungen in sich auf . Die s e erhellen
ihn; er wird froh , seelisch gelockert und sendet jetzt spontan ebenf alls gut e Ge dan k en zurück, di e er beim Antwortbrief nun auch noch
durch Buchst aben sichtbar macht .
Diese st a rk mit gutem Gefühl durchzogenen Gedankenschwingungen gehen wie eine Leuchtspur durch alle dunklen Ged~~kenfäden von Thtiss gunst, Eif ersucht , Hass und Neid . Si e bilden gleichsam ein Rettungss eil für J en se itswesen , die in Dunkelheit verstrickt sind ,
ab er be r eits Sehnsuc h t nach Erkenntnis und Helligkeit in sich tragen . Sie tasten sich an dieser Leuchtspur gewissermaßen entlang
und landen schließlich bei einem der beiden geistig mit einander verbundenen Men s chen und ver s uchen , nun bei ihm zu bleiben . Sie beobachten d en mit s ic h ringenden Men s chen, und wenn er be tet, werden
sie gewahr, daß noch eine and e re Leuchtspur von ihm ausgeht, die
miii e;Lner,noch helleren von irg endwo her beantwortet wird und die
~ in die Aura de s Menschen eingeht .
Der J en se iti ge v er s ucht , gedanklich jetzt aus n ä chster Nähe mit
dem Me n s chen in Kont akt zu kommen . Manchmal gelingt es auch , daß
der Me n s ch pl ötzlich fürbittend für s uchende Und sich quälende Seel en ins Geb et g 3ht . rlenn die Seele dfu1n mitbetet, empfängt auch sie
d en Antwort s trahl göttlicher Liebe und ist von nun an dem Dunklen
zum Teil abgerung en und kann sich weiter entwickeln .
Vielleicht wird j 2tzt auch dem Les er klar , daß eine briefliche Verbindung e ine Jen se i ts'mission sein kann . Durch Fürbitte eines Mens chen für di e ihn e t wa umg ebenden Geistwe s en kann diese noch eine
gro ße Verti efung erfahren . Es ist wichti g , daß wir unsere Gedanken
rein halt en, um d adurch die Aufleuchtung der uns umgebenden Gedail1cenwel t zu bewirken und d·en bei uns we ';"18nden Unsichtbaren . ein Wohlsein in unser er Aura zu ver s cha ffen und ihnen den Weg zu Gott ~u
erleich t ern.
Es würd e mich freuen, we nn der L2 se r sich mit diesen Ged anken auseina nd ersetzen und (wenn er ein gutes Me dium zm~ Ve rfügung hat)
~ nachprüfen würde, ob 8r ein e Bestätigurlg dieser Theorie erhalten
kann . Denn ich gebe zu, daß e s sich wi e ein Mä rchen anh ört . Aber
trage n Märch en nicht alle Wahrheit in sich? Was wissen vvir denn
von all ' den g eh eimnisvollen Vor gängen um und mit uns?
Ich me ine, es li egt eine gew i s se Me thod e d arin, daß Menschen überall v erstr e ut s ind, die ir gend wie zusammen g ehör en . Das Leuchtspursyst em durch da s lichtlose Ged ankengespinnst hindurch könnte
gar nicht existi eren, w enn alles Licht in n ä chst er Nähe beisammen
wä r e . Sehr wahrsc heinlich würde di e Ausstrahlung solcher Gemeinschaft en beträ chtlich sein und gute We s en. anzieh3':'1 , ab er de:J. ärms ten SeAlen wä r e da s viel zu hell und vmrde von ihnen nicht aufgenommen werden kÖlmen . Da ist die milde Strahlung einer langgezo.genen Leuchtspur weit wirksamer .
Es liegt nur an uns, ob wir mit diesem Wiss . =;n uns.e.re Korrespondenz
zu ein er :Mission ge stal ten, oder ob wir unt e r uns e r em Getren.l'ltsein
weiter leiden und es beklagen wollen.
Wie äußert sich nun der liebe "IM!1 - Leser dazu?
EIsa

B~n tze
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'Jetzt sehen wir-die göttlichen Dinge nur wie ein rätelvolles,
unklares Sp.i.egelbild, einst aber von Angesicht zu Angesicht.
Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, einst aber werde ich erkennen so vollkommen, wie ich von Gott erkannt bin.
( 1. Kor. 13, 12 )
GESELLSCHAFT FüR WISSENSCHAFTLICHEN SPIRITISMUS E.V.
Näheres über Mitgliedschaft teilen wir Ihnen auf Anfrage gern mit.
Schreiben Sie deshalb unter Beifügung von Rückporto an:
die G. W~S. e. V., Hannover - Kleefeld,
Postschließfach 32
Gesellschaft für wissenschaftlichen Spiritismus e. V.
G.W.S. e.V., Hannover - IG.eefeld, Postschließfach 32
EINLADUNG!
Mit Hilfe unserer schwedischen Freunde ist es uns gelungen. für eine
weitere größere Veranstaltung in Hannover ein schottisches Medium
zu gewinnen.
Am 4. März 1955, um 19~2 Uhr, wird in Hannover
im Großen Hansa-Festsaal, am Aegidientorplatz,
Eingang Marienstraße,
Mrs. Jean T h 0 m p s 0 n
aus Dundee, eines der besten Medien für Clairvoyance Q~d Clairaudience (Hellsehen und Hellhören) - auch Tief trance eine spiritualistische Vorführung geben.
Mrs. Thompson, die erstmals jetzt in Island als Medium wirkte, er~egte dort besonderes Aufsehen durch die prozentual hohe Anzahl von
Botschaften in den Groß-Veranstaltungen und die darin enthaltenen alsrichtig bestätigten Angaben.
Die Ausführungen sind durch eine moderne Lautsprecheranlage überall
gut hörbar.
.
Wir weis'en unsere Mi tglieder auf diese interessante Vera.l1.stal tung
hin und bitten Sie um rege Beteiligung. Bringen Sie interessierte
. Menschen aus Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis dazu mit!
Wegen der Höhe der uns entstehenden Unkosten müssen wir von unseren
Mitgliedern einen Unkostenbeitrag von 2.--DM, von Nichtmitgliedern
von 3,50 DM erbitten.
Vorbestellungen: Sichern Sie sich einen Platz durch umgehende Einzahlung des Unkostenbeitrages auf unser Postscheckkonto 111 700
Postscheckamt Hannover, Gesellschaft für wissenschaftl. Spiritismus
e.V., Hannover-Kleefeld. Zahlkarte liegt bei.
Evtl. weitere Wünsche hierzu bitten wir lli~S möglichst umgehend zu
w1terbreiten.
GWS - Hauptgeschäftsstelle
Noch wichtig für unsere Mitglieder: Auf UJ1Sere Bi tte wird Mrs. Thompson noch einige Tage in Hru1nover weilen, so daß Gelegenheit zu einigen Einzel- und Gruppensi tzu.ngen. (6-7 Pers.) gegeben ist. Um solche
evtl. Wünsche rechtzeitig berücksi'chtigen zu können, bitten wir, uns
schnellstens benachrichtigen zu wollen. Über Zeit, Ort, Kosten usw.
geben wir dann umgahend Bescheid.
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