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Die Aufhebung des Prin z~~ de r Indivi duation
von Dr • .Carl Nebel
Unter einem Individuum versteht man ein Einzelwesen im Unterschiede zu einem anderen 'llesen . Um einen Überblick über das gesamte Tierreich zu gewinnen , gliedert man dasselbe in sieben
große Hauptgruppen , in Kreise oder Typen . Ein Ty pus zerfällt
in Klassen, eine Klasse in Ordnungen, eine Ordnung in Familien,
eine Familie in Gattungen, eine Gattilllg in Arten. So unterscheidet man beim ersten Typus , beim Typus der Wirbeltiere , fQ~f
Klassen, nämlich Säugetier e , Vögel , Reptilien, Amphibien und Fi sche . Der Unterschied der ein zelnen IUassen fällt in die Augen .
Aber ein gewisser Unterschied ist auch bei den einzelnen Arten
festzustellen , ja sogar bei den einzelnen Lebewesen derselben Art ,
bei den I n ~ivid uen .
Am ' schärfsten ausgeprägt ist dieser Unterschied beim Menschen .
Hier hat das Prinzip der Individuation die größte ,Bedeutwlg, denn
es gibt kaum zwei Menschen , welche in ihrer körperlichen und seelischen Beschaffenheit vol lständig übereinstimmen . Diese außerordentliche Mannigfaltigkeit nehmen wir in der Erscheinungswelt ,
welche i n unserem Kopfe s i ch spiegelt, wahr . Es fragt sich nun ,
ob diese stark ausgeprägte Individuation die le-;:: zte Weisheit und
Wahrheit ist , oder ob es eine höhere Ordnung gibt . Der Naturforscher wird diese Frage als Rea~ist verneinen , der Philosoph und
der philosophisch gebildete Vertreter der experi mentellen Erforschung metaphysischer Phänom ~ ne wird sie bejahen auf Grund selbst
angestellter und beobachteter Versuche .
Betrachten wir zunächst einmal den einfachsten Fall, n ämlich den
Fall, den wohl schon jeder einmal erlebt hat . Es kommt gelegentlich vor, daß zwei Briefe sich Irreuzen, daß also zwei Personen
genau zur selben Zeit sich gegenseitig einen Brief schreiben. Gewiss kann der Zufall hier eine Rolle spielen . Da aber in manchen
Fällen von einem Zufall keine Rede sein kann, so muß man annehmen ,
daß di e Absicht eines lilenschen zu schrei ben auch im Intellekt ei nes anderen den gleichen Wunsch auslöst , daß also zwei Menschen
zur selben Zeit den gleichen Gedanken hegen , oder daß das Prinzip
der I n dividuation vorübergehend einmal aufgehoben ist ~ Noch klarer tritt dies in die Erscheinung, wenn die Möglichkeit des Zufalls völlig 'ausgeschlossen ist .
Als vor einigen Jahren ein Bekannter des Schreibers dieser Zeilen
in den Parkanlagen von Göttingen mit sei ner Ga ttin auf einer Bank
saß , beobachtet en beide in we i ter Entfernung einen jungen Mann ,
der ihnen völlig unbekannt war . Der Mann sagte zu seiner Frau:
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"Der junge Mensch dort hinten ist ein Student der Medizin . Er sucht
sich hier in G. eine Wohnung , kann aber keine finden . ' Er will erst
einmal wieder nach, Ha'us zurückkehren . Sein Vater ist Arzt . 11
Der Zufall fügte es , daß der junge ~ann immer näher kam ~d sich
auf dieselbe Bank setzte , auf der ' das Ehepaar' saß . In: d'e r ' Unterhal tung erzählte er genau dasse l be , was der Mann soeben gesag.t hatt e.
Beide denken zur selben Zeit dasselbe . Das Prinzip der I ndividuation
ist vorübergehend aufgehoben . Mir selbst ist vor einigen Jahren ein
ähnlicher Fall passiert . Es war zu ·Anfang des zweiten Weltkri eges .
Mein Sohn hatte , :a1s ,er in das Feld zog , se i ne· We'r tsac hen zurückgelassen . Eines Tages fiel mir ein , 'wo wohl die studentische Krav at tennadel meir~es Sohnes sein kön..'1te . S i e befand sich nicht u.r:.ter den
zurückgelassenen 'Sachen . Mi t in ,' s F'e l d konn te me in Sohn sie nicht
genommen haben . Ich hatte an diesen ~einen , unbedeutenden Gegen sta~ld vorhe r nie gedacht. Am nächsten Tage er:hiel t ich einen Br :j..ef
aus Hambu.rg , und als ich , ihn öf,fnete, fand :ich , in ihm 'die studeliti sehe Kravattennadel meines Sohnes . Die Absenderin eil. es ' Bri~,f,es sohri eb
mit , daß mein Sohn , der mit se i nem Kollegen , ein em Gerichtsassessor ,
dem S ahn , der Dame, im S.ommel~ 193,9 eine Segelfa.hrt untern ommen hatte ,
die Nadel in HambUl"g hätte liegen lassen . VOll einem Zufall kann man
hier nicht sprechen . Der Geda.Llke der Dame , mir die Nadel zu schikken , löste auch in mir d'e n Gedanken an die Nadel aus .
Einen nöch i:lteressaj,lteren Fall hat vor ein;i..gen Jahren meine Tochter
erlebt . Sie träurnte , da[j sie auf de r Prellsta..Ylge eines Autos die
Leioheeines ' Mannes sähe . Unmittelbar d~rauf brachte die Zeitung die
Notiz , daß ein Au to~ahrer i n der Nähe von Aurich einen Mensc.Q.en in
der Nacht übe r fahren hätte und dar;) die ,Leiche auf der Prellstange
hängen geblieben wäre , bis ein entgegenkommender Autofahre r im
,Scheinwerferlicht se i ner Laterne~ den toten Kö r per entde ckt hätt~ .
Was dieser Fahrer sieht , das sieht im Traume auch meine Tochter .
Beide sehen, trotz der weiten En,tfernung :von Götting'e z~ nach Aurich
zur gleichen Zeit dasselbe . Das Pri nzip der IndiViduation ist au:fgehoben .
'
,
Gewiss ha.i.ldel t es sich bei den bis.lang e'rwahnten F'ällen nur um eine
geringe mediale veranlagung . Noch weit deutlicher tritt die Amhe bung des , Prinzips der Individuation bei stärkerer medialer Veral1laguag in die ErscheinUng . Frau Piper in Amerika und Helene Smith
in Genf konnten genaue ,Angabe.r1. über völlig fremde Personen machen ,
wenD sie einen Brief oder ein en Gegensta.Yld jener Pe r son in der Hand
hielten . JV'.tan ,g ewann bei beiden den Eindruck , daß sie ' 'Vorübergehend '
mit jenen Personen völlig identisch waren , also denselben Bewusstseinsinhalt besaßen. Bei He=J.ene Smith ging die Aufhebung des Prinzips der Individuation so weit , daß sie im ·: rrancezusta.:1de mit völli ger Naturtreue in HaI tU..rlg' und Sprache die Rolle eine r al ten indi schen Prinzessin spielte , welche vor 5 00 Jahren einmal gelebt hatte .
Nml.. sind starke Medien allerdings selten od er , besser gesagt ,. sie
werden nur selten entdeckt, da die meisten l e ider unbekannt bleiben .
Es genügt aber bereits ,eine geringe mediale ' Veranlagung , ' um eine
AufhebUng des Prinzips der Individuation Iestzustellen, nicht nur
zwischsln Lebenden , sondern auch zwischen Lebe':ld en und Heimgegangenen.
Allerdings 'bedarf man dazu ' eines medi a len Hilfsmi tte·ls . Man wira.
dann die eigenartige Beobachtung 'machen , daß seelisch verwandte
Heimge g 6J::gene genau wissen und fühl,en ; Wt.1,S die 'Tei'l nehrner an der
Sitzung denken und empfinden , was sie tun und vorhabe n. Man ' muß die se Experimente selbst erlebt haben , um von ihrer absoluten Ecb,theit
überzeugt zu 'se i h . Was einer der beiden Teilnehmer an der Si tzung ,
denkt oder' was beide zu gleicher Zeit, .de_J)cen , denk;t auch der Heimgegangene und bringt- es zum Ausdruck . Das Pr~n'zip der· IHdi viduation
ist vorübergehend völlig aufgehoben . '
'
.,
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Nach der Lehre unserer größten Philosophen , Kants und 3chopen hauers , sind Raum und Zeit Funkt i onen oder Anschauungsformen des Vers t2 nde's , haben als 0 nur Gül tig~{ei t ftir di e Erscheinu.:lgswel t, welche
in unserem Kopfe sich spiegelt . Sie stellen also nicht die letzte
wld tiefste Wahrhei t und Wirklichkei t dar . In eine Welt ohne Raum
und Zeit und ohne Kausalität ist uns kein Blick verg önnt . ',11ir dürfe,"l :aber annehmen , daß ,das Prin zip der Individuation nur für das
Erdenleben Gül t.igkei t hat . In der Welt des Metaphysi sehen ist das
Prinzip der Ipdividuation dauernd aufgehoben. Die empirische Viel hei t wird zur met,aphysischen Einhei t . Gewiss könn8n wir uns einen
solchen Zustdnd nicht vorstellen . Gefühlt und geahnt haben ihn aber
vor Jahrtausenden berei ts di.e 'Heisen Indiens, 1f elche im Veda , he sond.ers in den Upanishads, das Resultat ihrer tiefen Gedanken niedergelegt haben . So heißt es in der Brihadar anyaka-Upanishad~ "Im
Geiste soll man dies merken: Nicht ist hier Violhei t irge_1dwie . "
Auch in den chris tlichen Urkunden , h es onders im JOhannes - Evange ....·
lium, wird die Aufhebung d'es Prinzips der Individuation angedeutet .
Im J ohanne s - Evangelium heißt es 17 , 21: ".Auf da[3 alle eins sei en, sr
wie du , Vater , in mir lli1d ich in dir , daß auch sie in uns eins sei en . !I
Gewiss ist es für uns Erdenbewo.imer unmöglich, uns eine W'elt ohne
Raum und Zeit , also ohne Vielheit und Ohri8 Wandlung , vorzustellen .
- Die. p.xakt d urchgef'ü..!'lrte experimentelle Erforschung metaphysischer
Phänomene zwingt uns aber , einen solchen Zustand als tatsächlich
ap.zuerke.i11'en . Ein Beispiel mögE.. dies erläutern . DiG beiden Städte
Hamburg und München liegen Neit auseinander . Wenn zu g12icher Zeit ,
etwa um 12 Uhr mittags, in beiden Städten jemand mit demselb'en Heimgeglli1genen eine mediale Verbindung herstel l t, S8 erhält jeder genau
zur selben Zeit eine klar, Botschaft . Der Hbimgeg8ngGne ist also
zur selben . Zoi t in Harnburg und if.l JI'IÜl1chen anwesend".d. h ~ die räumliche Ef!tfernung ist völlig aufg8hoben . Ebenso spielt es keine Rolle, ob wiT mit eir,Gm vor kurZer Zeit oder '(or Jahrhunderten Heimgegange~en eine ffiGdiale Verbinäung hcrst€llen . Die Botschaft ist in
beidun Fällen gleich klar . Raum und Zeit ve.:.~lieren in dGr Yvelt des
M:etaphysischen ihre Bedeutung . Gewiss können wir ErdbewohLler uns
die 'il-el t u.r:d das Leben nur' räumiich und zei tlich geordnet vorstel .
len .
Jeder Mensch , ja jed~s lebende vleseü, ist ein EinzelweSen mi t indi viduellen Eigenschaften . In der ,elt des Metaphysischen herrscht
aber eine-höhere Ordnung, .die wir uns allErdings nicht vorstellen
kÖi.1ne1 , die aber in okkulten Phänoillcrien angedeutet wird . ~iTir be zeich 0n sie als die Aufhebung des Prinzips der Individuation .
Diese ~ür die jenseitige Welt gültige Ordnung sollte uns"veranlasS,,;Jn,. nur flir die empirische Welt gül tige Zust;;inde, also Ortlichkei te.l.·l und Landschafte_' nicht auf das Jensei ts zu übertragen .
r

Der Freund von drüben
von Joachim Winck~lffiar~
111 .
Eigentlich wollte ich dissual einiges erzahle~ von den äußeren Verhäl tnissen, unter "denen Martin und ich damals ).ebten , von dem Haus ,
in dem ich wolli~te , dem alchemistiscben Laboratorium in den geräumigen Kellt:rgev'. . öl ben , der Bi bliothek und manchem anderen sowie von
lli":,serer Arbeit in jener Zei t, die nun 200 Jahre zurilckliegt .
Da wir aber bald das Osterfest feiern, das Fest der "Notwende", in
der nach den dunl:elsten Stunden ein neues Licht und eine neue Verheißung heraufsteigen, möchte ich hi~r einiges wiedergoben, was uns
Freund Martin in den langen Jahren, di c wir u.YJ.S kenrlen, durch mei-

,
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ne Hand übermittelt hat . Es sind zwei dicke Mappen geworden , I und
' es ist schwer für mich , das herauszufinden 1 was auch den Leser
genügend fesselt und er freut .
Be i m Durchsehen finde i ch einige Blätter mi t Nie derschriften , die
im Jahre 1943 i n der , Osterzeit en tstanden sind . Es waren jene Tage , in denen zum ersten Male sich die Luftangriffe auf Berlin i n
heftigem liTaße steigerten. Die Nie derschrift vom 1 . 3. 43 geschah
kurz n ach dem e~sten großen Angriff . Es waren beson ders viele Br ände entstanden , auch in unse r er unmittelbaren Nähe . Es war daher
nicht verwunderlich, wenn wi r in diesen Stunden das Feuer als besonders zerstörendes Element empfanden .
( Das Eingeklammerte wurde zur näheren Erklärung später von mi r
eingesetzt)
Er schrieb : (1 . 3 . 43)
"HIO NOX ERAT SIGNUM NOVI TEMPORIS! (Diese Nacht war das Zeichen
einer neuen Wende . ) Un d daß i hr keine n Schaden gen ommen , ist nur
ei n stiller Vertrag für eine neue Bewähr ung i n k ommender Zeit .
Habe ich Dir nicht gesagt , da ß in Februario finis pacis pro vobis
est? (im Februar das Ende des Friedens für euch sei) . War doch der
1,. und 14 . Januar nur e inG klein e Vorkost dessen , so Ihr s chmekken solltet .
Macht ab8r servatio tua et tuo r um (deine Rettung uqd die der Dein en4 Personen) nicht geringe Mühe .
Nein , nur weil Du' bl,e iben musst . (Nach eine r Frage betr . Fortgehen
aus Berlin) . Wird eines Tages diese Frage n och deutlich an Dich
herantreten . Folge ihr dann OHNE cunctation em . (Zög ern) Dass Du
Deinen Weg er füllst . Geht aber-vi elen so, daß s i e in Angst fallen
w0gen ihres eigenen KönnGns . Also habe Nut, wir helfen Dir doch .
Ist aber das Feuer , die Flamme , n i cht des Menschen Feind .
Leuchtet sie doch in tausend. Ke rze n am
Altar des HERRN ,
am Sterbelager des Gerechten ,
am Baum in der heiligen Nacht
eHR IST I .
Oh , Ihr Kleingläubigen!
Könntet Ihr das Wes en der Flamme doch recht erfassen .
Sind auch die Engel der Flammen Euch wohl gesinnt !
Was Ihr j etzt sahet , ist ein Zerrbild (die vielen Br ände) .
Spiegel der Kräfte von Damon en . Sie können all es Gute wenden zum
Schaden . Also auch die Flamme !
Dies aber (sage ich Euch) i n
Nomine omnium S A L A IvT A N D R I U M (im Namen aller Salam~er) Siehst Du ab er aus diesem allen, l i eber Bruder , daß al les in der Welt seine zwei Se iten habe . Und daß wir nicht zu
schnell fällen dürfen ein Ur tei l , ohne da s alles zu wissen , was
auch die andere Seite angehe t ! " M. 1 735
+ + +
In de n nächsten Wochen gab es wiederholt Angriffe mit ähnlicher
Heftigkeit . Wieder waren Martins WortG für uns sehr tröstlich i n
diesen Tagen, besonders weil er niemals versuchte , uns mit schön
tönenden Phr asen zu helfen , sondern weil er durch sie in uns den
Kern legte , alles Geschehen um uns herum v on einer höheren Warte
aus zu sehen und nicht in eine t r ostlose Hoffnungslosigkeit zu
verfallen . Seine ~hese , daß die Dämonen den Kampf , den sie mit
den Engeln hä tten , durchkämpfen müssen ~ auf die Erde verlegt haben , ist trotz ihrer Eigen ar t vollkommen annehmbar . Wie oft haben wir uns in der folgenden Zeit gesagt , daß irgendein entsetzliches Geschehen gar nicht anders verursacht se in konnt e, weil
der Mensch allein von sich aus ni-emals dieser Taten fähig gewe 20

sen wäre, sondern nur Abgesandte des Bösen ihn so besessen ma chen
konnten, daß 'all das Grauenvolle g eschah .
Nieder s ch riIt vom 14 . 3 . 43
"Habt Ihr wohl ge s pürt , daß etwa s geschah in di e s en l e t z t l ic h en 30
Tagen?
.
Nic ht so sehr in terra sed I N C 0 E L I S.
(Nic ht s o s ehr auf der Erde als im Himmel)
P i cht in coeli s , ubi sunt an geli .
Ibi est pax aeterna und d a s Auge GOTTES ist über allem .
(Nicht i m Hi mmel; in dem die Eng el sind . Dort i s t ewiger Frieden)
In regiones supra ter·r am. (In Region en über der Erde)
Di ese r egio ab er ist doch noch höhe r a l s die un sere (I~ d e r Martin
Dort s ind nur Engel und Dämonen ,
weilt) .
Auch Heilige und Bü ßer als
KÄMPFER UND BETER FÜR ALLE S GUTE .
Und wie es oben geschieht, so geschieht es auch unten!
Ha ben aber die Dämone s sich ein ga r übel Ding ausgesonnen. Steigen
si e herab , statt mit den Engeln zu kämpfen - ~uf die Erde .
Finden dort leider nur allzul eicht allzubereite Seel e n , die sich ihn en v er schreiben um eine s Gering en wegen! Atü daß es ihnen vielle:icllt
gut ge he eine kur ze Zeit a uf dies er armen Erde .
Und bed enken nicht , d a ß sie s ich d amit v erkauft haben und v erdammt
sein werden, ein vielfälti g e s all er Qual en zu er1 8ben , so s i e ihren
a rmen Opf ern ange tan .
Ist aber keine Entschuldigung f ü r diese , da ß si e sag en, s i e hätten
das all e s nicht g ewuss t und whr en si e nur von den Dämon en be s 0ss en
word en ohn e ihren e igen en Will en .
N EIN!!
GOTT hat in all e MIJn s chen die Freihe it de s Willcms g81 egt, a uf da ß
ein jed e r s ich prüf e , w01chen Weg er geh e . So i s t also jede r s01ber
sc huldi g an a ll em, was ges chi e ht durch se ine Tat en und seine
.
GE ~ A N KE N •
Wird a ber l etzt e s gar allzu l eicht v er ge s sen •. Und i s t e s a uch eft
schwerer, d~e Ged ank en ric h ti g zu l e nken, als ohne s i e s ich da s Leben leicht zu machen .
Richtig tun i s t s chwer ,
Richtig den ken noch vi e l mehr !
Habe ich da s alI as nicht gut s o ges agt , ill0in lie be r Fr e un d?
Heute war eine gute Sphä ra um Euch .
.
(Hi er ging die Kerze a us , be i d e r en Be l e uchtung gos chri e'ben"' wurd e . )
Das Licht ging aus .
Geh en wir schl a f en .
Grü ße un se r e li e be Frau und a ll e g ut en Fr e unde .
M. 1735"
+ +- + :l- +
Ein e d er s'c h ön s t en Bot sch af t en lVIartins i s t s8 ine 1' 0s t e rbot dcha ft"
1943 . Ich l a s s ie Os t ern in e ine m kl ein en Kreise vor, und wir waren
all e damal s tief erschütt e rt . Im Origina l ist di e Eindringlichkeit ,
mit der er manch es s a gen od e r beton en wollt e , mannigfach angedeut et durch grö ßere Buchs t a ben , verschiedene Arten von Unt erstr eichun gen , Einrücken e inz .:,ln e r Worte u . a . m. Ich h a.be v e r s ucht, diese Unt er s chiede in der AbschriIt wi e de rzug e ben, a ber der Eindruck im
Origina l ist un g~ch stärker . Er z eigt s o richti g , mit welc h er Inbrunst uns Martin d arlegen wollte , 'Ni €; wir seine Wort e v l:l r s t chen
sollten . Ihr Inha lt ist im Grunde ganz einf a ch und kl a r , und die
e tw a s altertümliche Aus drucksw ei so tut dem keinen Abbruch . Wir empfanden alle d as gl eiche , nämlic h daß hier jema nd zu uns g e s prochen
ha be , d e r im wa hr s t Gn Sinn e Christi . Wort :, v e r s t a nden und die r e cht e "N a chfol ge " angetr \j ten h a tt e . So wi e die chri s tlichen Mystiker
21

und Roseri'kreuzer sie gegangen waren seit, je n en Zo i ten , als Christus
noch unter uns weilte bis in die , heutigen Tage .
Niederschrift Ostersonnabend 1943 .
"Ohamici ' onmes mei etsi incarnati!
(0 , alle meine Freunde , 'Nenn ihr auch nOGh inkarnie r t seid)
,h e ist doch di e Erde dunkel ge worden , daß das Licht des Glaubens
und des Wissens nicht mehr leuc.qtet du.rph d~e Finsternis , so die
Dämones gezeugt haben ringsumher .
'
Ach , daß sie niedersteigen konnten , so ,groß an Zahl, so stark an
l{raft: ist es nicht doch die , Schul~ derer , die sie herabgezogen
haben und hereingelassen in corpora suorum? (in ihre Körper?)
Lieber Bruder, waren nicht auch damals rauhe und gar gefährliche
Zeiten? War nicht Schrecken im Lande und oft große Angst i n unserem Städ tlein? 'Nenn fremde ,Söldner kamen und gingen und n ur allzu gern mit s,ich nahmen , was wir, wohl behüten wollten?
Aber wir waren immer gut daran , wenn wir uns ihrer starken Armes
wehrten (-!!!), weil sie ? wenn sie auf (unerwarteten) Widerstand
sti.eßen, gar schnell abließen , schon . aus Furcht , das eigene Le ben zu verlieren und es sich nicht lohnte , es um schlechter Beute
willen einzusetzen .
Ist aber das , was Ihr jetzt e rlebt, um tausendfach schlimmer . Wi r d
doch immer der Stärkere jetzt den Schwächeren arg drangsalieren
mit Leichtigkeit, ohne allzuviel dar an zu geben . Und verschanzen
sich Alle hinter dem
S C H EIN
des guten Willens , sind ab er schlecht und
von Dämonen besessen .
So ist es für euch eine große Aufgabe, jetzt durchzuhalten und
nicht zu verzagen .
'
Denn wer bleibt, dem wird die Gnade Gottes 'l euchten bi s an das Ende
seiner Tage.
An Euch aber liegt es , ' da.l3 Ihr nicht in Knechtschaft' fallet .
Sonst ist Alles vertan! Ab e r es soll und darf nicht sein .
Halten Tausende von weißen Streitern jetzt ihre Schilde über Euch ,
zu wehren den schwarzen , wie könnt Ihr verzag.e n, solcher Mi tstreitor bewusst?
,
,
Wieder neigt sich die Ke rze . Die Zeit geht hin.
Ein ------neues! ! Christentum muss kommen . Denn a l les , was
J E S U S C H R IST U S ,
der gröfHe aller 'Mens ehen , von GOTT ges8.nd t ,
mi t
G 0 T:r
eins ,
'
Euch geben wollte-,-ist noch-nicht recht erfüllet und verstanden .
W EIL E S Z U EIN F ACH I S T ! !
GOTTES Gebote halten und Liebe üben und demüti~ selll ,
das ist das ganze Gesetz .
Aber: das Einfachste ist so schwer , daß es die Menschen in 2000
Jahren nicht gelernt haben .
Heute aber, zum Tag ,der Wende lasset uns unseres göttliohen
Führers gedenken
.
J E S U M
C H R I S T' U M
der sich opferte, um uns durch dieses Opfer zu erlösen.
Warum aber hab en wir dieses Opfer nicht verstanden??
Warum blieben Not Q~d Elend 2000 Jahr G in der Welt und sindheute
größer denn je zuvor?
Wir haben zu GOTT gebetet unser Leb en lang .
Wie groß muss die Sünde der Welt sein und ihre
ABKEHR VON GOTT ,
daß die Millionen Gebete aller , die an ihn glauben , so wenig
vollbringen kOlli1ten?
\

Wie hat der Mensch die Freiheit, so ihm von GOTT ge g eben,
doch so jämme rlich missbraucht!
He ute muss GOTT d er Schme tt erling od er die Ame is e wohlg efälliger
s ein
'
al s de r Mensch,
der nur noch Unmensch ist .
Wi e soll das ab er enden ?? - - - Wachet und glaubet!!
Um e ines Ger e cht en will en
wird GOTT Euch eins t erlö sen,
, Christus Euch ge l eiten,
di B Erz eng el für Euc h bitten,
die Engel f ü r Euch be ten,
di e j en 8eitig Erweckt Gn Euch helfen,
a~ dass das Böse
~QQ~~~~~~~~~ ~~=~~~~~~
SO schwa rz und üb ermä chtig es s ich j e tzt üb ~ r Euch neigt, daß Ihr
meint, ve rzag en zu müs sen, wenn Ihr beharrt in recht em Glaub~ und
Zuversicht und an eine bessere Zeit, s o rufet Ihr sie schon herbei,
und sie wird kommen,
llrUSS KONJMEN!
Euch ab er wird auch das ARKANIDlI g eg e ben werd en, wonach Ihr suchet.
Si 'e glaubt en, ' W8nn si e Ihn ans Kr G UZ schlügen, hätt en sie Ihn v e rnicht et auf i mme rdar .
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und s ein Ge ist l e bt, h e ut e noch in uns s eit 2 000 J a hr~n. Ist das
nicht schon 'e'i n Wund er? Insb e sondere a ls die Vertr e t er s einer LGhr c: s elb er gar nicht imme r so r e in e Ge i 'ster wa ren, und Ha ss, Verl e umdung und Streit, gss ät von den Dämon e s d e s Abgrundes, s elbst
in d en Reihen der Bbst en Opf e r fordert e n und Verwirrung brachten .
Wahrlich, was solchen Be s t and hat, ha t
E WI G E N
B E S T A N D!
Und wenn es aufersteht und es neu erblühen wird,
dann sollt Ihr helfen, die Blüten in die neue Mens chheit zu tragen.
S 0 B L Ü H E
DIE
0 S T ER B L U M E I N
EU RE :'!
HE R ZE N
M. 1735 11
Materi alisations-Sit z ungen mit Einer Niel s en
Aus gegebene~ Anlaß halten wir es für un s ere Pflicht,
den Brief von Frau Jutta Nag el an den Hera u s geber der
Zei t s chrift "Neue Wissens chaft", Herr"1 Dr. P, Rin ~:ger,
zu veröffentlichen und d~an an s chlie ßend eine von Dr .
Rudolf Schwarz ge schriebene Besprechung des Buc hes von
Dr. Hans Gerloff zu bringen, da s s ich mit dem Medium
Einer Nielsen be s chä ftigt . I m Novemb er-Heft 1954 der
"IM" hat ten wir bereits eine Würdi gung des Buches von
W. O. Roe se rmueller veröffentlicht ,
An
den Heraus geber der Neuen Wi s senschaft,
Herrn Dr . P . Rin gg er.
'
Der Anlaß die se s Schreibens i s t Ihr Aufs at z in Heft 11/12 1954
der tt Neuen Wi s sens chaftl!. Si e be spr e chen 'darin das Buch von Dr.
Hans Ge rloff "Die Phantome von Ko:genhagen, da s ]),~edium Einer Nielsen."
Ich hab e in den J ahren 1 953/54 an ins ge samt zwölf Sitzung en b ei
Einer Nielsen teil genommen und d arf mich deshalb wohl hi erzu
ä ußern . Für mich be ste ht, um es gl eich vorwe g zu s agen, an der
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Echtheit der Nielsen'schen M.-Phänomene nicht der geringste Zweifel . In elf Sitzungen sah ich die Materialisation meines Sohnes ,
der 1950 heimgegangen ist . Icb erkannte ihn an mehreren Einzel~
heiten: an seiner Größe, - er war etwas größer als ich, als yJir
uns gegenüberstanden - an der Form seiner Hand, an seiner Stimme ,
mit der er mich - laut s,chluchzend beim ersten Male - sonst froh
und munter begrüßte . Er sprach ein ,reines , Deutsch, ganz wie frü~
her, aJ.s einziges Phantom übrigens . Die übrigen sprachen Dänisch
oder Schwedisch . Damit wäre übrigens der' Einwand wide'rlegt, ' den
man möglicherweise machen könnte, daß Nielsen selbst, mit Schleierstoff behängt , als "Phantom " aus dem Kab i nett träi;e; Einer
Nielsen spricht, davon habe ich mich überzeugt , kein Wort Deutsch .
Bei einer Sitzung strich mein Sohn seine Kopfbedeckung zurück,
und ich erkannte seine Gesichtszüge als die seinen , wia er sie
im irdischen Leben gehabt hat . Mein Sohn erinnertE. sich daran,
daß ich an einem der Sitzungstage, an dem ich anwesend war, Geburtstag hatte . Er gratulierte mir und grüßte mich . ,Niemand sonst
wusste in Kopenhagen , wann , mein Geburtßtag ist .
Bei einigen Si tzungen ' hatt '~ ich 'eirieFreundin aus neutschland
mi tge brach t , Frau Eva R.. Die se und Frau Arm,81iese H. nahmen mit
mir zusammen an je zwei Sitzungen teil . Mein Sohn begrüßte sie
mi t ihren Vor.r;tamen . Diese waren keinem.: der Anwesenden, auch nicht
Herrn Nielsen; bekannt. , Ich hatte die beiden Damen nur mit ihrem
Familiennamen vorgestellt . Auch Frau Anneliese H. und Frau Eva
R. erkannten meinen Sohn wieder .
Für mich sind dies alles siche're Beweise da:für, daß mein ,Sohn
sich materialisiert hat und' zu mir kam . Keine sogenannte Wissenschaft, wie immer sie sich nennen mag , kann mir dieses Wis sen um das Weiterleben meines Sohnes nehmen . Ich kann daher Ihre
in Ihrem genannten Aufsatz zum Ausdruck gebrachten Zweifel an der
' Echtheit der Nielsen'schen Phänomene nicht unwidersprochen lassen. Übrigens sind mir mehrere deutsche Wissenschaftler bekannt,
und zwar persönlich bekannt , die nac.!:l eingehender Prüfung die
Nielsen'schen Phänomene für echt halten .
In Einer Nielsen lernte ich einen Menschen , kermen , dessen Lauterkeit des Charakters ich schätze, und den ich deshalb für außerstande halte zu betrügen. Ich habe , Dänisch gelernt , um mich mit
ihm unterhal ten zu ·können . Seine großen medialen Kräfte bewundere
ich . Ebenfalls die Tatsache , daß er 1 trotz aller Anfechtungen von
wissenschaftlicher Seite aus unbeirrt den Weg geht, der ihm, wie
er selbst sagt, als seine !]){lission I vorgeschrieben ist : mit Hilfe
seiner mediumistischen Fähigkeiten den Menschen die Überzeugung
vom Fortleben nach dem irdischen Tode zu geben , sie froh und
glücklich zu mach,e n . Und das ist ihm, wie ich immer wieder von
begeisterten Sitztingsteilnehmern hörte, in unendlich reichem Maße
gelungen . Einer Nielsen ist in Kopenhagen von einem großen Kreise
überzeugter Anhänger Umgeben, der sich ständig ' vergrößert . Viele
haben tausende von ' Materialisationen miterlebt.. Ich glaube nicht,
daß man 40 Jahre lang betrügen kann, obne daß es gemerkt wird ~
Wie Sie, Herr Dr . Ringger~in Ihrem Arttkel , Seite 365, schreiben,
glauben Sie das ebenfalls nicht .
Ob alle gezeigten Phantome echt sind? Ich persönlich glaube das;
von dem Phantom meines Sohnes weiß ich es ~
.
.
Einer Nielsen zeigte mir vor einer SitzWlg bei heller Beleuchtung
das Innere des Kabinetts . Dasselbe besteht aus einer Wandnische,
die ohne Zugang ist ·zu dem rechts daneben liegenden" vom Flur
aus zugänglichen kleinen Abstellraum, und die ebenfalls ohne
Zugang ist zu dem links daneben liegenden kleinen Raum für elektrische Anlagen . Derselbe ist nur vom Treppenhaus zu erreichen .
Ich habe mir genau die Wände des Kabinetts angesehen, sie sind .
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völlig glatt, ohne Fugen, ohne Tapetentüren usw . , sie sind mit Tapete beklebt . Der Sitzungsraum selbst enthält eine Tür zum Flur und
eine weitere zum Nebenzimmer . Beide sind während der Sit~ungen geschlossen und durch die 'Si tzreihen der 25 - 30 anwesenden Teilnehmer ständig blockiert . Etwaigen Helfershelfern wäre es unmöglich,
durch diese Türen oder durch das Fenster das Kabinett zu betreten .
Die Si tzungsteilnehmer si tzen so eng ne,beneinander bezw . hintereinander in dre,i Reihen, daß keine Stecknad ~n zur Erde fallen könnte .
Schema des Si tzun'g sraurnes , die genauen Maße sind mir nicht bekannt :
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Nebenzimmer
Ich halte es' demnach für unmöglich, daß Ni 'e lsen bei seinen Si tzungen betrügt . Ich wüsste wirklich nicht, \~.e er das machen sollte,
abgesehen davon , daß die Anständigkeit seines Charakters etwas derartiges niemals zuließe ~
Übrig bleibt ß,as Wunder, das ganz große Wunder , das wir mit unsere,n
fünf Sinnen heute noch nich~ verstehen . Aber darum ist es doch da
und erschu ttert jeden , der sein Herz dafür' öffnet , mit ungeheurer
Wucht.
Bei einer , Sitzung, und zwar im März 1954, wtITde ich von einer materialisierten Gestalt in,s Kabinett geholt und habe mich von der
gleichzeitigen Anwesenheit von Medium und Phantom überzeugt . Während Einer Nielsen im Trancezustand in seinem Sessel lag, stand das
Phantom der kleinen Rita, mich bei der Hand fassend, neben ihm .
Jutta Nagel
Lebendig gewordene Traumgestalten?
von Dr. Rud,o lf Schwarz
Künftige . Forscher werden nach Aksakow (Animismus und Spiritismus)
und Mattiesen (Da s pers önliChe Überleben des Todes) ein drittes
Standardwerk erwähnen und berücksichtigen müss en, das im Herbst des
vergangenen Jahres ,e rschienen ist: "Die Phantome von Kopenhagen"
Es behandelt in Wort und Bild die Materialisationssitzungen mit dem
dänischen Medium Einer Nielsen (geb . 1894), von denen der Verfasser
eine Reihe in allerjüngster 3eit (1952 und 1953) selbst miterlebt
hat . Wir verweisen hierbei auf die Besprechung des Buches durch W.
c. Roesermueller im November-Heft 1954 der "IM".
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Währ en d Auto r en der Vergan genheit wie Aksakow und Mattiesen dem
Vorwurf n i cb,t entgehen können , daß sie bei .aller ·Sorgfal t und
Ehrenhaftigkei t eben "die Fo r tschritt~ der modernen Wissenschaft"
nicht voraussehen und auf deren Einwände daher nicht eingehen
kOnhtEm, hat de r moderne Autor wie Dr . Gerloff den Yorteil, daß
er d iese fi n wände kennt und zu i hnen Stellung n ehmen kann . Un d
das hat Gerloff auch ·gründlich getan . Er weist nicht nur die längst
überholten ' Betrugs -, Halluzin ati ons - , w1d Tel epathie - Theorien zurück , son de r n auch die Methode der heutigen Parapsychologen , zum
: 999 . Male Telepathie und Telekin ese beweisen zu wollen , wb doch in
den Materialisationsphänomenen viel schwierigere und dankbarere
Probleme vorliegen .
Wenn Gerloff trotzdem nicht zu einer Anerkennung der spiritisti schen These kommt , wie vor ihm Aksakow und ' Mattiesen~ so wird dies
gerade viele Spiritisten sehr verwundern und enttäusc:hen. Immer hin,
er lässt die Frage: Animismus oder Spiri t ismus? oder nach seiner
Ausdrucksweise : Immanenz oder Transzendenz? offen . Damit ist also
die spi r i tist i sche Theorie zum min deste n gleichgestellt~ und von
seinem Standpunkt aus hat Ge rl off auch rec,ht , denn er hat ja nicht
den ganzen Komplex übersinnlicher Erscheinungen behandelt , son dern
nur einen, allerdings sehr interessanten Ausschnitt: die Mate r ialisation menschlicher Gestalten , um es vorsichtig auszudrücken .
Wer die Protokolle der Nielsenschen Sitzungen aufmerksam liest,
wird sie im gsnzen als einen glänzen den Beweis dafür ansehen , daß
es sich bei den Phantomen wirklich um das handelt , was sie vorzugeben behaupten , nämlich um Verkörperungen Verstorbener . Also als
einen Beweis für das pers ön li c.he Überleben des Todes .
Wir fragen uns also , wie kann man dazu kommen , die Deutung offenzulassen , daß diese Materialisationen , in denen Phantome fleischlich und leiblich erscheinen , medizin isch untersucht werden, ve r nünftige Antworten geben , Erinnerungen austauschen usw . , nicht
etwa nur vom :Medium ausgehen?
'
Wir wollen es nicht verschweigen: es gibt gewisse Erscheinungen,
die animistischen Ursprungs sein können , z . B. die SchcJ..~:f:'ul1g winzi ger , kaum spannelanger Elfenfiguren ', die sich bewegen , tanzen und
sprechen. Ferner gewisse Kon trollgeister , wie Dr . Ph~nuit , bei
Nielsen der Geist "Nlica" , vielleicht auch "Knud l!, die einer Identifizierung spotten und als Spaltpersönlichkeiten des Mediums angesehen werden können .
Tr otzdem: ' ist die W a h r s ehe i n 1 i c h k e i t vorhanden,
daß deswegen ' a l l e Materialisationen nur "lebendig gewordene
Traumgestalten" des Mediums sin d? Auch wenn wir beim heutigen
Stand der Dinge' die theoretische Möglichkeit , daß sie es sind ,
nicht widerlegen können , werden wir die Wahrhscheinlichkcit verneinen müssen . Sind doch nicht deshalb alle alten Gemäld e oder
Urkw'lden falsch , weil täuschen de Nachahmungen nachgewiesen wurden?
Dr . Gerloff ist auch m. W. der erste , der sich wegen diose~ , Bewei
ses mit Mattiesen auseinandersetzt . Er erin nert ganz richtig daran , daß Mattiesen meinte , die Geister würden vom Jenseits aus
eigener Initiative ihr Bild dem , M~dium einsenken und sich, von ihm
auf diese vVei s,e helfen lassen, um in Erscheinung zu treten . An
sich ein ganz klarer Gedanke , sagt G.e rldff, aber eben nur ein Gedanke, der n i cht bewiesen werden kann .
Gerloff vergißt dabei m. E ., ' daß der spiritistische Beweis von
Mattiesen letzten Endes nicht auf den Mate r ialisationen be r uht,
die dem Laien natürlics am stärksten Eindruck machen, sondern
auf mentalem Gebiete liegt: Wenn z . B. Geister Tatsachen angeben ,
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die . keinem lebenden Menschen bekannt sind und die sicll bei Nachprüfung als richtig herausstellen, so ist d i e s der Hauptbeweis
für die spiritistische Theorie . Denn von Geistern, die nicht ex:i- .
stieren, kann auch da s Medium keine Nachricht auf t 2lepathischem
Wege erhalten . Damit ist die Te lep a thie, die so lang0 als Verlegenheitserklä rung herhalt vn musste, erledigt . .
Und noch ein zweites Argument gegen die transzendente (s~iritisti
sche) Deutung der Phantome führt Gerloff an, die Mattiesen unter
dem Titel "Schwierigkeiten bezüglich der jenseitigen Umgebung" ausführlich behandelt hat . "Alles," sagt Gerloff, "was die angeblichen
Geister über das Jenseits und ihr Leben dort übe r e i n s tim m end aussagen, ••• mutet phantastisch an, denn das ware ja ein
Leben wie einst hier im Diesseits, nur daß ~ lle hiesigen Hindernisse fortfielen, es wäre die Erfüllung unserer Hel'~ens- und Wunschträume."
Auf diese Frclge gibt mein Buch "Ph . Landmann , Wie die Toten leben"
(155 S . , Lcbensweiser-Verlag, Büdingen-Gettenbach-Hessen) Antwort .
Es durchforscht , wie schon Mattiesen, Bergson und Bozzano es gefordert haben, das Jenseits in der Form von ReisebGrichten auf
Grund von Zeugnissen unabhängiger Zeugen aus verschiedenen Ländern
und Zeiten . Ich habe im Zitat aus dem Gerloff'schen Buch oben das
Wort "übereinstimmend" gesperrt, denn gera.de es, und es allein
verkehrt den Sinn der Gerloffschen Ann~me ins Gegenteil.
'Nenn unabhängige Z e u gen nachweislich Dinge übereinsti!Il.illend
berichten , so sind nach allen Regeln der Wissenschaft (man denke an
die Astrologie , die Historik, die Etnologie, die Kriminalistik) diese Dinge nW1 einmal als objektiv und tatsächlich vorhanden anzusehen" ob man es gefühlsmäßig wünscht oder nicht .
Es stimmt übrigens g2r nicht, daß dus J ~ nseits unbedingt "d.ie Erfüllung unserer Herzens- und Wunschträmne" ist. Dus könnte man
höchstens von der Wa lhalla der Germanen, dem Paradies der Mohammed211er oder dem Himmel der Christen mit seinen geflügelten ill1d Halleluja singenden Engelwesen s~gen. Ich kann mir im Gegenteil vorstellen, daß das Jens8its, wie es übereinstimmend geschildert wird,
vielen Menschen, und nicht nur solchen, die ein schlechtes Gewissen
haben, z~ächst als durchaus nicht erwünscht nngesehen wird .
Was also hier Gerloff gegen Mattiesen einwendet, ist - auch dank
meines oben genannten Buches - nicht stichhaltig. Im Gegenteil .
Gerloff ' s Buch ist eine wirkliche Fundgrube für jeden an wirklicher
übersinnlicher Forschung Interessierten . Es liest sich spannend
wie ein Roman und durchaus nicht gruselig. Es ist vielmehr voller
allgemein menschlicher, liebevoller und lichter Züge, und wird' jedem, der es liest, auch wenn er an einer Materialisationssitzung
mit einem so begabten und einmaligen Medium wie Einer Nielsen
nicht selbst teilnehmen kann, unbedingtes Vertrauen an die Ehrenhaftigkeit der Berichterstatter und des Mediums und darüber hinaus
Trost bei Verlust von Angehörigen und im Hinblick auf die eigene
' ZukQ~ft im jenseitigen, lichten Land geben .
Aus einer 0 s t e r - S i t z u n g
Auferstehung! Ein schönes, verheißungsvolles Wort! Wir wollen es
nicht nur auf die Auferstehung nach dem T'ode, wie Ihr diesen Übergang nennt, angewandt wissen, sondern vor allem auch a uf eine Regeneration, auf ein neues Sicheinsteilen gegenüber dem Schicksal
und allem Geschehen . Viel zu sehr seid Ihr immer noch im althergebr.3 .chten bef'1ngen, und nierrtJ.ls seid ihr genügend <.1 mn , l:lmeberei t
für ein kindlich-freies Empfinden, indem Ihr nämlich ganz sorglos
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an alles denkt und here.ngeht~ was Eue;11 in den. Weg tritt . Und das
meinen wir. auch mi~ Aufe:r:stehung : Auferstehung, zu neuem :penken,
.zu neuem Wlrken unQ zu neue~ Einstellung allem Geschehen gegenülJer . Erst eine gewisse GleicJ:unütigkei t allem' Ungünstigen gegenüber kß1ln Euch in die I:age ' verseljz en, einen strom von G.e genwirkungen aus. der' Unsichtbaren Welt in Tätigkeit ' zu setzen ~ mit Hilfe dessen Ihr ·dann lej.cht
alles 'üb,e rwinden
könnt .
.
.
Freundin M. muss sich diese · Einstellung erst noch ganz und gar zu
eigen machen, 'ehe sie innerlich ' frei und zufrieden werden kann .
Zufriedenhei t ist überhaupt des Rätsels Lösung , . um sich im Leben
glücklich fühlen z·U: ~ 'können. Mehr Gleichmut ·.des Herzens und de'r
'Seele! Danl;, könri'" Ihr ·.v·lE~i t . eher :schaffe.i.1 im .e igentlichen Sinne·.'
des Wortes, als wenn Ihr .immer hastet und. ,jagt ·und n11es gera de
so zu machen gedenkt, wie , es , andere ::i.uch so verkehrt meche,n .. Es
ist na-t'l~rlich ein. . gewisses Vors 'o rgen immer notwendig; aber es
soll in einer rUhigen Gewissheit geschehen, dass Euch nichts er. schüttern kann, wenn Ihr es von der richtigen Seite betrachtet.
AlU J' atlf , es korhmt das .M orgenrot ·
' Vöh herrliyh frischem Scnaffen! '
, Auqh 'wenn nicht . den ·Gewinn es · bringt
Und .nicht Du kannst · erraffen,
.
Was 'andernstets so wichtigdÜflkt
,Und was Gie nicht entbehren , "
·D ich kann Olm meisten nur die Ta.t,
. ,'
Das Schreiben selber ehren .
Empfanget doch alle IJ.a i · ei111:'8.c·11. wj_e immer von ungefähr unsere '
Bingebungen.•· Manchm.al könnt Ihr sieauf,fangen ,abel" sehr oft . seid
. Ihr 's o in A~l täglic ~ l.!.{ ei teil verstrickt 1 daß Ihr ,Euch dann von ' irgend etwas Nachteil,i g ern leich'c v..nterkr~,eg8.:1 lasst~ Jaget imme'r '
alle Gedanken an U.!.igutes Geschehen soi'ort von Euch weg~ Auf einen günstigen Moment T.vart en wir oft ' s 0 lange, ' um Euch richtig
beeinflussen zu können '~ "
.
,Wenn Ihr von unsereI' Se'i te aus die Dinge sehen könntet, . würdet
Ihr Euch selber gar nicht mehr begreifen,, ' Denn wer weiß, daß eine
Bestimmung in großen Zügen herrscht, kann dQchnicht inimer gegen
den Stachel löcken wollen. Eine Bestimmung in großen Zügen , sagten wir. In Einzelhei ten macht Ihr Euch nämlich alles ,s el'ber .
Die Willensfreiheit ist ein wichtiger Punkt in allen Prüfungen
und Erziehimgen. Wie Ihr Euch dazu einstellt 1 ist Eurem freierr .
Willen anheim gegeben . Nicht die Versuchungen' selber und die Prüfungen sind abwend bar, wohl aber Euer Sichtrostlos'f ühlen und. Euer armseliges Zweifeln~ so möchten wir es nenne·n . Abgesehen davon, ~ ?.!3 Ihr '~ach damit elie Gesundheit ruini.ert, -könnt Ihr auch
nicht ' in dem Umfang wirken, wie wir es mÖc,hten.
Abgeklärte'r müss·t
denken, !immer Eue,r Denken ' lenken/ auf das
Wissen uni die Macht,/ die Euch so viel Schönes sChafft,/ v.Jenn Ihr
richtig s ,i e erken:'let ,/ Ruhe Euch auch oftmals gönnet ,/ um zu sammeln neue Kraft ,/ dieda r .n. wieder Gutes schafft .
. .
'.
Bedenket immer, daß a ll e s ~~'_lsserli,che , immer doch -das Sekundäre 'ist,
während das Seelisch -·Geis tige 'das Primäre ist. Auf dem Plan sein,
wenn es gilt 9 den Menschen zu hel:e-en1. Auf dem Plan .s ein~ wenn wir
Euch braucher:.! 1m allem häng en ~ was Euch Nut,z en bringen kann in
seelischem Fortsc hritt~ ab e r getrost verzichten können auf alles,
was l1ur äußeren GewirL.'1 zu br:ingen v e rmag~ Es ' ißt ein so unsinniges
Jagen nach 'iMach:t . und Bes::' tz Ln ' der ,. Yle l t, daß alles , cl3.von infiziert
zu sein schei..."lt ,. Es ist eine Maohi;- . und Geld-p sychose in ' Eurer Welt,
vor der e n Ansteckung s'ic h je.d er g e isti g eingestellte Mensch ,s ehr
hüten muß .
. '
Zaget aber nie im L~id, ~eid ~ e borg 8 ~ doch ip Gott! :
'

"

Ihr

28

---~-

(von Fr a u Stiel e r-OhlhEiver, 'l Ibg . , zur V e rf;; .::-·,::.;~ ::: ges tell t. )

Protokoll aus der persönlichen Sammlung von Herrn Theodor Weimann,
Lei ter der Arb ei tsgemeins chaft München der G. \V . 0 . -Hannover .
====================================================== ==~=========

- "Gräfin Marie von Schwerin erzählte mir aus eigenem Erleben einen
sehr interessanten Spukfall auf ihrem Stammschloß in MecklenburgStrelitz: In einem der beiden Seitenflügel lag die Bibliothek des
Schloßherrn nit einer schönen Aussicht auf den See . Eines ~ages
klopfte der alte Gutsförster Köppke ,an ,die Tür, um den dort sich
aufhaltenden Grafen für das geschlagene Holz die Abrechnill1g und
das Geld zu übergeben . Er zählte dem Grafen das Geld in Tausendmarkscheinen auf den Tisch. In diesem Moment klopfte es erneut an der
Tür, der Gutsinspektor trat ein und bat seinen Schloßherrn, eilig
in die Gutskanzelei hinüberzukommen . Graf von Schwerin ging auch
sofort mit und'bat den Förster , seine ' Rückkehr abzuwarten . Köppke
trat solange zu einem der Fenster und blickte auf den 'ee hinaus,
bi s der Graf wi eder erschien , an den I~isch trat und das Geld erneut überzählte , Es fehlte aber ein Tausendmarkschein . Did Frage,
ob inzwischen jemand das Zimmer betreten habe , verneintd der Förster . "Es fehlt aber ein Tausendmarkschein , " sagte er . Der Förster
war darüber hestürzt und gc.ll1Z außGr sich und konnte sich das plötzliche Verschwinden eines Geldscheines nicht erklären . Er meinte ,
der Graf müsse nun annehmen , daß er , Köppke , das Geld selbst weggenommen hätte in der Erwartung, der Graf würde nach seiner Rückkehr das Geld ung0zi:i.hl t in die Tasche stecken . "Aber, Herr Förster," sagte der Graf, "Sie sind 35 Jahre in meinem Dienst, und es
hat nie etwas gefehlt . Besinnen Sie sich doch, ob nicht jemand
inzwischen hereingekommen war ." Der alte ' Köppke verneinte dies
abermals, ging heim und erschoss sich .
Seither mied jeder jahrel ang dies2n Schloßflügel , denn man sagte,
daß der alte Köppke dort umgehe, er fände keine RuhG und suche
nach dem Tausendmarkschein, um sGine Ehre wiederhorzustellen . So
vergingen vi0le Jahre . Eines Tages bemerkte man, daß der Fußboden
unter den großen Bücherschränken an den Wänden durch den feuchten
Wind vom See her zu modern begann, er mußte erneuert werden . Als
mQl1 den Boden ~ufzubrechen beg8l1n, fcnd sich in einGr Ecke des
großen R2umes ein Rattenloch, nus dem ein h~lbzernagter T~usend
markschein zum Vorschein kam . Von der Stunde ab ging es in dem
Flügel nicht mehr um, und auf dem Gute sprach man darüber, daß
Köppkes Ehre nunmehr wieder hergestellt sei und er seine endgultige , Ruhe gefunden habe .
Es liegt die Vermutung nahe , daß das offene Fenster, aus dem der
Gutsförster auf die See schaute, um die Rückkehr des Grafen abzuwarten , einen ~indzug verursachte, auf diese Weise ein Geldschein
vom Tische l,veggeblasen wurde und auf den Fußboden fiel , wo eine
vornberhuschende Ratte das Blatt erwichte und in das Loch zerrte,
in dem es dann später nach Jahren wieder entdeckt wurde .
===============================~====================== ===========

Kommentar zum Bericht: Dieser Fall, wie auch der in der vorigen
Nummer veröffentlichte, tendieren zu einer spiritistische~ Erklärung ohne Zuhilfenahme der parapsychologischen Theorie , die sich
bekanntlich vom Spiritismus distanziert und Erklärungen abzugeben
versucht, die oru1e das Eingreifen verstorb2ner Personen vor sich
gehen könnten . Die G"rS hat die große wertvolle kulturelle Aufgabe, den Beweis zu führen, daß es echte spiritistische Fälle
gibt . Auch in diesem Falle beginnen die 3pukerscheinungen im Schloß
erst nach dem ,Tode des , Försters ~~d hören auf, nachdem ein Monoi deismus (verkrampfte , Ei,n zelidee) sich realisi eren konnto und an
Kraft verlor . Es handelt Eich hier um eiDen sogenannten ortsgebundenen Spuk .
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Aas dem Jensei ts , zurückgekehrt
Im "lVIainzer Anzeiger" vom 2. Februar 1935 erschien folgende interessante Mitteilung:
,
"In dem General - Hospi tal ,in Bi'r mingham operierte Professor Per vial M i 1 1 seinen 54jähri gen Gärtne r w~gen Blinddarm entzündung. Während der Operation stellte der Körper plötzlich sei ne automatische Reaktion ein . Der Arzt tastete n ach dem Herzen
de s Mannes und stell t e fest , daI3 es ganz und gar blutleer war und
auch nicht mehr die Spur eines Schlages auSwies . Der Patient war
tot, niemand zweif elt e daran. Die Ärzte waren aber bereit, ihre
Pflicht zu erfüllen , si e 8P:"·'. tzten St r ychnin , Ad r enalin , und Coramin ein und al les war e r folglos. Dann massierten sie sehr kr äf tig das Herz , während ein Gehilfe Adr enalin direkt in eine Herzkammer injizierte. Nach 4 Minuten fühlte ,der Masseur einen automatischen Schlag , nach 41/2 Minut en begann das Herz auf einmal mit
120 in der Minute zu '. klopfen. Das Herz dürfte zwischen 4 - 8 lVIinut en vollstfuldig ausgesetzt haben.
'
Der zum Leben Zurück~gek,ehrt\3 erzähl te später folgendes: "Ich habe ein Erlebnis gehabt , , wie wohl niemand vor mir. Ich habe auf
die ' andere Seite ' gesehen und habe dort Menschen erblickt 'nicht einzeln'e , sondern Tausende. Ich we i ß , daI3 ich auf einen'
großen Platz schaute , d essen nähere Einzelheiten meinem Gedächtnis entfallen sind. Die , aJlwesenden Personen waren sä:r:tID..ich Erwachsene . Ich glaube', ich erinnere mich , daß sie ganz all t äglich
angezogen waren, aber irgend etwas war besonders an ihnen. Sie sahen alle zuf~den aus. Sie schauten'auch zufrieden und freundli ch
zu mir herüber , und zwei oder drei erkannte ich. Die l ä chelten .
Diese zwei oder drei Leute waren Bekannte, die vor länger Zeit
gestorben sind . Unter i~~en war zum Beispiel auch der Postmeister
meines Heimatdorfes Arley . Er ist vor fa~ Monaten gestorben . Dann
war da noch ein anderer Bekannter, der aber schon vor sieben Jahren starb . Alles sah ich bei hel l em Taglicht: Auf einmal war alles
weg . Ich erinnere mich jedenfalls nicht, wie ich wieder erwachte .
Ich wurde nur wegger:i,.ssen aus diesem Bilde . Aber das kann ich
sagen: die Furcht vor dem Tode habe ich verloren.
Im allgemeinen bezeichnen die ,Ärzte solche Eindrücke als Narkoseträume . Wem da eine Täuschung vorzuwe rfen i st , dem Kranken ode r
dem Arzt , muß di e Zuku...nft lehren."
"
" Ohne die jense itige Welt ist die diessei tige nur ein trostloses Räts21 ."
August Strindberg (1849-1912)
"Die ande r e Vie 1t ist nicht ein anderer Ort ,
sondern eine ande re Anschauung ."
Immanue l Kant (1724-1 804)
Mir kam obiger Z2itungsartikel in di e Hände . Da diese auße rgewöhn':'
liehe Schilderung eines schon Totgegl aubten den unbedingt 2n Eindruck der 1,~ahrhaftigkei t macht und die seltsame Schau des von der
SchweJ.~; des Jensei ts Zurückg e,kehrten ein kleiner , wertvoller Baustein zu unserer Weltanschaulwg sein kann , will ich meinen Lesern
die eigentümliche Nachricht nicht vorenthalten . Ein Kommentar zu
dem Aufsatz dürfte sich erübrigen.
Ein ähnliches Erlebnis bei gleicher Veranlassung hatte fünf J ahr e
vorher der Ladenbesitzer Fredorick Edwards aus Sen Diego. Die
Schilderung seiner "Reise ins Paradies" entnehme ich dem Aufsatz
"15 Minuten tot oder die Reise ins Paradies", welcher in der
Zeitschrift "Der Heusarzt " (Essen, 1930" Aprilnl.Ul1mer; p . 35 ) erschienen ist:
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"Den erstaunlichen Anspruch, eine solche Re ise un ternomm.en zu haben,
macht eIn: sonst "'ganz nüchterner ' Herr, .Frederic'k Edwards, ein Ladenbe's it:z:er"', von ' San Diego . Die Schilderung s eirier Rl;;ise" die von den
Blättern ' in S'an Francisco veröf"feritlicht wird, erregt großes' Aufse hen überail"
der ' Küste de's Stillen 0ze;ms . Der Patient, der in
keiner Weise zum Spiritismus neigt, hatte' Zahn'schIDerz en lL.'1.d ' begab
si.ch " zu' s'eine'!ll Zahnarzt" um , sich mit Beti:i.ubung die schlechten Zähne
ziehen. zu:' lassen,. Er. "Qekam eine :Maske aufgelegt,' musste zählen, aber
als er bis zur Sieben gekoIllIll,en war, da, verspürte er, wie er angibt.,
eine heftige Ers(:!hütterung , seine Füße flogen in die Luft, und seine Reise" in' eine andere ~;{el t beg'a nn. '.
'
"Ich bemerkte plötzlich l1 , so sch ildert er, I1 zw ei schla nke Gestalten
zu beiden Seiten des Operations.stuhles, die mich sacht aus meinem
Körper heraushoben . Sie waren von graublauer Farbe mit weißen Umrissen, sehr anmutig" und ihre blauen Gewänder fielen von ihnen ab,
als wir unsere Reisenacn ' oben ahtrateh . ' Wir gelangten zuerst in ei ne schieferfarbene Atmosphäre, die allmählich heller und heller wurde, bis sie ein lichtes , Blau angenommen hatte . Durch die 's es' lichte
Blau zogen wir nun, bis wir . auf e twas anlangten, was tnir wie ei.p.e
-ffolkenbank von tiefer Bläue e rschien . It
Während der Patient so , in licht en Höhen schwebte, bemerkte der Zahnarzt, daß er besinnungslos war ' und sein Herzschlag aus'setzte" In
. g'r ößter Aufregung rief er eüien Herzspezialisten herbei, der sich,
von einer Krankenschwester unter s tützt, verzweifelt bemühte, den Betäubten wieder ZUIll Leben zu erwecken . Nach den Angaben dieses Arztes
waren volle fünfzehn Minuten lang alle Lebens ~eicpen aus dem Körper
des :Mannes verschwunden . Das Stethoskop konnte , nicht den geringsten
Herzschlag entdecken . Di e Augen war ~n gebrochen, 'der Patiant wurde
ganz kal t · uhd bleich . Er itvar in ' die'ser Zei tspanne n ä ch dem Urteil
des Arztes "klinisch tot" . Große :Mengan von Sauerstoff l,:nd die vereint en AnstrGngungen derbeiden Ärzt e una der , Krankenschwester hracht en schlieBlichdas H2rz ' vfieder zum Schlagen, und er e r wd.chte langsam wieder zum Leben. Aber nicht g ern . Denn unt e r , Hssen hatte Edwards, wie er angibt , "das h e rrli s chste Erlebnis" g eha bt.
'
"Ich, kann nicht mi t Worten be s chreiben, wie schön und ,l,euchtend meine beid en Beglei'ter waren " , S&gt E:~r '. "Und :.luch die za hllos e Schar
von Körpern .... oder 'i ch sollte b0sser s a gen Juw C' 18n, so schön waren
sie - die uns umgab, bot Gin unbeschreibliches Schauspi el paradi esischen Glanzes . Während meine Begleiter mehr mällnlichen ,G8schlechts
zu sein schienen, machten 3,118 diese -Hesen mit langf.;n gold enen Haar 0n und silbern leuchtenden Gast a l ten den Ei'n druck von Fr,l uan . Zulet zt kam :Lch ,an einen Ort, der. mir die P;fort~ des Himoe ls ::., u sein ,·
schi en. Es war eine Mauer, von ti ef gold,oner Färbung, dUl~ch die eine str ahl ende Öffnung führte. Ein and e res Paar von Führern nähe rte
sich mir, nach 8 ine~ kurZen Zeit, und wir begann e n hinabzug leiten .
Die Engel, die ich· j8tzt sah, waren nicht mehr Juwelen, sondern irdischer auss ohende Geschöpfe mi t Körpern wie Quallen l)..nd mit weißen
Umrissen. Eins kam direkt auf mich zu, und wir stießen zusammen .
Ich wollte es beis0ite s chieben, aber mein Ar~ und meine Hand gingen hin(iurch wie durc h einen Ra uch. ".
Einen dritt en Fall entnehme ich der "Zimmcrischen ' Chronik": Zu
S p e y e r hatt e 1560 ein dreizehn jähriger Knabe seinem um ein
Jahr älteren Genossen mit einer kleinen Axt getötet, der Kleider be r a ubt und "'j urde desh:üb vom ka:L serlichen Kammergericht zum Tode des
ErtränkE:ns verurteilt . - - Obwohl ' z V) l.;;im8.1 hinreiche11d e Zoi t unter iVasser get a ucht, g a b der "Tot e Il später Lebenszeichen von sich, wurde
ins Spital zur Erwärmung getragen 'und k a m dort vollends zu sich .
"Man fragte ihn: IIWO bist du denn gewesen, und was hat dich so be täubt?" - ttDas weiß ich nicht , ich bin aber auf einer schönen grü31
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nen Wiese gewesen, dort ist ein alter herrlicher 'Mann mit einem
langen grauen Bart in einem Sessel gesessen und viele kleine Knäblein sind auf der Wiese um ihn hergelaufen , die haben alle weiße
Hemdle und rote Strümpfe angehabt . Mi ch wundert aber , wie ich in
das Totenhaus gekommen bin."
Als nun der Knabe von solchen Dingen zu r edeh ~fing , verboten die
Richter ihm , davon ih der Stadt weiter zu reden , und verwiesen
ihn auch des andern Tags aus dem Gebiet ."
( ','Aus der Chron ika derer von Zimmern ", Leipzig , 191 1 (ed . Bernh .
Ihringer) , p . 217/220 ) . '
Nachrichten v om Sekretariat
H a n n 0 v G r : Monatsversammlung am 21 . April 1955 , 191/2 Uhr
" im Hotel zur Post , Schillerstraße . Es spricht Herr Direktor Bartels , Hannover:
,
"Der Tod ist das Tor zum Leben !I
(Unte,r teilung: Die Lehre vom Fortleben in den alten Kulturen der
Ägypter und Griechen ( m. Bildern ) und die sich daraus ergebenden
gewaltigen baulichen Leistungen; Aussprüche großer Denker der Menschheit über das Thema von d8r Antike bis zur Gegenwart,
im zweiten Teil dann unumstößliche Beweise aus der Fachliteratur . )
Um pünktliches Erscheinen wird gebc.,ten .
Auch Gäste sind herzlich willkommen .
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Tatsiilchenberichte über Spukvorfälle , Erlebnisberichte über Begegnungen mit der jenseitigen Welt , Berichte über außergewöhnliche
mediale Gaben, RückerinnerungGn , Sitzungsberichte u . a . m. sammeln
wir zur späteren Auswertung .
Schriftwechsel: Mitglieder , die in Gedankvnaustausch mit GesinnWlgsfreunden treten möchten , erfahren deren Anschriften über di8
GWS- Hauptgeschäftsstelle . Bitte , Freiumschlag einsenden .
"Der Weg des Lebens " , Artikelserie von Dr. Sohwarz , für die IM .
Es steh8n Ihnen noch einige Sonderabzüge gegcn Unkostanerstattung
von 1, 10 D~,l einschI . Porto zur Verfügung .
"Die Pha:.ltome von Kopenhagt:n" von Dr . H. Gerloff . Herr Dr . Gerloff
überließ uns noch einige Exemplare zum Sonderpreis, die Sie von
der Hauptgeschäftsstelle beziehbn können .
Auch die Sohriften unseres Mitarbeiters Herrn 7T. O. Roesermueller
könnc:n Sie zur Zeit von d8r Hauptgeschäftsstelle beziehen .
Beitragszahlungen - Spenden . Diejenig~n ' unserer Freunde, die noch
mit Beitragszahlungen für das 1 . Vierteljahr 1955 im Rückstande
sind , bitten wir herzlich , diese auf unser Postscheckkonto 111 700
Hannover zu überweisen .
=================~==================================== ==============
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