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Allen Mitgliedern" Fre unden und Mi t a rbei tern der G1:JS ,
die mir zu der am 12. Juni 1955 erfolgten Wahl zum Präsidenten der G';:IS ihre Grüße wld Glüc kwünsche s8...J. dten,
d an~c e iqh im 'Namen des Gesamt- Pr ä sidiums hiermit auf das
all e rherzlichste.

~

Hir vers ich ern IlL18n, daß wir a lles tlli'1 w erde.i.1 , was in
U!.'l seren Kr äften ' steht, um die Aufgaben zu bewäl tig en, ·
~
die an un s g estellt werden.
Wir bitten Sie aber, s ~lbst ' nicht abwartend 'beiseite zu
s tehen, sonder n uns zu helfen und mit uns zusammen zu
ar,b e-i t en •
La ss en Si e a uch bitt e nic h t d as uns alle Verbindende und
Gemeins ame von dem etwa Trennenden überschatten.. Die Gewißhei t ,unsere feste Üh e rzeugung von dem ' persönlichen .
Fortleben n a ch dem irdischen Tode, sollte uns so stark
v e rbinden, da ß wir über d as eventuell Trennende, das
vielleicht manche noch zögern l ä ßt, mit uns zu arbeiten,
erhaben sind.
,
Die G'HS i s t in eine neue Phase ihrer Ent wic klung getreten •
,
IHr brauchen j ede n von Ihnen und Ihre Hilfe , damit die Ge..:
dai1 lce n ~, -Ideen und Pläne, ' die.' u,n s ere.r Arbeit gelten, ihre
Realisie:r:ung finden können.
Ed. A d~ Hesse
.~f ~ ~'...:L~: :.-" " " _'
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Inwiefern führt die experimentelle Erforschung metaphysischer
PHänomene zu Resultaten, die auf einem anderen d eg e nicht zu
erzielen s ind?
von Dr. Carl Nebel
Unter der Üb e r s chrift "Menschlic h es Wir k en" sag t Schiller:
"An dem Ein g ang der Bahn liegt d ie Un en dli'chk e it off en;
Doch mit dem enge s ten Kr e i s h öre t der de i ses te auf. "
Mit d ie s en v/orten will der Dicht er s agen, d a ß d em m611schli'chen vlissen und vV i rken Schr anken ges e tzt sind, und daß es zweckmäßig ist,
diese Schranken zu bea ch ten. Gewiss werd en wir die V'lahrhei t dieses
';:fortes anerke~Ul en. Der Dic'hter will damit zum Ausdruck bringen, daß
. es müßi g ist, w1fruchtbaren Spekulation en sich hinzugeben und über
Dinge zu gr ü beln, die wir doch nic h t e r gründen kör.J.1en. Andererseits
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hat aber auch das Wort seine Gültigkeit:
Si l'on marche toujours sur une route etrangere,
On ne trouve jamais le but qu'on tant espere.
Wenu .. map. immer auf falschem Wege schreitet,
' Findet ßa~ niemals das gewünschte Ziel.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Unruhe und Unsicherheit, die
Mutlosigkeit und Hoffnw1gs10sigkei t vieler Zeitgenossen ihren tieferen Grund darin haben, daß eine fundamei1tale Wahrheit, welche früher im religiösen Glaubensleben fest verankert war, nämlich der
Ewigkeitsgedanke, heutzutage vielfach verblasst und geschwunden ist.
Die fortwährend sich steigernden nationalen Machtkämpfe haben in
den letzten Jahrzerulten ein Ausmaß an Roheit, Grausamkeit und ZerstörvBgswut angenommex, das überhaupt nicht mehr überboten werden
kann. ~~: Dozialen Gegensätze, Individualismus oder Kollektivismus,
stehen sich heute mit aller Schärfe gegenüber, ohne daß die ständig fortschreitende Technik eine Lösung dieser Gegensätze bringen
könnte. Hinzu kommt der verhängnisvolle Einfluß, den der ober~läch
liehe, u...'1.wissel1.schaftliche philosophische Materialismus auf weite
Volkskreise ausübt.
In früheren Zeiten fand das metaphysische Bedürfnis der Menschen,
die Frage nach dem Sinn des Lebens, in der christlichen Weltanschauung seine Befriedigung. Wenn auch heute die Theosophen und
Anthroposophen den Gru':.1dsG.tz proklaL'1ieren, daß sie nicht nur glauben, sondelnn a uch wif~sen wOllen, so hat doch all das, w as sie verkünden, keine übe:.~zeugende K-raft. Die im philos ophischen Materialismus, \Nie er von r.:änncr'1 wie Büchner und Haeckel vertreten wird,
befangenen weiten Kreise von Gebildeten t::...l1d weniger Gebildeten,
insonderheit auch ü ie zahllosen Anhänger des Kon~unismus, lernlen
überhaupt jeden ti e feren Si.;,1n des I,e bens ab. Das .Studi1.,U11 uns erer
gr.oße';'l Pni2.osophGl1, besondei.'s Kants und Schopenhauers, und der Versuch, ein Verständnis für die von djesen Philosophen vertretene
Metaphysik zu gewil1l'J.en, ist für viele zu mühsam. So leben die
meisten in d en Tag hinein und suchen, sich mit dem Leb€?n abzufinden, so gut sie kön~1en, ohne sich über das Leben 's elbs't Gedanken
zu machen,
Das einzige Mittel~ welches imstande ist, diesem Übelstande, dieser Gedankenlosigkeit und Gleichgültigkeit den wichtigsten Lebensfragen gegenüber entgegenzutreten, ist kaum bek8J.lnt. v{erweiß denn,
daß es ein sicheres, unfehlbares Mi ttel gibt, auf s·treag wissenschaftlichem Wege durch das selbst al'lgestellte und beobachtete
Experiment den tiefen Sinn des Lebens eindeutig zu erschließen?
Dies :Mi ttel ist die auf experimentellem üege durchgeführte Erforschung der metaphysischen Phänomene.
Gewiß erfordert jede ernste Forschung eine gewisse ~sp8J.'lnung,
eine Konze41tration. 'I{er dazu nicht fähig ist, scheidet von, vornherein aus. Es handelt sich bei der experimentellen Erforschwlg
metaphysischer PhäroT"lr-:!l,:e darum, gesicherte Ergebnisse zu erz;L~len,
welche au:f einem anderen ;lege nicht zu erreichen sind. Die erste
Erkenntnis, zu der man Zutritt gewi~nt, ist die Gewissheit, daß
es zwei I{el ten gibt, die Ersch,:ünw1gswelt oder die Welt des Immanenten und die metapll~Tsische ·,;[ el t oder die !feIt des Tra:.1szendenten. Die erste \lelt ist uns aus der Erfahrung bekannt, die zweite
erschließt s.ich uns auf experimentellem Hege durch die Erforschung der metaphysischen Phänomene. Gewiß ist nicht jeder ohne
Vlei teres ims tande, diese Forschung sachgemäß aus zuführen. Es ist
vielmehr eine bes~immte angeborene Veranlagung daz~ erforderlich.
Es lässt sich leicht feststellen, o~ diese mediale Veranlagung
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vorhanden ist , auch der Grad der Veranlagung ist leicht festzustel len. Am besten geschieht dies durch die Handhabung eines medialen
HiTfsmi ttels:,
'JiähJ-~eil 'wir ei,n-:' BeispieL, We,nn man ein Pendel über das Bild irgend
eine'r Person oder' ü1:)er deren Handschrift hält, so sind zwei Fälle
möglich . Eu twede''r ' gibt das Pendel einen deut lichen Ausschlag oder
es ' verharrt in der Ruhelage. Im ersten. Falle ist eine mediale Veranlagung vorhand.en, im zweiten Falle .i.licht . Man kann sich aber auch
jema.:.'1dem, der medial veran,lagt ist, gegenüher an einen kleinen
Tisch 'setzen und die Hände leicht auf die Tischpl'a tte legen. Wenn .
der Tisch nach einiger Zeit in Bewegung gerät, wenn er sich nach
der eit.!.en oder anderen Seite neigt, so ist eine mediale Veranlagung vorhanden . Das Geheimnis der Pendelausschläge ist nicht zu
deuten. 11an kann nur feststellen, daß über einigen Bildern von Personen das. Pendel einen stärkeren, über anderen einen schwächeren
Ausschlag gibt. Man kann auch feststellen , daß das Pendel über einigen Bildern einen kreisförmigen Ausschlag gibt, über anderen Bildern einen geraden Strich von oben nach unten. Den gleichen Ausschla.g des Pendels erhält man, wenn man. ohne Bild oder Handschrift
nUl.~ an die betreffende Person de:'1kt . Es lässt ' sich experimentell
nachweisen , daß der Hand des Handhabers. des Pendels eine eigenartige Kraft, die man als Od bezeich1.1en kann, entströmt . Wenn man
einige gleich große Gläser mit Wasser füllt und über eins der Gläser '3 bis 4 Minuten die ,Finger der Hand hält, so strahlt aus der
Hal.1d eine Kraft auf das 'Nasser aus . Hält man über dies Glas das
Pe.ildel , so beschreibt es einen deutlichen Kreis , während es über
den anderen Gläsern in der Ruhelage verharrt . Es lässt sich nicht
nachweisen, woher die Kraft rührt, welche den Ausschlag des Pendels über Bilder.n oder Handschriften' oder bei dem Gedanken an eine
bestimmte Person veranlasst . Man weiß nm", daß eine bestimmte mediale Veranlagung des Handhabers des Pendels erforderlich ist .
Diese Experimente erbringen den unwiderlegbaren Beweis, daß es
Kräfte giot , welche grundverschieden sind von den uns seit jeher
beka:1:.lten physischen y,räften, dereü Auslösung nach dem Kausali tätsgesetz erfolgt. Gewiss kann nicht jeder diese Kräf~e erforschen,
sondern nur derjenige , der über eine gewisse mediale Verilll1agUng
,verfügt. Es ist d~esauch der Grwld dafür , daß diese Kräfte wenig
bekrulnt sind ,und daß ihre Tatsächlichkeit von vielen in Abrede gestellt wird" bes onders von denen, welche keine medial e Veranlagung
besitzen, welche deshalb auch nicht imstande sind, diese Versuche
seI bst aus zu.führen, oder \'lelche es ablehnen, die experimentelle Erfoschung metaphysischer Phänome.ae aufmarksam zu beobachten .
nlwiefern führt nun die experimentelle Erforschung metaphysischer
Phänomene zu Re,s0~tat, en , welche auf einem andere.l:l Wege nicht zu
erzielen. sind? Di,ese Frage werden wir in deI' vfeise beantworten ,
daß wir sagen : Solange 'man in der Erscheinungswelt und in ihren
Ordnungen und Gesetzen befa~lgen bleibt, gewinnt man kein Verständnis für das geheimnisvolle Reich des Metaphysischen . Auch die tiefgründigen Forschungen großer Philosophen haben für v:::'ole keine
überzeuge~lde Kraft . Der Hauptvertreter der materialistischen Auffassung, Ernst Haeckel , sagt: Was ich am meisten, bekämpfe, ist die
falsche I\letaphysik. Fanny Moser, die Verfasseril1 des zwei bändigen
Vhrkes "0kkul tismus , Täuschungen und' Tatsacben" begann ihre Forschwlgen , nachdem sie selb~t beobachtet hatte , daß in einer Bi tzung ein .Tisch ' sich hoch in die Luft erhob. Man darf gewiß sagen,
daß alle ernsten Forscher auf diesem Gebiete vom selbst illlgestellten und beobachteten Experiment ausgegangen sind . Auch der Schreiber dieser ' Zeilennat die wissenschaftliche Bearbeitung dieses
Gebietes erst beeofuLen, nachdem er selbst viele Levitatio~en, Te 65

lekinesen llild Apporte einwa~dfrei beobachtet hatte.
Die Gewissheit, daß es außer den uns bekannte~ physischen Kräften
auch .noch Kräfte ganz anderer Art gibt u..'1d daß die Erforschung
dieser KTäfte uns einen tieferen Einblick in das große Geheimnis
des Lebens bietet, insonderheit uns auch den Beweis bringt, daß
das Lebell unzerstörbar ist, ist das Resultat, zu welchem allein
die s treng wissenschaftlich durchgeführte experimentelle ErforschUl'lg der metaphysischen Phänomene führt. Jer die mediale Veranlagun.g besitzt , mit Benutzung eines medialen Hilfsmittels eine
Verbindllilg mit seelisch verwa:.ldten Heimgegangenen herzustellen,
gewii.l11t die Überzeugu..'1g, daß das Resultat seines Forschens auf
einem anderen V/ ege nicht zu erreichen ist. Gewiß weiß er es, daß
auf diesem schwierigsten aller Forschungsgebiete viel gefehlt und
geirrt, auch Y :leI Unfug getrieben wird. Aber auch hier gilt das
Wort: Ah ll.sUS .non tollit usum (Der Niß brauch hebt den ' Gebrauch
nicht auf). Da es keinen anderen v{eg gibt, das große Geheimnis
des Lebens zu ergründen, so läßt sich der ernste Forscher weder
durch . den Unfug unwissender Dilletanten noch durch das Vorurteil
d er im Mat erialismus befangenen Ge g .•1er davon abbringen, deil ·;/eg,
der allein zum Ziele führt, nämlich die experimentelle Erforschung
metaphysischer Phänomene, weiter zu verfolgen.
Al s ein nicht minder wertvolles Resultat, das nur auf dem \{ege
der exp crirr.entellen Er ~o rschllilg metaphysischer Phänomene zu gewinnen ist, sind. noch zwei KTäfte zu erwähnen, welch'e im Zusammenl eben d el' Uens che.11 e i. ne ei g en arti g e Be deut ung haben, nämlich
das Od oder di e AUTa 1..md die se c 2..isG!le V(: r wandtschaft. Das Od ist
eine bel eb ende, dj.e se el i sche Verwandtschaft eine beglücke ~lde Kraft.
Bej.de kö ,:nen unt ~ r U".ils t äJ.1ä.e n zusammenwirken. Bei g enügeader medialer Vcral: l agL~: l g ~ ,.'t GS nicl"t schwer fe stzus telle.l, ob das Od oder
die seelisc:1 G VcrVVilil d tsch8.f't ei n er b"'! s t t mmten Person oder beide
Kräfte ve reln ig~ e i ~Gn w o~ l tät i gq n Einf luß aus ~ ben. Auch hier erweist es sich, d a ß nur auf dem i:-.r ege (ler expe rimentellen Erforschung
meta physischer Phänomene Resul tate erzielt werden können ., welche
sonst nicht z u ge'N innen sind.
Es ist wohl z u bea'c hten, daß man das 00. nicht verws chseln darf
mi t der me t a physischen I(':aft, welche in geeigneten Si tzw1gen Levitatione ~1, Tele k ines en und Klopflaute hervorruft. Das Od strahlt
von einer bestimmten Person aus, welohe medial in keiner :leise veranlagt z\). s e in braucht. Es übt, wie berei ts gesagt wurde, eine belebe_·. . de Kraft aus auf Pers O':'len , welche dafür empfänglich sind.
Die ~ in Levitati C'nen, Telekinesen Ul1.d i n IGopflaute'::-l wirksame Kraft
ist ganz andere r Art. Sie ist weit stärk er und stürmischer, auch
~eit geheiDnisvoll er. In einer von dem Schreiber dieser Zeilen am
12. DE;; . .:, \;;wb er 1950 geleiteten Sitzu.n.g erfolgte ein solch heftiger
Schlag ~nter den SitzilllgStisch, daß die Platte des Tisches nach
oben herausgebrochen wurde. Es ist dies nur ein Beispiel unter
vielen äl'...nliche n. vlohe r diese Kräfte rühren, Wird wohl stets ein
Geheimni.s bleiben. Die in der s'eelischen Verwandtschaft sich äußernde Kr a ft i s t oeg r~l iet i n einer gleichgeschalteten metaphysischen
S truktLU' zweier l':ienschen. Unter der metaphy sischen Struktur versteht man das Verhä lt ~ is, in welchem die beiden Leb~nspole, der
Intellekt und der Yil..ll E. , zueinander st~hen. Die seelische Verwandtschaft spie g elt Dich am klp~rstell wie ll er in den Botschaften, welche
man im medj.alen Verkehr mit Heimgegangenen erhält, und im Verhäl tni s zu den Le be n ~e n i n dem kreisförmi g en Ausschlag des Pendels über
dem Bilde oder d er Handschrift einer be s timmten Person.
Die biologi s che Eet!'dchtung sweise des Menschen kann das Geheimnis
des Lebens nich~ l ü ften, weil sie in der Erscheinungs welt befangen
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bleibt. Wer den -i funsch hat, tiefer in das große Geheimnis des Lebens
einzudringen"muß sich mit der experimentellen Erforschung metaphysischer Phänomene vertraut machen. Die Möglichkeit dazu bietet sich
jedem, der sich er.astlich darum bemüht.

WarUI)l braucht der bibelgläubige Mensch die okkulte Forschung?
Y011 IV.O. Ro es ermueller
Vor ' kurze~ ging durch die Fachpresse . folgende Mitteilung: "Nach
sec'p"~undzwanzigjähriger · Forschungsarbeit von einhundertfÜllfundzwanzig
eng],.j:schenund amerikanischen Spezialisten der "Bibelgeschichte, die
Tause.nde von Manuskripten miteinander verglichen haben, stellte sich
heraus., daß die Textabweiehunge.Q. einschließlich der Übersetzung.s fehler. ii1 den Heiligen Schriften fünfzigtausend betragen".
.
Dazu schreibt eine angesehene religiöse Fachzeitschrift: "Vor einer.
solchen Zahl könnte man erschrecken, und mancher fragt sich viel leicht: ' Wo haben wir da~n überhaupt noch e ine Sicherheit, daß die
Bibel, so , wie wi1.~ sie kennen, echt ist?"'. Dazukommt, daß es evange.l ische Theologen gibt, welche aus p.er .B ibel auch alle Wunder ge- ~
strichen haben "t{ollen. 'Man will dieselbe lt entIl@thologisieren ", denn
nach dem heutigen Stand - der Wissen's chaft könn e man doch keinem ge-:
bildeten Menschen mehr zumuten, an vv under zu glauben.
Wir · Spiri tisten werdea von diesen Erken ntnissen gelehrtel:" Theologen
nicht- erschüttert, de~l n die Tatsachen der okkulten Forschung beweisell, daß alle die okkulten Schilderullg eiJ. und -irunder in den Heiligen
Schriften auch heute noch anerkannt werden können, weil Vorkommnisse
sich in ähnlicher Neise auc,h in unserer .G egenwart noch er.eignen. Die
·Fehler und Textabweichungen in den heiligen Bücher.i.1. berühren uns .' .
ebenso vJ enig, weil wir nicht den Buchstaben~ sondern den Gei.s t der
Hi bel in uns aufnehmen.
'
Vvie JohaJ.U les 'Greber in seinem Lebenswerk '''Der Verkehr mit · der
Geisterwelt - Se lbsterlebnisse eine's katholi s chen Geistlichen" · und .
"Das neue . Testament" nach vieljähriger Praxis des J enseitsverkehrs
und d.er Bibelforschung betont, isi;; die 'Bibel das spiritistische Buch,
welcnes uns überhaupt den Sinn und Zweck des Lebens und di~ Jensei tsbe.stimmung 'd es Menschen, unsere geisti g e Führung durch die ;El1g elwel t
bis zu 'u ns e'r er Errettung durch unseren Herrn und Heila~ld Jesus
,Christus und die Geborgenheit in un s erem gütigen hinmlischen Vater
offenbart. Und nach wie vor geschehen Führungen wld OffenbarAng en
von drüben.,. aus unserer himmlischen Heimat, wie es uns J~sus' bei sei'nem . Heimgang ankündigte, indem er sagte, der Geist der Wahrheit, die
beauftrag ten .himmlischen Boten, die Engelwelt und - wie wir z.B.
auch von Swedellborg , Lorber oder Sadhu Sundar Singh \lü ssen - bisweilen sogar der H'eiland selbst wirken n och in unsere VIel t und unser
Dasein. 'dir brauchen , ja nur i m Leben d er Heiligen nachzulesen, dann
haben wir den Be \~ eis dafür, daß die Verbi.n dung mit drüben n ie abriss, wenn auch gelehrte Theologen unver s tändlicherweise - mit ganz
wenigen Ausnahmen - den OKkultismus :init Hass und spott verfolgen.
Würden diese Bekämpfer des Okkultismus statt mit Hass und Spott mit
Liebe ihren spiritistischen Brüdern begegnen, dann kämen sie 'vielleicht zu der Erkenntnis jener ~heologen, welche in der heiligen
Schrift die Bestätig ung des Okkultismus mit seinen Licht- und S6hat- '
tenseiten g efwlden haben. Denn auch das Problem der Besessenheit,
um nur eines zu nenn en, löst sich in der Erfahrung und Praxis des
modernen Spiritisten des zwa.'lzigsten Jahrhunderts, welcher auch heute noch ., wie zu Jesu Zeiten, den Besessenen Hilfe bringen kann (es
sei ' hier ' nur auf die Praxis des Irrenarztes Dr. med. Yvickland vern'
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" w'i-esen, d:e':s'seri ,V~~k :i.:,.t:J. d,E;)'Utscher ü.bersetz~g bald durch He'r rn :pr.
med ." iVJ'i,lhelm ,BC:fye,7:', . ®~~lingEm am · Bodensee , . hera uskommt) •
Die paar." losen ' Hinwe 'i~ 'e möchte ich rioch' unterstreichen durch die
Urteile zweier erfahrener, fr oll)mer,. .Theologen und Spiritisten.
Der weltbekan nte englische okkulte Forscher Pastor Charles L.
Tweedale zeigt in sei.l),en Werken auf der cmerschütterlichen Grund":"
lage v;:,on : T'a tsac'hen ,d'8:ß " die 'nrediuniistischen Phänomene die genaue ,
Reproduktion der in d er Bi bel enthalt ei.1.en Phänomene sind. ')(enn man
die ersteren bekämpft und verdammt, . dann muß man ' auch die letzteren verdamme~~ Er schreibt u. a.: "In welch t tragischem Irrtum
:befindeh sich die modernen christlichen Konfessionen in ihrer Unfähigkeit, die Bedeutung der mediumistischen Phänomene zu begreifen! Ihre Haltung ist eine schreckliche Mahnung an die menschliche
Blindheit ul1d .T rüglichkei t ••• Welche Einfalt der Qhristlichen
Konfessionen, die sich bemühen, ·die Tatsachen zu erklären mit Zu- .
fall, mit ,Telepathie, mit Unterbewusstsein ~d mit subjektiven
Halluzinationen, o11..l1.e zu begreifen, daß, wenn es so wäre, man alle
. Wunder der Bi bel mitdensel ben Hypothesen ~rklären müsste und 'hiermi t mit einem Schlag nicht nur das Christentum" sondern alle Offen. 'iarungsreligionen zerstören würde. Diese Ei4fal t, diese Blindheit
""grenzen' ans Unglaubliche .. , Wir kötl..:1en eine , Geg.i1erschaf~ ,solcher Art
von Atheisten" von · Materialisten und Agnos~ikern erwa:f'ten, aber
von Christen!?W
'e.i1..i1 die med:,iumistischen . Phänomene Halluzinationen sind, welche Be'weise kÖ~'J.l1ei1 die christlichen Kirchen beibringen, daß die Apostel
und die Propheten Ulld die Heilige1.1. .nicht ihrerseits halluziniert_
waren? Keine, absolut keine; nicht den Schatten eines Beweises. Es
ist wirklich trostlos, d.em traurigen Schauspiel beiwo,h.i~~p zu, . miissen,
wie die Geistlichen der christlichen Kirche!.1, welche .Y:WJ. den Kanzeln
der Kirchen und inden Spalten der Zeitungen sich 'bemühe.n; , die II),e,.. :
diumistischen Phänomene in Mißkredit zu bringe.i.1', indem s,ie ID:.i t .,Fr.ohlocken die ablehnenden Ivleinungen beka.il.nter Materialisten, Agnostiker
lli1d moderner Sadduzäer verkii.l1.den. · ~1elche monst-röse und got.tlose
Allia.nz! ,Sie vverden nicht ' gewahr, daß, wen11 jene, 'w elche sie 'mit so"
großem Elithusiasmu's zitteren, recht hätten, die GrUl1dpfeiler des '
Christe:i.1tums rni t e,inem Schlage für immer zusammenstürzen würden •.
'.: -.1
.
' '
.
.
'"
•
Und we,i.1n ' di e heutigen medialen Botschafen das 'Werk der Dämonen si11d,
ler gibt UllS.. die Siche'1'hei t, daß das nicht der Fall war mit den in .
~ der Bi beJ,. enthal te.l1en oder von den Kirchenvätern und Heiligen berichteten? Vfelche Gewissheit kö;.lnen wir haben, daß die den 'Propheten und Aposteln' ers:chienenen E.:.'lgel himmlische Boten waren, al's
welcf1e , sie sich ausgaben, und .nicht als Engel verkleidete Dämonen?
Wahrlich, jene, ' welch$ zu demelendeIl Argument des Dämonismus .ihre
Zuflucht nehmen, sind selbst von der von ihnen gesohleuderten Bombe getroffen.
~ ...
Di e Kirchen 's ehen "si o"h heut.e einer Reihe von supranormalen Manifestationen gegenUber, welche sie nicht mehr lä..'1.ger leugnen und
übersehen können. ' Diese .1\<1anifes.tati Ollen sind bee timmt, einen' tiefen
Ein:fl"uss auf die Religion der Zukunft auszuüben. r:ian muß sich daher e ..ltschließen, den neuen Zeit.eti offen und ehrlich entgegenzug'ehen • .Dies um so mehr, als' man da,in~·t wenig zu verlieren Ulld ,viel zu
gewinnen ha:t • Es ' gIbt nic1it.s Grö ß eres als die . Wahrhei t • .Als 0 soll '
die Vvahrhei t herr·schen. rYie 'Kirchen besitzen und behalten das V(esentliche. Aber sie werdeh' gezwung en werden, Eip.zelheiten zu modifizieren und 'unte't : dem Druck fortgesc h ritten er Kßll.iltni:ß. Irrtümer
fallen zu lassen, ,vveiche sie für die Wahthei t g ehalten haben. Dies
ist schon frühe"r · geschehen ,w1d d er Gewinn ' ist jede:c zei t groß gewesen. Offenbarung ' ist ein fortdauernder Prozess u..Yld nicht auf ein
Zei tal ter der ~lel tgeschichte beschränkt. !I
,
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Ein weit~rer sehr bekrulnter englischer Spiritist ist der fr omme Pfarrer F. Fielding - Ould. Er ist der Verfasser der charakteristischen
Schrift HIst der Sp iritismus vom Teufel?" Er verbirgt seine Überzeugung nicht. Im Gegenteil behauptet er, daß es Sünde wäre zu schweige_l., wenn. man Ker.l.l1tnis von so wichtige.:.l Dingen erlangt hat. Denn
nach seiner :ßleinung hat der Spiritismus SChO.i.l so une':'ldlich viel Gutes
gestiftet und is·t von größter Bedeutung fi.tr sehr viele Ill[enschen geworden. Man könnte ein ganzes Buch mit solchen Urteilen ~rommer
Geistlicher unter den praktizierenden Spiritisten füllen. "Das ist
das neue Wissen, das einem den Mut gibt, für das einzutreten, wovon
wir überzeugt sind, daß es Ylahrhei t und zug leich von Ullge heurer Bedeutung für die Kirche und die ganze ~:Ienschhei t ist", sag t der fromme Geistliche wld Bfbelübersetzer Uni versi tät.s professor Dr. Haraldur
NieIsson, ein überzeugter Spiritist. +)
Ange s ichts die s er Erfc:.hruüg en machen l.li1S die Entdeck er der 50 000
Fehler in der Bi bel nicht irre. I/ir haI tell" ' es mit der Erfahrwlg des
okkulte.i.l Forschers Univ.-Prof. der med. Chemie Dr. l..ialfatti: "Jedes
okkulte Erle bilis ist ein Gnadengeschel1k G:ottes!" Und wir füge.l.l noch
b~i, daß jedes okkulte Erlebnis uns Ullsere alte Bibel vJertvoller und
liebe~lswerter macht.

+) Man lese bitte weitere Urteile t h eologischer Forscher über den
Spiri til?mus nach in de1" Schrift des Verfassers lIDie göttliche Heilkunst Jesu" (mi 3. --). Zu b ez i ehen durch die HauptgeschäftsstE:lle
der G\IS ·. Fer:le r hält die CO
irS z um Verka uf bereit das .Ierk von Johannes Greber "Der Verk ehr mit der Geisterwelt" (etwa 19.--Dl: ) und die
tlbers e tzung des Neuen Testaments von Pfarrer Greber ( etwa 17. -- DVi.)
Zwei seI te.:.~e Standardwerke des mode:cü en Spiritismus.

- - - - - - - - - \

.

Is t Karma ,g1 8ichbedeutend mit E.i.1twicklwlg?
von Els~ Ben tze , Han! b~g - R.
Das ,{ort Karma heißt soviel wie f estg elegtes Schick'sal. Der J esten
entnahm es östlichen Lehl'en. -.lir verstehe:l im großen LU1d ganzen darunter das Gesetz des Ausgleiches, das der L';ensc11 im Sinne der Harmonie seLler wlsterblichen Se'e le für Fehltaten in der Li '3 be und Gerechtigkeit zu bringen hat.
Dieses Ausgleichsgesetz besteht nicht nur im Geistigen für den Mensehen. Auch im Kör p erlichen wirken s~ch Ursache und Wirkwlg aus.
Hemmul1gs10sigkeiten in der Ernährung und Lebensweise werden mit Schäden a n der Gesundhei t bezahlt. Böse Ha.ldl ungen kommen auf den MenSChe.i.l zurück, teils hie r schon, teils im Jenseits.
Der Mensch schafft sich auf Erden a icht nur ' sein je.i.lsei tiges Karma
durch seine Lebensweise und Der.:.kungsart, sondern auch für das nächste irdische Lebe.n , sofern mit den jenseitigen Möglichkeiten kein
voller Aus gleich zu schaffen ist. Das ist logisch leicht zu verstehen, bleibt aber de~1noch K1sichts- ~~d Glaubenssache des einzelnen.
Die ei.ilfach 0 , jensei tige Ka:cma-Auswirk ung · finden wir auch in den
christlichen ' Religionen verankert. Himmel wld Hölle silid seelische
Zust ä ilde, die dem Heimgegan g e.i.1en bevorstehen, We.ill1 er deme.i.1 tsprechel1d gelebt hat, daß das eine odE?:":' andere die unabwendbare Folge
des gewes8ü en Erde';'11 e be.i.1s sein muß. Also Karma-AuswirkunG im g uten
und schlechte n. Silule. Es muß sola.,:'! ge bei der schlechten Karma-Auswirkw1g gert;;...gEil u..L1d gekämpft werden, bis die Harmonie hergestellt
ist, Ul"~d diese schließt Ordnwlg Ul1d Gerechtigkeit in sich ein. Dem
trägt blinder Glaube eb enso RechllUllg, wie die auf intellektuellem
vlege gewo':'1l1ene Er k enntnis eines dem Göttlichen zustrebe':'1 den und ge-
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öffneten Me'n schen.
Die Richtun&; ist maßgebe.i.ld fÜr gottgewollte Handlungen, wenn auch
die v/ege dazu sehr verschied~~l sind. So mussten z.B. die Kirchen '
durch intellektuelle Betrachtungen und Folgerwlgen der einzelnen'"
zu Spal ttLi1gen kommen,. Da der Intellekt eine Gabe Gottes sein kai11l,
wenn der Mensch ihn in gottsuchender Weise betätigt, so hat derselbe auch die Aufgabe, durch De,:. lken und Beobachten von Ursachen und
';{irl\:ungen ei,nen J?ortschri tt zu erzeugen und aus einer dogmatis,ch
festgehalteaen Ellge eine Tür zur ErweitertLl1g der Erlten.lt':'lisse ,aufzustoßen.
Jede Stagnation. ist Stillstand. Stillstand aber ' führt zum Tode,
Ztll" Y/irkw1gs10sigkei t. Es ist also nur gut, W8l1n am Eingeengten
gerüttelt wird. Aber leider ist die Duldsamkeit, als Kind göttlicher Liebe, u.nter den Nensche~1 noch sehr klein. Statt Erweiterung
entstanden kämpfende, sich bekämpfende Abspal ttLl1gen, Zwiste und
Überheblichkei ten. Statt friedlichem Nebe.::~ einal1der und gege_lsei tiger Förderung, wie es doch hätte sein kÖ':'lnel1, Vlenl1 eine Gruppe
' nicht immer hätte mehr sein wollen als die anderen und jede für: ; "
sich das Himmelreich allein gepachtet zu haben glaubt, das heftigste Gegeneinander.
vienn mall, bedenkt, wie groß und vielgestaltig die mel1,.8chlichen Entwicklungen sind, d8.il11 ist es auch verständlich, daß die verschiedene.i.1 liege wld Erke.!:1l1tnisse immer nur von denen an- und aufgenommen werden. können, die dem "v /esen und Verstehen des einzelnen entsprechen. Es 1,v äre also kein Grund zu Feindschaften vorhanden. Da";'
rum existiert auch die Belehru.ng, daß der vom Geiste Gottes' ,Geführ·te mit ' dem Israeliten ein Israelit, mit dem Heiden ein ' He,ideusw.
sein soll und in der Auffassung des a~ldern diesem behilflich auf
dem v"/ege zu Gott sein kann, we,L n dieser es will. Das ' heißt aber
nicht etwa, seine eigenen Erken~t~isse aufgeben, sonde~l den andern nicht damit bedrängen, We{lll er dafÜr nicht veranlagt ist. Dje
Richtung zu Gott lässt sich auf jedem ethischen .lege verfolgeri.- 'lJazu kaün uns nur die All- oder Nächste.i.l1iebe befähigen, ni<'.!"ht:~ d,ie
dogmatische Enge, mag sie heißen, wie sie will.
So i~t flUCh dß,s Verstä.:.!.dnis für die Karma-Auswirkung sehr versch~e
den. Manche lehnen schon das v/ort Karma als "vvort fremder Ideologle ',C
ab. Keih GrtLl1d, um nicht doch in einer Umschreibung sich verständlich zu mache.i.'l. Mit gutem Willen lassen sich immer versöhnliche v1ege finden, solilllge der andere entgegenkommend und nicht stur ist
und blei bt.
Wenn ich im folgenden nun vom Karma im Zus~illTIenhang mit Reinkarna. tion (Wiederverfleischlichung) spreche t s 'o eben auch nur zu jenen,
die da-:.ro.:.! überzeugt sind und diesen Reinkarnatio,nsglauben . im L~ch
te ei".ler erweiterten KarE1a-Ansicht einmal durchdenken möchten.
Zur Reinkar.,lations-Be jahung l\:ommt man, wenn man, aus der Betrach-,
t 'u:ng ' des, Lebens und der Langsamkeit der Entwicklungen einsieht,
daß in einem Menschendasein unmöglich eine Höchste.:.': twicklung des
Geistes-erzielt werden kann. Auch erscheint es unmöglich, die Verschiedenhei t der geistigen Verarüae;ungen UJ1.d Geschicke der Menschen
mit der Liebe und Gerechtigkeit Gottes zu vereinen; noch könnte
man zu dem Begriff einer alte~ w1.d jlli1ge~ Seele kommen . Die alte
Seele "'lohnt eLlem Wienschen il1...."le, von dem viel verla.ngt wird in
geistig en und irdischen Dingen. Die jWlge Seele hingegen schafft
sich erst ihr Karma. Zwischen der alten Ll.!:1d jWlgen Seele liegen
die v '2 rschiedenstel1 E.iltwicklungsstufen vom weüig beschwerten Mensc1:leüleben bis hinauf zu de:'l -i/eise,n ·· aller L,änder.
Es erhebt sich nun für de':'l Karma-Gläubigen die Frage: Kann ein Karma-Ausgleich auch einen En twickl ungsfori:;s chri tt brillge.n?
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Diese Fr a ge ka~1.n wohl nur be jaht werder:., we.nn mit der .A.btragung des
Karmas auch die Ursache überwunden vvird, die in ei.:,1em Vorleben zum
Karma führte. Es ist .:.:!.icht anzunehmen, daß die Ursachen, die zu einer neuen ~Verfleischlichung den Anlass gaben, im Janseits ausgeglichen werden kÖ~l~len, ohne ihre Ge:leralprobe im Fleische zu bestehen.
Als Chris1;en wissen wir, da ß es verschiedene Artel1 von Verfehlungen
gibt, nämlich solche gegen den Geist Gottes, von de~en die Bibel
sagt, daß sie nicht vergeben werden können (also ausgeglichen werden müssen), und jenen an Me_lschen, die, we:'1 n sie der Gekränkte dem
Missetäter ~licht vergibt, diesem behalten werden. Und dann den anderen Fehltaten, die durch Reue w1d Ausgleichung hier oder drüben
aufgehoben werde':'1 kön.nen.
.
Diese letzteren sind die Entgleisw1gen, bei denen Fürbitten anderer
- Diesseiti g er und Je.i 1seitiger - helfend eingreifen kÖ.:.1nen, ' wer.Ln der
betre f fende Mensch oder Jenseitige sich helfen lassen will wld Verlangen danach trägt. ;,Vahres Gebet des Sünders für , 8:ich selbst findet all zeit Hilfe im Rahmen des ihm wirklich Dienen den, das oft so
grulZ ~~ders ausfällt, als er es sich dachte, und darum nicht oft erkalut wird.
.
Nicht immer vermag der Dies- oder Jenseitige sich zum wahren Gebet
durchzuringe.i1, de.::.n Unruhe, Angst und Schmei~zen beeL1trächtigen die
tiefe Besinnlichkeit sehr. Da hat der liebende Gott das fürbittende
Gebet' zur Mittlerin erhobeü für die jenigen, die Se li.lsucht danach
tragen. Darum sind die Erma~~w1 g en zur Fürbitte an die Gläubigen
durchaus am Platze. Aber nur j e uer, der diese Hilfsaktion mit ganzem Herzen tut, wird Hilfswellen zu dem Leidel"! den h eranleiten können.
Wenn wir dies nu.'l alle s überde.i.1ken, komrnen wir ' wohl dahin anzunehmen,. daß die SWl d811 g egen der. . Geist Got tes in der Hauptsaqhe di e jeni g er:. SÜ1d, die ein e Reinkarnation durchaus n ötig ma chen. ~ Ausg leic ~ l äss t sich also im J enseits nicht erbringen, es ist ' die tragische Verfleischlichung. (Von der Reü: 1carnation jener Seelen, die
frei"Jillig a uf die \{el t kommen, weil sie im Dienste der Liebe eine
:r,: 1ission erfüllen wollen, rede ich h ier ::ücht.)
Im ' Aus Gleichsgesetz heißt es: ~.j er Blut vergießt, dessen BI ut soll
wieder v ergossen werden. Und wer das Schwert !1inunt,. wird durch das
Schwert umkommen. Es gibt aber wohl auch viele Beobachtwlge_l dafür,
daß Menschen mordeten w1d der aus g leichenden irdischen Gerechtigkeit
entkamen. Ebens 0, daß Menschen gemordet wurden,. -die nichts in ihrem
diesmaligen :ßrdenleben taten, was g leichwertig war. Da bleibt doch
nur die Annahme, daß die Vergeltung in einem ~ächsten Leben k ommen
wird oder a ber ihre Ursache Ü :. ei.:.1.em Vorleben lag.
Fremdes Menschenblu,i zu vergießen, f ä.llt ins Diesseits, kann also
im Aus gleich nur hier wieder vergossen werden. Diese Tat sündigt
g·e 2:;.:..n das Gebot: IIDu solls t nicht töten". Ein Gebot, das sich nur
auf den Menschen in Be z ug auf Körpe r und Geist a"1we':lden lässt. Der
l{örper des IV
.lenschen kalin, ohne zu töten, nicht leben und atmen, sei
es nun Tier, Pflanze oder Mikrobe, die ihm dienten. Er ist irdisch
' llild soll sich von vi e lem nä~ren, was unter dem Himmel llild auf Erden
lebt. Der Mensch i s t aber auch "freier ll Geist, der sich in der
Hauptsache selbst vergewaltigt, indem er geg en die Gesetze der Ordnung und Ve :r'nunft wld den göttlichen Geist verstGßt.
Ein wlverschuldeter, zu früher Tod kann im selbstg 'schaffenen Karma
liegen, aber auch vlohl e in Gnadenakt zur Verhütung von Schlimmerem
sein. Das kann man allerdings wohl nur glauben, wenn man die Güte
Gottes irge_ldwie durchschlab end selbst erl'e bt hat. Streiten l ä sst
sich darüber n icht.
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Daß ein Karma nicht ohne weiteres eine Veiterentwicklung mit sich
bringt, möchte ich an folgendem klar machen.
Vfei. .l1 ich z.B'. im Vorleben einen MEH1schen im Zorn erschlug und nun in
die del t komme , damit sich der Todschlag an mir vollziehen k8..:."_n, so
wird diese Charakterver~~lagung mit mir gehen, also der Zorn.
Ich' bekomme nun zu meiner Weiterentwicklung - vielleich t sogar von mir.
se:t-bst von drübe:.'l vorher so. angeordnet - Lehren vorgesetzt, die mich
- wenn ich will - erkenn en lassen, daß die Zorneseigenschaft nicht
gottgefällig, sondern gefährlich ist ,. Ich habe nUJ.~ Zeit, , bei gutem Willen dazu, den Zorn in mir zu bekämpfen , u:.ld k o.om.e immer wi eder in Si tuationen, die mir die IVlöglichke,i t geben, die gute Vornahme ' zu erhärten.
Damit, wenn es mir ,g elingt zu bestehen, habe , ich e.ine 'IVeiterentwicklung
gewonnen. ZONar komme ich um den Tod, von einem Zornigen erschlagen zu
werden, nicht herum, aber die Ursache, die rilich einst I:lörder v~ erden
ließ, ist überwunden. _
'
Anders läge der Fall, wenn ich z-;mr Erkel'Lltnisse habe, sie aber nicht
verwerte und stoisch mein Leben ablebe. Da_'L11 ist zwar mit meinem Todschlag mein damaliger vom vorherigen Leben ausgeglichen, aber die Ursache dazu, mein Zorn, nicht besiegt. So laufe ich Gefahr, b~i - neuer Re-,
in ltar~1.ation durch meinen !licht üb erwundenen Zorn, der als geistige Eigenschaft bei mir bleibt, abermals zum Mörder zu werden, und das vergangene Karmaleben wäre umsonst gewesen, ein selbsterworbenes Stehenbleiben auf derselben Entwicklungsstufe.
Nun fragt man vielleicht: "Ja, woran erkennt - man del1.n~ daß man ein AusgleichsIeben führt?" Durchweg an dem schweren Leben, das man zu führen
hat, ziemlich von Anbeg.inn an.
'
Dann wird man auch wissen wollen, was einst die Ursache zu diesem
Karmaleben abgegeben hat.
Das ist weit schwieriger festzustellen, denn man krull1 es nur aus dem,
was einem zerschla:g~n wurde, übersetz end ablesen. Alle r,1 enschen erleiden Schick s alsschläge. nie einen tragen leicht, die anderen schwer 'daran. Aber bei vielen ist es etwas ganz Spezifisches, ,Was 'nicht zum Zug
k onwen ,kruLn. Immer wieder wird eine Vornahme zerhaueh. Und darin, was
wir als Karma oder Schicksal erken.i.':en müssen, 'liegt ver,borgen auch die
Ursache zu dem, was unser Karma jetzt ausmacht.
'
\{er z. B. im Vorleben über Ruhm fiel, krull'!. ein Karml;l. haben, daß er
trotz g lfulzender Vera~lag w1.gen nicht berühmt werden kruUl.
,
-;leJ; einmal seine 'leibliohe Schönheit bei sonst ' guten geistigen , Gaben
dazu benutzte, viel Unheil in die Welt zu setzen, kann ein Karma haben,
d as ihn vvieder schön sein l ä s~t, a ber trotz vieler guter Eigenschaften, die ihn liebenswert machen, il icht zu einem wahren Ehe- und Eltern
g lück ko:rmi:len lässt. Er muß allein - wenn auch rilit Stützen '- die Harmonie, die er einst -in s ich zerriss, wieder herstellen;
I st ein schöner Viensch aber gei s tig minderwertig gewe s en, s o wird er
vielleicht h ä sslich wieder zur fielt kommen, nicht üb er d a s ,Körperliche fallen können, aber Gelegenheit bekommen, seine geistigen Qualitäten auszubauen~
Ein Mensch, 'der aus si~l.l.11icher Hörigkeit zu einem a n deren LIenschen geg en den göttl'ichen Geist seiner Berufung sündigte, kann ebeilfa lls verschlossen für Ehe und Elternglück se~n illld wird nach vi e l~n Leiden und
endlosem Warten erkennen, daß er nur seiner neuen Mission zu leben hat.
Dies sind nur einige Hinweise zum Suchen nach den eigenen Ursachen,
die das Karma begleiten. Meistens sind es mehrere Ursachen zugleich,
di e in einem Leben zusar,lmen aus g eglichen werden könnten.
Viele Leser wissen viel'l eicht nichts damit anzufangen. Sie sind dann
auch ti icht rul g esprochen. Aber vielleicht g ibt es doch einigen zu denken. Dam ist der Zweck meiner Arbei't erreicht. Hilft schon ·das Erkenn en-'ll..l1.d Wissen um unser Karma dem Intellektuellen die dauernde Frage
nac h dem "Warum" zu berultworten, so hilft das Suchen und Inangriffnehmen z ur Änderwlg unserer Charakterfehler dazu, die Schuld nicht bei
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aJ.'lderen " sondern bei uns selbst zu suchen .. Das ' lässt ' uns das Glück der
SeI bstüberwindun,g , erleben. Ein wundersainer 'L ichtstrahl im dunklen Erdenleben der jetzigen" Zeit, wenn er erfasst werden kann.

Joachim WinckelIilann 70 Jahre alt
Am 18.' Juni;\ d~. ·js. feierte J 'oa:.c.hinl Winckelmannil1 Bad Ne'ustadt' an der
Saale seinen 70. Geburtstag. Dazu ,dollen wir alie von der mm ihm
herzlich gratulieren und ihm für die Zukunft noch recht viele erfolgreiche, Jahre wünschen~
Am 18. :Juni 188 5 i 'n 'Berlin g eboren, ' .studierte er in seiner Heimat, stadt ,und in Rostock Naturwibsenschaften (Chemie und Physik) und m 11"·
jahrelang Chefr.edakteur einer wissenschaftlichen Zeitschrift (Chemiker-Fs."::':l blatt). Dap.eben aber exper:imell tierte unser lieber Freund mit
großem Erfolg auf dem, umstrittenen parapsychologischen Gebiet. Hier
prüfte er vor allem die Experiment,evonG-eneral de Rocha und Professor
Durville nach ., mit dem Ergebnis" daß es einen feinstofflichen Leib
gibt, weloher bei geeigneten Versuchspersonen tatsächlich vom physischen Leib experimentell zu trennen ist.
Viele , systematische Experimente führten ihn in , das Lager der überzeugten Spiritisten. ' Hier macht sich ein Ausspruch Dr. Herbert Fritsches wahJ.. . , daß die er'fa hrensten Okkultisten sich zum Spiritismus bekennen. Es gibt kein okkultes Gebiet,. das unser Juqilar nicht mit
'ä ußerste ir Gr Ü': dlichkei t in j ahrel'anger IC.e inarbei t bearbeitete, aber
nicht nur theoretisch, nein, praktisch, experimentell. S o hat , er sich
viele Jahre mit der Pendelpraxis beschäftigt, mit Kartenexper:lmenten,
mit ' Telepathie, Hellsehen , mit alchemistischen Studien, mi·t Mikrochemie, und in den ,letzten Jahren auch mit der Erforschung der Geheimnis s e , um die f.ralis~ane und Amulette. Hierüber gab er gere.de um die
Zeit seines 70. Geburtstags das Standardwerk "Das GeheiIDl,lis der Talismalle und Amu,lette" ' i m Herrnann Bauer- Verlag, Freiburg im B:re'isgau,
Heraus. +) Eine meisterhafte Arbeit, ja eine Lebensarbeit. Die in
diesem V/erk ' abgebildete!l. etwa 200 Bilder zeichnete Winc kelmaJ.?n s,el bst.
In treuer ,Zusammenarb'ei t ,mit seiner erfa hrenen Sekre 'tärin, sei,J;:l.er,
lieben ]frau Hella, bev~, äl tigte er diese gewaltige Arbeit, welche ·in
eine~r oL:kultrel1 Philosophie ausklingt, in bewundernswerter Virtl0-0si tät.
In der Gesellschaft für wis'senschaftlichen Ok kultismus in Be:rlihwaren
es gerade zwei :fü hrende Männer, der Chemiker Dr. hitz Quade und 'der ·
hellsichtige Arzt und Forscher Dr. Friedrich Schwab, welche sQ . recht
zu ihm pass.ten vnd ebenfalls als Experü,lentatoren überzeugte Spiri- ,
tiste11. waren. Es ist deshalb nicht zu verwundern, daß joachim Winckelmann 1m IJaufe der jahrzehntelangen Forschung auch die Fahi gkeiten des
Hellhörens entwickelte und so direkten Kontakt zur jen~ei tigen '~l el t
gewann. Eine Gn~dengabe für einen naturwissenschaftlich g eschulten
Experimentator. All dies erklärt auch die künstlerische natur Winckelmanns. \{ er seine köstliche!1 , humorvollen Gedichte und s eine okkul t ,e n
Romane und Er zählQ~gen kennt, der ist im Bilde über die s en ,. illliversel1en, lieb en, güti gen Menschen, d e r jedermann gern mit Hat u.:.:d Ta t zur
Seite steht und sich 'in einem Übermaß 'buchst ä blich ver s chenk t.
Winckelmann ist eben eine echte KWlstlernatlir. , Nicht ' umsonst hat er
auch neben seinem e:x;akten , Stud~umdas st1.,l.dium "der Musik betrieben.
Über seine E'instellung zum Okkq,lt"ismus sag t er ·so treffend:', "So wach
ich jedem tran,s zendentalen , Phänomen gegenüber bleiben werd e , so wenig
ich je , meinen kr'i t j_sch prüfenden Verßtand allem gegenübar verlier'e n
werde, ,das mir, e.rltgege~1tri tt - vom , lei~est ,en Hauch ois zum Vollphantom .,. , so" unerschütterlich bin ich überzeugt ,,U!l.d weiß, daß es eine
jenseiti g e Welt gibt l;illd daß ihre Be vvoh;:J er ; s 't ändig bemüht sind, mit
uns in Verbindung zu treten und uns z u helfen."
+ }Das Herk kann über die Hauptge,-1 . O. Roe sermueller
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schäftsstelle der GWS bezogen werden.

Protokoll aus der persönlichen Sammlung von Herrn Th. 'Neim~nn,
Leiter der Arbeitsgemeinschaf\i München der G1,/S - Hannover
..

- "In der Zwischenzeit vom 22 . 8. und dem 9. 9. ' 1925 zeigte sich täglich in der Stadt Tomsk in Sibierien auf dem männlichen Klosterfriedhof in gespenstischer Form eine hohe weiße Gestalt. Das Gerücht darüber wurde schnell durch die Bewohner in die Stadt getragen, und um dieses sonderbare und seltene ·Phänomen persönlich wahrzUnehmen, versammelte sich zur , bestimmten Stunde, aus der unmittelbaren Umgebung, viel
Volk.
Nachdem der Vorfall der Kriminalpolizei angezeigt wurde, begann die
Behörde mit ihren Untersuchungen. Als erstes Gebäude kam der Jugendverband (Komsomol), der in den anschließenden Klostergebäuden untergebracht war ', in Verdacht. :llachen w urden aufgestellt, um dem vermutlichen Schw ~~Qel auf den Grund zu g ehen. Es fanden Hausdurchsuchungen '
in allen Räumen statt, V~ einem Projektionsapparat auf die Spur zu kommen, der angeblich das Gespensterphänomen erzeugte. In der Nähe befindliche Gräber wurden aufgewühlt und umgegraben, . ' jedoch etgebnislos.
Nichts wies darauf hin, daß der Spuk künstlich. öde.r mit bekannten .
Mitteln hervor gerufen wurde.
.
Durch den resultatlosen Verlauf q.er Untersuchungen war die Neugierde
des, Volkes erst recht geweckt worden , und ~, als die Z-eit wieder herankam,
in der sich das eigenartige Gespenst blicken ließ, waren Zäillle un.d Dächer von neugierigen Menschen besetzt. Die ' Erscheinung begann stets a.p.
ein und demselben Ort Q~d bewegte sich über einen bestimmten weg ,fort.
Viele hundert Menschen waren Zeugen dieser s ich über zwei Wochen täglich~iederholenden Erscheinung.
.
'.Es heißt ', ,daß aer Chef de.r Polizei, der die Untersuchung des Vorfalls
zu leiten · .qatte' ,' zu+.etzt hysteris'eh wurde" weil er 'dem ,Phänomen mit
gewöhnlichen Mitteln ' nicht beikommen konnte . Auch auf das Gespenst 'abgefeuerte Schtl,sse verm,ochten dasseI be weder zu verscheuchen noch aufzulösen. Auch das Wiede·r erscheinen ließ
sich
nicht verhindern.
.
.
.
Endlich musste die Presse zur Bl~ruhigung der aufgeregten Gemuter eingeschaltet vJerdeu ·. Es' er~3Chienen in Tomsk: zwei Artike 1, die die Angelegenheit zu begat$l'l:isieren und als bedeutungslos hinzustellen
suchten. Die v[issens'chaftler der städtischen Hochschule wurden aufgeforde;rt, eine E::rk1ärung für diese eigenartige Erscheinung zu geben. Ab~r auch s ie v~rsagten.
.
..., .
Der .Volksmund spricht von einem ver~t~~benen Einsiedler Kusmitsch,
der . sich stets vor größeren einschneidenden Volksereignis'sen auf dem
Kirchhof zeigt. Angeblich, um seine Landsleute zu warnen. Eine Vers ion bringt die Erscheinung mit einer Zarenlegende in Verbindung: Der
Zar Al eXaliderI • . soll s ich zu Lebzeiten unbekannt und ungenanht in
dieses Kloster 'zurückgezogen ha~en und ~ls Einsiedler unter dem Namen Kusmitsch den Tod gefunden haben. Er soll auch dort auf dem
Klosterfriedhof zur ewigen Ruhe b!?stattet worden sein. " ,

=================. ================~=================== ==================

Kommentar zum Bericht: Ein sowjetischer Augenzeuge, der sich im zweiten V!el tkrieg nach dem Vvesten abgeset zt hatte , erzählte mir diesen .
Vorfall. Wir sehen hier die Hilflosigkeit der Polizei, wenn es sich
um echte 'spiritistische Fälle handelt, sowie der ma t eri alist isch
eingestellten Wissenschaftler, die keine Erklärung abgeben können. Bedeutungsvoll sind die vielen Hunderte zählenden Zeugen ,der Umgebung,
die zwei Wochen lang das s.el tene Phänomen beobachten konnten. Statt
begabte Medien einzusetzen, wird von der Schußwaffe Gebrauch gemacht.
Es ist denkbar, daß Verstorbe4e, die zu Lebzeiten am Gesamtschicksal
des Volk~s tei,lnahmen, diese al?-ch nach dem Tode bewahren.
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Rolf Carleson : Reisebrief aus London
übersetzt von Jutta Nagel
Mi t Recht oder ,Unrecht wird London als das Mekka des Spiritualismus
angesehen, als das Zentrum,. von dem aus die leitenden Impulse ausgehen, als der Ort, nach dem man sich sehnt, als die Stadt, in der
alles geschieht. Nach europäischem Maßstab ist das auch wohl richtig. 'Auch hat "International Sp iritualist Federation" ihren Si tz
in London, obwohl der Präsident in Süd~frika WOIDlt, und der Generalsekretär in Schweden. Vier von den Mitgliedern der Leitung sind
Engländer. Man hat die Leitung auch beschuldigt, englisch beeinflußt zu sein, als ob ' das nationale Moment überhaupt eine Rolle
spieleh könnte in einer Bev.'8 gung, die eine Wel tbTÜderschaft aufbaut.
Als ob ' sämtliche Vorstandsmit glieder an und für sich nicht ebenso
gut aus derselben Nation gewählt werden k önnten, wenn die Betreffenden gute Spiritualisten und gute Organisatoren sind, die nur das
BeF3te für die Bewegung 'im Auge haben.
'
Anfang April hielt ich mich eine Woche lang in London auf als Mitglied des Vorstandes von JSF. ' Was hatte London mir als Spiritualisten ' wohl zu bieten? Die Zeit war begrenzt. Di,e Osterzeitstand
vör der Tür~ Ich benutzte die Zeit, um an Gottesdiensten der Spiritualisten-K~rcÄen teilzunehmen. Schon am Sonntag vormit~ag,eine
Stunde nach ,meiner Ankunft in London, saß ich in dem stimmungsvollen Kirchensaal am ,P ensbridge Place. Der gehört der, "London Spiritual Mission" •. Er ;i.s t nicht groß, fasst wohl 250 Per.s onen.
Brausender Orgelklan,g ertönte, als ich eintrag.' Der Altar , war reich
mit Blumen geschmückt, die Gemeinde war ,andächtig versammelt. Der ,
Gottesdienst begann. Es folgten Psalmengeslli1g, , Geb~t, wieder Psalmengesang aufeinander. Danach eine kurze T'r ance,r ede,', eines weiblichen Mediums über den geistigen Sinn des Osterfestes, dar'a uf, wieder Psalmengesang , Clairvoyance eines anderen vveibliohen Mediums.
Zum S'chluß ein Gebet. Dieser Gottesdienst dauert'e anderthalb Stunden" und die Clai!voyance war auf 20 Tiiinuten b,egrenzt.
Londons größte sp;i.ritualistische Sonntags-Versammlung wird von
"Marylebone Spiritualist Association ll in der Victoria Hall abgehalten, die 600 Personen fasst. Hier kann man immer .damit rechnen,
die Elite von Londons Rednern und Medien zu hören zu bekommen . .Die
Versammlung hier hat ebenfalls religiöse s Gepräge und gleicht, im
wesentlichen dem vorher beschri ebenen Gott,esdienst, jedoch ohne
Bibelvorlesung. Die hervorragend gute, Rede wurde an diesem Abend
von Ronald Bus ley gehalten. Er sprach über die Verrr':'ltwortung des
Menschen seiner Arbeit ge genüber, in einer sehr persönlichen Art.
Ena Twigg, eines der bedeutendsten Medien Englands, hatte aus
Krankheitsgründen abgesagt. Stattdes s en wirkte Miss Brenda Rowland mit. Erst zum zweiten Male arbeitetE;-) sie ' in der Victoria Hall.
Sie hat bestimmt außerordentliche Voraussetz'wlgen zum Medium. Aber
ihr Auftreten entbehrte der Sich~rheit, und sie wirkte allzu dramatisch. Der Leiter äußerte später bei einem Gespräcb, daß er das
rügen wollte.
Man stellt große Ansprüche an die Medien in der Victoria Hall, sowohl im Hinblick auf den Inhalt, als auch auf die Form.
"Marylebone Spiritualist Association" be s itzt ein Haus am Russel
S~~e. ' Von außen macht es keinen imponierenden Eindruck.
er
es hat einen Versaromlungssaal für Vorträge und Demonstrationen.
Außerdem 10 kleine Räume, die yon morgens bis in den Spätnachmittag hinein für Gruppen- wld Privatsewlcen gebraucht werden. Vier,
fünf Personen: arbeiten im Kontor, w1d 20 Medien stehen auf Wunsch
zur Verfügung.
75

Neuerdings hat der Verein einen größeren Grundstückskauf abgeschlossen. Anfang August soll das neue Haus am Belgrave Square in Londons
Westend mit großem Saal, gemütlicher B~bl~othek, Wartezimmer usw.
eingeweiht werden. Noch fehlen dafür :einig-e b.urlderttausend :Mark.
Man hofft in weitem Sinne auf die Mithilfe ;q.er Mitglieder und ist
sehr opt'imistisch eingestellt, daJ,3 , stch wohl alles ,rechtzei tig regeln wird,.
' , ',
, '
,
,
DerseI be "Optimismus kennzeichnet den englischen Reic'h sverband "Spiritualist National Union", der seinen Sitz. in Manchester und seine
Kirchen im ganzen Lande hat, jedoch nic t in London. J. Arthur
Fil1dlay hat 'sein Schloß mit 36 Zimmern, in d'e r Nähe Londons gelegen,
'dem Reichsverband testamentarisch zugedacht. Er wünscht, 'daß dort
nach seinem Heimgang eine Hochschule für Spiritualismus und für
psychische Förschung eingerichtet wird. , Außerdem hat er dieser
VereiniGVl1.g .eine Million Mark zur Verfügung , gestellt. ' Der Reichsverband hat dieses Geschenk mit Dank angenommen, wird sich aber
wohl eines Tages dem Problem gegenübergestellt sehen, Lehrer zu
beschaffen und vielleicht auch Schüler, wenn der Gedanke verwirklicht werden soll.
Eine wei tere kirchliche Bevvegung, "G-reater World", ' hat ihren Sitz
in London. Während der Reichsverband sich konl'essionslo's ,nennt,
ist, Greäter World christlich. Der Missionsgedan ce isi; vorherr- .
sehend; während meines Besuches wurde dasiiiTirken dieser Vereinigung
in Japan, Deutschland und Oesterreich erwähnt. Der Kirchensaal
in ihrem'. Ge'bäude strahlte eine solche Ruhe und einen Frieden aus"
daß ich ,d.en vi[unsch hatte;, an dem Ostergottesdienst " d,el'l vorberei- '
t ,et 'wurde,. teilnehmen zu können.
"Londoh Spiritualist AlliancelI, eine der ältesten Vereinigungen,
tiat , ~ü.rzl~ch' seinen Namen geändert und heißt jetzt "C'-o llege , of ~
Psychic Scie,nce" (Institut für psychische Forschung). ' In ßen
letzten Jahren hat man in dieser Vereinigung vom Spiritualismus
als Religion Abstand genommen. Die frühere Sekretärin' der Vereinigung, MIss Phillimore, war überzeugte Christin und wollte nicht,
daß der Spiri~ualismus als eine Religion aufgefasst wer~en sollte
wie d'i3.s' Christentum oder eine andere Weltreligion. Mrs. Hankey,
die jetzige Sekretä rin, war früher Sekretärin beim "British Oollege
of ' Esychic Science", der während 20 Jahren in verdienstvoller ' Wei~
se mit psychischen Forschern auf spiritualistischer Grundlage zusammen ' gearbei tet hat. Vielleicht ist diese Namensänderung ihrer'
Initiative zu verdanken. Man wünscht Menschen in die Bewegung einzuführen, die sich mit Forschun.gen beschäftigen wollen.
Einen Einblick in ein typisch spiritualistisches Vereil1s1~ben in
England bekam ich draußen in ' Jutton, einem Vorort von ~ond 'on' . ,E's
war Karfrei tag. In dem kleinen Kirchensaal waren etwa -70 Menschen
bei Tee und Kuchen mit nachfolgendem Vortrag versammelt. , Der Redner war ein Dr. Wilkinson, der von seinen Seance-Er'l ebnissen berichtete. Ganz verblüffend waren die Levitationsphänomene, von de-,
nen er erzählte. Von ganz anderem, geistigen Inhalt war das Kon- ,
zert, ' das da.m folgte.
" ,,
Mein interessantestes Erlebnis hatte ich jedoch Osterm9rgen '. ' ' Wie ":
oft hat man sich dOQh bei einem Ostergottesdienst gewünscht, daß '
der Pfarrer diese Gelegenheit wahrnehmen möchte, von dem ~eben
nach dem Tode zu sprechen, und wurde enttäuscht. Das war wohl eine Fügung, die mich an diesem :Ostermorgen in die liSt. Paul' s "
Cathedral lJ führte. Als ich erfuhr, daß ,Domprobst Matthews predigen würde, waren meine Erwartungen groß. War er es doch, der kürzlich , im englischen Rundfunk über Christentum und Parapsychologie
gesprochen hatte. Mit dem AU$gangspunkt 1. ~orinth. 15, Vers 44
hielt Dr. Matthews eine rein spiritualistische "Predigt. Er machte
seine Auffassung geltend, daß der Mensch s'chon nier, während sei76
"':,:"

nes Erdenlebens, se~nen geistigen Körper besitzt, der sich im Augenblick des Todes vom physischen Körper befreit und alle Eigenschaften behält, die für ihn charakteristisch waren. Die Vorstellung
von der ' Fortsetzung des Lebens als eine Art von kollektivem Bewußtsein, was ,weise .Gelehrte für wahrscheinlich halten, läßt sich nicht
mit · der christlichen ' Auffassilllg vereinen. Die Fortsetzung des Lebens unter Beibehaltung aller Eigenschaften könnte vielleicht
"materialistisch!' schein<;;n, jedoch wäre sie nichtsdestoweniger richtig. Ge.dächtnis, Bewusstsein - alles lebt weiter. Und in einem
Punkt viäre kein Zweifel möglich: unser Leben hier auf Erden ist bestimmend für unsern Zusta.l1d im Jenseits. Etwa mit diesen Worten
beschloß Dr. Hatthews seine kurze Predigt für die Zuhörerschar, die
die große Cathedral füllte. Ein Beweis dafür, daß die spiritualistische Auffassung nach und nach als richtig erkrulnt wir~.
Ist es nicht ei,n Fortschritt, daß unsere Lehre. heute in dieser '
Hochhurg der Orthodoxie verkündet werden kann?
Noch liegt eine Riesenarbeit vor W1S. Sie ist so groß, daß einem
schwindelt bei dem Gedru1ken daran. Aber eines ist sicher: Wir
sind auf dem Wege dazu!

Die unbekannte Sehergabe Einsteins
Am 6. November 1919 verkündete die Königliche Gesellschaft in London, daß Experimente und Beobachtungen die Richtigkeit der Einstein'schen Theorien bestätigt hätten. Einstein war von dieser
Nachricht nicht sonderlich berührt.
"Ich brauche dafür keine Beweise, ich nicht!" sagte er zu einem
befreundeten Journalisten. "Wie sind Sie denn zu Ihrer Theorie
gekomme~, 11 fragte jener.
"Durch eine V i s io . n ,11 antwortete
Einstein •. Eines Nachts wollte er verzweifelt vor den unlösbaren
Geheimnissen seine Arbeiten aufgeben. Und da geschah es: Mit unendlicher Präzision baute sich im Geiste Einsteins das Universum mit
seiner verwickelten Struktur in Zeit und Raum Stüc~ für Stück wie
ein riesiges Zusammensetzspiel auf. Plötzlich zeichnete sich hell
leuchtend wie mit einem Riesenstempe~ unauslöschlich eingeprägt ein
ungeheurer Plan des 'deI talls in einer klaren Vision ab. Und da
kamen der Friede, die Überzeugung und eine Gemütsruhe über 'E instein,
~ie nichts mehr erschüttern konnte, solange er lebte.
nÜbersetze die Vision in v\forte und beschreibe sie in aller Klarheit
in Tabellen, d~mit sie deuten kann, wer sie 'liest. Denn die Vision
ist im Augenblick das Gegebene. Aber warte nur, einst wird sie
ohne Irrtum mit aller Sicherheit sprechen.
Es wird nicht mehr lange dauern ! 11
(Fragment aus einer Lebensbeschreibung durch
den russischen Schriftsteller Dimitro Marianoff)
+
A. Glitzner

9. Juni ds. J':1. wurde Herr F e 1 i x
0 r t t , der Ehrenpräsident der uns befreundeten Nederla~dse Vereniging van Spiritisten
"Harmonia", Heelsum, Holland, 89 Jahre alt. Unermüdlich hat er ,
sich in iVort und Schrift für den Spiritualismus in Holland eingesetzt und hochverdient gemacht.
Die GWS wünscht dem Jubilar auch weiterhin Gesundheit und Kraft für
seine Arbeit, die er in den Dienst der spiritualistischen Wahrheit
gestellt hat.

Am

-.._ ----------

77

PrGdica (f.'J8 n os AireG) , das Orgf;in der "Gese l lschaft Victor Hugo " ,
bringt e'in en En· r s ch·e ül .c1 es Kriminalge::'ichts von Rio de Jane:i,ro
(Brasili en) . üb er \le n Spiritismus: .
.
Dr, Ril as Carn~i:~ o~ d.e r mi t der Untersuchung beauftragte Richter ,
be $ cne irü g t c ., · ,d'a ß , der . Sp i i>i tismus weg en , seiner höchst moral ischen
Auffassung .un d chris tlichen ··Ziels etzw1g ' den Schutz der bras i liani";
sehen Ve r fa3:$XL'1g g enie ß.!.:; . 'Es ist als 0 gestattet, den S:p iri tismus
a usz 1.rü"Len), d i 'c Men Ac h crl anzuregen, 'sich zu verbrüdern, zu achten 1
e i nander ~; U ' h e lfen und ' d,en Frieden und die Gere c htigkeit zu fördeTn sowi e (1 e1" Intellige~z einen Anreiz ,,zu geben, sich durch S t u ~iurn l.md Me d itation zu :v:ervollkommnen und die G~dan k en zu höherer
Reinh ei t 2m I(:!::.."h s b en .
~;GY.'bo ·Gf:<1. unQ st l"a fb a r nach dem Gesetz ' ist der "nied e re Spiritismus ";
c1r.:-l' ge ~renn~,-, l chnet ist "durch (schwar ze ) Magie , Za,uberei , Vlahrsa,3c l'o i un d fet ischi.stische Bräuc he , die' eine Gefahr für die gut en
S:.. ::;t e.n , c.c::n Fri e den der Familie wld d i -e' , öffentliche Ordn ung bi l(1 c Y.l •

" : '

'

,

'

Dr . Rila s C2,rne'iro s c hreibt : liEs, ist der falsche Spiritismus , ein
r,Ii t {~el .zur Ve r der bung ' der Gemü te r , d Em das Gesetz verfolgt , und
nic h t d e r wahr e S piritismus, der so hochstehen~ in seinem christ l i chen Gl a u b en und ' so heil s a::n in sei.r).,e.n .Zielen ist , worüber ich
:c:d_~L' n 3.c h a u fm erk samer I,ektüre ein eigenes Urteil gebildet habe . "
(~ ua

dem Ge ric h t sarc hi v Bd . 30 S e ite. ~67)
A. Glitzn e r

. -----"'-

- - - -- .- -- ->---Pachri cht en vom Sekretariat

1,'1 c1 el .a: ~Ze i t VOTI J.3'
1 5 ~ }~ug us· i~ d.s .,J ~ \Verd~11 sich eine Anzahl
wes te u:,.-o pii :i. s c hGT E?piri tua li st ischer Ver e ini g ungen, die der ISF, London, '·p..ng e sC'lü c's-s 8':'1.sir:,d , zu eine r g rwldle g enclen Besprechu.q.g i n utr echt zus amme ll :finden, um zu ein e r .eng en Zusammenarbei t zwischen den
Ve r e i n i gung en di'e s er Lä nd er z u k ommen .
.
Q

-

Die GWS i s 't ebenfalls d p. zu eingelc;.den 'und wird durch zwei .Dele ,r:;j,~x'.t e v er t J.'e,t en s efn.
'vve r a u s ' d en Re ihen ull$ e :::.' er l[ i tglie der Int e res s e hat , ? n den ixi ' die- .
sel'}. 'Jlag e~'1. g ebot enen wei t eren Vera nst a ltungen ( wissens chaftl . Vortrag , He l ls e hen , media le Malerei etc . ) tej.lzun.ehmen , möge dies
lh.' i (1. ..-::1" Haup t ges chäft sf,J tell e Ha';'l,..l1over .- Kle efeld , Post s chließfach 32,
melden . '
"
"
,

,

OkknJ.tG I ,e t h bücherei .der GvVS . Bücherverzeichnis und Lesebedingungen -s enden ''''w'': Irlhnen auf' Wunsc h zu. vi ir k önnen Ul1seren Freund en n UlO>
immer wi p. de :r emp fehlen, di e maßgebliche Literatur 'zu lesen , um zu
~ i nem t ie f€ !' en Ver s t ä n dni s zu kommen ,
~~;i.! r~_;b.e!~.s.1.:wi~0..! i~,g ~..]'1Q.c1_,?p"pn:l~

erbi 1~ ten wir auf das P ostscheckkonto
ct.er Gesells:;ha~~1i i'Ül' vJ i ss e n scha ftlichen S piritismus e . V . , Hannover,
111 700 , Posts che ckamt . Hannover.
J:1. der , August-Nummer der Inter.:len I'.h tt e ilung en werden Sie eine kurze
A'.)h9.tl cU urg f L.1.d en ü b e r von H errfl~ :pr . Buc h inger jun. im Juni gehaltenen Vo r-'. :;rag i n Ha nn ove r üb e r Selr,le Erlebnis s e in Konnersreuth .
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.2octans c h.r ift : GWS e . V. , Hanno v er - Kleefeld L Postschließfach , 3 2 .
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