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. ". Jense,i ts von gut' und böse
. '
.
von Dr. Carl ~ebel
A)),e 'Zustände, Vorgänge und Begebenhei t .en 'aq,f Erden haben eine relative Bedeutung. Nau vergl eicht s i e miteinander U-.J').d
stellt 'gewisse Unterschiede :t:est. Es gi bt gute s Vl'ld 80hleoh:tes -J etter, g ute und schlechte La Vl1e" gute ' und schlechte Menschen. ,So ' lebeil wir ständi g' Ullt er ver s chiedenen Verhältnissen,
begehren dies und meiden jenes und werden niemals mit uns selbst
und mft ·d .er -.leI t fertig. Die ser Zup.-tand gilt uns al s d a s SeI bstver~tälldliche, denn wir kerli1en es j a n:i,cht, anders.
.
Ge wi f?s gi bt es ausgeglichene ':Me,nscllen, wen_1 ihre 'Zahl a uch
gering ist. Me,n s'c hen, auf welche die 'J echselfälle des' Lebens
keinen starken "Eindruck machen. Eine solc.b.e Persönlichk eit War
der große indische Religionsstifter' Buddha, von dem d a s v{o~t
.'. herrührt: "We SSe .i.l Herz ni cht e:rschü t .t e rt . wird , wenn d a s Lebep.
ihm hart mitspiEi!t,. sonder~1. frei bleibt von Sorge, f 'r ei . von ...
" .' .Al.1fechtung, ruhi g und sicher, d as isi;;, der .b: o chst e Segen .. 11 ., . . :
'Es wird aber nicht vi'ele Menschen gebe.il'; welche diese ,L ,~b~ns; ~e g e1 des indischen v7ei sen b t3 fol g$n k Öl".1len.
'.
V{eill:.. ~dr ve:rs uchen, die Pa r'ole "J 8-l1. sei1;,s von gut und b öse" '.
richtig zu vers tehen, so mü s sen wir , lli'lS zun~chst 10arhei t
versch~ffen über die beidell Be griffe g üt . Und böse~ ' I m allg e lilein'en legt jede,r . die sen Begriffen eine rein sub j ekti ve Be. deutung bei. Gut i s t für ihn das, wa s ihn nützt, ' und bÖ,s e das,
was ·ihm schadet~ So kann für den ' einen d a s g ut se'in, wa s für
den anderen bö se i s t. Damit kom.men wil" 'aber der DeutWl'g dieser '."f orte nicht näher. Als g ut kÖ ~1n en vvirnur 'd a s bezei'c hne11 , was für a lle gut ist, und als böse das, was an s iel? bqse
ist. Die · eiufachste Lösill1g dieser Ko~ trovers e liefert die Religion. Sie s a gt:· lIGut ist d a s, 'iJ as d'e m, Willen Gottes g emäß
ist, b öse das, wa s ihm nich "4 g emäß ist. tt Gewi ss werde:.1 sich
viele mit di e ser Deutun g zufriedel1. geben. I mmerhin wird man
a ber, auch wenn man dieser De.utung zustimmt , den "Nllil sc h h 2,beil, etwas einb ehender über die Ko.::.!. troverse v:on g ut ill1d häls e
nachzudenlcen, zug leich a uch über die Parole: J ens e i t ~ von ·
. gut und böse.
Es wurde b€reits gesa gt, d aß mc.m den beiden Begriffen gut . und
böse keine sub jekti ve De utung ,ge.ben darf. Der l a chende Phiioso ph, ~ilhelm Busch, sa~t a m Schluss einer sein e r am meisten
gelesen en Humoresken: . "D a s' Gute, die s er Sa t z · ~teht fe s t, ist
-" , , '

I

....

.

. ;

.

47

stets das Böse, das man lässt." Demnach würde gut sein so viel
heißen wie nicht schlecht sein können. Es wäre also d a s Schlechte
der positive Begriff w1d das Gute der negative Begriff, nämlich
das ~ichtschlechtsein.
.,
Wählen wir zur Erläuterung ein Beispiel. Jemand kauft etwas. Auf
ein größeres Geldstück gibt ihm der' Verkäufer aus Versehen eine
Mark zu viel heraus. Der Käufer bemerkt den Irrtum und gibt dem
Verkäufer-' sofort di.e Mark zurück. Er ist gut " weil er nicht schlecht,
d.h. nicht betrügerisch sein will. Jeder Mensch trägt in seinem
Herzen ein metaphysisches Barometer, welches seine sittliche Höhenlage anzeigt, nämlich das Gewissen. Es gerät jedemal in Bewegung
und sinkt herab, wenn der Mensch sittlich entgleist. Gewiss funktioniert es nicht bei allen in gleicher ·W eise. Manchmal scheint es
sogar zu versagen. Die Frage, ob es absolut gute Menschen gibt,
d. h. Menschen, deren metaphysisches Barometer stets aui dersel- .
ben HÖhenlage bleibt, ist schwer zu beantworten. Schon leichter
wird man eine Antwort .finden auf die Frage, ob es absolut schlechte Menschen gibt. Di ese Frage wird mah nach den Erfahrungen, welche
man gemacht hat, bejahen.
Beim Scheiden aus dieser Welt lässt d.e·r Mensch vieles zurück von
dem, was bei Lebzeiten unzertre~~~ich ihm anhaftete. Nicht n~
den Körper mit allen Organen, 'auch de.:.'l Sinnesorganen, sondern auch
das metaphysische Barometer. Im Jensei ts, im Reich '.d es Metaphysischen, in der Iieimat der siegreich Vollendeten, ·gi.bt es keinen
Unterschied von gut und böse. Hier v 'e rliert di eser 'Gegensatz Sinn
und Beaeutung. 'Gewiss ist es schwer, sich 'einen Zustand auf Erden
au~zumalen, der ·eine Analogie bieten könnte zu einem Leben jensei ts von gut und böse. Man könnte hi~1;einschauen in die Blütenpracht des Frühlings, in das farbenreiche Leben der Natur. Man
könn te auch an: den t:reuesten, Fre:u,nd ill'l4 Be'g leiter des ·Menschen
denken, dessen Liebe und ·Anhänglichkeit .u nwandelbar sind, an den
lieben, guten l1und ,.
.
Noch besser aber offenbart sich da s Leben jenseits von gut und böse, :.·wen..11 wir es ve,r stehen, in rechier' Weise eine mediale Verbindung mit seelisch verw8.l.1dten Heimgegangenen herzustellen. Gewiss
ist es dies.e lbe Sprache, wel'che wir sprechen, .die wir auch von
den Heimgegangenen vernehmen. Der Ei::ldruck aber, den wir gewinnen,
I'
ist doch grundverschieden , von al1 dem, was . Menschen sich zu sagen
haben.,. Im medial~n Verkehr mit lieben Heimgegal1genen~ ist etwas
ausgelöscht, ' was dem normalen Verkehr stets anhaFtet t das Unsichere und Unausgeglichene, jed.e r 'i Vechsel derStimmRl1g und . Bereitwilligkeit • . Hier ist alles .so. sicher und selbstverständlich,
so ' klar und einfach. Hier Till11 t man sich geborgen, 3enseits von
gut und böse.
'
Was wir im medialen Verkehr mit' Heimgegangenen erleben" ist nur
ein sc.hw~ches . Vorgefuhl künftigen Erlebens • Hier au:f Erden stolpern wir . oft auf unserem Wege und wiss.en nicht, ob wir recht oder
unrecht tu.."l. Im Jenseits wi-rd aber das zur Erfüllung, was wir
hier suchen,' aber nicht finden. Gewiss stellen wir uns das Leben
der Heimgegangenen vor als ein intellekty.elle·ß W1Q. si ttliches Leben. Aber ebenso wie das an die . Vermittlung durch die Sin,ne und
an die Anschauungsformen des Versta.:"1de·s, 'al1 ' Raum und Zeit und an
das Kausalitätsgesetz gebundene intellektuelle Lehen hinieden auf
Erdeh im Jenseits zu dem allumfassenden intelligiblen Be'w usstsein
erweitert ist, so wird . auch das sittliche Leben der Heimgegangenen
eine wesentliche Wandlung dadurch . er.fahren, daß der Abtag.o l1.ist
des Guten, also das Böse, grundsätzlich 'ausgeschal te:t ist. Dadurch wird aber das, was wir auf Erden als das Gute zu. bezeichnen
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pflegen, zu dem Normalen und Selbstverständlichen, so daß das Leben
im Jensei ts in Ylahrhei t ein Leben jenseits von gut und böse ist,
also eine Form gewinnt, welche wir uns hier auf Erden gar nicht vors teIlen können.
Das gemeinsame Schicks.al · aller Erdbewohner ist die Enttäuschung. Es
vergeht kaum ein Tag, an dem man nicht ei!le Enttäuschung erlebt ·.
Das Leben der Heimgegangenen ist die Erfüllung in des Wortes wahrster Bedeutwlg. Mit diesem Wunsch und dieser Hoffnung dürfen gute
Menschen dem Ziel des Lebens, dem Leben jenseits von gut und böse,
en t ge g'en sc hauen.
Über das Pfingstwunder
von Theodor Weimann
Die folgenden Zeilen sollen einen Beitrag zu einer rationalistischen
Erhä±-tung dieses Geschehens leisten, denn die in erschreckendem
Maße zunehmende Glaubenslosigkeit ist in der weiter um sich greifenden materialistischen Weltanschauung begründet, der entgegenzutreten
die Theologen nicht immer alle vorhru~denen Wege auswerten. Zu diesen
gehören die neuesten Erkenntnisse aus der e'Xperimei1tellen Parapsychologie.
.
..
.
'
Werm man bestrebt bleiben will, Herz und Verstand in Übereinstimmung
zu bringen, so wird man zumindest auch teilweise Glauben und Wissen
in sich aussöhnen. Warum erscheint uns das Pfingstereignis als ein
WtL'1der? Lediglich darum, weil die Apostel in einer Sprache predigten, die von den Zuhörern verschiedener Länder in ihrer eigenen Heimatsprache verstanden wurde. Wenn ich eine längere Rede in deutscher
Sprache halte und von R~gländern und Franzosen, die der deutschen
Sprache nicht mächtig s.ind, trotzdem verstanden werde, so spricht ,
man von einem Wunder. Laut der biblischen Überlieferung waren es
Parther; Meder; Elamite'r ; Bürger aUs Mes0;I?0tamien, Judäa, Kappadozien, Pontus und Asien, Kreta; Araber, Agypter und Ausländer aus
Rom, die den Predigten zuhörten. Es vvar demnach eine bUl'lt .zus-ammengewürfelte Volksmenge, die sich um die Apostel drängte.
Vielen zweifelnden Christen oder auch Ungläubigen ist es aber unbekannt, daß es Telepathie gi bt, d. h. daß man Ged a~lken auf Menschen
übertragen kann, die jene Sprache nicht beherrschen, die vom Gedankensender ausgeht. ·So behaupten z.:B. die Theosophen, es gäbe in
Indien oder Tibet eine Gruppe von Weisen, die in alle Welt harmonische Gedanken, die dem Frieden dienen sollen, ausstrahlen und die
auch bei uns in Westeuropa von einzelnen dazu befähigten Personen
meist unbewusst aufgenommen werden. Wenn die 's e Behauptung 'auf Tatsachen beruht, so darf man gewiss sein, daß diese Weisen in ihren
Meditationen sich sicher nicht der deutschen Sprache bedienen. Parapsyqhologische Erfahrungen bestätigen, daß Medien, denen man z.B.
in Lateinisch oder Griechisch eine Frage stellt, diese in ihrer
Heimatsprache . beal'ltworten. ~lesentlich ist dabei allerdings, daß der
Fragesteller selbst . den Sinn seiner Frage in der fremden Sprache
kennt, da sonst das Medium. sofort darauf aufmerksam macht, daß der
~xperimentator selbst nicht weiß, was seine Worte bedeuten.
'vlenn nun noch das EinfühlW'lgsvermögen der Zuhörenden sehr groß ist,
so kili111 es sich ergeben, daß die Anwesenden eine Ansprache in der
·Heimatsprache vernehmen, während diese doch in einer anderen Sprache gehalten wird. Görres berichtet uns ähnliche Beispiele aus der
Geschichte. Prediger Vincenz Ferrar wurde vom Papst Benedikt XIII.
als Missionar nach Europa in verschiedene Länder geschickt. Er bediente sich nur seiner Muttersprache, des Dialektes von Valencia,
wurde aber von Griechen, Ungarn, Deutschen und auderen Völkern in
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deren Sprache verst~lden. Das gleiche wird von An toni us VOll Padua berichtet, der in Rom vor allem Volke predigte, und jeder
v,e rstand ihn in seiner lliIuttersprache. In iii en und Breslau predigte um das Jahr 1450 der Franziskanermönch Joha~les Capristano
in lateini scher Sprache, lLl1d doch wurde er vom anwesendEm Volke
, in den' verschiedenen Heimatsprachen verstanden. Derartige wunderbare Geschehnisse stehen also gar nicht vereinz.el t d.a.
Anders beurteilen die Parapsychologen die Lösung ~er Frage, wenn
der Prediger ohne erworbene Sprachkenntnisse fremde Sprachen
spricht. Hier ist man gezwlli~gen, eine größere Konzession den Spiritisten einzuräumen und auf Inspiration Verstorbener oder über-·
sinnlicher Wesen zurückzugreifen, die derartiges, wie die Erfahrung lehrt, ermöglichen. Die Berichte über diese Art ' von Erscheinungen sind so zahlreich, daß man beschlossen hat, irulen die
Bezeichn.U2.1g "Glossolalie" zu geben, d. h. Sprechen in fremden Zungen. In spiritistischen Sitzllilgen kommen diese Phänomene nicht
selte~ vor.
Der russische Staatsrat Aksakow wld der Baltendeutsche Dr. Jllattiesen berichten uns darüber. Carl du Prel, der IUassiker des Okkultismus, verfasste eine spezielle Abhal1dlung über
das Pfingstwunder. Aus neuerer Zeit dürfte man Therese Neumann
. aus KOllnersreuthjBayern erwähnen, die in medialem Zustand in al t. aramäischer Sprache spricht.
.'
Von einigen Personen vtird die Einwendlli~g gemacht, daß die Ke!1ntnis
einer fremden Sprache als Erinnerung aus einem früheren Erdenleben' erklärbar wäre. Desgleichen, daß man für diese Art Phänomene
llilterbewusste Funktionen haftbar machen kann, die das einmal Gehörte aufgespeichert haben, ohne daß dabei das Tagesbewusstsein
davon Notiz genommen hat. Beide Erklärungen verdienen Beachtung,
kön.nen aber nur auf einen Teil der Erscheinungen angewendet und
weder in der eine.!.1. noch in der a~lderen Weise auf das Pfings't wunder ausgedehnt werden. Vom Standpwlkt des Spiritualismus bleibt
doch die Möglichkeit einer Inspiration übersinnlicher Art nicht'
von der Ha:ld zu weisen.
.
Neben dem Sprechen in fremde;,l Zungen wären noch zusätzlich die
.Lichter-Erscheinungen, die als Flämmchen über den Häuptern der
Apostel erschienen waren und die einer separaten parapsycholo-:
gisehen Betrachtung wert sind, zu besprechen. Man denke dabei
al.1 das odische Licht, über das Karl von Reichenbach in seinen Werken geschrieben hat.
vYel1li auch das wirkliche ,Ge:3chehen <les Pfingstwunders in keiner
Weise erschöpfend erklärt vJerden k8.!.ln, · so soll doch durch Hinweis
auf parallele Fälle der Versuch unternommen werden, darüber nachzude':'lken, ob diese traditionelle Überli'eferung wirklich leichtfertig .abzuleh.üen oder als fronune Legende hinzustellen ist. In
jedem Fall können die parapsycho'l ogischen Forschwlgen einen weiteren Beitrag leisten, eine Brücke zwische~ Herz llild Verstand zu
bauen, um einem wankelmütigen Glauben ein verst~ldesmäßiges Denken zu vermitteln. Auf diesem Wege würde sich eine neue Gelegenheit ergeben, den zerstörerisch wirkenden Zweifel zu beseitigen.
Dies sollte zu einer heiligen Aufgabe aller derjenigen werden,
denen , es ein besonderes Anliegen bedeutet " den überlieferten
Bibelwunderh neues klsehen und verstärkten Glauben .zu vermitteln.
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Pfingstbo.tschaft von jensei tigen. Freunden
Pfingsten 1951
In ~~betra6ht des Pfingsfestes wollen wir euch, liebe Freunde,
eine kleine Betrachtw'lg geben über· di e Ausgi ef3ung des heiligen
G~istes."
Es war darrlit doch in erster Linie gemeint, ·daß vie. l~ri. eine mediale Begabung zuerkanni:; ' werden · soll te, eine mediale Begabw'lg in den verschiedensten Richtw1gen,als Sprechmedien
vor allen Dingen. In den verschiedensten Zungen sollten die
Menschen reden können, die sich der Aufgabe widmen würden, die
h~rrliche neue Lehre verbreiten zu helfen.
In dieser Beziehung waren damals vor 2000 ;.Jahren die Geistwesen gl\i.cklicher,
die sich bemühten um die Verbindung zwischen unserer. und eurer Welt, indem sie vlel mehr Veranlagung und Aufgeschlossens ein fanden,. als es heute in eurem aUf geklärten Zei tal ter der
Fall ist. B~ne sehr ernsthafte Krise können wir es 'fast nennen, die es verhindert·, gute Medien auszubilden und überhaupt
zu finden. An diesem Mangel schei tern alle Versuche., der Sa·che eine größere und vertiefte Ausbreitung zu verschaffen.
Ihr selbst habt ja schon eine große Reihe von Enttäuschungen
erlebt, und wie stark deprimierend müsste erst ·recht für uns
der Umstand sein, nie irgeridwo zum Ziel zu kommen, das wir so
ger~ e~reichen möchten.
Aber Depressionen sind wir bei lli1S ..
ja l1.icht mehr ausgesetzt,· de ';'11l wir wissen, wofür Verzögerungen
und Verlar~gsamungen in einer Entwicklung gut sind. Dennoch
möchten auch wir imstand .e sein können, die Entwicklung schneller voranzutrei ben, um der Menschheit diese große Gnade · des .
posi ti veh Nissens vom Überleben des Todes nahezubringen. In ··
allererster Linie bitten viir euch darum, immer wieder einen ·
Weg zu finden, Um endlich mehr Beweise erbringen' zu könaen,
einen Weg über Medien, die nicht scheuen, eine große ·Geduld
an den Tag zu' legen, d,ie aber dann reichlioh belohD.t werden,
wenn sie ausharren.
.
\
( Diese Botschaft stellte W1S
Frau Stiehler-Ohlhaver für die
IM zur Verfügung. )
Über das Planeten-vvesen z das unsere Erde beseelt
Mrs. Hohenner-Parker, Co.rdiff, sa':'l dte uns für die IM
liebenswürdigerweise diesen Auszug aus einer Privatsitzung mit Jack Mackay, :Edinburgh, 3. April 1952.
Anfangs sprach Frederick aUs der jenseitigen Welt über das
glückliche Ereignis, daß bei seiner Schwester Hilda ein kleines Mädchen angekommen sei wld daß er seine Kenntnis darüber .
sowohl vor als auch nach der Geburt bezeugt habe.
Ich schreibe hier einige seiner · Worte nieder:
"Das Baby gehört zu meiner Provinz. Ich lasse dich dies wi sseu, damit du dir bei künftigen Gelegenheiten keine Sorge um
das Kind machst, denn ich kal1n es mit meinem Schutz umgeben.
Es macht mir Freude, dir dies wie ein Herold-Engel zu verkünden ; •• "
Dann ging Frederick über zu aem s ogenann ten " schweren Stoff 11:
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"Ich möchte heute etwas übermitteln, .das dich vielleicht ein wenig
in Er staun en vers e t z en Ull:d.~.ri .e.l:.R .Mens eh.en' l.ve ran la s sen' wi rd,' i h:i'B
Ideen umzuordnen. In allen meinen Entdeckungen bin i .ch mehr und
:nehr zu der Überzeugung gekommen, daß nicht nur Individuen in
eu,rer. und meiner ,W elt Ini tj,a"t;ionen durchmachen '- d. h. Bewusstseins.'9,n.:tfß.I tung- , . sop,dern daß dies ?-uch der Fall ist in.. der Reflexion von Weltereignissßn, indem eins aufs ahdere wirkt in einer
Reihe von Entfaltungsstu~en, nicht nur· in Bezug "auf ' g?nze Welten, '
denn es gibt auch planetarische Entwickl,unge'n :
Das Wesen, das ein ,' Planet ist, :ist ein Atom des gr,·ö ßeren . Wesens,
das wir Gott nennen, ein .Teil eines GliE?d-es. ·q.ottes ••• Wir sind
so mit dem Atom, welches der planetische Gott ist, verbunden, so
daß wir, sozusagen wie Protonen, ,v on der Sonne angezogen werden
und daher ' ein Teil des vollkommene'ri Ganzen sind.
.
Stelle dir vor,' daß wir tatsächlich ein Teil dieses Atoms sind '~
(gemeint ist hier das Erdenwesen) • Dieses Atom kann sich nicht
aus s'ich alleinentwickeln~ es hängt von dem ganzen Prozess d,er
En tvvickl ung ab. D.· h. der WW1.sch der Menschhei t l.n eurer und unserer Wel t , bestimmt die ·' En tfal tung und Entwicklung des größeren
Teiles. Das beweist die ungeheure BedeutuIlg unseres Wirkens. Je,
mehr unser Geist sich entwickelt ', umsomehr helfen wir: 'defIl PJaneten, sich zu entfalten , und zu verherrlichen.• 8;0 pluß jedes Atom
unseres Seins und alles dessen, das zum Planeten gehört, vereint
mi te;i.nander wirken in einer wunderbar fortschrittlichen Wei.s e,
diei'ch al~s . Mangel an Worten nicht völlig: erklä::ren kann.
Wir interessieren uns nicht sosehr hierfür wie ' für die NatUr
dieses Wesens . .. Es wird die Idee ,die von vielen Millionen Menschen,welche 'd iesen Planeten bevölkern, unterhalten wird, daß
die SchöpfUng : beendet sei und Gott ruhe, umstoßen. Wie könnte
das auch anders sein? '
Bewegw1g muß . im Gange bleiben. Das erklärt, daß alles kugelförmig wird ,. Wenn es keine Bewegung gäbe, würd.e des · kein,e Form wie
eine Kugel ßeben. Das Große wie das IQeine bewegt sich. Es ist
fast, wie wenn statische Elek;trizität in dynamische umgewandelt
wird, wie we:nri viii' durch eineh Stab viele Volt von Elektrizi tät
senden. Man kann es nicht . sehen. Aber wenn man diesen Stab durchschneiden, irul dann wieder mit - sagen wir - Kupfer verbinden und
die Elektrizität durchsenden würde, könnte man das durch die Hitze
verursachte Glühen sehen. Das ist ei.ne elementare, ·aber leicht fassbare Illustration, die zeigt, wie die statische Energie umgewandeI t ist.
"
'
Dies also ist die Grundlage des ganzen Entwicklungsprozesses.
Die st2~~sche Energie des Kosmos wird durch die organische Zusammensetzung des Planeten-Wesens in das atomische Gefüge des
Wesens verwa./?del t. Und "Wesen 11 - verstehe wohl - sind Du und
alle Seelen, die auf dem Planeten existieren. Sie werden yon einer
Beweguhgskraft ergriffen. Mit anderen Worten: Sie leben, bewegen
sich und sind.
'
J.

Wunderheilungen im Lichte der Parapsychologie
von Dr. Hsns Gerloff
Im Jahre 1953 erschien im Credo-Verlag ' zu Wiesbaden eine deutsche Übersetzvng der achten, neubearb e iteten Auflage des , französischen Werkes von Dr. med. Le Bec und Dr. med ., Leuret, . den Präsidenten des Ärztlichen KonstatierungslSüros von Lov.rdes, mi t ei- '
nem Geleitwort von Professor Dr. med. H. J. Urban in Innsbruck:
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"Die roßen Heilun en von Lourdes in ärztlichem Urteil tI (mit 21
Bildern • Aus dl.esem Buch erfährt di 'e deutsche Offentlichkei t Näheres und Zuverlässiges über Phänomene, die aus aller Viel t bekannt
sind, aber infolge ihrer Äußerordentlichkeit bei kritisch Eingestellten immer wieder: Kopfschütteln erweckt haben. Eine kleine
Auswahl klassischer Fälle sei hier :Ln größster Kürze wiedergegeb~.

'

Dem belgischen Holzarbeiter Peter de Rudder hatte ein fallender
Baum das Bein zerschmettert. Da er es nicht abnehmen lassen wollte, bewegte er sich acht Jahre auf Krücken damit weiter, während
die durch eine Lücke von 3 , Cll getrennten Kn oChenenden, bran,dig
geworden, in Eiter schwammen, nur durch Sehnen und eingeschrumpfte Muskulatur zusammengehalten. Ein großes Geschwür auf dem Fußrücken vervollständigte das Bild. Bei dl3r heiligen Grotte von
O,o stakker erfolgte sein~ plötZliche Heilu..Ylg mit tadelloser Vernarbung und Ergänzung des Knochens, so daß er bald darauf seine
schwere Arbeit wieder aufnehmen konnte.
Im Falle des britischen Matrosen John Traynor verschwanden das
durch einen Granatsplitter und zwei Operationen entstanden~ Loch
im Schädel von 3 cm Durchmesser bis auf eihe kleine Lücke, die
schweren epileptischen Anfälle, meist dreimal am Tage, mit langer Bewusstlosigkeit verbunden - bis zu 12 Stunden - , die Lähmung des einen Armes mit verkrallter Hand, beider Beine, der Blase und des Mastdarmes, der Schwund der Brustmuskulatur , 'die Zerreissung des Ar~1ervengeflechtes, an dem vier operative Versuche einer Nervennaht gescheitert waren, alles durch Bäder in der
Pi szine, ein Teil während der Prozessi on.
Bei der Gabriele Durand verschwand der tuberkulöse Knochenfraß
der Wirbelsäule, die gleiche Hüftgelenkentzündw1g, Bauchfellentzfu1dung und Gehirnhautentzündw1g mit Fieber und Delirium, sie
war eine Sterbende.
Ganz ähnlich der Fall der Jeanne Fretel mit tuberkulöser Bauchfell-, Ob~rkiefer- und Hirnhauten tziindw'1g im Kräfteverfall.
- Rückfälliger Z~~genkreos der Kntharina Lapeyre mit eitrigen
Geschwüren, starker Blutinfektion. - Schwerer Gesichtslupus
(Hauttuberkulo's e ) der Therese Rouchel mit Durchlöcherung der
Wange und des Gaumens. - -Tuberkulöse Darmdurchlöcherw1g von
Fisteln bei Marie BoreI, große Abzess,e mit of'fenen Kotfisteln,
dazu chronische Bauchfellentzündung. - Tuberkulöse Bauchfellentzündung mit Darmdurchlöchertmg bei dem Medizinstudenten Decreton; Bauchwassersucht, große offene B c:~_chfistel, enorme Leber.
Rückf'älliger Wangenkrebs des alten Rene element. - Brandiges Geschwür der JoachimeDehant am Bein von 32 x 15 cm Größe. - Lungen tuberkulose mitKaverne~' Hüftkarbunkel bei Amelie Hebert. Enorme Krampfadern des Abbe Fiamma mit eitrigen Geschwüren , (14),
Stillstand, Gerinr."en und Verhärtung des Blutes. - Der Fall der
mit verdrehten Klu ~ ,füßen geborenen Yvonne Aumaitre, die trotz
Operation nicht gehen konnte. - FraYlcis Pascal, infolge Gehirnhautentzündung völlige ErbJindw1g und Gliederlähmung, mit 4
Jahren geheilt. Ebenso, der mit 2Y2 Jahren erblindete Gepard
Baillie mit Zerstö.rung der inneren Augenhäutchen, der Gefäßhaut und Netzhaut ll":". ·'~ er Sehnervenschwund.
Die Zahl der Heilungen :)..n I,ourdes seit 18~8 dürfte bis heute
etwa 1500 betragen. Doch sind nicht alle in exakter Weise festgestellt, da dies sehr schwierig ist. Dazu ist erforderlic,h,
daß der Zustand des Patienten an Hand ärztlicher Kra:lkenberichte vorher und ebenso nach der erfolgten Heilung festgestellt
wird. Dieses Verfahren ist aber seitens des ärztlichen Büros
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streng durchgefvBrt in einer großen Zahl von Fällen und steht jedem,
der in Lourdes Heilung sucht, offen. Gegenüber den vielen Millionen
pilgernder Kranker ble~bt die ' Zru~l der Heilwlgen freilich gering.
.
- .
. -. -. .... .. .' ~ .: .. " .: . .. :~ ..
'.
. ., . .
' . ."
". .
- .
. .. ,..
Und nun ' die : schwerB Frage nach den ~rsachert solcher unglaublichen
plö,tzliahElm :"B:eilungen von Kranken, die längst von den Ärzten auf~
gegeb~n als', unheilbar dem Tode entgegensiechten, zuweilen schon bewus stlos Sterhende ~ware.n.
. '
, '.

.."

,

Die "Grundthe~e der "'Ärzteschaft von Lourdes lautet: Bs gibt einfach
keine wissenschaftliche, physiologisch-medizinische Erklärung dieser Heilungen! : ·E·s gibt äuch keine noch unentdeckten Natu:rkräfte, '
di,e das bewirken kÖr.1h:ten, sonde'rn' 'es handel t sich hier um ein unmi ttel bares göttliches .Eing.reifen auf Fürbi't te der Heil,igen Maria, also
ein göttliches ·W0.:nde·r schl,echthin. Vom wissensohaftlichen Stand- '
punkt· gesehen, wäre;, das nun ciie Überweisung d.er Sache an eine ande':"
re , die r'eligi öse Instanz 'beigleichzeitigern Versagen, ja Bankrott
der Wissenschaft ' seI bst! Es ist verständlich, d'aß man sich damit
nicht zufrieden geben kann tllld darf, d,enn jede ,Heilung 'wie alles
Geschehen in der Welt ist Natuxvorgang, unbeschadet de'r religiösen
These von göttlicher Fügung. ' Daher muß o.i'e · Frage der unbekanllt'eri
Naturk~äfte nach dem neuesten Sta~de der Wissenschaft auch erneut
überp-rJ.ftw~rden. Da , die ' offizielle Schulwissen'schaft hier augenscheinlich ' versagt, so kann es die Aufgabe . einer noch nicht ·anerkannten Fors,chung, nämlich der. l?ar8;psychologie und. Parap,hysik sein,
hier eine entscheid,e nde Wendung zu q;ringen. ,
Nun---:,·ist ·natürlic.h zunäc',h st- eine psychologische Erklärung 'durc'h Suggestion (Fxemd'"'" wi.e Aut osugge~nion- ) von Ärzten ' immer schon geltend
gemacht worden, :doch wird' sie von den Ldurder Ärzten ' abgelerll1t, mit
dc;m Hinweis,· daß i'ein nervöse' Momente niemalszu;r' Er,k lärung ' schwer- '
ster organischer und anatomischer Erkrank ungen oder Heilungen ausreichen kö.r~l1ten, auch wenn man zugebe, daß das Z.entralner:vensystem
der Lebensregulator .s ei, durch, den das Psychische auf das Physische
wirke. Das vegetative Nervensystem sollte freilich .hier nicht vergessen werden, das ganz autonom von lNillen und Bewusstsein unabhängig ist und vom Parapsychologen besonders herangezogen werden muß.
Nun wird ge\~issin L6~des n,iemand . hypno.tisiert. Das ' ist auch .ganz .
überflüssig, denn diese, SC'p'werkranken befinden sich in einem Dauer- ,
zusta...l1d von S-elbsthypnos~, auch -Jm W~chen. Ihr Bewusstsein i 's t verengt durch Fixierung auf ' einen ein'zige"n dominierenden Pun,k t, der
bis in die Tiefe im"es Ui'lt.erbewuss·tseins reicht; der bildhafte Gedanke ihr'e r Heilung , durch göttliche Gnade erfüllt ihr gesamtes De.o.- ,
ken, . Fühlen, Wollen; ihr.e Phantasie restlos. Sie befinden' sich in
einem' seelischen, Ausnahmezustand unter intensivster Autosuggestion,
zugleich ' unter aer Vtirkimg der ungeheuren Massßnsuggestion Tausen- .
der, . die YOi: der Grotte knien'. , In diesem Schauer . der Ekstase er- .·
reicht ihr , Gefühl einen Siede- . und Schmelzpunkt , in dem der, tiefste Konlakt des Psychischen 1ni t ·d..em Körperlichen iI]l Or'ganisch-Un-,
bewuss'tei1 zu :außerord.e ntlicher :· Leist.ung aktiviert wird. ' 'Die Heilung
ist ein schöpf'e.rischer RegenerationsvoJ;'gang" in dem der ursprüngliche Bauplan der Nat 'Ux ' bezw.' Go'tte,s , im Menschen , der in der Krank- ,
heit geschädigt
war,
wiederhergestellt
wird.
.
.
.
Nun muß man sich klar ma chen, was denn ei ·g entlich alles ' 'b ei einer
solchen plötzlichEm. Heilung 'vor sich geht: Das Erst~ ~st (1;:18 spurlose Verschwinden alle'r Schäden, der kranken Teile und -Stoffe " ' mö':"
gen es Massen vC'{.J. Ei ter sein oder brandige Stellen, zers-törte oder
wuchernde Gewebe und Bazi lIen, die Gifte im Blut bei , Kr~bs und Tuberk~ose, geronnenes Blut in Venen, die : :Exsudate . von Entzündw1gen ,
usw ~ Das. Zwe.i te is t der ,E rsat z der kranken Teile ' durch Neupildungen
an Steli~ <ie.s , Verschwundenen: Ne.u..e s Zellengewebe, neues Blut, KnochenbildU!-~g, neue Nerven,s ubsta.nz, Kapillargefäße, Venenklappen ,
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Epidermis, 'Ausfüll'u ng , großer ,,' Löcher ' in 'MuSküiatur, narm, Lunge,
Scjlä<lel unter völliger Vernarbung usw. Das dritte Moment endlich
ist da~ . Fehlen des Faktors Z -e i t ! Wo eine normale Heilung,
falls sie möglich! wäre ,Monate 'oder Jahre erforderte; -müssen doch
dabei' viele S'tufen und , Stadien komplJ,zierter Vorgänge durchlaufen
werden, erfolgt hier die Heilung im Prinzip plötzlich wäh-rend des
kalten Bades in der Piscine oder währe~d der Prozession, die Vernarbung und Neubild,urig setzt. aber doch vqraus, daß alle diese .
vi elen Stufen mi t ungl,a~bli9her Geschwil1digkei t durchlaufen wurden. Gerade ,.dies Moment aber, das rä tselha:t:tes'te , g i bt den Hinweis
au±: die Erklärung des ganzen Vorganges aus -parapsychol,ogischer
t
Sicht:. Es muss sich , hier um Mater'i alisatio.nsvorgäJ.lge handeln, ffu;'
die ja die mikrophysikalisc.tJ.e Geschwindigkeit typ~ch ist! Danach
wäre d?s Verschwinden aller kranken Stoff-e , eine - Dematerialisation
d. h; 1\~lösUng in ihre kleinstEm Bauteile und Verflüchtigung
,
unter DurchdringUng der Materie des Körpers. ,Alle ~eubildung wäre Materialisation unter APport der benötigten -Stoffe aus der Um~
gebung, wozu auch der Körper d·es Kranken w;i.e ar,t'd erer Menschen : ,
oder Tiere, Pflanzen~ , überhaupt alle in der , Natur vorhandene
Energien zur Verfügung ständen. Energie wird hierbei in Mater.ie,
sogar lebende 1 , verwandelt und UItlgekehrt.
'
Diese Vorgänge sind dem Parapsychologen von Materialisationsme- _"
dien bekannt, die , in , T~ance einen Körperteil odeT einen . ganzen
Menschen mittels des ihnen entEtrömeriden Telepl,a.smaq, einer organischen, lebenden ,Ursubstanz, körperlich gestalten können, wenn '
auch 'nur vorübergehend. Die in Lourdes geheilten Schwerkranken
waren', als'o in eine Reihe zusetzen, was ihren körperli'ch-'s eeli'schen Ausnahmezustand -betrifft, mi t dieser Art _von Medien,. da '
in ihnen di e schöpferische Urkraft erv-Jacht q,nd das 'Bild ihres
gesunden Körpers augenblicklich zu verwirklic'hen ' vermag.. Der
Grundbegriff der Ideoplas:tie tritt hier auf 'als Gesetz der Materialisation: ·])ie Vorstellung, das Bild als Idee wird plasti's ch
verwirkl icht. . .
.
'
Dies,e De.utung )ier Wun.derheilungen is.t völlig nßu und wj,rd hier '
in di -e ger kurz~n Ski~.z~e .p.ach , eine.r längeren, noc.-h t:L.'1.veröffent-:lichten Abhandlung zum erst,e n -Male einem Kreise von Lesern vo.rgetragen. Viele Ein'z e'lfragsn wären hier '-noch näher zu bel.euc.n- '
ten. N'l3.l1 maohe sich aber erst einmal mit dem Grundsätzlichen dieser 'Erklärung "etwa's' vertraut. In me~nem 1954 , erschienenen
Buche '''MaterialiSation - d-i'ePha.:.ltome von 'Kopemhagen - Das Me, dium Einer Nielsen - habe ich die ganze Erscheinungswelt dieser
D.inge und ihre Pr,oblematik ausführlich behandelt. -Nur das eine
möchte , ich hieT noch bemerken,: Di e se einzi.ge wissenschaftliche,
Erklärung lässt sich zwaüglos mit der religiösen in Ein:klang ,,'
bri."1.gen,, und es wäre ganz unberechtigt, die eine gegen ,die an~
dere ausspielen , zu wollen: Sogar ' das Ärztebuch üper Lourdes
weist' 'darauf , hin: Wenn Gott d.iese Wunder wirkt, so bedient er
~ichdabei der natürlichen ß~l~s kräfte ' des Menschen selbst, . sein-e.r Umgebung, kurz der Natur überhaupt, die ja seine .großartige
Schöpfung ist, s ein,e Ma terialis,a tion!
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Experimente mit dem amerikanischen Medium Frank, Decker
Ubersetzt von M. Meyer aus "Psychic News" vom 2. April 1955
Frank Decker, ein berühmtes amerikanisches :Medium für direkte Stimme, setzte Wisse!:schaftler, Presse und Illusionisten in Ers ,t aunen, aJ. 's" ' e:r seine , hellseherischen Gaben im Hotel New Yorker, New
York C:Lty-, kürzlich unter ,Beweis st eIlt e.
'
.
.'
.'
Während des, Testes übergab Joseph Dunl1inger, ein wohlbekannter
Skeptiker, und Mitglied der Magischen Gesellschaft, Decker einen
Umschlag-, d.en er als eine Botschaft von Houdini ausgab. Das Medium.' nahm ihn ic die Hand: "Alles, was ich herausbekomme, ist: '
Cypress'e.o".
"Warm, Decker, sehr ,dicht daran, " gab Dunninger zu.
"Am 'G;i:;;tb.e von ,Houdini war ,heute , s,ehr viel ",,1os," antwortete Decker.
"Allgemein "b'ekannt,", war Dunningers Kommelltar,.
"Aber ' eß war ei.i.'ie' Person dort, die 'gerade 'aus IC::. lifornien ankam.
Ihr Name ist Jerry Larson. Ist das allge,Ulein bekaYlnt, Dunninger?1t
fragte das' Me.dium. Dunninger 'a ntwortete nicht. ,Aber der Vizepräsiden t ~er Magis'c'hem ' Ge'seIlschaft, 'i{arry Blackst~ne, sprach dazwischen: ' 'Das
ist ,richtig,
es ist mir beka,l.nt.'" ,
.
. '
Verschiedene' andere' Botschaften an ' Duiui,i hge'r 'WUrc,lBn als ' "allgemein bekannt" abgetan; so wandte sich die Aufmerksamkeit des , IVIe:-~
diums Blackstone zu.'
'
"Ke~:ien Sie jemand ' mit dE;?m Namen Bill Car,s on?" - "Larso.i:1''', verbErS.:3~rte Blaclcstone~: '
"Larson spricht von seinem Haus, das er von ,Thayer gekauft, hat.
Eine große Scheu.'1.e hinter dem Haus war in ein 1J:heat,er umgewandelt.
Oben waren Projektoren für Filme, und lli'1.ten an der Seite war eine
Vierkstatt für die Kinder '- zwei Jlli'1.gen ~" Blackstone bestätigte
alles ',als richtig.
'
Er ,b estätigte auch, daß der Name seiner Frau Elisabeth sei und daß
er sie Betsy 'nenne. Daß sie an Asthma und leichter Arthritis
leide.
Decker' 'stell te dann eine seltsame Frage: "Blackstone, ziehen Sie
oft an Ihrer Nase?" Der Illusionist gab das zu. "Houdini erzählt
mir das. ;Er wünscht, daß $ie es nicht mehr tun, Sie 'können sich '
sonst
eine
.,
' . ernsthafte Infektion zuziehen."
Blackston.J~ gab zu, daß er ,sich einmal ein Hörgerät gekauft habe,
das er einmal gebraucht und , dllilfl beiseite gestellt habe, weil er
es nicht mochte. ,'
Eine 8,J.lder,e Botschaft kam. wie folgt: "Sie erhielten eine Botschaft.
Nein~ das waren 'nicht ,Sie, es war rvIrs'. Blackstone. In diesem Brief
stand: "Liebe -Großmutter,,, meine Mutter kaufte mir Geschenke zu
Weihnacht'en. Jetzt, liebe ' Großmutter, vlÜnsche ich, daß Du mir
ein Wf?ihnachtsgeschenk für jemand kaufst.' Ich brauche einen Sweater, damit er sich niCht erkEicl,tet" wenn er ausgeht." -- Ist das
richtig; Blackstone?" schloß das Medium. Verblüfft erwiderte der
Ar!gesprochene: "Ja, das ist "richt,f g, das, ist meine Tochter.1t "Nein,
es ist nicht Ihre Tochter, worüber sie' spricht, es ist Ihr Hund.
Der Name des Hundes ist Sam Owen~ Jemand mit Namen Dorothy schrieb
das. Das ist Ihre Tochter." Blac k stone bestätigte alle Einzelheiten.
Er bestätigte auch, daß er einmal im Baderaum gefallen war und
sich zwei Rippen gebrochen hatte. Daß seine Frau und ein Freund
ihm während dieser Zeit sehr geholfen hatten.
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Der Teil von Deckers. Eotsc.ha:ft, der eine Sensa:t;ion unter den anwesenden Journalisten und Magi:srn auslöste, v/ar ' die Feststellung, daß
er einen Mann sehen könne, der wie ein Teufel 'aussehe ~ "Sein Haar
steht an den Sei ten aufwärts wie Hörner." "Er sagt, er sei ein Heiliger (SaL.1t)."
Blackst one fragte: "Ha ben Si e .s einen Hamen.? " . "I ch . bekomme den Namen ED."
"Das -ist ric'htig", antwortete Blackstone, ' "sein Name War Ed Saint,
ich k 811ne ihn·~ "
An ,einer Stelle f ·i el . De ck.er in eins , unverständliche Sprache mit
sonderb.arer, Betonung4 ' Er frag.te :BI aclcs tone , ob er das verstehe.
Er selbs·t wisse' nicht, vias ' er, ge6ag~ habe. E~ , fra.gte Blaclcstane,
Ob er einen Sohn habe, 'der bekannt sei als Junior.
"Ja," antwortete dieser, "Harry Junior·.. tt "Spricht erohine8ich?1I
"Ja, er war verschiedene Jahre in' China und ke:mt die Sprache."
Unter den andere .'1. bestätigten Informationen war die Tatsache, daß
er unter einem Bühnennamen arbei tee Das Medium sagte ihm seinen
wirldichenNamen: Bouto~e. "3ie sindPranzose, I1 frag-Ge . das .Medium.
"Ja, das is-b richtig,llkam die Antwort.
Das Medium · sagte ihm auch richtig, ' daß sein Vater bei einem Un-·
glücksfall gestorben sei, als er sehr jung war. Daß seine Mutter
syäteJ-'" starb, während er mit einer Schau unterwegs war, so daß er
nicht zu ihrem ,Begräbnis ,kommen kOIll1te, daß aber sein Bruder Pete
dort wari
I'rost .am

Abe~1d

Es glänzt kein S' t~rn so hoch und hehr,
daß er sich dir nicht neigte.
Ruht auch kein Schatz im grauen Meer,
den nicht dein Gott dir zeigte.
Ist keine Stimme in der Nacht,
sie kÖ~lltlte dich nicht segnen.
.
Und was dein tiefster Traum gedacht,
kann morgen dir begegnen.
Es trägi dein Herz der Welt Gewicht
und bricht doch nicht zusammen.
Suchst du ,das wel tverborgne Licht,
glühst du in steilen .Flammen.
Du selbst bist Gottes Atemwebn.
Und wenn dein Aug' erblindet,
wird dich dein Vater suchen gehn,
bis er dich wiederfindet •.•
,

Al1:1eliese :Braun
Spiri tistis.che Monatsschau
Nostradamus:, KS3in dri tter :;el~-P'ieg ,
Mi t dem nicht ganz gewöbnlichen Namen "N ostrad 8lllUS" UD terzeichnete ein Leser seinen Brief an die e.ae)j ~che Zei tschrift "Daily
Sketch ll , in dem er schreibt:
"Ich sagte den Ausbruch des ersten Weltkrieges voraus, den Monat
des Wa;ffens-tillstandes, den Generalstreik, den zweiten Weltkrieg
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und den Tod von Stalin. Heute kann ich ,Ihnen etwas Günstiges voraussagen : Ich', kann kein Anzeichen , eines neuen, größeren Krieges
sehen." ,.
+
Be strafte G'e rüchte um einen Geisters puk
"
..
Wegen e~ner absonderli~'heil Verleumdung hat ' das ' Oberfriedensger1cht
in Tauberbischofsheim, der ',Stuttgarter Zeitung' zu+,olge, fünf .Angeklagte zu Geldstrafen zwischen 100 und .300 Mark verurteilt. Die
Verurteilten ha:t;ten in Königshofen im Kreis , Tauberbischofsheim das
Gerücht verbreitet, ,d aß,. es in einem Hause der Gemeinde . s p u k e.
Gefallene Soldaten des letzten Krieges, denen der Besitzer des
Spukhauses die Hände ab;g.eschnitten habe., um ihnen leichter 9-ie Ringe, abnehmen zu können, fänden keine Ruhe und suchten nun das Haus
i.p., mitt eTnächtlicher stunde heim.
'
.
+

,.,

'"

Die verlorene Haarbürste
Ein junger Fr,anzose bat die, Familie seines 'Freundes, der ge.storben
war, um eine kleine Haarbürste, die er dem Verstorbenen geschenkt
hatte. Man drehte das gan~e Haus um, aber' die Bürste, kam' nicht ,zuir).
Vorschein.
Einige Jah:r.El ', später nahm der junge Mann an einer spiri tisti'schen
Si tzung teJ.l, ,in der sich une'rwartet sein verstorbener Freund meldet0~ Der jung8 Mann bat den Geist um ein sicheres Zeichen seines
Überle'bens~' Da sagte dieser:
".Paß mal gut auf, was ich Dir jetzt " sage' ~
Nach gewissen Ereignissen, die bei mir zu Hause st$ttfinden werden
- 0, die arme :Marr:<?! - " wirst du bald die Bürste zu Gesicht bekommen, die du mir als letztes Geschenk ' auf Erden gabst und die ihr
alle so eifrig gesucht ,habt. Sie wird an einem ganz sicheren Platz
unter ziemlich traurigen 'Umständeh gefunden werden ."
Einige Monate später verlor die Mutter des Verstorbenen ihren zweiten Sohn. Sie äußerte den Will~sch, daß der zweite Sohn im Grabe
seines Bruders beigesetzt werde , ill1d gab dem Frew1d den Auftrag,
das Nötige zu veranlassen.
'
Als der Sarg des ersten Bruders ausgegraben u..'1d der De'ckel geöffnet wurde, war eines der ersten Dinge, die seine Mutter ihm ins
Grab mitgegeben hatte, die 'kleine: Bürste, die 'wir so lange vergeblich gesucht hatten. Es war tats.ächlich ein "ganz sicherer
PlatziI. In ihrem Leid hatte die Mutter vergessen, was ,s ie mit der
Bürste getan hatte. Da sie aber bei d'e r Si tzung nicht anwesend
war, bei der sich der Heimgegangene kW1dgab, 'ist, es , ausgeschlossen, daß sie das Medium unterbewusst · beeinflusste~

+
Mit einem G~ist gesprochen
Ein Pfarrer nanm inkogni to an einer spiri tistischen Si tzung te;il ·.,
Nach der Si tzung stürzte er aus dem Hause und in eine Bar, wo' er
einen doppelten Kognak bestellte.
"Sie sehen aus, wie wenn Sie einen Geist geSehen hätten,"- sagte .'
der Kellner.
.
"G-asehen?" erwiderte der Pfarrer. "Ich habe mit einem ' g e s pro chen!1J
'Dr. Rudolf Schwarz
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Ein neuer Typus von Medien
In "psychic News ll vom 19 . 3. 55 'lesen wir, es bilde sich ein neuer
Typus der ~ed' iU1!ischaft , dessEHl Natur . später enthüllt würde . Dies
.. lctLl1:digte N o' ci h Zer d i n in einer . Versammlung der Link- Or. gai1is atfbU 'Li~ der ·'. /üli{lhce Hal~ , Vle's tIIlinster, an .
Hei'm~irkel ;aus dem ganzen Lond6hel' Bezirk 'w urden auf der Ve'rsanu:lI1 ung vorgestellt. Drei Vorträge "über Mediumschaft vnrrden gehal ten
und eine Demonstrati~,n von Cla~rv o yance durc.h Ivy Scott.
Zer~in~ ~er Gründer der Link~Organisation , erklärte hierbei , daß in
einem Zirke:r.schon de'I'.. neue Medientypus entwickelt würde . ~ "er an
physikalischer Medialität interessiert sei, solle sich mit ihm in
V~rbindung s .e t!?en • . Für den, der bisher -seine psychischEm Fähigke.~ten npch nicht entwickelt habe, aber fühle , daß er potentielle
Med~.. 81i tat 'besi tze , würden seine Mitteilungen von Interesse sein .
Auf einen Punkt· legte Zerdin besonderen Nachdruck : Seine Mi tteilun... gen seien nur für die bestimmt, die · auf keine Weise ein Geschäft
aus ihrer Medi3.1i tät machen vJürden .
M., Meyer· .
•

•

r

•

Frau .F . ·R. " Frankfurt!Main, berich,t et uns fol 'g endes Erl.ebnis(:
Obwohl ich .üie Gelegenhei t .hatte, an ein,e r spiri t '-isti,schen ,Si t 'zung
teilzu.Ylehmen,ha be· ich . doch so .vieles· eil'e ben dürfen, daß ich von
der Ylahrhei t 'überzeugt bin ~ I.ch l}föchte Ihnen ,f olgeJ.1p,es :. Erlebnis
.. schild'ei'n : "
",
.
"

"

Mann

Es war ein Sonntagmittag . Nach dem Mittagessen: legten mein
und ich uns zur Ruhe . Mein Mann las die Zei,tung . lph lag, gestützt
auf den rechten Arm; -q.nd läß ' in einem Buch. Die Zimmertür zum · Flur
war wei t geöffne't , Ul1:cl ich konnte de.ri Vorplatz übe,r sehen . ,Gegen
161j2 Uhr sah io h pI ötzl,i 'ch einen gU'~"$n ' Freunp, , Herr.q. Sch . , · der
den 'Flurverließ und die Treppe herunterg.:i.ng . Ich b-ericht-etemei-,
nem Mann diese Wahrnehmung sofort, worauf er meinte, daß ich wohl
ein vve~1ig phantasi,~re • . '
,
.
, .
Bal'd ', datauf" stanp,Ei:n wir " a~, '. tir..d . geg~~: 11 ' tJh~ tr',ankeJ::l wir Kaffe~.
EiITe ' halbe" Stundespäter klingelt es heftig an q.er Wohnu.q.gs't üro;
Es, war Herr:' Sch~ 'Mein' Mann fragte ihn sofort, wo er zwi schen 16
u.Yld J 7 Uhr gewesen. s-ei . Er s.agte, daß er ' in der Zei t seinen l'ifachmi ttags~chlaf gehalten habe . Er habe' etwa gegen 161j2 Uhr zu ~ ~ei
ner Frau gesagt, daß er nachher zu Herrn und Fr'nu TL· gehen \volle.
Auf diese Erklärung' hin mUßstef1mein Mann und ich' lachen. ' Und wir
erzählten Herr~l Seh .· vQn ,d em, was ich zu gleicher Zeit in unserer
WOhnw1g ge~ehen hatte.
.
".
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Bericht üb.e r P e t e r
H ur k·. o s
von F . Ortt
AusJ Spiritsche Bladen , April ,1 954, Organ der Niederländischen
VereiJ::ligu.Ylg von Spiri tisj;en . lIHarmonia t,t ,
entnommen d.er englischen. Zei tschrift '''Fate" von Nov·. 53, worin
Th . J : Bec}~ unter detn Titel ." Hollands 'Radarmann" , über den Hellse- ,
her. Pater van de+, Urk, genannt Peter ,Hurkos , .: berichtet:
Vor dern .' ]. etl3ten Weltkrieg' war. Peter Hurkos Funker auf' , einem unserer Hälldelsschiffe . ' Währ'e nd der d.eutschen Besetzung arbei tete er
als lU'ls,trelcher und · fiel :als ' solcher im' 'Mai 43 von einer 12 m
hohen Leiter, wobei er einen Schädelbruch erlitt .
'
.
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Als er nach drei Tagen wieder zum Bewusstsein 'kam, stellte 'er fest,
daß er in einer anderen Welt lebte als, in den zweiunddreißig Jahren
seines bisherigen Lebenq.", Schwestern ,und Patienten, die er zum er,sten Male sah, waren keine Fremden für ihn. Mühelos kOrL~te er in ihren Gedanken lesen und auch manches aus ihrer Vergangenheit angeben.
Er konnte die auf ihn eindrängenden ' Eindrücke nicht abwehren, die
ihm oft Kopfschmerzen ber,e i teten.
Einmal störten ihn die Gedanken eines Bettnachbarn so sehr, daß
er ausrief: "Es ist Ihre eigene Schuld. Ihr Vater is t noch keine
drei Monate tot, und schon haben Sie die Uhr verkauft" die ,er so
schätzte. Warum taten Sie das?" ,Der Nachbar war starr vor Schreck.
Er hatte kein Wort gesagt, und doch hatte sein Nebenmann die ihn
quälenden Gedanken enthül.1t. Ebenso erstaunt war die hinzukommende
Schwester, de'r Peter von der in der vergangenen ~{oche beinahe verlorenen, Handtasche erzählte. '
"',
Ein anderer Patient wollte Peter Anzugstoff zum angeblichen Selbstkostenpreis von fl~ 300 .~"":' ,verkaufen. ,Peter , sagte ihm auf den Kopf
zu, daß er nur 'fl. 70.-- bezahlt hatte, und beschrieb auch den Laden und den Verkäufer.
Die internationale Laufbahn Peters begann 1947. In der Umgebung
von Antwerpen war ein Priester ermordet worden und keine Spur des
Täters zu finden. Der . Polizeikommissar rief Dr. Hurkos " ( wie er
sich jetzt nannte , ) zu Hilfe. Dieser betastete das Untergewand des
Priesters und verwies die Polizei an eine alte Frau, die oft zum
Pfarrhaus kam. Zwar war die Frau ganz unverdächtig, aber es stellte sich heraus, daß sie Verbindung gehabt hatte mit zwei jungen
Leuten, die des Mordes verdächtig waren.
Bei dem lVerschwinden von Jackie Thiemann in Blankenberghe lieferte
Peter den Beweis, daß jener ertrunken war, indem er selbst ins
Wasser sprang und ,den J~gen herausholte, nachdem Berufstaucher
erfolglos gesucht hatten. Polizisten, Journalisten, Photographen
und viele andere waren Zeugen. '
Scotland Yard rief Peter zu Hilfe bei der Suche nach dem verschwundenen Krönungsstein. Peter fand zwar nicht den Stein, konnte aber das Haus angeben, worin die Diebe ihre Geräte gekauft hatten, und auch das Havß, worin sie sich eine Zeitlang versteckten.
.
Ein anderer aufsehenerregender :B1all war die Suche nach der verschwundenen vierjährigen Joelle Ringot aus Phalempin in Nordfrankreich. Peter ließ sich ein, Bettuch und Schuhe des Mädchens
geben und beschrieb zunächst Aussehen', Gesundhei tszustand und
Charakter de,s Mädchens. Dann sagte er, daß es tot wäre. Mit geschlossenen Augen zeichnete er dann einen Plan des Hauses und des
Gartens und besc'hrieb den Weg des Mädchens" über die Felder in die
benachbarten Waldungen.
Am folgenden Tag wurde Peter von Journalisten mi t dem Auto zu dem
benachbarten Wald gebracht, der eine Fläche von Soo ha bedeckte,.
Peter stieg aus, folgte einem Pfad und fand dann' im Unterholz ein
Stück von der Kleidung und einige aschblonde Haare der Kleinen.
Mit dem Bettlaken und den Schuhen der : Kleinen in der Hand. fand
er eine Stunde später wieder, Haarbüschel an ei.t:ler Stelle, die er
am Abend vorher ' im Trancezustand beschrieben hatte. Hier musste,
wie er sagte, im Umkreis von 50 m der Leichnam vergraben sein.
50 Polizisten, 10 Polizeihunde und viele Freiwillige hatten den
Wald eine Woche lang vergeblich durchsucht, aber Peter allein
fand dank seiner Begabung ,die Beweisstücke:.
,
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Dr. Dellaert, Psychiater an der Universit~t in Löwen, . nannte Peter
das ersteunlichstePhähomen, das er je un ter~uc!,lt, ' habe. '
{~

j',

übersetzt ,von . Glitzner, Bielefeld
,
,

!I
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Beitrag J€ns~itiger ' zu den
von Dr~ 'Rudolf Schwarz

W~lt~Proble~en

Am 3. Mai 1955 wurde ih Japru~ ein Weltkongress religiöser Glaubens7.
,. bekermtnisse (World's ' Oongress of Religious Faiths ) abgehalten.
Auf der Tagesordnung standen folgende vier Hauptfragen :
"
, , T. Wie ist die gegenwärtige Vfeltkrise zu beheben?
..
2.. Wie kann Einheit ,in die verschiedenen Religi'onen '"
gebracht werden?
3. Wie kann der drohende Wel tkri eg verhind,e rt werden?
4. WI3.S mei.r,l.en Sie zu dem Kommen eine~ Heilands?
Die englische spiritisti'sche ,Zeitschrift "Psychic New's' ,LoJido.r1': ,
hat in ihrer Nummer vom ', 30 .,4 . 55 angeregt, daß auch 'die Gelisterwelt ,ihren Beitrag ,zu diesen ' die Menschlieit ' bewegendenFrageÄ .
leisten s,oIlte. Si e f ordert die Spiri tis'ten in aller, Wel t "auf',
ihre Führergeister (Guides) zu b,e fragen.'
" , '
Ich habe daher Herrn Ph. Landmann gebeten, seinem KOutrollgeist
S.G. - der aus meinem Buch "Wie die Toten leben" bekalll~t ist di ese vier Fragen vorzuleg~n~ "
Was S.G. dazu zu sagen hat, ist folgendes:
" .,
I, '
6. 5. 55:
,-" ",I.) Wie , ~st di~ gegenwärtige Krise der. ,Welt zu beheben? ' ,
"Die Weltkrise besteht darin'; :.<laß di .e ·,. ~~e4s:cP-b-,eit Gott verloren',
hat. Worin zeigt sich das? ' Es zeigt sich darin, daß ein 'g:boßer , ' :
Teil der jetzt lebenden Menschheit, soweit sie früher durch re- '
ligiöse Vorstellungen die Grundgesetze der Moral beachtete , und
Übertretungen al s Abweichen von Gottes Will en und dami t "" a:i~t Sünde ansah, heute, ohne mit der Vümper zu zucken, diese Grundgesetze beiseite schiebt und unter Missachtung der Menschenwürde
Dinge für selbstverständlich hält, die nichts weniger als gottwohlgefällig sind. Das zeigt ;sith auf allen Gebieten.
Im persönlichen Leben gilt Ungebundenheit · als Recht der P,e rs önlichkeit, wird als Freiheit des Geistes erklärt, wenn es sich
um aufgeklärte, d. h. von jeder religiösen Bindung befreite,
wissenschaftliche oder ,literarische Produktion ,hande1t. Auch
die Wissenschaft darf bei aller , Vorurteilslosigkeit ihr€r Arbeit
an die Grundlagen der ,göttlichen Weltordnung nicht, rühren. Die-,'
se Grundlagen sind eben die unumstößlichen sittlichen Werte, wie
sie am klarsten in, den zehn Geboten ihren Niederschlag gefunden
haben. Alle \>virtschaftlichen Kämpfe und Schwierigkei ten, die .
politische Unsicherheit und . alle daraus entstehenden unheilvellen Zustän'd e, die jeden ' einzelnen .'m ehr oder weniger in ihren
Bann ziehen und seine Existenz gefährden, gehen letzten Endes
auf dies eine zurück: Verlust des Gottesglaubens, drunit als Folge rein materi alistisch.~. \'/ el t~nschautll1g, Schwinden der Liebe
und Überhandnehmen krasser Selbstsucht unter den Menschen. '
Die gegenwärtige Weltkrise hat keine Aussicht, behoben zu werden, wenn nicht eine Kehrtwendung um 180 Grad erfolgt, also hin
"'.
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zu Gott, den bed~~klich viele nlcht mehr kennen, so daß ER in
ihrem Leben k'ein Faktor mehr ist."
2.) Wie können die ~ve-~s~hied'ef.t.en Religionen zu ei~er Ei.:.1hei t gebracht werden?
'
IIDas is t ein Ding der U{.!.möglichkei t, scheitert an der Verschiedenheit der Menschen in ihrem Denken und ihren W~ltanschauungen nach
Rasse, Bildungsgrad, Lebensführungen und, anderen- Unterschieden.
Eine einhei tliche Religion gibt es nur in der g~istigen Lichtwelt."
3".') Wie kann der drohende Weltkrieg vermiede.n werden?
"NiCht ' durch poli t-ische :; Mi ttel, Konferenzen, Besprechungen, diplomatische Kunst, vor allem nic~t durch gesteigerte Rüstungen und
Indienststellen immer verheerender wirkender Waffen, sondern allein durch religiöse w~d im Gefolge davon moralische Erneuerung
der führenden, den AusSChlag gebenden Menschen in allen Ländern,
also nur dann, wenn das unter 1.) Gesagte lVirklichkei t wird."
4.) Wie denkst du über einen kommenden Heiland?
.
"Ich denke - das ist aber meine privute Meinung, die ich mir durch
das, was ich hier sehe und erlebe und in unserem ,U nterricht aus'
dem MlLl1de hoher Führer höre, gebildet hab:e - , daß kein Heiland
mehr kommen wird. Jesus Christus ist der Heiland der Menschhei t.
Über das, was er als Gottgesandter verkündet hat, daß Gott Liebe
ist, kann nichts anderes mehr hinausgehen. Das Warten_ auf einen
neuen Heiland ist unsinnig."

Nachrichten vom Sekretariat
G WS

Voll vers amml ung1 955

Unseren Mitgliedern geben wir hiermit bekannt, daß die Jahres- ,
vollversammlung am 12. Juni 1955, 19 Uhr,
im Hotel zur Post, Hannover, SChillerstraße,
stattfindet.
Tages ordnun,g:
1. Begrüßung. Präsi'd en t.'
2. Kassenbericht.
· 3. Geschäftsbericht 1951 - 1955. Präsident
4. F euwah.L des Präsidiums.
5'. Ausblick.
Arl der Jahresvoll versammlung können nur Mi tglieder teilneh!llen.
Wir bitten um pünktliches Erscheinen.
Ges ellschaft für wi ssenschaftlichen Spiri ti smus e. V., Hru~nover.
Schirmer, Präsident
=================~============~==================================
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