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Machtgedanke oder Ewigkeitsg~~anke?
von Dr. Carl Nebel
In seinen 'Prove:r.,b i e Massime sagt der italienische Schriftsteller
Concordio: "L'unica rispos ta che si possa opporre alla forza, e la
forza. (Die einzige ' Antwort , welche man auf die Gewalt geben kann.,
ist die Gewalt).
'
'
Zu allen. Zeiten haben Macht w1d Gewalt in der ','f eIt am meisten Geltung geha bt. der eine suchte den andern hierin zu übertreffen. Es
gil t dies im Großen wie im KleiJ.1en, vom Leben der Völker und Staaten, von dem die 'vlel tgeschichte berichtet, und vom Zusammenleben der
einzelnen Menschen . Die Blätt,e r der 'N el tge 3chichte berichten im des entlichen nur von Machtkämpfea, von Siegen und von Niederlagen. Die
Stärkung des nationalen Machtwi llens wurde vor wenigen Jahrzehnten
in deutsc'h en Tageszei tW1gen noch als die Wichtigste Aufgabe bezeichnet. Nachdem man nun aber in den Katastrophen der letzten Jahre erlebt hat, daß der Machtgedanke ein zweischneidiges Schwert ist, da
das von Concordio zitierte 'i10rt seine Wahrheit behäl t ~ so hat der
Macht gedanke gegenwärtig an GGltung verlo~en.
Eine irrige Vorste:lw1g kann man aber auf die Dauer nur dadurch
überwinden, daß man eine bessp'::-e ';{ahrheit an ihre Stelle setzt. Der
Machtgedanke ist erdgebunden , denn man will Macht und Geltung hinieden auf Ernen gewinnen. So haben de!111 auch eroberungslüsterne Staaten jede Gel,e genheit'l die sich ih-'1,en bot, benachbarte Staaten zu
überfallen, benutzt, unbekümmert darum, ob die regierenden Häuser '
bei d er ' Staaten eng miteinander verwandt waren, um fremdes Gebiet
w~d fremde s Hab und Gut sich a nzueignen. Der Gedanke, daß das Schicksal sich einmal g'e gen sie wenden könnte, ' ist ihnen nicht gekommen. ,
Wer imstande ist, aus der Erfahrung etwas zu lernen, sollte einmal
ernstlich darüber n achdenken, ob es nicht zweckmäßig wäre, den
Mac h tgedanken :' der soviel Leid und Unglück über die Welt gebracht
hat, d\U'ch einen ander en Gedanken,näIDlich durch den Ev'Jigkeitsgedanken, zu ersetzen.
Gewiss ist de r Ew;i.gkeitsgedanke da s Kernstück des religiösen Leb~ns.
Aber' es ist wohl zu be a chten, daß die Religionen in ihrem mehr als
tausendjährigen Bestehen noch niemals einen Eroberungskrieg verhindert haben ~ \Venn in un,serer Zeit der Krieg an Geltung v erliert, ,s6
stirbt er nicht am Friedenswillen der Menschen, sbnder,Q. er stirbt
am Kriege, d. h . a:l der Über:-t egung, daß die Atombombe allen ' 01111e '
Ausnahme Tod und Verderb foJn bringen würde, so daß es keinen Sieger
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mehr geben kann. An dem frischen " fröhlichen Krieg, der vor elll~
geh Jahrzehnten, wie in den P:t',e ußischen Jahrbüchern zu lesen war,
als ein Geschenk Gottes herbeigesehnt wurde, wird sich also in Zukunft kaum noch jemand erfreuen können. Sollte es aber heute, nach
den Erfahrungen, welche die Welt in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, noch Menschen geben, welche sich an dem nationalen
Machtgedanken berauschen, so kann man sie als unheilbare Fanatiker ruhig ihrem Schicksal überlassen. Die Einsichtsvollen werden
mit ihren Gedrulken, mit ihren Wünschen und Hoffnungen 'eine andere
Richtung einschlagen.
Gewiß ist jedem ,d ,e r Wunsch und der Anspruch auf 'NohIergehen angeboren. ~ enn aber das Leben dem einzelnen Menschen das, was er erhofft hat, nicht bietet, so kann er Trost finden in der Gewißheit, daß das Erdenleben nur die Vorstufe ist für eine höhere Lebensform. Er kann Trost und Zuversicht finden in dem Ewigkeitsgedanken. Während bislang bei vielen der Ewigkeitsgedanke hinter dem
Machtgedanken weit zurückgetreten ist, ja häufig sich völlig aufgelöst . hat, werden die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte .dazu
dienen, daß der Blick sich weitet und hinausschaut über das mit
tausend Mängeln behaftete Erdenleben • . Der Ewigkeitsgedanke war
ja im Kopfe und im Herzen sehr vieler verblasst und geschwunden.
Der Machtged'a nke war ein schwaches Surrogat dafür. Während der
Machtgedanke dem Eg,oismus immer von neuem Antrieb gibt und herzlos und rücksichtslos macht, weckt der Ewigkeitsgedanke im Menschen die bessere Seele und lässt ihn erkennen, daß er dEr Ewigkei t gegenüber v'e ra,ntwortlich ist für die Art und Yleise, wie er
sein Verhalten anderen gegenüber einstellt.
Nun wird allerdings mancher einwenden, daß der Machtgedanke etwas ,Reales, der Ew~gkeitsgedanke hingegen etwas Irreales wäre.
Es ist qies ' der verhängnisvolle Irrtum unserer sogenannten aufge,klärten Zeit. Man hält den Glauben an ein künftiges Leben jen" s,ei ts des Grabes für einen Aberglauben~ Man übersieht vollstän- .
dig, dqß es sich hierbei nicht um ein Glauben oder Vermuten, son~
dern. um ei,n 'ilissen handelt. Dies YVissen gründet sich auf Ta tsa-'
c.h e'n, nämlich auf Experimente, welche jeder nachprüfen ka..'1n. Es
wird vielfach der Fehler begangen, daß man den Ewigkeitsgedanken
nach Analogie des Lebens hier auf Erden als eine Zeitspalli~e von
endloser Dauer ' zu deuten sucht. Man üb,e rsieht dabei, daß die Anschauungsformen des Verstandes, Raum und ·Ze~t, nur für die Er'scheinungswelt, also nur 'für das Leben hier auf Erden, Gültigkei t haben~ ' Da wir uns eine 'I /eI t und ein Leben ohne Raum und
Zeit nicht' vorstellen können, so ist es zwecklos, über den Ewigkei tsgedanken ' zu sinnen und zu grübeln. Wir müssen uns.roi t der
Tatsache begnügen, qaß es eine höhere ]'orm des Lebens . gibt, daß
das' Erdenleben nur ',die ' Vorstufe für das ~wige Leben ist. Ebenso
·ist es zwecklos, die Frage nach einem Grunde, also das Kausalitätsgesetz, das, auch nur ,für die Erscheinungswelt Gültigkeit hat,
mi t "dem , Ewigkei tsgedanken in Verbindung zu bringen. Wenn wir überhaupt versuchen wollen" eine Vorstellung des ~~igkeitsgedankens
zu gewinnen, so müssen wir den Gegensatz zwischen d~m Machtgedanken und dem Ewigkeitsgedanken im Auge behalten.
,Der Machtgedanke ist erdge,b unden. Er bep.errscht , und berauscht .
die I'il enschen, soweit wir Kunde von ihrem Leben haben. Der Ewig'keitsgedanke hat am klarsten in den großen Erlösungsreligionen,
im ' Brahmanismus, im Buddhi'smus und im Christentum, Ausdruck gefunden. Diesen Religionen ,li,e gt die selbstverständliche Voraus,..
setzung zu Grunde, daß das Leben nicht nur eine immanente, sondern eine transzendente" also eine. ewige Bedeutung hat. Nach
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christlicher Anschauung steht dem Reich dieser Welt das Reich Gottes
gegenüber, in welchem ganz andere Ordnungen und Gesetze gelten, als
in diesem kurzen; traumartigen Erdenleben. Nach der Lehre der indis~hen Religionen ist die Erscheinungswelt mit all ihrer Mannigfaltigkeit n~ ein Trug der Maya~ Wirklich und wahrhaft existiert nur
Eis, der Atmen " das ewige, selige Selbst, an dem die Menschen, sobald sie sich als Subjekt des Erkennens mit ihm identisch wissen,
teil, haben. Von dem inq.ischen König Asoka, der um das Jahr 250 v.Chr.
lebte, wird ~erichtet, daß er auch im Staatsleben den Lehren der indisch~n Religionen Geltung verschaffen wollte. Von diesem König sin~
eine Reihe Inschriften auf Säulen und Felsen erhalten, deren Inhalt
sehr bemerkenswert ist. So heißt es in einer dieser Inschriften: .
liDer Göttergeliebte hält nur das, was sich auf das Jenseits bezieht,
für wertvoll. Dies Religionsedikt ist geschrieben, damit· meine Söh- '
ne und Urenkel bis an das Ende der Zeiten eine Eroberung., nicht· für
wünschenswert halten, sondern an Sanftmut und Milde Gefallen finden
und nur die Eroberung durch das Gesetz für eine wirkliche -Eroberung
ansehen."
Die Erfahrungen der letzten J ahrzehnte mögen manchen, der früher
dem Machtgedanken huldigte, belehrt und bekehrt haben. Ob er aber
Verständnis gefunden hat für den Ewigkeitsgedru1ken; bleibt immerhin
eine Frage. Die experimentel18 Erforschung metaphysischer Phänomene
will keinen Ersatz bieten für das religiöse Glaubensleben, denn sie
ist ein Wissensgebiet, das sich stützt auf Beobaohtung und Erfahrung, ein Gebiet also, das nur das als wahr und wirklich anerkennt,
was einwandfrei als echt und zuverlässig erwiesen ist~ Für den, der
die Erforschung dieses Gebietes in rechter J eise betreibt, ist der
Ewigkeitsgedanke nicht nur über jeden Zweifel erhaben, sondern er
erweist sich ,auch als die bessere Wahrheit und Weisheit als der
Mach~gedarike o Der M
achtgedanke bewirkt den Tod, der Ewigkeitsgedanke, das Le ben •
Es .. ist ein eigenartiges Verhängnis, daß die Menschen zu allen Zeite~ in überwiegender . Meh~zahl in einem fundamentalen Irrtum befangen waren. In früheren Jahrtausenden, bis in das 19. Jahrhundert
hinein, war es die Vorstellung, daß das wirtschaftliche Leben ohne
das I1~stitut der Sklaverei nicht aufrecht erhalten werden könnte. ,
Im Mittelalter, bis in die neuere Zeit hinein, herrschte die all- ,
ge~eine . Ansicht, daß ein bestimmtes religiöses Dogma für alle ohne ,
Ausnahme verbindlich wäre, daß die Abweichung von diesem Dogma ein
Verbrechen wäre, das nur mit dem grausamen Tode auf dem Soheiter-'
haufen zu sühnen wäre. Die Eroberungskriege wurden noch bis vor
kurzem als Heldentaten gepriesen. Voltaire wusste es allerdings
bess.er, er sagte: "Dans toutes les guerres il s'agit de voler."
(In allen Kriegen handelt es s ich um das Stehlen.)
,
In unserer Zeit , halten sehr viele die experimentelle Erforschung
metaphysischer Phänomene, also das Gebiet, das man gewöhnlich als
Okkultismus oder Spiritismus zu bezeichnen pflegt, für einen Rückfall in den Aberglauben alter Zei~en> während sie den von unseren
größten Philosophen, von Kant und ' Schopenhauer, ad absurdum geführten" d. h. als wissenschaftlich überwunden und wertlos erwiesenen
Materialismus für. die t'iefste Wahrheit und Weisheit halten. Sie
wissen es gar ' nicht, daß die Existenz einer jenseitigen Welt, das
Vvei terleben nach dem zeitlichen Tode, ' experimentell völl'ig einwandfrei erwiesen ist, daß die Möglichkeit besteht, .bei genügender medialer Verart~agung mit Benutzung eines medialen Hilfsmittels, eine
Verbiriduilg 'nt.r::t cls'e elisch verwandten He imgegangenen herzus teIlen.
Da bisl:a.ng "in '])'eutsehland alle Unterrichtsanstalten und so gut wie
alle Zei tungeri ;und Ze'i tschriften hierüber schweigen, weil sie befürchten, sonst nicht als aufgeklärt zu gelten, so besteht wenig
Aussicht" daß hierin ein Wandel eintreten wird.
I
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Manche'! mög e:,1 a 'J,c h d~::, Meinun.g ,sein, daß der , EWigkei tsgedanke, wenn
er al ::_gl~m\) ..:.r 8 S81i'; ung gewinnen sollte, die Menschen untauglich machen wi"l;-(' de für die Aufgaben des Lebens. Gewiss glauben viele an 'ein
künftig es Paradies auf Erden, das erst,~hen V'r iirde, wenn ihr"e sozialen Reformbp.strebune en vervvirklicht würden,_ Sie vergessen, was der
scharfs i Imigf' Machiavelli, der Verfasser des "Principe", des Buches
vom Flirst ex: 1 einmal gesagt hat, daß man im öffentlichen Leben einen Übelstand n icht beseitigen kann, ohne daß ein anderer ,daraus
entst eht . "v{ (]r der~ kommunistischen Kollektivismus einführen will,
zerstört das höchste Glück der Menschen, die Persönlichkeit. D'e r
Gedanke, daß hier auf Erden einmal ein Paradies entstehen könnte,
ist eine Utopie~ Das Glück ist keine Massenerscheinung, sondern
eine r ein po rsönl iche Angelegenheit. Ein jeder muß versuchen, die
Quellen d es Glücks, das kontemplative, ästhetische, ethische und
transzendente Glück, sich selbst zu erschließen. Der Machtgedanke
ist der Todf9ind jedes dauernden Glücks, denn er stürzt die Welt
von einer Katastrophe in die andere und erzeugt Angst und Not, Hass
und Fei~dschaft. Der Ewigkeitsgedanke ist Balsam für das wunde
Herz, d er beste Trost für alles Ungemach hinieden auf Erden.
Vom Zehnten und vom Segen des f r eudigen Gebens!
Gedanken von Ijfilhelm Otto Roesermueller
Uns-er lieber Gesinnungsfreund , Präsident der G,IS Ed. Ad. Hesse,
hat i n der letzten Vollversammlung der GWS unter Punkt 5 folgenden
höchst bedeutsamen Vorschlag gemacht: "Unser Wille, Trost, Hilfe ,
und Liebe zu geben, darf sich nicht nur auf die Jenseitigen beschränken, die in den Sitzungen um unsere guten Gedank en, um unser
Gebet bitten, s ondern muß sich auch auf die Hilfebedürftigen dieser Erde ausderu~en. Fü.r Jenseitige beten, jedoch den in Not geratenen irdischen Brüdern und Schwestern unsere Hilfe , und unseren ,
Beistand zu versagen ist u n ver ei n bar mit den Grundgesetzen des Spi r iti smus. Es wird daher vorgeschlagen, ein G"l7S Hilf s werk für Hilfebedürftige, arme und kranke Menschen ins Leben
zu rufen. Hierzu ist kein großer Apparat, erforderlich, sondern es
sind vor alle:;n helfende Hände notwendig, Menschen, die zu geben
bereit sind, Menschen, die geben können, ohne die Empfangenden zu
beschämen ."
Dieser Vo r schlag muß doch jeden echten Spiritisten begeistern.
Wir k e nnen ja das Ge setz: "Was der Mensch sät, das wird er ernten".
Wir ha ben Eeispiele, die zeigen, daß derjenige, der unbekümmert
aus seinem gegenwärtigen, wenn auch noch so geringen Besitz reichlich gibt, das Vielfache von dem zurückerhält, was er s p ende~e.
So gab ein mir befreundeter junger Arzt einer in Not befindlichen
Person s eine g e s amte Barschaft, ,und dies zudem noch auf der Re ise.
Am Ab en d des s elben Tages hatte er von unbekannter Seite mit reichlichem Zins s eine Gabe zurückerhalten. Wer einmal Zugang zu der '
Schatz kammer Gottes hat, der rechnet nicht ängstlich, sondetn er
handel t wie die arme Witwe in der Heiligen Schrift, die ihr Scherflein Bi bt.
In f::cillte :r: en Ze iten war die Gabe des Zehnten üblich. Einige Religion ~gemeinsch a ften halten es noch immer so. Es gibt aber auch
Menschen, di e g eben weit mehr: als den Zehnten und fahren: dabei
nich"::; s ch108n't, de!'ln durch diese Freigebigkeit beteiligen sie Gott
an i hr em iTo:rh aben .
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Als einst ein Gewerbetreibender dem Waisenhausvater G::- org Mi.ill er+)
klagte, daß sein Geschäft so schlecht gehe und daß er aus diesem
Grunde zu seinem Leidwesen für die Waisenkinder nichts g~ucn kö~n e,
da gab ihm Georg Müller den Rat, Gott an seinem Gesch äf Go zu be teiligen. Der Geschäftsmann tat · dies, und siehe, nicht nur sein Geschäft blühte mächtig auf, sondern er konnte fortan sehr reic hli ~ h
für die vfaisenkinder sorgen. Je mehr er für diese an Spenden gab,
um so besser ging sein Gewerbe. So erlebte Müller, daß Spender für
sein Waisenhaus nicht nur den Zelmten, sondern 20% 7 30%, 40%1 bi s
zu 90% stifteten und dabei als Haushalter Gottes gl~~zend abschnitten.
Das beste Zeugnis gab uns ja Müller selbst. Als junger, mittell oser
Geistlicher verzichtete er auf jedes feste Gohalt. Seine Habe verkaufte er und verschenkte den Erlös an die Armen. Er verpfli 0ht ete
sich auch keiner bestimmten Konfession. Ohne je zu betteln, erb etete er dennoch in einem langen Leben 30 Millionen M ark ~ In ~ün f
großen Waisenhäusern, die er u.a. von diesem erbeteten Ge l e. crb2.Ute, versorgte er täglich 2000 Waisenkinder. In 50000 Anl i e gen hat
ihm Gott genau die erbeteten Summen zur richtigen Zeit gesch ickt .
Er sorgte aber auch für die geistige Kost, welche er reichlich Q3n
Armen kostenlos zukommen ließ. Dieses dürfen wir im Hilfswer k d er
GWS nicht vergessen. Die "Internen lvIi tteilungen il enthalten so "",r iel
Trost für leidgeprü fte Menschen, daß man der mlS auch Geldmi t t el
zukommen lassen sollte, um diese Blätter bedürftigen Menschen
kostenlos geben zu können.
Der gebefreudige Mensch hat die gute Geisterwelt hinte r sich. De:r
weltberühmte . Naturforscher und Spiritist Professor A.R o Wal l a c e
hat dies im Falle des "Millionär Gottes" in einem. dies bezügli ch en
Gutachten wie folgt bezeugt: "Die vollkommene Einfal ~ ~ der Gla'.1be
und die grenzenlose Güte Georg Müllers haben Wesen yon ähnliche~
Natur für seine Sache geworben. Seine mediumistischen Gab en ha ben
die Jenseitigen dazu befähigt, für Georg Müller c.a.durch z u wirken ,
daß sie geeignete Menschen beeinflussten, ihm Geld. Nahrungsmittel,
Kleider und anderes mehr zu senden, was alles, wie wir s agen würden,
immer genau zur rechten Zeit eintraf. Die zahlr3ichen Brie fe, die
er mit diesen Gaben erhielt, welche den plötzlichen und uJ."lb p, ..
herrschbare.n Antrieb schildern, den die' Geber empfanden, i bm eine
bestimmte Summe zu einer gewissen Zeit zu senden, welche genau di e
Summe war, deren er bedurfte und um die er gebetet hat te, e r l ä utern
trefflich die Natur der wirksamen Kraft."
Wenn wir aufrichtig beten, dann wird Gott uns durch unsere Schutzgeister und Schutzengel die Möglichkeit geben, das Hi l f s werk de r
GWS mit geistigen und materiellen Gaben so zu unter s Güt zen, (l aß es
unserem hochverehrten, lieben GesLlnungsfreund, dem Präsiden t en der
GWS Ed. Ad. Hesse, ermöglicht wird, seinen Hilfspla.n in Zv.J3Jllmenarbeit mit seinen Helfern zum ,{ohle unser e ~ notlei denden Schwe s tern
und Brüder zu realisieren.
Es gibt ja so viel verborgene Not! So zeigte z.B. ein Bericht de s
Schutzverbandes der deutschen Schriftsteller, daß viele äe rselo a:.l
monatlich nicht einmal ein Einkommen von DM 100.-- haben. Vie le
Rentner beziehen monatlich unter DM 100 . -- Einkommen, wie Be :cichte
der Gewerkschaften in der Gegenwart betonen. Aus meine::.. . frühe r en
jahrelangen Tätigkeit als Syndikus kari tati ver Ye l"baHd '3 is t illi:c das
traurige Los der vielen freiberuflichen alten Mensc nen. bekannt,
deren mühsam ersparte Altersversorgung durch Inflation u..."ld Währu,'1gs+) Siehe die Schrift "30 liIillionen erbetet, Oh1'le zu betteln"
vom Verfasser des Aufsatzes. Von der Gi.J S zu beziehen (DM 2,10 )
83

reform rücksichtslos vernichtet wur'd e. Gar manche unter diesen haben ein monatliches Einkommen unter dem Satz der öffentlichen Fürsorge. Ist es da für Freunde, welche eine gute ,und geordnete Einnahme oder eine feste Besoldung haben, nicht eine Dankespflicht Gott
gegenüber, praktische Nächstenliebe zu üben? Aber auch der ~linder- ,
bemittelte kann geben. Selbst der Ärmste kann noch seinen notleidenden Schwestern und Brüdern helfen, indem er z.B. Hilflose und Kranke
besucht und diese geistig und seelisch betreut.
Gib - Gib!
Und hast Du auch nicht Gut noch Geld,
was tut I s, Du kannst doch spenden!
\{enn nur Dein Blick das Dunkel hellt,
in das ein Armer ist gestellt,
ein freundlich 'J ort kann I s wenden.
Greif zu mit leichter, linder Hand,
lass es Dein Herz erbarmen.
Gib heil'ge Lieb, gib unverwandt,
gerade Dich hat Gott gesandt,
als Reichen zu den Armen ••• !
Maria Lutz - \lei tmann.
Herzensfriede und innerste Freudigkeit, das echte irdische Glück,
der wahre Lebenserfolg, auch über diese irdische Spa.ane hinaus,
weit in die jenseitigen Gefilde hinein, ist der Lohn der Iünder
Gottes, die bereits hier in dieser dunklen Welt ihren notleidenden Schwestern und Brü dern hilfreich dienen !
r~-;;:-;;~-;~~~m-~~;;;--~_·~~~·;~~~--'-'·-------------
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Unsere Mitglieder und Freunde, die uns bei der praktischen Durchführung des GWS -Hilfs werks mit Geldspenden unterstützen wollen, bitten wir, ihre Spenden mit dem ausdrücklichen Vermerk "Für G-ilS-Hilfswerk" auf das Post scheck-Konto Hannover Nr. 111 700 der Gesellschaft für
wissenschaftlichen Spiritismus e.V., Hannover-Kleefeld,
Schließfach 32, zu überweisen.

s..................................""............ ,.......................__...,.............................,................. ........................, ...........................................,....... . . . . . ...._ ..................""-_ . . .

Tust Du genug?
Ein Mahnwort des Nobelpreisträgers Albert Schweitzer.
Nur zu leben ist nicht genug. Es genügt -nicht zu sagen: "Ich verdiene hinreichend, um zu leben und meine Familie zu erhalten; ich
bin ein guter Vater, ich bin ein guter Gatte." Das ist alles sehr
schön. Aber man muß noch ein weiteres Bet ätigungsfeld haben - _ ich
will es "die höhere Beschäftigung " nennen. Man muß seinen Mitmenschen Zeit widmen, denn wir leben nicht in einer Welt, die uns
allein gehört.
Als einer, der versucht, in seinem Denken und Empfinden jugendlich zu bleiben, habe ich inmitten der Tatsachen und Erfahrungen
um den Glauben an das Gute und vvahre gerungen. In dieser Zeit, in
der Gewal ttätigkei t, in Lüge gekleidet, unheimlich w ie noch nie
am Throne der Welt sitzt, bleibe ich dennoch überzeugt, daß Wahrheit, Liebe, Friedfertigkeit, Sanftmut und Güte eine Macht bilden,
die über alle Gewalten siegt. Dieser Macht wird die Welt gehören,
wenn nur genug Menschen die Gedanken der Liebe, der Wahrheit, der
Friedfertigkeit und der Sanftmut rein - und stark und stetig genug
denken und leben.
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Und Op~er muß man bringen können für eine Sache, für eine Idee, die
dem Hohle der notleidenden Menschen dient. Es genügt nicht, den Opfermut der anderen zu bewundern und es ihnen zu überlassen, daß der
Glaube an die tätige Nächstenliebe nicht ganz verloren ßeht.

Der Spiritismus in Belgien
'Aus dem Französischen übersetzt
Diese Abhru1dlung über den Spiritismus in Belgien habe ich auf Wunsch
von Fre~~den aus Frankreich, Deutschland, England und Amerika geschrieben.
Man wird verstehen, daß ich nicht von seinen ersten Anfängen an berichten kann. Jedoch ich kann - zusammengefasst - folgendes darüber
sagen:
Damit der Leser sich außerdem eine ziemlich ausführliche Vorstellung
davon zu machen in der Lage ist 9 habe ich einiges über unsere eigene
Organisation, unsere Arbeit, unsere philosophi.schen Ideen und die
Ziele, die wir uns setzten, hinzugefügt.
Über das Vergangene
Man kann das genaue Datum, wann die spiritistische Bewegung in Belgien
begann, nicht angeben. Wahrscheinlich vor etwa 100 Jahren, zu einer
Zeit, als man sich überall in der Welt mit den Tisch-Phänomenen befasste. Reste von Gruppen aus jener Zeit findet man noch in der Provinz von Lüttich.
.
Im Jahre 1875 wurde eine erste spiritistische Gesellschaft in .Lüttich
gegründet auf grund einer intensiven derbung in der Zeitung "Le chercheur" (Der Sucher). Diese Gesellschaft konnte sich in verhältnismäßig kurzer Zeit sehr gut entwickeln.
1878 kam eine weitere Zeitschrift "Le Phare" heraus. Vorträge wurden
allerorts von Zeit zu Zeit gehalten. Eine Bibliothek mit okkulter L,i t eratur stand den Mitgliedern zur ' Verfügung.
Die erste Generalversammlung der belgischen Spiritisten fand am 24.
September 1882 in Brüssel statt. Die Zeitung fiLe Rocher" (Der Felsen)
berichtete darüber anschließend:
"Dieses war das erstemal, daß eine Generalversammlung belgischer
Spiritisten abgehalten werden konnte. Man hatte mit einer Besucherzahl von 300 gerechnet, gekommen waren mehr als 1000 Freunde.
'
Erinnern wir uns an das Treffen in Brüssel im Jahre 1879, als nur
50 Spiritisten zusammenkamen, so könn en wir stolz sein, den Mut
gehabt zu haben, uns nUIUllehr in aller Öffentlichkeit zum Spiri tismus z u bekennen. Der größte Teil der Anhänger war aus · der Industriestadt Charleroi gekommen, in der die Brüder und Schwestern ,
kaum eine andere Existenz haben als in der gefährlichen und harten
Minen-Arbeit. Man könnte fast glauben, daß die dort schwer arbeitenden Menschen gerade deswegen tiefer über diese Wahrheiten nachdenken als das oberflächliche oder unwissende Bürgertum. Es war
keine Neigung zum Sektierertum oder zu irgendwelcher Intoleranz
zu ver s ptQ~en. In §ar nicht viel späterer Zeit konnte man in Charleroi und in der Umgebung schon 4 - 5000 spiritistische Anhänger
, verzeichnen, eine sehr bemerkenswerte Tatsache! Die Lehre des
,Spiritismus bewirkte, daß viele schwer arbeitende Menschen von den
oberflächlichen Vergnügungen, welche die Cabarets und ähnliche
Unt ernehmen bieten, Abstand genommen haben. Sie , belehren sich gegenseit ig und stehen Bedürftigen hilfsber eit zur Seite.
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Lüttich un.d Umgebung waren ebenfalls durch m~hrere Gesellschaften anf d:.8 ser ßroßnn V~rsalTImlung vertreten, u.a. "L'UNION SPIRI TUA:SISTBtl 1.;;n d li LA PAIX" (Der Friede), der.en gemeinsame Zeitschriften"LE PHAREI1 und "LE MESSAGER" sind. Das flämische Land
is t außer mit einer Gruppe aus Ostende noch nicht vertreten gewesen. Aber auch. in Gent, Brügge und Antwerpen sind bereits Spiritist e~e
Von Brüssel ist leider noch so gut wie nichts zu ber2.chten., wo die philosophischen und moralischen Fragen die Menschen ru1scheinend noch nicht weiter berühren. Nur eine Gruppe
"L'union", die von Monsieur Beyns gegründet ist, und zwei Gruppen
"Vrede onder Ons" in Schaerbeek, waren weiterhin anwesend.
Im wallonischen Lande ist nlm doch eine regere Entwicklung zu verzeichne~ dank der Arbeiten unserer Freunde MM . Nouls und Dupuis.
Andere ebenso eifrige Freunde haben Arbeit und Werbung fortgesetzt.
Ih:" 8TIl Wirken wird ein großer Erfolg gewünscht.
gez. Alfred Grigniez.
Mont-St-Guibart. 15. Okt. 1882 "
Schon bei dieser Zusammenkunft hatte man an einen Zusammenschluß der
französischen und belgischen Gruppen gedacht.
Unseres Wissens gab es in der Zeit von 1882 - 1914 folgende belgisehe
spiritistische Zeitschriften "De Rots", Ostende, "Le Messager!l, Lüttic~, t.ILe Moniteur Spirite", Brüssel, "Le Galileen", der sich mit
"Le . Chercheur" zusammentat zur "La Revue Belge du Spiri tisme" mit
32 .Seiten Umfang, und "La Vie d'Outre-Tombe", Lüttich.
Die be:l eutendsten Persönlichkei ten~ die in den Reihen der belgischen '
Spiritisten kämpften, waren: Henrion, Mouls , Foccroulle, Fraikin,
Dartois~ Fritz, Van Geebergen, ,Rouart, Martin, Moret, QuinQt, Pierar
und Coni.r:ckx.
Die "Revue Spirite Belge tt wurde 1894 gegründet. Sie besteht jetzt
61 Jahre.
'vlährend des ersten Weltkrieges ist der Spiritismus in Belgien nicht
an die Öffentlichkeit getreten~ kam aber gleich danach wieder zu
vollem Aufblühen.
Den größten Eiri~luss in Belgien zwischen den beiden Kriegen hatte
M. Jose L'homme. Er war Schriftleiter der "Revue Spirite BeIge" von
1921 bis ::"9~·7 und zudem Präsident der i'Union Spiri te Belge" von 1938
bis 1947.
Jose L'homme hat seine ganze Lebensarbeit für den Spiritismus eingesetzt und schwere Opfer jeder Art gebracht. Seine Bücher haben
überall vollen Beifall gefunden, sowohl in Belgien als auch im Auslru1d e Er ging 1949 in die andere Velt.
Wie versteht. man d'i e spiritistische Bewegung in Belgien?
Die "Union Spirite Belge:! leitet sechs Gruppen in Belgien, und zwar
in Lüttich , Brabant, Charleroi, Borinege, Antwerpen und in dem
östlicher. }'landern. Auch hat sie die Kontrolle . über alle in Zeitungen, Zeitschriften usw. erscheinenden Artikel auf dem Gebiete des
Spiritismus Der Vorstand setzt sich zur Zeit zusammen aus dem
Präsidenten Achille Biquet, dem Sekretär Jules Demet und dem Kassenführer Lesn Jeukennep
.
MMe Anna ~rhom.me, die 30 Jahre unermüdlich mitarbeitete, ist Ehrenpräs ident:'n der "Union Spirite Belge". Der Titel unserer Zeitschrift
ist "S;>i:.:-i tualisme Moderne". Sie wird von mir geleitet.
Die G8sellsohaft besitzt' ein .eigenes Gebäude, in dem sich zahlreche Räumlichkeit e."l befinden, die zum größten Teil zur Verfügung
belgisch('lI' spiritistischer Gru.ppen zu Experimentierzwecken zur Verfügung s ·~ eh l:.'.\. •
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Zu den Mi tgliedern-'komm~A -noch: Tausende :::v~i{ ; Stmpathl:sierenden "rn 13elgi en. :. ':': . ..
"r -, ,
: ",~ ,
,
,:_ '
Die spiritisti~che Tätigkeit in Belgien
Zur Verbreitung des SpiritfsI!lus setzen die "Union Spit-ite BeIge"
und die ihr angeschlossenen VEjlreinigungen , alle ': zu Geböte stehenden
Mittel ein wie öffentliche Vorträge, Plakatwerbung, 'Veranstaltungen
mi t Hellsen- und Hellhör-r~i edien usw. Auch Ausstellungen von medialen Kunstwerken finden 'statt, darunter solche von Victor Simon aus . ~
Arras. Die ' Presse ' hat darüber· berichtet und von einer Besucher~ahl
von 4 000 gesprochen. Es .we+den Bücher herausgegeben. Auch 'kohnte
jede Grup,p e .inzwischen eine ',, ~:lgene .. Bibl:i,öthek
erhalten. .' , , , ... .,
.
Heiler ' arbeiten in 'd en Räumeh ' d 'e r" GeselTschaft" und ih" dEinen -der,' ..._--,
sechs Gruppen unter strengster ' Kohtroll~- ~Urid '; habe'n ' selbst in -aus':;.. · .. , ,
sichtslosen Krankhei tsfällen ~rfolge zu verzeichnen. : ':'
Der innere Plan der örtlichen Gruppen sieht die Duröhführung von
Experimenten vor~ deren Zweck besonders aarin besteht, Medien auszubilde~ und Beweismateriai zu schaffen, um den Spiritismus zu fördern.
,
'
Die wissenschaftlich zusammengetragenen':, Tatsachen werden aufgeteilt
in:
'
'.
,"
al feststehende spiritistis6he Tatsachen~ ,
b psychische Tatsachen, '
.
,
c fest s tehende spir~tistische Tat s achen, für deren Erklärung es
keine Begrühdung gibt, sie unter a) oder b) sicher einzuordnen.
Sitzungen jeglicher Art werden .abgehalten. Bevorzugt sind Hellseh- '
und Hellhör-Seancen~
.
Auch führt Mille. ' L'homme , für Kinder spiritistische Unterrichtskurse
durch. Die Kinder ' sollen im s piritistischen und philosophischen
' )
Sinne erzogen werden. Sie sollen es frühzeitig lernen, Toleranz zu: "
üben. Zudem werden jährlich einige Feste gefeiert. Zur Weihnachtsfeier werden Spielsachen und Leckereien ~ die Kinder der Mitglieder verteilt. Aber auch Kleidung . wird gratis verteilt ohne irgendwelche Vorschriften, wie sie verwendet wird.Charitative Hilfe wird
gewä hrt, ganz g+eich, welcher Religion oder philospphischen Richtung die Betreffenden ,angehören.
Die am meisten verbrei tete philosophische E'i nstellung in der
belgischen spiritistischen Bewegung
Die meisten pelgischen Spiriti s ten haben sich Allan Kardec's Lehre
zu eigen gemacht. Aber es steht jedem frei, seine philosophische
Einstellung z~ wählen, jedoqh unter Anerkennung folgender Grundsätze:
'
1.) die Existenz , eines üb er ,allem stehenden \lesens,
2.) die Existenz der Seele, und zwar deren Existenz vor der irdischen Geburt und ihres Weiterbestehens nach dem Tode,
3.) die Aufwärtsentwick~ 'ung aller IYesen zum Guten und Schönen,
4.) die ' M öglichk~i t der Verbindung der ,. Lebenden mit den Heimgegangeile4·
, '
"
,
Jedes der "Union Spiri te Belge"angeschloss,ene Mitglied behält seine volle Freiheit des Denkens. Obgleich die Mitglieder der U.S.B.
sich nach der 'Lehre Allan Kardec's richten, $0 ,halten sie sich doch
frei von allen Dogmen und kultischen Riten. Jeder muß in dem andern
seinen Bruder sehen ,ihm helfen, ' SOl wie es die göttliche Liebe will.
Jedwede politische Äußerung ist untersagt.
,
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Die Exist~nzherecntigU?g der spiritistischen . Bewegung
Der Spiritismus wurde 'geboren' auf Grund der Beobachtung paranormaler spontaner und ungewöhnlicher Erscheinungen, die nicht abzuleugnen sind.
.
..
. .' .
.
.
Das Studium "dieser ·Tatsachen ist in einer Lehre festgelegt, 'deren
Auszug im Vorstehenden angegeben ist und '. die Beziehung hat zu philosophischen Betrachtungen. Diese Lehre gibt jedem Lebenden Genugtuung, weil sie '. den Sinn des L:e·bens erkennen lässt und aufzeigt,
welche Möglichkeiten ' es gibt, um schon ein relatives Glück hier
auf Erden zu finden. ; Die Beobachtung und das Studium dieser V·or- . .
gäni;,e ·s·ind die wissenschaftliche Seite. Vlissens cha ft und Philosophie sind also nicht zu trennen. Die spiritistische Wissenschaft
ohne Philosophie wäre ,wie ein Körper ohne Seele und die Lehre ohne
die Beobachtung der Vorgänge wie eine Religion ohne solide Basis!
Um dieses Ziel zu verwirklichen, müssen wir die Experimente weiterhin durchführen, ohne locker zu lassen, mit Geduld und Beharrlic,h.kei t, 'Medien entwickeln und die Lehre verbrei ten!
Unsere Aufgabe ist es, diese unsere IJehre allen ve'r ständlich zu
machen, damit ihnen das Licht gebracht werde zur geistigen Welt!
Unsere Arbeit wird eines Tages von Erfolg gekrönt sein. Unser Same trägt einen göttlichen Keim und wird aufgehen 'auf einem guten
Boden. Wir dürfen nicht nachlassen in unserem Wirken. Die Ergebnisse werden manchmal auf sich warten lassen, aber sie werden nachherum so schöner sein. Handeln wir weise ohne Übereilung, mit Liehe ' Und Glauben, aber mit einem be gründeten Glauben! Unsere unsichtbaren Freunde werden uns immer zur Seite sein .• Aber vergessen wir·.:
nicht, daß es unsere Aufgabe ist zu arbeiten, das übrige wird dann
schon gegeben. Es ist das spiritistische Experiment, das unser
Yiissen bereichern wird, das uns die Möglichkeit verschafft" denen,
die sehen wollen, etwas zu zeigen ) denen, die hören wollen, d·as
Gewünscht.e zu geben, und denen, die zweifeln, ,das Überleben des Todes. zu beweisen • .
Es ,wäre auch nicht überzeugend,unsere Lehre als richtig zu bezeichnen ohne Beweise, wie zu experimentieren ohne phi10sophisches
Ziel.
"
.
Positiven Tatsachen nur aus Zeitvertreib nachzuforschen, hieße,
die Tatsachen zu verkennen, um dere'twillen die Jenseitigen so viele
An s trengungen machen, .um ihre Exi .s tenz. zq. bewei$en. Wer au.s sol- .· ..
ehen Gründen forschen würde, wäre nicht. als . Spiri tisj; zu bez .e ich- .. :
nan. Es wäre ein solcher Unterschied zwischen ihnen und den Spiritisten wie zwischen der' materiellen und der geistigen Welt. Aber
es geht nicht um die Tatsachen,uffi die Beweise allein, sondern es
k ommt auf unsere daraus zu ziehenden Schlußfol gerungen an, ihre
geistige Auswir~ung auf unsere innere Haltung. Wir bedürfen zahlreicher positiver Tatsachen, und wir müssen sie imme~ wiederholen,
um breitere .Schichten aufzurütteln, um ge gen den Materialismus zu
Felde zu ziehen und um das reine Licht des 'Geistes zu nähren.
.
..
Auf die Veröffentlichung von unwiderlegbaren Tatsachen zu verzichten, hieße, dem Ziel zu entsagen, das uns die Jenseitigen aufgezeigt haben; sie den Menschen zu verkünden, ist die vordringliche
Aufgabe für Zeitschriften, Bücher und die spiritistischen Organisationen. Man darf nicht vergessen, daß eine solche Tatsache
eine Gewissheit gibt und daß eine solche Gewissheit den Leidenden
Trost schenkt, den Hoffnungslosen neue Hoffnung und den Ruhelosen
Frieden.
Man darf nicht die Tatsache allein betrachten, sondern a uch die
Folgerungen für unsere se·elische Einstellung daraus. Wohlbegründete Beweise steuern bei zur Verbreitung und zur Bestätigung unserer
Lehre, da die Grundlage, auf der diese Lehre beruht, immer mehr
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gefestigt und damit ßas G'Jbäude wie ein Fels er.h ärtet wird t der unerbittlich die Wogen der Skepsis, d~r Gottlosigkeit und der niedriKen Leidenschaften ' zex'bricht. , '.~ '
.
Diese Tatsachen tragen dazu bei, die Liebe der Freunde aus der jenseitigen Welt zu v·e rwirklichen. Es ist ein Aufruf an das inbrünstige Gebet, eine Einladung, die Seele zu Gott zu erheben. Die Menschen
werden veranlasst, nachzuden~en und zu meditieren.
Diese Tatsachen sollen den Menschen veranlassen, sich in eine Atmosphäre der geistigen Erneuerung zu begeben, . deren die Seele g.enau
so bedarf wie der Körper der Luft. Diese ·Tatsachen zu verkünden, ist
gleichzustellen dem Lebenshauch, dem himmlischen Manna, die wie unerschöpfliche Schatze der Güte, des · Trostes und der Hoffnung über
die Menschen ausgeschüttet werden. Sie 'werden der Menschheit Frieden,
Harmonie der Gedanken und der He~zGn schenken.
Einen Beweis auf Grund der strengsten l1Jissenschaftlichen Methoden
zu erhalten und zu überprüfe.!.l , das bedeutet, seinen Te'il zu dem
Studium der Naturgesetze beiz utrag en und mitzuarbeiten am Fortschritt
der Menschheit.
Der Spiritismus ist zugleich ~7issenschaft und Philosophie. Das
Experiment ist das nlittel, die Philosophie ist der Zweck. Das also
ist die Grundlinie, die , die U.S. B. verfolgt.
Achille Biquet
Präsident der Union Spirite BeIge
,

Zwei l'.1aterialisations-Si tzunge1':'. bei Einer Nielsen
(,..
~ .v~)
1. Sitzung am 21. :Mai 1955
Ein fester ~eis war anwesend, außerdem waren einige Gäste aus
Sohweden, .Norwegen, Dänemark und Deutschland gekommen. Meinen Platz
hatte ich in der ersten Reihe. Ich litt an diesem Abend an heftigen
Kopfschmerzen. Von den materialisierten Gestalten seien Rita erwähnt sowie Agnete; der Schutzgeist des Mediums, Laura, Imperator
und andere. ~ine männliche ' Ges t alt, deren Namen ich nicht verstand t
bat darum, daß .a lle Teilnehmer ihren Lieblingschoral singen möch· ten.· Der dänische Cho~al wurde angestimmt,. und die Gestalt dirigierte mit den Armen drei Strophen davon, hielt sich also sehr lange
materialisiert.
Ziemlich am Ende der Sitzung kam mein .Sohn zu mir. Sofort erkenne
ich ihn, immer an se,:i.nem Gan g ~ Stets. weiß er genau, wo ich sitze.
Auch an diesem Abend kam er, oml e zu suchen r zu mir. Er nannte dabei nicht se~en Namen" wie es die meisten anderen tun, als ob er
dami t ausdrücken will,. daß er nUl " für mich' kommt, die ich meistens
in dies.em Kreise ,di,e einzige bin ~ . die de·utsch spricht, wie er.
Mein Junge i.'ief: , I!Mq.tter!" Er umarmte mich, schluchzte dabei laut
vor Freude.. Ich sagte ihm, wie sehr ich mich freute, daß er immer
. wieder zu mir käme, und wie schön es wäre, daß wir immer mit einander Verbindung hätten. Er rie :o:' : I: J a '" und dann: "Grüß I Eva", die
das 1:iedium ist ; mit dem zusammen ich ini t Hilfe des Tis.ches regel. mäßig Botschaften von meinem So~~ empf~ge.
,Die hinter mir sitzende Ast,ridNagel sagte zu ihm: "Lieber Achim,
ich ,danke Dir für die schönen Blumen, die Du mir damals geschenkt
hast"(Im März 1954). Achim streichelte ihr Gesicht. Dann sank er
plötzlich vor mir zusam.m,m, als ob er in die Knie ginge. Ich beugte mich zu ihm herunter. Er umfass te meinen Kopf, küsste mich mehr-
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mals auf die Stirn. Dann legte er seine Wange an meine. Ich fühlte, daß seine ebenso warm war wie die meine. Ein paar Sekunden ' blieben wi;r so. Ich glaube, 'd aß mein Junge so glücklich war wie ich.
Dann ging er in das Kabinett zurück. Meine Kopfschmerzen waren
vollständig verschwunden von dem AugenbliCk an, als er mich auf
die Stirn küsste. ':Früher, wenn er sich materialisierte, küsste er
mich ste:ts auf q.ie Wange. Diesmal schien er von meinen Kopfschmer, zen ,zu wissen.
2. Sitzung am 22. ' Mai 1955
Auch an diesem Abend saß ich in der ersten Reihe. Bei der Clairvoyance sah Einer Nielsen Achim bei mir stehen, und bei ihm eini- ,
ge seiner geistigen Freunde. Nielsen hörte, wie Achim zu ihnen sagte: "Seht, das ist meine Mutter."
Viele Gestalten kamen. Rita ,h atte zunächst nur ihre Stimme materialisiert. Sie erklang schwach aus dem Kabinett heraus. Als wir
weiter sangen, erschien sie. Ergreifend war da,s Wiedersehen einer
anwesenden dänischen Dame mit ihrer materialisierten Tochter Else,
Diese kam aus dem Kabinett und stürzte auf 'i hre Mutter zu, umarmte
und küsste sie. Beide unterhielten sich sehr angeregt. Auch Joachim,
mein Junge, kam zu mir. Er rief innig: "Meine Mutter!" Er umarmte
und küsste mich wiederholt • . Astrid Nagel, die hinter mir saß, riet
ihn mit Namen. Er sagte herzlich: "Liebe Astrid!1I und wollte ins
Kabinett zurück. Astrid und ich baten ihn gleichzeitig, doch noch
zu bleiben. Er trat wieder zu uns, streichelte mich nochmals, dann
ging er in das Kabinett zurück.
Erfahrungen und Erinnerungen
Empfangen von Frieda Hohenner-Parker mit Hilfe ihres Sohnes
Frederick, dessen Lebensgeschichte in dem Buch: "Ein Kreuzritter
hier und dort" veröffentlicht worden ist. (Verlag: A.H. StockweIl,
Ltd. ~e :~s net 10/6.
Mrs~ Hohenner-Parker schreibt in der Einleitung
Im November 1952 beschrieb Frederick mir einen ' Plan, den er mit
an'd eren ausgearbei tet hatte, um die Menschen hier auf Erden von der
wirklichkeit des Geistlebens zu überzeugen, indem er mir durch eine
Anzahl von Leuten ein wenig über ihr Leben vor dem Tode und ihre ,
Erfahrungen nach dem Tode erzählen lassen würde.
Wer diese Geschichten sorgsam durchliest, wird erkennen, daß dieselben, wie Frederick sagt: "von denen kommen, die leben, und nicnt
von solchen, die bis zum Tag des jüngsten Gerichtes im Grabe liegen.
Es wird die Menschen in eurer Welt lehren, daß es in Gottes weiter
Welt keinen Tod, ' sondern nur eine ewige Verwandlung gibt. Das Leben
hört nie auf~ es nimmt immer nur weitere Proportionen an.
Sie werden alle wahrhaft menschliche Erzählungen sein über die Freude, Geliebte, die vorangegangen sind, wiederzutreffen, über das
Überwi~den von Hindernissen, die hier dem Fortschritt im Wege standen, und auch über große Enttäuschungen von Zeit zu Zeit, weil,
während sie sich voll pulsierenden Lebens fühlen, ihre Angehörigen,
die sie zurückgelassen haben, sie nicht sehen oder spüren können.
Das ist die größte Enttäuschung derer, die die Brücke zwischen Leben und Tod in eurer 'welt überschritten haben. Du kannst dir nicht
vorstellen, wie traurig sie zu unserer Welt zurückkommen.
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Während der letzten Jahre haben wir hierfür Vorbereitungen getroffen, und . sogar du kannst nicht völlig den Umfang dieser Vorbereitungen erfassen, ehe wir dieses Instrument (Medium) in vollkommener
Verfassung hatten.
Es ist leichter, von mir oder anderen Verwandten, die oft durch äie
zu dir gekommen sind, kontrolliert zu werden als von solchen, die
noch nie, seitdem sie in unsere Welt kamen, einen physischen Körper benutzt ·haben.
Alle sind vorsichtig von mir selbst auserwählt, nachdem ich sie
hier kennen gelernt habe. Auch habe ich das Instrument von Zeit zu
Zeit in die Astralwelt geführt, um mit Leben und Gewohnheiten hier
mehr vertraut zu werden. Wir haben alles gründlich untersucht und
ausprobiert. Und du wirst verstehen, daß ich von Zeit zu Zeit selbst
durchkomme, um das Instrument und alles wieder in Ordnung zu bringen, damit sie keinen Schaden erleidet."
Dann kamen in der ersten Sitzung die ersten zwei durch: ein Offizier und ein gemeiner Soldat, die im 1. Weltkrieg fielen. Später
kamen auch Flieger aus dem 2. Weltkrieg. Bis soweit über 40 beiderlei Geschlechts aus vers chiedenen Kreisen, Berufen, Ständen, geistliche Würdenträger, katholische und evangelische, ein Hochgerichtsrichter, ein bekannter Schriftsteller und 'auch zwei Kinder.
In jeder Sitzung von einer Stunde Dauer können nur drei durchkommen,
ehe die Kraft aufgebraucht ist. So bleiben viele auf der Warteliste. Alle möchten gern wiederkommen. Da manche ihre genaue Adresse
angaben, . ist viel Beweis und Trost durchgebracht.

Merkwürdiges Erlebnis von, A.J.
übersetzt von A. Glitzner
Vor dem Krieg besuchte ich wöchentlich eine Kranke und lernte auch '
deren Neffen kennen, der nicht an ein Fortleben nach dem Tode glaubte. Wenn er aber vor mir stürbe, wollte er sich, wenn es so etwas
gäbe, aus dem Jenseits melden.
Er starb einige . Zei t danach. Ein Jahr später sah ich in einer. ·Si t .- ...
zung einen Lehnstuhl mit gebogenem Rücken, und als ob ich auf dem
Bahnhof wäre, sah ich einen Zug (Lokomotive mit Wagen) ankommen • .
Das wiederholte sich zweimal. Keiner von uns konnte sich das deuten. Da erschienen mir die Buchstaben H.B. Nun wusste ich, das war
Herr Bo~ann, der Neffe der Kranken.
Ich besuchte diese am folgenden Tag, aber sie sagte mir, Bis hätten
nur Sessel mit geradem Rücken. Ein paar Tage später besuchte ich
die Vii twe B. Die.se war sehr gerührt und bestätigte, daß sie zwei
Lehnstühle mit gebogenem Rücken in einem Hinterzffimmer hätte. Was
den Zug anbelangte, so wollte der Verstorbene 14 Tage vor seinem
Tode einen seiner Söhne besuchen, der in Arnheim an der Bahn arbeitete. Er fuhr auch allein hin und zurück mit dem Zug. Nach der Rückkehr wurde er krank. Am Morgen vor seinem. Tode wollte er aufstehen
und setzte sich in einen von den bewussten ·Lehnstühlen. Er legte
sich aber gleich wieder ins Bett, in· dem man ihn am nächsten Morgen
tot auffand • ••• So lieferte er ein Jahr nach seinem Tode den Beweis, daß er lebte.
Aus Spiritische Bladen, Haarlem.
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Protokoll aus der persönlichen' Samrnlungdes :B:errn Th. ' Weimann, Leiter der 'Arbei tsgemeinschaft lfünchen ' der ' GWS' ·-.ll 'a n n 0 v e· .r
Die Magnetiseurin Und Heilpraktikerin Lalle L. aus , 'Bad Wörishofen
in Bayern berichtete mir aus ihrem Erleben folgenden spiritistischen Fall: Nach .dem Tode ihrer: Mutter konnte das ·Testament nicht
gefunden und somit das Erbe ·unter den zurückgebliebenen Geschwistern
nicht rechtmäßig aufgeteilt werden. Demzufolge 'entstanden ·unter den
Erben Strei tigkei ten. Frau L. wurde verdächtigt, das Te'stament wohl
aufgefunden, aber den Miterben gegenüber unterschlagen zu haben.
Der Grund für diese Anschuldigungen lag darin, daß Frau L., die im
Hause ihrer verstorbenen Mutter wohnte, nach' Anslcht der Erben das
Haus räumen, ja evtl. verkaufen müss'e, um von dem Erlös den Erbteil
auszahlen zu können. Durch Verlust des Test'aments konnte das vernindert werden. Dieses ungerechtfertigte Mißtrauen bedrück'te Frau L.
und ihren Gatten und wurde mit der Zeit zu einer unerträglichen Last,
während die Uneinigkeiten unter den Erben wuchsen.
An .ß.inem schönen Sommertage saßen mittags die Ehegatten mit dem Vater auf der geschlossenen Veranda. Plötzlich sahen Herr L. und seine
Frau ei~e Gestalt durch die Tür eintreten und auf sie zukommen. Als
.s ie . si~h ih.p.en näherte, erkannten sie die verstorbene 'Mutter. Etwas
spöttisch lächelnd soll sie die Frage an beide gertchtet haben:
"Ihr sucht immer noch das Testament? Ihr werdet es im großen Wäsche,.s"chrankzwischen den ganz neuen Tischtüchern finden." Dann war sie
wi eder ' 'verschwunden.
Der auch am Tisch anwesende Schwieg~rvater der Frau L.L. hatte von
dem Vorfall nichts' gemerkt und die Erscheinung nicht gesehen, da er
mit dem Rücken zur Eingangstür der Veranda gesessen hatte.
Die Ehegatten waren über die Erscheinung sehr erschrocken, sahen sich
verwundert an und standen sofort auf,. um sich schnellstens in den
ersten Stock zu begeben und im Wäscheschrank noch einmal nachzusuchen. Sie waren verwundert, als das Testament tatsächlich zwischen
den neuen Tischtüchern gefunden wurde. Erfreut konnte sie endlich
d·en bestehend:en Uneiriigke·i ten und den Verdächtigungen EinhaI t gebieten und d en Nachlaß der Mutter sachgerecht aufteilen.
=====================================================================

Kommentar zum Bericht: Die Erzählung besitzt den Vorzug, daß zwei
Personen die Erscheinung gesehen haben und deshalb eine Halluzination nicht angenommen werd~n kann. Von Nachteil ist der Umstand, daß
eine ' Bestätigung seitens des Ehegatten, aer inzwischen verstorben
ist, nicht eingeholt werden konnte. Eine spiritistische Erklärung
ist wahr'scheinlich, weil die Uneiiligkei ten im Zusammenhang mit einer
bereits verstorbenen Person stehen. Interessant ist es, daß, die~em Bericht. zufolge, die Ver;3torbene über die entstandenen Uneinigkei ten der Erben in der jensei tigen 1V,e l t unterrichtet war und nach
ein,er .Gel·e genhei t suchte, sich kundzugeben, um p,en Streit zu been'"
den. Es, folgt daraus, da'ß die V.erstorb:enen auch nach d'em .T:ede am
Wohlergehen der Zurückgebliebe'nen te.ilnehmen, unsere tägl. Sorgen
,sehen, ~d, behi·l flich sein können, .s ie zu beseitigen. Von einer Be. lästigung der Toten, :die. angeblich ihrer Ruhe bedürfen, kann also
n-icht immer geredet werd~n, wie es oft die Theologen hinstellen.
Welche Euhe kann ein Ver~·torbener bis zum jüngsten Gericht haben,
wenn er die ' Streitigkeiten m.:itanse~:en muß, die er· selbst durch unsachgemäße Anordnung unter den Hinterbliebenen ausg,e.l ,öst hat? Die
Verstorbene hätte ja zu Lebzeiten genau sagen können, wo das Testament zu finden sei und hätte damit allen Streitigkeiten vo~gebeugt.
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,Spiritistische Moga.tsschau
Traum entdeckt Mörder
In Owosso, Michigan, U.S.A., setzte Mi tt'e des vergangenen Jahres
ein nächtlicher. Mörder, offenbar ein Wahnsinniger, die ganze
Bevölkerung in Schrecken. Frauen fürchteten sich, bei Dunkelheit aUszugehen. Sogar die Männer mieden die Nähe des Friedhofs,
auf dem der Mörder umherzustreifen pflegte. Särge wurden erbrochen aufgefunden, und ~auen sahen das Gesicht des Mörders durch
Fenster .spähen. Niemand wusste, wer es .war.
· Da . träumte eines Nachts ein Mitglied des Kirchengemeinderats,
daß ein HiLfsgeistlicher seiner Kirche ein Kind ermordete. Am
nächsten Morgen hörte er, daß ein kleines 'Kind nam ens Dorothy
Schneider ermordet worden sei. Er ging zur Polizei. Der ' Ei~fs
geistliche namens Hotelling wurde verhört und schließlich des
Mordes überführt. Er war der geheimnisvolle Mörder, den niemand
in ihm vermutet hätte.
Dr.Rudolf Schwarz
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"Two Worlds" vom 16. 7. 55
Forscher debattieren in Cambridge
Über s p 0 n t a n e psychische Phänomene diskutierten Forscher
auf der internationalen Konferenz im Newnham College,. Cambridge, im
Juli d.J. Obwohl diese Konferenz offiziell von der S.P.R. organisiert wurde, ging der Anstoß dazu von Eileen Garrett und ihrer
parapsychologischen Gründung aus.
Es wurde über spontane Telepathie, Erscheinungen, Spuk und Poltergeister gesprochen. Experimente fanden keine Berücksichtigung. Die
Offentlichkeit war nicht zugelassen.
Außer der Abordnung aus Amerika, zu der der' berühmte Professor
J.B. Rhine gehörte, waren Forscher ·aus Frankreich, Italien, Dänemark ,
~orwegen un.d Holland erschienen.
+

"

"Two Worlds n'
. Auf Veranlassung eines Mediums wird' der' v~el tbekannte p.a ychische
Forscher Professor J.B.Rhine 10 Jahre dem Studium der wissenschaftlichen Beweise des Überlebens des irdischen Todes widmen.
Eileen Garrett, das bemerkenswerte Medium, das 1953 c1ie führenden '
psyc'h ischen Forscher der Viel t zu e~ner ' Konferenz in Utrecht zusammenbrachte, suchte auf Veranlassung ihres geistigen Führers Prof.
Rhine auf, wie sie einem Kreis psychischer Forscher in London kürzlich erklärte.
"Wenn Sie sich mit dem Überleben des Todes befassen und einen studienplan beginnen würden, dann kann ich Ihnen das Geld beschaffen,
zehn Jahre daran weiterzuarbeiten." sagte sie ihm. Rhine war interessiert, aber das war Mrs. Garrett nicht genug. Sie ging zum
Dekan der Universität und sprach mit ihm über ihren Plan. Er härte
ihr zu und sagte dann zu Rhine: "Gut, Rhine, in den nächsten zeh...'1
Jahren werden wir uns nach wissenschaftlichen Beweisen für das
Überleben des Todes umsehen. 11
.
Rhine hat bereits bezeugt, daß gewisse paranormale Phänomene das
Wirken eines geistigen Agens viel stärker nahelegen als jede andere
Erklärung. In seinem kürzlich er.s chienenen Buch" "New World of the
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schreibt er: "Der Typ von Fällen; der die meiste Aufmerksamkeit anzieht, ist der eine, in welchem die offenbare Absicht, die
hihter der herv~rgebrachten Wirkung steht, so unverwechselbar die
einer verstorbenen Persönlichkeit ist, daß es nicht vernünftig 1st,
sie irgend einer andere'n Quelle zuzus chreiben.

+
"Psychic News"
"Die menschliche Persönlichkeit überlebt den körperlichen Tod. Jenseits des Grabes gehen wir weiteren und, wenn wir wollen, prächtigeren Abenteuern ,entgegen". Mit dieser unzweideutigen Feststellung beschließt Professor HorneIl H a r t , Professor der Soziologie an der
Duke Universität, North Carolina, seine Artikelserie über paranormale Erscheinungen im Londoner "Star". Professor Hart befindet sich
augenblicklich, zur Teilnahme an der Konferenz des Newnham College
in Großbritannien.
Reportern erklärte Hart: 11 Ich begann mein Studium als Fundamentalist
und wurde dann Atheist. Eines Tages regte einer meiner Professoren
an, daß ich mich mit psychischer Forschung befassen solle. Ich tat
das und wurde überzeugt von einem Leben nach dem Tode hauptsächlich
durch das Lesen von F. VI. H. Ivlyers Buch "Human Pers onality and its
Survival of Bodily Death."
'
Er kommt zu folgender Schlußfolgerung: "Nachdem Erscheinungen Lebender oft Vehikel sind, durch welche bewusste Intelligenzen beobachten und handeln, und nachdem Erscheinungen Lebender und Toter im
~Vesentlichen gleiche Phänomene sind, scheint es vernünftig, daraus
zu schließen, daß Erscheinungen Toter Vehikel sthd, durch welche
Personen, die den körperlichen Tod überlebt haben, beobachten und
handeln. "
Er erzählte weiter, daß einer von vier Studenten der Duke Universität bereits das Erlebnis gehabt ha t , sich außerhal b de s Kör pers ' zu
befinden.
Übersetzt von Frau M. Meyer
Nachrichten vom Sekretariat
Mitglieder, die in Gedankenaustausc h mit Ges innungsfreunden treten
möchten, erfahren deren Anschriften über die mrs - Hauptgeschäftsstelle. Bitte, Freiumschlag einsenden!
Bibliothek Bücherverzeichnis und Le s ebed i n gungen senden wir I hnen
auf Wunsch gern zu. Wir können unseren Freunden nur immer wieder
empfehlen, die maßgebliche Literatur zu lesen, um zu einem tiefere~ Verständnis zu kommen.
Die Übertragung der Trance-Rede anl ä sslich der Feierstunde mit dem
Medium B e ,a t r i c e am 14. Juli in Hannover erhalten Interessenten gegen Einsendung einer Unkostenspende von l.--m,~ von der
Hauptgeschäftsstelle zugesandt.
= = = = = = = = = = = = .= = = = = = =
Der Bericht über den von Herrn Dr. Buchinger in Hannover gehaltenen
Vortrag über seine Er lebnisse in .Konnersreuth erfolgt aus technischen
Gründen in der nächsten Nummer der "IM".
Mitgliedsbeiträ~e und Spenden erbitten wir auf das Postscheckkonto
der Gesellschaf für wissenschaftl. Spiritismus e.V., Hannover
111 700, Postscheckamt Hannover.
Postanschrift: G W S e.V., Hannover - Kleefeld, Schlie ßfach 32
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