Diesseits und jenseits des Grabes
von Dr. earl Nebel ,
Das große Geheimnis des Lebens ist der Mensch. Unter allen Lebewese~ ist er all ein imst ande,siqh sllLrrend zu betrachten und verw~
dert zu fragen: Vti er bin ich denn? Als SChOpel'lhauer in der Zei t von ,
1 814 - 1 818 in Dresden sein Hauptwerk "Die ' Welt als Wille und ' Vorstellung" schrieb, fragte , ihn jemand: J er" sind Si ede ~m? Darauf
gab Schopenhauer ihm zur Antwort: Ja" wenn Sie mir d a s sagen könnten!
Am einfachsten machen es sich die Anhänger der materialistischen
',iel tansch:auung mit' der Beantwortung dieser ,Frage. Büc.}:mer ,u nd
Haeckel, zwei Hauptvertreter dieser Weltanschauung, halten , das organische Lehen , für einEm chemisch-physikalischen Proz,e.s,s, ' der auf
dem Stoff wechsel pla smatisc h er Ei wei:s sve'r bindungen ' b,erl,lht . ,,' D.er Ged c;.nke', daß di e Ei weissverbind ungen immer schon ein erkennendes Subjek t, alßo einen Intellekt vor a ussetzen, in welchem diese Gebilde
erst Form und 'G estalt gewinnen, kommt ihn.en gar nicht, ,weil s.ie
Kant Ul1d Schope,n hauer nicht kennen.
WelLrr man die Frag e: Was i s t der Mensch? rein.. 'w;Lss'e nschaftlich beatitworten will, so darf man ,die Geis'tesarbei t unserer gr'ö ßten :Fh:j.1 osophen 'nicht ignor.i eren, 'denn sie haben arn , ti,efsten und kl arsten hineingeschaut in den geheimnisvollen Schoß des L€bens. Der
Grundged aJ,1 ke ihrer Lehre i 's t di.e Erkenntnis, daß 'das ' Le'b'en, also "
auch das Leben des, ~,1 enschen, d2.sEwige " w1d Unzerstörbare ist. Demn a ch bede u tet aber der Tod nicht das absolute Ende des Lebens,sondern nur eine Transformation. Es 'ergibt sich also die Frage: Was
ist unzerstörbar, was überschrei tet di ,e ,Schwelle, des G.re~bes, da ,
doch der sich
tbare Körp 'e r il1St- a.ub un e1 Asche zerfällt? ,
. ,
Die populäre Antwort lautet : ,Der Körper vergeht, aber der :G,e ist
lebt wei tel'. FLi.r die streng wiss,e nschaftliche Betrachtun:gsweise genügt diese Antwort hicht, weil beide Begriffe - Geist und ,;He,i terleben - wissens chaftlich nicht genügen. De,r ers=4ere" we'i l er zu
unbestimmt iS,t , der z weite, weil ,der Ausdruck wei ,terJ.eb~n einen
Zei tbeg riff voraussetzt, der aber nur für 'd ie Erscheinungswelt
Gülti gkeit hat. Man wird a lso die Frage besser formulieren, wenn
ma.l'l nich t fr ag t: Vias lebt weit e r?, sondern: V/as .ist un'zerstörbar?
Da wir es wiss,en, d a ß Musk el, Knochen und Gewebe der Auflösung ,anheimfallen, S'O bleibt nu.r das üqrig ,w a s den Kör p er belebt, also
die Lebe.i.1skraft oder der \7ille, wie Schopenhaue'r sagt', wld der Intellekt.
'
,
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Beide Lebe.'lspole - Intellekt und Wille - sind selbst unsichtbar.
Man erkennt sie nur an . ihren Äuß~rungen! Der Intellekt als Subjekt des Erkennens, als de.r Hörer des Hörens 'und der Seher des
Sehens, wie die Brahmanen sagen, kruln als solcher niemals zum Objekt werde:'l, ist also unerkennbar. Der zweite Lebenspol, der Wille, stellt sich uns bei der Selbstbetrachtung unter vier Gesichtspunkten dar. Wir erkennen ihn als die Lebenskraft, als den Selbsterhaltwlgstrieb, als das Wollen und als das Gefühls- wld Gemütsleben. Von diesen vier Qualitäten gehören die ersten drei, die
LebenSkraft, der Se~bsterhal tungstri eb und d as Wollen, dem Leben
diessei ts de,s Grabes, also der Ersc,heinungswel t an, während für
das Gefühls- wld Gemütsleben die 'SchvJelle des Grabes keine Schranke bildet, da das si ttliche Leben nicht erdgebunden ist, delln die
Ethik wurzelt in der Metaphysik. Wenn wir demnach fr agen: V/as ist
unzerstörbar?, so werden wir sagen: das intellektuelle und das
si ttliche Leben. Wir dürfen annehmen, daß beide Formen des unzerstörbaren Lebens im Leben jenseits des Grabes eine Höherentwic~
lung erfahren.
Betrachten wir zunächst das intellektuelle Leben. Der erste Eindruck, den wir bekommen, ist der, daß der Intellekt in der gesamten belebten 'iielt, beim Tiertind beim Menschen, der Wegweiser
ist, der dem Lebev~esen den Weg ze igt, ein bes timmtes Zi el, z. B.
die Beschaffwlg der N~hrung, zu erreichen. So steht' der Intellekt
zunächst völlig im Dienst des Willens, ist al~o mit dem Willen
eng verbunden.' Di'e Verbindung geschieht durch' die Sinnesorgane.
Die Spinne sieht die Fliege ' im Netz und eilt auf sie zu, um sie
zu verzehren.
Gehen wir im Geiste die Stufenreihe de.r Lebewesen von den einzelligen Organismen bis hitlaufzum Mens'c hen durch, so sehen wir, daß
beide Lebenspole - der Intellekt und der Wille ' - in immer klarerer
und bestimmt-erer Form zum Ausdruck kommen, 'bis sie ' im Menschen die
-Fähigkei t erlangen, sich ' gegenüber zu treten und die Vereinigung
zu lockern, ja, sogar ganz aufzuheben durch Bejahung des Intellekts
und durchVerneinung des Willens. Während der Intellekt der Tiere nicht übertragbar ist,. sondern an dem Wesen haftet in enger
Verbindung mit dem Willen, hat der' Mensch die ' Fähigkeit, fremde
Energie zu formen, den eigenen Intellekt ihr mitzuteilen und so
derselben dauernd ein bestimmtes Gepräge zugeben. ~n dem stufen- ,
wei s.en Fortschrei t'en von der Erzeugung der primi ti vsten Waffen
und Geräte bis hinauf zu dem jetzigen Stande unserer Zivilisation
und den wertvollen kul~urellen Leistungen sehen wir die Lockerung
beider Lebenspole durch Bejahung des Intellekts, während die Verneinung des Willens zur kon templati yen, ästheti sehen, ethischen
und transzendenten Freiheit führt.
Gewiss wird das intellektuelle Leben in allen Äußerungen durch
die Sinnesorgane, welche der Erscheinungswelt angehören, vermittelt. Damit ist aber nicht gesagt, daß ohne Tätigkeit der Sinne
intellektuelles Leben nicht statthaben kann. Wir konstatieren
vielmehr eine große Zahl von intellektuellen Zuständen ' und Vor-,
gängen, bei deren Zustandekommeil die Sinnesorgane in keiner Weise
beteil'i gt sind. Berei ts im normalen Traumleben haben wir lebenswahre Gesichts- und Gehörsempfindungen ohne Mitwirkung des Auges
und des Ohres. Eine ähnliche Erscheinung stellen wir in dem eidetischen Erleben, 'das man als Traumleben im wachen Zustande bezeichnen kann, . fest.
'
'
Weit deutlicher zeigt sich aber die Unabhängigkeit des Intellekts
von den Sinnesorganen in den okkulten Erscheinungen. In der medialen Gedankenübertragilllg bedarf der medial Veranlagte niqht
,

34

der, vom Auge gelesenen Schriftzeichen oder der vom Ohr gehörten Worte, um fremde Gedanken sich zum Bewusstsein zu. bringen, ebenso wie
er im Hellsehen nicht der selbst wrulrgenommenen Vor gänge bedarf,
um die,selben klar und deutlich zu sehen. Diese Fähigkeit des Intellekts, etwas unmittelbar, obne Vermittlung durch die Sin'n esoTgane, wahrzun,e.hmen, zeugt davon, daß unter Umständen, die uns
ni,c ht näher bekannt sind, die man als mediale Veranlagung zu bezeichnen pflegt, fiie Normen und Gesetze der Erscheinilllgswelt
- Raum, Zeit und Kausalität - keine Gültigkeit haben. Damit tritt
aber der Intellekt vorübergehend aus dem Rahmen der empirischen
Wirklichkeit heraus, gehört also nicht mehr der uns bekannten Form
des Lebens . Nach Analogie des von Kant geprägten Begriffs des intelligiblen Charakters könnten wir diese Form des In-1:;ellekts als
den intelligiblen Intellekt bezeichnen. Sein charakteristisches
Merkmal ist darin zu sehen, daß, wie bereits gesagt wurde, die
Normen und Ordnungen der Erscheinungswelt für ihn keine Gültigkeit haben .
So kÖl~~en wir sagen, daß der Intellekt in dieser Form in der Welt
jenseits des Grabes, in einer höheren Daseinsform, heimatberechtigt und darum unzerstörbar ist. Davon zeugen auch die Mitteilungen, welche man im medialen Verkehr aus der Welt jenseits des Grabes erhäl t . Die se lassen deutlich erke.men, daß d:Le Heimgegangenen, mit welchen wir in mediale Verbindung treten können, über unsere Lage und Verhältnisse, auch über unsere Stimmungen und über
unseren Gemütszustand genau unterrichtet sind. Allerdings kann
diese Erfahrung nicht jeder ohne wei teres machen, sondern nur derjenige, welcher dazu medial veranlagt 'ist. Gewiss ist vielfach
versucht worden, sittliches Handeln w1d Empfinden phylogenetisch
zu erklären als das Produkt eines unf ·langer Erfahru"1g basierenden
konventionellen Verhaltens . Dami t lässt sich aber das Fundament
der liIcral, das Mitleid und die Nächstenliebe, die bis zur Selbstaufopferung gehen können, nicht erklären. Echtes sittliches Leben
ist im Metaphysischen begründet, hat also Ewigkeitswert. Es gehört ebenso 'Nie das intellektuelle Leben beide!l i-rel ten an, diesseits und jenseits des Grabes.
Jeder ernste Forscher hat berechtigte Bedenken, der Phantasie zu
weiten Spielraum zu gewähren, d. h. über Zustände jenseits des
Grabes mehr auszusagen als er glaubt, verantworten zu können. Diese Bedenken dürfen aber nicht so weit gehen, daß sie den Forscher,
der sich bemüht, der Wahrheit auf die Spur zu kommen, davon abhalten, das, was er auf Grund langjährigen Forschens als wirklich
und tatsächlich erkann-~ hat, zu versch\veigen. Hierzu gehört in
erster Linie die Existenz jenseitiger Wesen, welche die Fähigkeit
haben, eine mediale Verbindwlg mit Lebenden herzustellen . ~enn es
auch für uns, die wir diesseits des Grabes weilen, nicht möglich
ist, eine klare Vorstellung von dem Leben jenseits des Grabes zu
gewinnen, so dürfen wir doch auf Grund der zahlreichen Botschaften, deren Echtheit über jeden Zweifel erhaben ist, annehnen, daß
das intellektuelle und sittliche Leben Ewigkeitswert hat wld daß
wir demnach die Heimgegangenen uns vorstellen dürfeh als metaphysische Wesenhei ten, deren Attribute das illtelle letuelle und si ttliehe Leben bilden. Vfir müssen auch annehmen, daß die Heimgegangenen die Erinnerung an ihr Leben diesseits des Grabes, selbst
unbedeutende kleine Erlebnisse, die manchmal Jahrzeh~lte zurückliegen, behalten haben und daß sie die Fähie;keit besitzen, gelegentlich eine Mitteilung da'von durch ein, mediales Hilfsmi Jütel zu bringen . Derartige Experimente sind so oft gemacht 1.illd unter der allerschärfsten KOlitrolle geprüft · worden, daß ein Zweifel daran
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möglich ist. Außerdem bietet sich für jeden, der sich ernstlich darum bemüh,t, die Möglichkeit ~ diese Phänomene nachzuprüfen.
Aus dem Gesagten ergibt sich, daß das intellektuelle und sittliche Leben beiden Welten, die,ssei ts und jenseits des Grabes, angehört. Da die Beschaffenheit der V/elt diesseits des Grabes, die
wir als empirische oder Erso heinungswel t bezeichnen, ganz und
gar abhängig ist von der Funktion unserer Sinnesorgane, von den
Ansohauw1gsformendes Verstandes, Raum und Zeit, und von dem
strengen Gesetz der Kausalität, so müssen wir uns damit begnügen,
daß wir uns vonder ' Welt jenseits des ' Graqes, in weloher diese
Ordnungen keine Gültigkeit haben, keine endgültige Vorstellw1g
maohen. können. Die von Sprech- ünd Schreibmedien stammenden Botschaften müssen darum besonders F,xi tisch geprüft werden, df;l. hier
die Vermutung einer, gewi ss meistens unbewussten ', sub j ekti ven '"
Beeinflussung besonders nahe liegt. ' .
Ind~m 10. Kapitel des 2. Bandes der Parerga und Paralipomena,
betitelt "Zur Lehre von der Unzerstörbarkeit unseres wahren Wesens durch den ·Tod", führt Schopenhauer aus, daß wir duroh den
Tod · in den Urzustand versetzt werden, der aber deshalb nicht
ein sohlechthin bewusstloser, vielmehr ein über jene Form erha~
,pener sein wird, ein Zustand, in dem der Gegensatz yon Subjekt
und . Objekt wegfällt. Da zu Schopenhauers Zeite~, also vor 1860,
die Erfor.schung der okkulten Phänomene kaum begonnen hatte, so "
war ihm die höhere Form des Bewusstseins, die wir als das intelligib1e Bewusstsein bezeiohnen, nicht bekai1nt~ Hätte er aber aus
eigener Beo.bachtung die Phänomene der medialen Gedankenübertragm~g zwischen beiden Welten, diesseits und jenseits des Grabes,
erforschen können, so würde er gewiss bei den Lebenpolen, dem ,
In tellekt und dem Willen, eine gleiche Bedeutung zuerkannt, haben und dem intellektuellen Lebe':'1 denselben Ewigkeitswert 'beigelegt haben wie dem ·sittlichen Leben. Auf Grund unserer gegenwärtigen Kenntnis der okkulten Vorgänge dürfen wir sagen, daß das
intellektuelle und sittliche Leben beiden Welten angehört, dies~ sei ts uncl jensei ts des Grabes -.
'
l , Der Zustand der Erlösten wird gewöw1lich als ein Zustand der Seligkei t bezeichnet. Ein Vorgefühl dieses Zustandes kann ber"ei ts
auf Erden erlebt vverden. Die reinste und edelste Freude, die ein
Mensch erleben kann, ist immer die geistige Freude, und der
.
sittlich gute Mensch ist a uch ein glücklicher ~ensch.
n~cht

Dr.Carl

N e bel,

85 Jahre

Wir haben " die große Freude, ,u nserem verehrten, langjäl:1rigen treuen Freund und w1ermüdlichen 1litarbeiter, Herrn Dr. Carl Nebel,
Bückeburg, zu seinem bevorstehenden 85. Geburtstag in dieser
Ausgabe der "IlVI" unsere a;llerherzlichsten Grüße und aufrichtigen Glückwünsche zu übermitteln.
Am 24. Mai d. J. vollendet Herr Dr. Carl Nebel, den alle Mitglieder w1d Freunde der GVJS aus seinen höchst wertvollen Bei trägen .in jeder Nummer der "n/pt kennen, ,sein 85. Lebens jahr.
Geboren in Celle, besuchte er das dortige Realgymnasium, an dem
er auoh die Reifeprüfung able.gte. Anschließend folgte die .E rgänzULlgsprüfuag auf dem Gymnast'um zu Hameln. Dann studi erte er in
Berlin" Tübingen und Göttingen . Die beiden theologischen Prüfun-.
gen legte er am Landeskonsistorium zu Hru1nove~ ab, die Oberlehrerprüfwlg an der Uni versi tä t Göttingen lli'1d die Doktorprüfung
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in Philosophie mit einer Dissertation über den französischen Moralphilosophen Vauvenargues iil," Erlangen 'mit dem Prädikat Magna cUm laude.
Er war darauf einige', Jahre : im höheren Schuldienst , tätig; darunter vier
Jahre änder von: Hermann Lietz gegründeten Reformschule, dem Deutschen
Landerziehungs'heim zu: Ilsenburg und Habinda bei Hildburghausen. Hier
unterrichtete er in 'den oberen Klassen, in Sekunda und Prima, i~
Mathematik, Physik, Chemie 'und in den Naturwissenschaften. Seine pädagogi.schenGrUl1.dsfj.tze hat er in einer Druckschrift "Das Realse'minar"
niedergelegt. Nach einem längeren Aufenthalt in Paris zum Studium
der französischen Unterrichtsverhältnisse trat er in das. Pfarramt
üb'e~. ' Seit ei'ner Reihe .von , Jahren lebt er im Ruhestand.
Ge'meillsam mit einem :französischen FreUiid gab er einen französisch,en
Sprachkursus für Deuts'e he heraus. Schon 'sei t Jahren hatte er einen
regen internationalen Verkehr gepflegt, wobei ihm die Kellntnis der
englischen, fr,a nzösischen', italienischen und spanischen Sprache sehr
zustatten kam. Viele klassische Meisterwerke englischer, französi' scher und i t .a lienischer Poesie hat er ' in deutsche Verse übertragen.
Seih Hauptir..teres,s ,e , gal t philosophischen u.t:J,d religiösen Studien. In
s 'e in'Elr Druckschrift ,"Dil? wissenschaftlichen Grundlagen der christliqhen Weltanschauung" hat er den tiefen Wahrheitsgehal t der christliche;l1 LE:;hre ,dargelegt. Großes Interesse widmete er auch dem Studium
der indischen Religionen, dem Brahmanismus und dem Buddhismus, deren
Urkwiden in den von Max Müller in Oxford herausgegebenen "Saived
Books of the East" zusammengestellt sind. In Gemeinschaft mit seinem Freund, dem Professor für Sanskrit und Philosophi,e an der Universi tät Kiel, PaulDeussen, gründete er d·i e Deutsche .SchopenhauerGesellschaft, für deren Jahrbücher er Beiträge lieferte, , ~o die Arbei.t , "Die Befreiung des Intellekts vom Willen" und "Schopenhauer und
die 'br'a hmänische Religion."
'
A1s , S'p 'ross eines alten niedersächsischen, Geschlechts hat er sic4 sehr
für Heimat-w1d Familienforschung intere'ssiert:. Er grülld!9te, den Verein ,für niedersächsische Familienforschung und gab die Zei tschrift
'''Das Niedersächsische Familienarohi v"heraus.
Im' Sommer 1930 lernte er in einem Zeltlager in Ommen in Holland den
edle~Brahmanen Krishnamurti persönlich , ke!li1en. Der Eindruck, den er
dort , gewann, wa~ tief und nachhaltig.
Der Ges'e llschaft für wissenschaftlichen Splri tismus ( G W. S ) schloss
er sich ,unmi ttel bar nach d ere.i.l Gründung an. In d er von ihm in Göttingen ins Leben gerufenen Arbei tsgemeinsc'h aft der GWS .konnte er, da
ihm· starke. Medien in genügende.r Zahl zur Verfügung standen, in zahlrei9hen ' Si,tzungen alle wertvollen okkuJ. ten PhänomeIl;e völlig einwandfrei . fe .ststellen~ '· In vielen Auf~ätzen hat er das Ergebnis seiner
Forschungen dargel~gt.
So konr~-:te er .in ,der s.ei t Jahren von ihm betriebenen expe,r imentellen
Erforschung metaphysischer,. Ph~omene ,die HaI tlosigkei t der in weiten Kr-eisen verbreiteten materialistischen Weltanschauung darlegen.
Ein gütiges Geschick hat ihm bi's , in se,in , hohes Alter hinein. seine
.geistige Frische und Arbei tsfreud,igkei't erhalten.
.
Wir alle, die wir uns mit · Herru, Dr. earl Nebel in jahrelanger , harmonisc.h er Zusammenarbei t eng verbunden fühlen, wünschen ihm zu seinem 85. Geburtstag auch weiterhll~ volle Gesundheit und Kraft für die
ver antwort Ullgsvolle Arbeit, die er in aen Dienst der Wahrheit" gestellt hat. '
,
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Protokoll aus der Sammlw1g von Herrn Theodor Weimann, Leiter der
Arbei tsgemeinschaft .Mül.1chen der m1S., Hanno,v ,er:
';

':

I

- ' '''Ein Landsma1h"1 von rilir, Baron U.-st., war vor einigen Jahren
", bei ' der Kriminalpolizei .: der Landeshauptstadt M. angestellt. Eines
Morgens wird , er ,. ans Telephon gerufen .Es meldet sich Kommissar K.
w1d ' ·bi tte.t ihn" . ihm heute bei der Aushebung eines Verbrechers behilflich zu "seinund :-Lum vier Uhr nachmittags an einer bestimmten
straßenecke mit ihm zusammenzutreffen. Herr U.-st. verspricht,
··pÜJ.'lktlich zur Stelle zu sein. Es . ist Winter und früh dunkel.
Pmrkt '~lier Uhr kommt ' ein klEiine~ Mal'm, den . er früher ~lie gesehen
hatte, w1d fordert ihn auf mitzugehen. Der Herangekommene wird
gebete.!.'l, wie es üblich ist, sich auszuweisen. Kommissar K. zeigt
ihm seine Papiere mit der bekan.nten Unterschrift des Chefs des
Kriminalamtes ' lilld des Stempels der Behörde. Ordnungshalber leuchtet U. -st. mit der elektrischen Taschenlampe auf den Bildaus'weis und nachher in das Gesicht des Kommissars. Es besteht kein
Zweifel, ·der Ausweis ist echt, U.i.1d das Lichtbild stellt den sich
Ausweis~nden dar .. Be:r-uhigt schließt er sich ihm an, und es begeben sich beide in ein bestimmtes Haus in einer bestimmten Straße.
Die Hauswirtin empfru1gt die beiden unbekannten Beamten und teilt
. ihnen mi t, daß d er Ge suchte nicht' anWesend sei. Beide gehe,a wi edel" wer, wobei KOLIDis"' dr . KG ihm den Auftrag gi bt, noch einmal in
. der Nacht, mit ei11'::::1 E1..1cloren Ko ~_l e gen hi.t1zngehen ~l:l1d den gesuch'"':'
ten Verbrecher fest ZiUnefllTIen und ihm e:,leich aln nächs ten Morgen
'Über den Erfolg Bcrlcht zu erst9,tte~. •
'.\ . . :
Dem gegebenen Auftr c.g zluolge -';elephoniert U.-St. am näc'hsten Tage an die Dic.c1ststl"llle lh'J.d will KOIlli"isnar K. sp~echen, um ihn
über die Erfolglosig k E:it d 'o r ·..'. vcrgang e{lon. l:r~J.ch t zu llilt err'ich ten'·. .
Verwu._de:::?t öagt e i hn di~ Telcphon i s -til1:, daß sie keinen Kommissar
K. unter deü Jmge s-cell t nn haben" U.-S -t . lässt sj_ch darauf mit dem '
Chef der Personalabteilung verbinden, der ihm das gleiche bestä. ti gt. N.a9h d 8:1 Ein tragul':. ge..ll ~~D G.el'" Li [1 te der Beamten hatt en si e
w,ohl eine:n KOlTInissaU" K. früt i :c gehabt' 1 er sei aber b erei ts vor
einem halbeil Jarr: verstorbe.rL . Baron U.'-St. ist entsetzt. Er .
traut seir.cll Ohren nicht und ' 'erzähl t, 'was sich zugetragen hatte.
Er ,wird auf gefordert, sofor"'.:; lfl-S·. Personal büro hinÜberzukomIIien,
um"eil1em langjährigen Freunde des Verstorbenen gegenübergestell t
zu werden. Ja, die Beschreibung des gesehenen Kommissars K. stimmt haargenau auf den Verstorbenen. Es .wird der alte Ausweis
aus ,den Akt e':l herausgeholt, wo ': das Lichtbild noch aufz1;tfinden
war. Genau diesß Person' war es gev'lesen, :.' die mit ihm am i~achmi t- '
tag tags zuvor zusa.m.merigekornmen war '~ Ja, " selbst der Au~weis mit
Un t erschl~ift und :pienstsi egel war d~rsel be. ' Alle schauen sich bestür?t und fragend
.finden abeXlt dafür keine Erklärung. Kann
so etwas vorkommen? a ~
.

an','

Kommentar: Ich wurqe von dem davon Betroffenen darüber befragt,
ob so etwas vorkommen l:ann u..l1.d bestätigte natürlich ,daß ein solches Ereü·gnis durchaus :nöglich sei ~ Die spiri tistische Literatur
ist reich an Materialisations-Erscheinungen, · wie z.B. die wis':" ·
sel1schaftlich beglaubigten vom Physiker Crookes mit dem Ph~toni. .
Kathie King sovlie die E:rsc.l;1einung des Heil&lds nach erfolgtem .
Tode am Kreuze. Die 7.U Lebzei te.a a..Ylgef.2.'.1genenund nicht beendeten
. 'Allgelegenhei ten boschäftig-en elie Ve.rstorb~l1en ··auch ': nach 'dem' Tode
noch. Überdurchscbni t-'cl. Gswis·sen.haftigkei t kann es in einzelnen
Fälleli rili t si ch bringen, daß ' zur ' Durchführung eines Vorhabens
der noch nicht au:fgelöste Astralkörper stch wieder zur f 'e sten Materie zusammenfüct. Hi e rbei wäre zu beachten, daß im Falle Kathie
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King" letz'tere ~s wuss1~;,.:':ßaß , sie , als , Ehan tom , eine ,Mi ssion:. auf Erden' ,- zu erfüllen hat" während, Kommissar K. es nicht :.wus'ste, daß er
bereits zu den Verstorb~nen gehört. Von besonderem Interesse ist
der Umstand zu werten, 'd aß sogar ein Telephonapparat durch den
'., Verstorbenen in Tätigkeit ' gßsetzt wird, um die ve'r l an gt'e VerbindUl'lg i' mi"t ,Barön-"1J,. -st~ herzustellen"
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,SBlri t 'ualismus: ' Wissehsc.l;laft oder Religion
Aus.zug , aus einem von Herrn R. Carleson, Schweden, anlässlich des
Kongresses in Amsterdam im September 1954, gehaltenen , Vortrag.
"
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Wenn es eine Frage gibt, die mehr ,'als alle anderen ' Anlass ist zu
Diskussionen und Ursache zu Missverständnisseri" dani1 i s t es sicher
die, welchen wert .
der
Spiritismus
hat. '
',
.
Ich hal te -es für wichtig, auf diesem "International,en ~:rpiri tistenKongress klarzulegen; wie' ich d,ie Dinge sehe, und ich möchte vorschlagen; daß alle ' spiritis t 'i s chen Körpers·chaft'8.l1 vi elleich teine
ähnliche Richtung einschlagen. -Meiner Meinung nach ist dies die verni.Ll1ftigste Art', gleichzei tig
Gedahkeh 'und Gefühl
.
. zu befriedigen.
.'
Hier ,sindeüri~'e ,der Fragen", di ~ de'r SP:i;i tismus ,aufwirft:
Wann und wo begann 'de,r Spiritismus?
,',
,
Welches sind. ,seine charakteristischen Eigenscha'f ten, die ihn von
ande:r:en Religionen un terscheid'e n?
'
,, '
'
,,""
Sicherlich ,best'ehen diese haupt~äc' hlich in der Beobachtung und in
,dem Studium übernatürlicher Phänomene. Diese beweisen ' wiederum
a) daß die jenseitige Welt existiert,
b) daß die Seele den 'Tod des Körpers übe,r lebt, , '
c) daß di e Möglio.hke"i t für L,e bende besteht, ini t ihren "Ve,r- ' "
storbenen '"in Verbindung zu , treten, ' ,
'
'
d) daß , t?-ns'ere Han~lungen hie'1:' unseren :rldtz;. drüb en entscheiden,
e) daß "zur Kirche ' gehen" noch 'kein be,sond'eres Privileg in der
spiri tis ti s chen ;Vel ~ einräumt .,
;,'
.'
f) daß mediale Phänomene immer die Grun'dlage , sein , müs sen, auf denen der Spiritismus ru~t~ E:}(perimente müssen objekti,v"' tmd mit
Vorsicht fortgesetzt ' w,e rden, wenn wir ', möcht,en, daß der S'p iri tismus lebt und mit Erfol"g , den ','Mater,i alismus bek2l:mpft, ' denn 'der Materialismus ist verantwortlich, daß ,die Menschh'e1 t Soviel Unglück
trifft.
'
'
"

,(

'

-,

Ich , bin sicher, jeder mUß 'zugeben" daß 'Ohne die 'se Experimente der
Sp.,iri tismus keine DasEdnsberech"tigung haben' uhd nicht in d.er Lage
sein würde, diese schönen Wahrhei ten, die " wir 'ih,m verdanken, zu
erkennen.
'
...
Die offiziellen Yv'issenscha ften beschräri.ktensich , auf das Studium
der·, materieüle'.ri Dinge. Wir mÜ,s se n die ,b emerkenswerten Ergebnisse,
die s'ie eflangt haben, respektieren. Diese haben i.r;l großem ' Masse
, zu den sozialen , Verbesserung 'el!. beigetragen. Aber diese Entdeckun":'
gen sind un genüg'E;nd, wenn wi:r nach einer Antwort auf so bedeutende
Fragen wie das "Warum des Lebens," suchen.
,
In den Vordergrund unserer Bemühungen soll ten"wir den Beweis der
überlebenden Seele stellen.
Andererseits müssen wir aber zugeben, daß, wenn der Spiri t.ismus
sich nur mit Experimenten befasste, oru1.e die Lehren, die wir daraus entnehmen sollen, zu beachten" wir von dem wahren Weg ~bkom
men würden. Die Lehren, die wir schon b'ekommen haben, bereichern
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die Me..ilSchheit mit eineT \vunderbaren geistigen Erleuchtung. Sie erhellen die vormals 'dunklen Plätze dieser Erde. Aus unserem Studium
übernormaler 'Phänomene haben sich Naturgesei;ze ergeben, die' jedem
ermöglichen; die Gründe se1.nes Daseins auf dieser Erde zu erkennen.
Wer sich jemals die Mühe gemacht hat, diese 'g eistigen Tatsachen zu
beobachten, kann den Sinn des Lebens begreifen, den Sinn des Leidens
und die Notwendigkeit der vielen Prüfungen, die wir zu bestehen haben, die so ziale Ungleichheit der Men.schen und di e Verschiedenhei ten
der Rassen, ebenso . wie unsere
Gleichhe:it "vor
dem Schöpfer.
..
.
Durch das Vorha':'lQ,ensein des ' g.eistigen Le. bens s'i nd Mü...'1.ner u..'1.d Frauen
mehr denn je veratilasst v~rden, über die Liebe Gottes nachzudenken
Ul'ld ;0U medi tieren. All die ses ' Nachdenken über zeugt W1S von dem Gesetz der Liebe und, der Notwendigkeit, Opfer zu bringen', um der :Wenschhei t ' zu ermöglichen, auf ihrem schv."eren Wege wei te:rzugehen, der letzten Endes doch zum wahren
Glück führt.
.
Diese alldere Sei te des Spiritismus ist ebenso vvichtig wie di'e experimentelle~ Experimente ~it übernormalen Phänomenen. Diese Auffassungen vom Spiritismus sind illltrennbar miteinander verbunden,
illld sie heweist , daß er sehr gut mit der Wissenschaft in Einklang
gebracht werden kann. ,Das , ist, meiner Mei,:,1ung nach, der Grund, warum die, die de ..l Spiri tisnius nur von der wissenschaftlichen Seite
betrachten, im Unrecht sind, ebe_1So wie die, die die Experimente
vernachlässigen und nur an der 'Religion inter~ssiert sind. Ich
möchte es daher auf mich Eehmen, jeden Spiri tisten und alle Führer
spiritistischer Gruppen und Verbände dahin zu bringen, diese beiden Gesichtspunkte zusammen : zu beachten. und da<l:urch eine geistige
Botschaft auf wisse'n schaftlicher Grundlage zu übermi tteln,
Dieses Ziel karul mit keinem einer anderen Religion verwechselt werden.
Der Spiritismus mußaußerhalb und über den offiziellen Wissenschaften stehen, ebenso, wie er außerhalb den bekannten Religionen stehen muß. Dies muß von den Massen verstanden werden und darf nicht
durch altmodische Methoden un,d U!lvernünftige Dogmen gehindert werden.
Jede neue E';'ltdeckung durch den Spiri tismus ' ist Fortschritt. Spiritisten müssen frei sein, frei d'enken ' können und die Verantwortwlg,
, wenn nötig, anderen Religionen gegenüber übernehmen. Durch Menschlichkei t müssen wir das Gesetz der göttlichen Liebe erke1ll1en und
verzichten können, um vollkommenes Glück zu erlangen. Der Spiritismus muß ein Leuchtfeuer sein, um Menschlichkeit zu ihrer geistigen Bestimmwlg zu führen. Lassen Sie uns alle mit ,dem Entschluß,
seiner ,\ovürdig zu sein, unsere Kraft auf die.sem Int,ernationalen
Spiri ti$ten-KOügress sammeln" um alle Möglichkeiten dieser großen
Aufgabe zu erfüllen.
Freunde, ich hoffe, Sie werden die NotwerJ.digkei t Ul1 ter einer Flagge
fortzufahren, verstehen, um unserer geliebten Organisation die Voraussetzung zu geben, seine ., Bot schaft durch die ganze Welt zu tragen. Abschließend möchte ich Sie bitten anzuerkennen, daß der
Spiri tismus eine geistige BewegUllg mit , wissens9haftlicher GrUlldlage ist.
,-',

.
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Bericht über drei M,a terialisations-Si tzungen bei Einer Nielsen,
Kopenhagen.
'
'

---

Karfreitag, 8. 4. 1955
Bei dieser sitzung waren als Gäste etwa zwrulzig schwedische Damen
tLld Herren anwesend sowie einige Dänen. Ich ' ha tte meinen Platz in
der ersten Reihe. Es' kamen viele materialisierte Geistwesen t zum
Teil kannte ich eie schon aus früh eren Sitzungen. Die kleine Ri ta
z.B. kommt jedesma.l .und ist leicht wieder zu erke~nen an ihrer ,
zierlichen Gestalt, ihren lebhaften Bewegungen sowie ihrer hohen
deutlich zu verstehenden Stimme. Schwester Laura kam und Walborg,
Johannes, .Dr. 160nark, Ismael - letzterer dematerialisierte nach
vorheriger AnkündigWlg seinen Oberkörper und schwebte nun, nur
von ,der Taille ab
sichtbar, in der Luft. , .
,
Ich wartete, daß mein Junge kommen sollte, und er tat es! Er ging
sofort zu mir, ohne vorher seinen Namen zu nennen - fast alle
Pha.ltöme ·tW.l das vorher...: und rief: "Mutter! ". Dabei umarmte und
küsste er mich, zärtlich sagte er dabei: "Meine liebe Mutter! 11
mld g~lg ins Kabinett zurück. Nachdem einige andere Wesen gekommen waren, darunter 'Nlgehörige der schwedischen Teilnehmer, die
ihre Lieben lebhaft in schwedischer Sprache begrüßten, kam mein
Junge ein zweitesmal zu mir. Er Umarmte mich wieder. Ich fragte
ihn: "Bist Du glüQklich, Achim?" Er rief: "Ja" schon im 'deggehen.
Im Kabinett rie.f er noch einmal sehr laut: "Ja~ ."
Zum Schluß nahm Rita eine Dame mit ins ,Kabinett, wo sie Zeuge sein
durfte von der gleichzei ti gen Anwesenheit von Medium ( Einer Nielsen) und Phantom (Ri ta) •
, ' ,

+
Ostersonnabend, 9.4. 1955
An diesem Abend Kamen sehr viele ma terialisierte Gest alten, etwa
25 ' - 30, ,mir ist es nie möglich, sie genau zu zählen, weil ich
immer . ge s pannt a uf meinen Jungen warte. Die }:1atel?ialisatiol1en
waren besonders deutlich. Sie blieben lfutger als am Abend vorher,
u. a. kamen die Mutter des Mediums, die Uns bat, ihren Sohn von
ihr zu grüßen, -der Schutzgeist des Mediums, Agnete, Rita und viele ~l dere. Eine Gestalt löste den Schleier von ihrem Kopf und
warf ihn zur brde, dann einen zweiten, dritten usw. Schließlich
lag ein Baufen Schleierstoff auf der Erde ,der .verschwand, als die
Ge'st a.l t in da s Kabinett zurüc k ging.
.
Mein Sqhn kam z,u mir, nahm einen Schleier 'von seinem Kopf und hüllte. meinen Kopf ganz darin ein. Er küsste mich zärtlich und deutlich fühlb ar , auf die lin ke Backe, bevor er mich in seinen Schleier
vlickel te, r:],ef: "Meine liebe Mutter!" Dann ging er wieder ins Kabinett. Später, nach einer längeren Pause, kam er als letzter
noch einmal zu mir, mit Blumen in der rechten Hand. Mit den Worten:
"Mutter, Blumen!" steckte er mir eine mit dem Stengel in den .Mund,
wartet~ so l ~lge, bis ich sie fest zwischen den Lippen hielt.
Dann legte er meinen beiden Nachbarinnen eine Blume in de.:l Schoß
bezw. steckte er sie i!l den Ärmelaufschlag. Danach warf er einige
Blumen in das Zimmer hinein, drei lagen nachher auf dem Harmonium.
Es Vl aren taufrische Vergißme~nnicht!
+
Dienstag nach Ostern, 12. 4. 19~5
\:
Bei dieser Sitzung schien es an Kraft zu fehlen. Zunächst konnte
Nielsen nicht in Trance . kommen und setzte verschiedene Personen um.
Einer seiner festen Kreise war illl dem .Abend versammelt, dazu weni41

ge Gäste. ~ Ich '"s,aß 'i.d dler " zw, ~,i t€i1 ';R~ihe. , Es ,kamen verhältnismäßig
wenig .iVIa tel"i alisa ti onen UJ."ld bli eben nur sehr kurz, einige z'eigten "
sich nur kurz in der Vorhrulgspalte. Andere gingen so plötzlich
ins Kabinett zurück, daß man erschrak. VVahrscheinl-ich ' kann-cen
si e sich nicht halten. '
Schwestel~ Laura sagte zu mir auf Dänisch: I~Jutta, ; ich soll Dir
einen Gruß von Deinem S oh.n, bes telleJ.l. If' Ich fr,agte, si e: "Kommt er '
heute , a,bend flicht?" Laura: .INein, er kann ' heUte abend nicht kommen, aber, er denkt an Dich und lässt Dich ,grüßen. 11 Tatsächlich
kam. mein Sonn, nicht.
Eirii:'ge Tage' später teilte er mir cllirch den Tisc4 ~it- , ' auf meine
Frage" warum er nicht gekommen wäre: 11 Zu ,viel \:K.räfte hatte ich
gegeben die Tage vorher." Auf diese Wei's,e erhal te - ich regelmäßig
N8.chricht von meinem Sohn. Er sagt mir 'auch vorher, daß ich ihn
in Kopenhagen sehen werde und wie sehr auch er sich darauf freut.
Für mich sind die Materialisations-Si tZ'Ul~gen bei Einer Nielsen
das WUllderbarste, was ich erleben durfte, ' Und ich bin ihm von
Herzen danl~bar, daß er mich :iI9IDer wieder dazu einlädt.
Jutta Nagel

Eine wahre Spukgesc'hichte, die eine mutige Frau erlebte
Zu Beginn des 18. J'ahrhunderts war das Hei,s eu noch nicht so be- ,
quem wie III U11Sere1.1 Tagen. Die P'ostkutsche, die sich auf holprigen, ungepflegten straßen oft genug die Räder brach, wobei auch
.:.\..nocheübrüche der Reisenden als Reiseunbill so sehr zur SeI bstverständlichkeit gehörten, daß man davon kein großes Aufhebens mach- ,
te, hatte noch gah'z a~ldere Gefahren zu bestehen. Be's OnderS' nach
',Kriegszeiten wimlr..el ten die Verke,h rswege von allerlei lichtscheuem
GesL1.del, dem die. Kugel zieml,ich locker im Flinte111auf 's aß. Aber
nicht nur die La:ld~traßen, s' ond~r~l auch die Absteigequartiere,
die Herbergen und Gasthöfe,' denen sich die geplagten Reisenden
zur Nacht aYlvartrauten, zählten 'zum BetätigtLl'lgsbereich der zahlreichen -Banditen, die im Schutze der Nacht auf leisen Sohlen
ihre Opf er fallden •
Als Frau v. Barnekow, die '[fi twe eines preußi s che.ü Landjunkers,
desse!l Besi tzw~gen wei t verstre1l;t im Lande lagen', stäüdige Fahrten
zu ihren Gütern wlternahm, wobei sie s~ch meist der Postkutsche ,
bediente, gehörte schon eih großer Mut ,z u diesem 'Unternehmen. Frau
Margarethe, die, ebeJ1SO schön wi 'e stol,z wal", reiste auch nich~ ohne
Schmuck, und ihr Mut mißachtete di,e Gefahren, die ihr daraus erwuchsen. Ganz besonders stolz war sie auf einen Ring mit grauem
Stein, den einer ihrer Vorfahren aUs der Zeit der Kreuzzüge 'aus
Jerusalem heimgebracht hatte. Der Ring vererbte', sich im Laufe ~er
Zeiten auf
's ie, und sie schätzte ihn als wund'ertätigen Talisman.
,
In ihr'e n Tagebuchaufzeichnw1.gen, die ihren Nachkommen bekan..-l1.t wurden, erzählt sie nun eine aufregende Geschichte, die sie auf e~ner
i~rer viele~ Überlandfahrten erlebt hatte.
Eines Tages, es war mitten 'im Dezember, überraschte sie die Nacht,
und ein ausgebrochener Sc~eesturm verleidete ihr eben, wie den
übrigen Fahrgästen, die Wei terrei se. We;Ll aber,;in d~r Ortschaft
ein Vi ehmarkt abgehal ten wurde, war ' de 'r ' Gas thoi' voll besetzt. Der
Wirt bedauerte, keinen anderen Raum als das Spukzimmer zur Verfügung' stellen zu können, woraUf die Reisenden es vorzogen, die unsicher~ , Nachtfahrt bis zu.r nächsten Wirtschaft zu riskieren.
'
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Margarethe v. Barnekow jedoch überlegte nicht lange, verabschiedete
sich von ihren Mi treisenden und 'nahm das 'Zimmer. Der Gastw.i rt hatte
Bedenken, weil er mit Recht fürch tete', mit einem schwachen Frauenzimmer nächtliche :Sch.erereien zu haben. Er 'e rzählte ,ihr 'des langen
w1d brei te..n; . wie es zu diesem Spuk in seinem Hause 'gekommen sei ,und
wie sein Logisgast, der vor einiger Zeit unter seinem Dache ermordet wurde, als Gespenst keiae Ruhe fände und zu mitternächtliche~
Stunde den Bewohnern des Mordzimmers unter grauenhaftem Poltern erscheine.
.
Frau v. Barnekow lachte nicht bei de..l Worten des vVirtes, wie es
prahlerische Elemente voll Eigendünkel tun, um sich gehörig bewundern zu lassen, sie wiederholte nur ernst und bestimmt ihren Wunsch,
das Spukzimmer für die Nacht herrichten zu lassen.
'
.
Nachdem sie ihr Abendbrot eingenommen hatte, begab sie sich in ihrer ruhigen Art in das mittlerweile insta~d gesetzte Gemach, entkleidete sich, sprach ihr Abendgebet und legte sich in . das weiche
Bett. Das Licht im Zinnleuchter ließ sie jedoch für alle Fälle brennen, um einem eventuell anwesenden Gauner das Gefühl der Sicherheit
zu nehmen. Ehe sie einschlief, überdachte sie noch einmal die Worte des Hirtes, der unter anderem erzählt hatte, daß nur wenige Blutspuren auf dem Boden auf einen Mord hinwiesen, das Opfer samt seinen Habseligkeiten jedoch verschwunden sei, als ob der Verbrecher '
den Leichnam in einem Sack heimlich aus dem Hause befördert hätte.
Obwohl man. noch am folgenden Tage suchte, fand 8io;11 wei t und breit
von diesem keine Spur. Nur der grausige Spuk blieb und bereitete dem
Wirt große Sorgen und viel Ungemach.
Mit diesen Gedanken schlief
Frau v. Barnekow endlich ein, de~n sie war durchaus keine ängstliche
Natur, vielmehr ein gerechter Mensch mit einem lauteren Gewissen,
das von keinem Unrecht bel.a stet war.
Es kam so, wie es schon Gasthofgäste gesohildert hatten, die in dem
Spukzimmer übernachteten und. von dem Gespenst um Jll.rr tternacht überrascht wurden. Kaum war der zwölfte Glockenschlag der Kirchenuhr
verklungen, als Frau Margarethe 'durch ein merkwürdiges Geräusch in
ihrer Stube erwachte.
Die Diele knarrte und ächzte, und es hörte sich an, als ob mit großem
Lärm die Fußbodenbretter aufgerissen würden. Fr a u v. Barnekow setzte sich und starrte in die Mitte (les Zimmers, wo sich plötzlich der
Fußboden hob und einzelne Bretter zur Seite splitterten. Es entstand
eine schmale Öffnung, aus der sich eine entsetzliche Gestalt erhob.
Diese Erscheinw1g war von einem übernatürlichen Lichte umstrahlt,
das Gesicht ersohreckend blei.ch, die Augen dunkel und wei t geöffnet.
Der Schädel der Gestalt klaffte .weit auseinander wie nach einem Beilhieb. Kaum.war dieser Körper ganz aus dem Loch heraus, hob dieser
flehentlich die Arme. Mit tiefer Grabesstimme hub der Vers~nmelte
zu reden an: "Edle Frau, habt Mi tleid und berei tet einem Ermordeten
einen Platz in geweihter Erde. Sorgt, daß der Mörder seine gerechte
Strafe bekommt. 11
'
.
Nun gesohah das ~Iv underbare. Während alle anderen, denen der Geist
früher erschienen ' war, in wilder Panik aus dem Raum stürzten, verließ die tapfere Frau sofort das Bett, trat dicht an die unheimliche Gestalt heran und bat 'diese, doch den Namen des :Mörders zu nennen, falls er bekannt wäre. Der Erschlagene nickte und nannte den
Namen des Unholds. Die Frau, von tiefem Mitleid ergriffen, streifte
den Ahnenring vom Finger und legte diesen in die klaffe':lde Kopfwunde. Dann band sie mit einem Tasche!1tuch die auseinander stehenden
Knochenteile fest zusammen, während sie gelobte, seinen gerechten
Wunsch bei Tagesgrauen zu erfüllen. ßlit einem dfu~kbaren Kopfnicken
versank der Geist lautlos in die Tiefe. Nicht die geringste Spur
43

von einer gewal ts,amen ' Öf:fnw:ig der wei 'ß gescheütert 'e nHolzteil 'e \lVar .
zu 'sehen,. so sahr ·die"-:!?rau· ·ini tHilfe des 1i'c htes :n1:rch eLler schlechtsi tzeüden. Fuge . ·.suchte·• . ' .
,)
..
'.
Die 'b6\Vundern:swUrd'i ge ]\rad' sc,hlug kei.i.1.ei1 "tEirm, wie es ' :viele, :M änner ,
vor ' ihr .getan, sOt:".:..deri'".l ;Legte' sich .wieder in ,Jhr .Bett, wo 's ie lli'langefochten ~011 ~v ,eiteren , 'S t,örw1.gen " b:Ls ZU111 Mo'rg~n scp.lief. Der Wirt,
der: , de..I+'. nächt:iiche~1. .RWIllllel iJ;ri , 'SpUk,z immer gehört hatte, Wß.T ,'s chon ,
zeJ.1;ig ' aus dEm Federn"'u...l1.d sti:Lld schon' vor der Türe, als Frau v. ,B. '
heraustrat. Er hatte es nicht gewagt, das Zimmer zu betreten in der
Furcht, e,L1.e !fot'e" vorzufinden. lVIitgr,oßer E;r'r egw1g vern a hm er ihr~
Erz ,',hlung ul1c1 ':mach"t,e " sich s 'öfort auf de ~1. ~{eg. 'zUm Dorfschulzen, den
Frau v. B. v€!'langt hatte. Der ': Gewünschte vhi'r auch sehr bald zur
Stelle, und nach den. ' Ailgabe.n der Frau wurde~l die Br2tter des Fußbodens aufgerissen;- Ta,1 ;sächlich .fand man , an der bezeich,leten, Stelle
den' halbverwtlst'e n Kö'r per eilles Man~les, ,um , dessen Haupt ein Tasche.i.1tuch' gewickel t war. Ohne " ZaÜder':'l e.n~fe;r'11te eh e, Frau das , Tuch~ nahm ,
aus cler klaffenden YfUJ.".!.de ihren 'Ring und . nannte ,den Namen des ,M örders,
so Wie sie im1 v'on der l1ächtl.:j..che~l Ersche;i,,nung gehört hatte. Das ,
Zimmer war gedrängt voll , VOfl ' Neugierigen, VQn de llea plötzlich einer ,
in '" Ohllmacht fiel. Dieser Mal~n war der Ge11alll1te. " Er wurde illS Kotter gebrac}:).t und 'legte kurz " d~auf ein umfassendes ,Gesta"ld.ais ab.
Er wUrde,na,ch eL.1.em orden tli.chen Gerich~sverfahren auf dem Schindacker der ' nächsten Kjeisstadt gehä~gt. Frau v. Barnekow ' aber, deren "
unerhÖ,:t-tem Mut : die AUfkläruiigdes Verbrec~ens zu danke.q. war" sorgte
a uch :für eine . würdige :' Bestattimg des unglücklich,e.n Op.:t;ers, das keine :' VenllJ(;i~'1d ten . besaß. '
.
" .

So ' kann ui1 ter Umstände"l auch der rastlose 'Geist 'eLles' hi.i.1geinetzelten Me.'::lschen zur ,Sübnung ' de'!' Uri tat beitragen"; beendet Frau v. Barnekow ihre Tagebucheintragui1g, die VOll diesem Erlebl1is handelt.
, Kress, Be~lil1
If
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11
holden ' Abe~ldschein
Gedanken urld Gefü hle in stiller Stu.lde •••
Mit dem , holden Abend'schein
Fließt in mich de,r Frieden eüi ' .,' ••
Und wenn ~der ,:Tagauch mühsam war,"
'vfi'rd's doch im Herze ~l licht', uüd' kl<;tr!',';
Leise fäli'i,' die , N~cht hernied.er, . ,Lei s erl{:l~.ngen ' frohe 1;Jiede r , •.•,
In der Dämm'rul1g süßem 5.che:L1'1, '
Kommt di e 'Ruh ins H~,;rz hi..ö,eüi!
'Und in dieser stil'l en Stu,,"lde
. "Schwingt das Herz im.. ,tiiefste.n Gru.nd'e ..... :
,
,Ich versink in Seh~lsuc,htstraum, '.:.,
Weit, weit über Zeit lild Raum
D RWi'gkei t ,! - nur ' du allein,
Zieh , dann in mein "He-rz hineiil!
Und geh von , dO',r t . rl1e mehr hinaus ;",
Es ist ja dein! - 'Es, ist 'd ein Haus I ' '

~rp.

;:

I,

J30ri s Jalluschewsky
.,.
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Spukt eine viktori'anische' Schausr;ielerin in dem Theater,
in dem sie spielt~?
Se,l ,t s a me, unaUfgeklärte Dinge sp,ielen sich bei Nacht in dem verlassenen Theater ( Theatre Royal, l!iiargate ) ab. Vor mehrere.i.l Jahren wollen
verschiedene Personen ' ein gra u gekleiqetes Phantom gesehen haben.
Sie glauben" de~l ,Geist der größen Schauspielerin Sarah ' Thorne gesehen zu ' habe~l.
"
Nach einer Meldung in der Lokalzei tung wurde der Verwal ter Bob HarweIl vor kurzem nachts z"y~imal aus dem Haus geholt, um das Li'cht im
Theater abzuschalten. Der erste Ruf war um ein Uhr morgens. Mr. HarweIl scha l tete di~ Beleuchtung aus, ye~schlo€3s die Gebäude und ging
nach Hause. Dre.i vi.ertel Stu..lJ.de · spä ter klopfte di,e Polizei - an seins
Tür Q'!d bat ihn, nach dem ,Theater zu gehen, d a die Türen unverschlossen waren wld sämtliche Lichter brai~lten.
,

,

Wieder schaltete d~rVerwalter die ' Beleuchtung aus illld verschloss die
Türen. Eine ' halbe Stunde später fand derselbe PO'l izist, der Mr. HarweIl au,s dem Hause geholt hatte, wi ederefie Türen unverschlossen und
die Lichter brenaend. So sicherte er- di:e "'Tiiren, so gut er konnte, was
eine schwierige Aufgäbe 'war, clen!l mit Aus n ahme einer Tür schlossen
alle von illl1en. Es gab nur ,einen ' Schlüssel zu' der Tür,wld der war
im Besitz des Hausverwa lters.
•
I
Als der Polizist ' um , fÜJ.'1:{ Uhr morgens wieder am Theater' vorbei kam,
fand er die Titren ord,nungsmäßig verschlossen. Aber ~.1r. Harwell hatte
sie nicht v~rschlossel1, und e s fand s ich auch keinerlei ,Spur von ei':'lem ELl dri rl glii1g., ,
Hi.;,lzu kommen andere un.erklä,rliche E:fscheinungen: ' Mr. Aüthony Davin,
ej,.n Mitg lied derMal v8J:n-Gesellschaft·, die an dem Theater spielte,
sah eine Tür sich automati 8ch öffnen und schließen, um i11..1'1 durchzulas s en. Das ereig.nete sich ' zweimal, und stet s befand sich außer ihm
niemand in der,' Nähe der Tür.
Eine GEisflarmne in der Ha lle hat einige un<?rklärliche Streiche gespi'e l t. Obwohl sie ,jedesmal ordnUllgsmäßig " abgedr-eht w.urde; wurde sie
' morgens verschiedene Mal e bre.i.lilend g efunden .• r!lr ~ Howa rd Lee, der
·~ zweite J)irektor de.s Theaters, drehte selbst die Flamme ,aus und fand
"sie viermal bre n ~~~end t wenn morgens das Theater geöffnet wurde.
iCann eine Verbindung sein zwische.i.1 diesen neuerlichen Ereignissen
,ll.:."ld den Be suchen 'des grauen Phal torn s ?' Und ka:nn es Sarah Thorne sein.?

+
Medium wld Forscher pl~1en eine Expedition zum Nil .
Beaumon t, liledium und Schull ehrerin aus Blackpool, den Spiri tisten
besser bekruL~t als Rosemary, die behauptet h a t, daß sie vor 3000
Jahren im alten Ägypten lebte, geht auf eine Expedition zum oberen
Nil. J)r. Frederick Wood, Musikmeisterund Or g anisi; .Yon S-t. Jöhn's
Parish Church, Blackpool, und fünf andere werden sie ' :beglei ten. Wood
studierte ' die alten ägyptischen Sprachen und h a t Bücher darüber geschri,eben. Ausgangspunkt der Expedition wird Karnak sein, ein Dorf
an der . St~lle des alten Theben.
'
Wood teilte der Presse mit, ~/liß Be-a umont behaupte, daß si e in einem
früheren Leben Tänzerin im Ealast des Pharaos Affielihotep 111. gewesen
sei~ , "Sie ist außergewöh..'11ich medial", erklärte er, "u..l1d· eiltd.e c lcte
Einzelheiten ihrer früheren Exist8nz durch ihre jenseitige Führw1g eine ;Prinzessin des Pharao.ne~lhofes mit Namen Nona. ". Miß )3eaumon t
gibt an, daß ihr N,ame währe ..ld ihre s ä g yp tischen Daseins Vola war.

lvy
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Dr . Wood hat aus Aufnatun'e n ,. ,die während Miß Beaumonts·,'rra:.lcezt+ständen gemacht vmrdell, ein al tägyptisc,h~e' s' '1 rörtin''buch- 'zusEi:,~eÜge~tel1 t.
Er gibt an, der einzige zu sein, der jetzt Ke.::i..l1 this von dei! "Vokälell, KO':''lSOllanten , und von der Gram,m~tikderSprachß Q~s,itzt, wohinge2,en die andere~1': Faell-leu.te"· ::n-ur~ . däe- .Kol1~qnal1ten . 'und 4,ie ,Grammatik
kennen. Hi erQglyphen" so führt'Er .:er a1+.S:·,: ,.,laS':s en di.e. Vokale fort.
Der ZwecK der " Expedi tion ' i ·s·t . F~rschung '.- Li :al·t ar 'Spr~che' wld in
Wi'ederverkärperungstheorien. ]Yliß Beaumont wurde ein Urlaub VOll
einem MC>l1fa:~· gewäh~t ; s,o ·'· daß sie die Re:is~e .maqhe.1'l:;,kaJ)..n .
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N~ch~ichten

vom Sekretariat ·
: H a · .:.1. .:.'! '0 'ver: Die nächste Zusammenkwlft findet, am
;.;.,-..;:;;.;.-.-----'-:;:D.-onnerstag , . dem ' 2 . Juni 1955 , 19 1/2 Uhr
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im Hotel zur Po.st, Hani1ov~r, SchiilerstraB~, statt .

. i Es spricht Herr Dr. med.
,I
I

I

I

,

I
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O.~~9-chij,lger, , ~~.d , l;y.rm?J?-~' über

"Gedanken 'UJ.'1d Eindrücke zum Phänomen
. 'Therese. Newna.:..rt in Konnersreuth"
,
"Herr Ur. med'. Otto H . F . ':'Buchiriger, ~' der 42. jährige ' Sohnwlseres Mi tglied~s Ull~ Freundes Herril D~.•,_, ~ed . Ot. to Bu.c hinger. sen.)
war zusammen , mJ.t seJ.l1em Vater' und ,zWel ' Vhssenschaftlern ( eüfem
Na turwisse.!.1.schaf-tler und einern Re'ligions - P.h i16sophel1 )~L93~in '
KOfl":'1ersreuth. Nun mächte im Anschluss ' an den betei t ·s früheT
in unserem Kreise dargebotenen Vortrag seine's Vaters : der Sohn
Dr. Buchingers einen Bericht , üb er seine KOUlJ.ersreuther Ein - ::
drücke und Erlebnisse g,e ben. Es ist erschütternd wahrzuneh,men,
daß die ua,s iSO,. bedeutu..ngsvollen Eretgnisse t die vor fl:is:t 2000
Jahren in Palästina ge,schahen, noch heute fo~~wirken UJ1,d g~radezu gegenwärtig sind • . Es geht gp.r nicht um Therese N ,eumann.:'~
selbst; viel wese;ltlicher sind alle , die Phänomel1e, die durch .,
There.se Neumalln deu:tlic,h werden. Hel"'r ' Di... · Buchinger ist d'e r
Ä;'lsicht, daß die Lehre von Reinkarnation und"Xarma eine Näglich':kei t des Verständni'sses eröffnet für , das Schic~sa:l <ler l~üden. 9-e'::l, stigmatis'ierten l,illd schauenden There·s e NeUI!rann in 'Konnersreu.t h.
' ."
.
"
" ', . '
. '-'
Bei seinem· Vortrag wird Herr Dr . Buchinger , aucb die ärztliche
Sei te des Geschehens in KOl1.i.1ersreu,t.h .streifen, die Geschichte
des Unfalls vom März 1918 und das nun bald 28 jährige Fasten
der Therese Neumal1n."
.
.....
'dir bi tte,;:~ , Sie um pünktlic'hes Erschei,i,lep.-. ,Gäs,te ;, sind b,eJ;zlicl'!
willkommen!
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' ..Archiv~ Tatsachenberichte über Sl)ukvorfäl,le,-'- Erle,bnisberieht.e
über B,ege,g nun:g en mit de.r jens9i tige.i.l ';rel;t; : Be-ricpte" über außergewö hnl ic he me d i al e Gab en" R\i.c Ke:rinne'ruj].,g~n.,S it zung,s heri'ch t-e
u. a. m. sammeln wir zur baldig,e'n oder späte'r:'en Auswertung .
Schriftwechsel. Mi tgl,i ·ed,e r, d.i e in. O:edailke~1.8:i~i? \tatisch mit G,e:sinnu.:::gsfrewlden treten Illöchten, erfahr·eL'J. d:er.e.11."4=-J.schriften
über die ' GWS-Hauptge.sch,äf),;,s stell-e.. ·Bi tte, ' .Freiunis9hlag ei.:.1senden!
.
Bi bliothek. FQrder.il Sie Leseyer-zeichli1 is , und ":Bßdf,l.1g unge.'l an!
Postanschrift : G\IS e . V., Haru'l~v;er ', ~ JD~efeld, pC;'§ t,§chl'ießfacll 32
PostscheckkOnto '~ Hannover 1,11700
, ...,",
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'. (Vervielfältigt: H'. , Schr,einer, MÜl1.chen 13) '
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