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Gibt es Beweise für das Weiterleben nach dem Tode?
von Dr. Carl Nebel
Es ist eine eigenartige Erscheinung, daß über die wichtigste Frage,
die jeden be s chäftigeü sollte, nämlich über die Frage, ob der zeitliche Tod das Ende des Lebens oder nur eine Transfo'r mation bedeutet,
keine Eini gung herrscht. Es ist schwer ·zu sagen; wie gr·oß der Prozentsatz derer ist, welche die Frage nach dem Weiterleben über das
Grab hinaus be jahen oder verneinen, oder derer', welche die Sacp'e
auf sich ·beruhen lassen, also sich überhaupt keine Gedanken darüber
machen. Immerhin wird -man sagen können, daß die Zahl 'd erer, welche·
ein ~iieiterleben nach- dem Tode ablehnen, heutzutage auch unter den
gebildeten Ständen sehi" groß· ist.
.
'
Gewiss vertreten seit Tausenden von Jahren die großen Erlösungsreligionen, der Brahmanismus, Buddhismus und das Christentum 'mit allem
Nachdruck den Standpunkt, daß der Schwerpunkt des Lebens im Jenseits
liegt. Auch unsere großen Philosophen, Kant und Schopenhauer, lehren
dasselbe. Im Gegensatz dazu hat aber in den ' letzten Jahrzehnten 'd er
von Männern wie Wchner und Haeckel vertretene Materialismus immer
mehr Verbreitung und ~1erkennUng gefunden. Der frühere Professor
an der Berliner Uni versi tät Paulsen sagt über Haeckels ~lerk "Die
Hel t~ätsellt : Ich habe mit breilnender Scham diesel;? 'B uch gelesen, mit
Scham über de:.1. Stand der allgelileinen Bildung und der philosophischen
Bildung unseres Volkes. Daß ' ein solches Buch möglich War, daß e's g'e schr'i eben, gedruckt, gekauft, gelesen, bewundert, geglaubt werden
konnte bei dem Volk,' das einen Kant, einen Goethe, einen Sc'l1.öpenhauer besitzt , . das ist schmerzlich!"
wir lassen im folgenden die L6111"en d er großen Er.l ösungsreligionen .
ünd die Forschungsergebnisse unserer großen Philosophen außer acht
und beschäftigen uns nur mit der Frage, ob es stichhaI tig'e Beweise
für die Fortexistenz nach dem Tode gibt. Um diese Frage beru1.tworten
zu können, muß man den 'vfeg der experimentellen Forschung beschreiten, d. h. man hält nur das für tatsächlich erwiesen, was experimen tell einwandfrei festgestellt worden · ist; woran also kein Zweifel
mehr best'e hen kann. Es handelt sich, um es kurz zu sagen, um die
experimentelle Erforschung der metaphysischen Phänomene. Es ist
gerade dieser Weg, den der Hauptvertreter der materialistischen
Weltanschauung, Ernst Haeckel, grundsätzlich ablelli~t, weil er wohl
ahnen mochte, daß er diesen Argumenten nicht gewachsen war. So sagt
er in seinem Werke "Die Welträtsel", Volksausgabe, Verlag von Emil
Strauss, Bonn 1903, Seite 155: "Yias ich bekämpfe, is t die herrschende falsche Metaphysik!" Haeckel hält die Metaphysik für falsch,
während sie tatsächlich die tiefste Wahrheit und Weisheit enthält,
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eine ~irklichkeit , welche ex~erimentell von jedem erprobt und
erkannt werden kann. Haeckel übersieht vollständig, daß es außer den
physischen Kräften, welche kausal ausgelöst werden, metaphysische
Kräfte gibt, deren Auslösung nur bei einer bestimmten medialen Veranlagung erfolgt.
Um auf experimentellem Wege den Nachweis zu erbringen, daß es ein
Leben nach dem zeitlichen Tode gibt, muß man eine Verbindung mit
der jenseitigen ,Welt, d. h. mit Heimgegangenen, herstellen. Diese
Verbindung ist e.fi.~weder eine direkte oder eine durch ein mediales
Hilfsmittel vermittelte. Die erstere Verbindung ist seltener. Sie
geschieht gewöhnlich durch einen Wahrtraum. Ein wertvolles Beispiel
für einen Wahrtraum findet man in der von Professor Schröder in Berlin herausgegebenen Zeitschrift für metaphysische Forschung, Jahrg.
1930, 7. Heft, Seite 259.
Es handelt sich um die Auffindung eines Testamentes durch einen Wahr-~.
traum. D~::r ·: Farmer Jaxnes L .. ·Ch.affin in Davis County, Nord-Carolina,
._.
hatte vier S·ö hne. Er ' setzte 's·e inen dritten Sohn, Marshall A. Chaffin,
zum Alleinerben ein. Da sich der Sinn des Vaters geändert hatte,
schrieb er am 16. Januar 1919 ein neues Testament, in welchem er
sein Eigentum gleichmäßig seinen ~r Söhnen vermachte. Dies Testament
legte der Farmer in seine Bibel. In die Innentasche seines alten
Überrocks nähte er einen Zettel mit der Aufschrift: "Lies das 27. Kapi tel des erst en Buc·hes Moses in deines Vaters alter Bi bel. 11 Von
diesem zweiten Testament hatte der Farmer niemandem etwas gesagt.
Am 27. Dezember 1921 verstarb der Farmer plötzlich infolge eines Unglücksfalles. ·Der dritte Sohn nahm das ganze Erbe .in Besitz. Vier
Jahre später, im Juni 1925, erschien der Vater seinem zweiten Sohne,
James Pinkney Chaffin, im Traume. Er trug denselben alten Rock wie zu
Lebzeiten. Er zeigte auf die Innentasche seines Rocks und sagte:
"In dieser Tasche wirst du mein Testament finden." Als nach einigem
Suchen der alte Rock gefunden war, kam der Zettel zum Vorschein,
auf dem geschrieben s;tand: "Lies das 27. Kapitel des ersten Buches
Moses in deines Vaters alter Bibel."
Nach langem Suchen wurde auch di~ alte Bibel gefunden, ' und das
Testament fand sich in der Bibel an der angegebenen Stelle. Die Gültigkeit des Testamentes wurde gerichtlich anerkannt. Dieser Vorgang
lässt keine andere.Deutung zu als d1e~ . daß der heimgegangene Vater der vier Söhne eine Verhindung mit seinem zweiten Sohne herg~
stellt hatte, um ihm mitzuteilen, wo das zweite Testament zu finden
wäre. Da es sich hier um ein metaphysisches Phänomen handelt, so
hat die Frage nach einem Grunde, warum der Vater vier Jahre nach
seinem Heimgange mit der Botschaft gewartet hat oder warum er die
Botschaft gerade seinem zweiten Sohne übermittelte, keine Berechtigung, denn das Kausalitätsgesetz gilt ebenso wie die Anschauungsformen des Verstandes, Raum und Zeit, nur für die Erscheinungswelt.
Am meisten Überzeugungskraft haben die Phänomene, welche man 'selbst
erlebt hat, auch wenn kein Grund vorliegt, fremde Berichte in Zweifel
zu ziehen. Es sollen deshalb im folgenden nur selbst erlebte Vorgänge berücksichtigt werden. In einer der von dem Schreiber dieser
Zeilen geleiteten Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der GWS in Göttingen am 10. Juni 1949 meldete sich durch das Klopfen des Tisches
beim Aufsagen des' Alphabets ei~ entfernter Verwandter des Leiters
der S~ ·tzung, ein ehemaliger ;S tudienrat. Derselbe war im ersten Weltkriege gefallen. Er sagte .! "Wo ist die Kette?" Von den vier Personen, welche am Tische Platz genommen hatten, kannte nur der Leiter
des Zirkels den Heimgegangenen. Von einer Kette wusste aber auch
dieser nichts. Als man die Sache besprach, wurde die Tochter des
Leiters der Sitzung, die abseits saß, auf das Gespräch aufmerksam
und sagte: "Onkel Georg, meinst Du die kleine Kette, welche Du mir
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'damals geschenkt hast, als ich noch ein kleines Kir.,d von 3 -' 4 Jahren
war? "
Diese Frage wurde durch das Klopfen des Tisches bejaht, ebenso die
Frage: "Soll ich die Kette einmal holen?" Als dann die Kette geholt
, war und auf den Tisch gelegt wurde, sprang der Ti s ch ruckartig in
die Höhe.
In einer Sitzung am 29. Dezember '1949 meldete sich eine vor langen
Jahren heimgegangene Amerikanerin, welche der Schreiber dieser Zei~
len vor etwa 60 Jahren kennen gelernt hatte . Sie sagte durch deu
klopfenden Tisch beim Aufsagen des Alphabets, daß Stalin in drei Jahren abtreten würde. Genau nach drei Jahren starb Stalin ;
Vor einigen Jahren erhielt der Schreiber dieser Ze i len Besuch von
einem Gutsbesitzer von etwa 60 Jahren aus dem Braunschweigischen.
Derselbe wollte sich über die okkulten Phänomene Q~terrichten . Als
beide am Tische saßen, meldete sich durch das Klopfen des Tisches
die verstorbene Mutter des Besuchers. Sie sagte: "WO ist zu Hause
die alte Bibel?" Als der Besucher gefragt wurde, ob in seinem Hause
eine alte Bibel vorhanden wäre, antwortete er, er erinnere sich,
daß dort eine alte Bibel gewesen wäre. Er wüsste aber nicht, wo dieselbe sich gegenwärtig befände. Er wurde darauf aufmerksam gemacht,
daß auf dem Lande für alte Leute das Gesangbuch unidie Bibel die
Hauptlektüxe bilden. Es wurde ihm gesagt, daß die verstorbene Mutter
um die Erhaltung der alten Bibel besorgt wäre.
Am 16. Juli 1953 bekam der Schreiber dieser Zeilen Besuch von einer
Dame von auswärts, welche ?ich über die okkulten Phänomene unterrichten wollte. Nach der Rückkehr von einem Spaziergange in dem benachbarten Walde vermisste die Dame in ihrem Wappenringe den kleinen
Stein mit dem eingravierten Wappen. Sie war in großer Aufregung. Sie
bat ihren Gastgeber, durch das mediale Pendel nach d em Verbleib des
Steine's zu fragen. Da jeder annehmen musste, daß de:r Ste in im Wald e
aus' dem Ring gefallen war und nicht wiedergefunden werden konnte p
hatte der Gastgeber Bedenken, den Wunsch der Dame zu erfüllen . Auf
wiederholt es Bitten der Dame entschloss er sich aber doch dazu . Er
erhielt durch die Schwingungen des Pendels auf die Buchstaben d er Unterlage die klare Botschaft: "Der ,Stein liegt im Schlafzimmer auf dem
fußboden, rechts vor dem Bette." Als die Dame, die Tocht er des Hauses und ein zu Besuch dort weilender Knabe ' von 10 tTahr en in das be~eichnete Zimmer eilten, fanden sie den Stein, genau an der angegebenen Stelle unter einem kleinen -Bettvorleger . Als der Schreiber dieser Zeilen darauf durch das mediale Pendel frag t e, ob ein Heimgegangener die s e Botschaft vermittelt hätte, erfolgt e ei n e be j ahende .Antwort. Auf die Frage nach dem Namen des HeimgegaageLen er fo lgte . der
Name eines kürzlich verstorbenen Bekannten der Verli er erin des Steines, einer Persönlichkeit, welche der Verliererin d es Ste i ne s sehr
nahe gestru1den hatte.
Es sind dies nur einige wenige Fälle unter zahlreic h en ander en, welche nicht minder einwandfrei ' festgestellt worden sind . Es wäre dem
Schreiber dieser Zeilen sehr erwünscht, wenn für diese '-l o::>:,gänge? de·ren Echtheit über jeden Zweifel erhaben ist, eine andere Deut ung g efunden werden könnte. Solange dies aber nicht geschi eht, muß man z ugeben, daß es ein {ei terleben nach dem Tode' gi bt UJl.U da ß di e Heimgegangenen die Möglichkeit haben, mit Lebenden ~~t er gewis sen Voraussetzungen in mediale Verbindung zu treten e Mit beSOflQerer Sor gfalt ist darauf geachtet worden, in welcher Welse der zwis chenw eltliche Verkehr ausgelöst wird.
Die Y/el tsprache der Heimgegangenen ist der Gedahke e Wir dür fe .'1 annehmen, daß die Heimgegangenen das ve~stehen, was wir denk en, fühlen
und wissen. Wenn man in einer geeigneten Sitzung an ei.n:ln He i mge gangenen die Frage richtet: Wer befindet sich außer mlr hie r im Zimmer?

97

so erfolgt eine richtige Antwort. Man darf annehmen, daß der Heimgegangene das, was der Fragende 'w eiß, auch weiß, also dessen Gedanken erraten kann. Nun könnte man einw'enden'; daß in einem solchen
Falle es nicht der Heimgegangene wäre, der dur'ch das Klopfen des
Tisches oder durch die Schwingungen des Pendels die Botschaft übermi ttel t, sondern daß dieselbe vielmehr von ,dem Handhaber:"des medialen
Hilfsmittels, wenn auch unbewusst und ungewollt, zum Ausdruck gebracht ~ürde. Gegen diese Annalnne sprechen zwei stichhaltige 'Gründe.
Es ist nicht möglich, einen Gedanken, den man s~lbst hegt, durch
ein mediales Hilfsmittel, durch den klopfenden Tisch oder durch
das mediale Pendel, klar zum Ausdruck zu bringen. Es ist ferner
einwandfrei nachgewiesen worden, daß durch ein mediales Hilfsmittel
Botschaften zum Ausdruck gebracht worden sind, welche dem Handhaber des medialen Hilfsmittels völlig unbekannt waren, also von ihm
nicht gedacht worden sind. Wenn man an e~nen seelisch verwandten
H~imgegangenen die Frage richtet: Welcher Gegenstand hier in meinem Zimmer gefällt dir am besten? so wird gewöhnlich ein Gegenstand
genannt, an welchen der Handhaber des medialen Hilfsmittels am wenigsten gedacht hat.
Die Frage, wo sich die Heimgegangenen befinden, ist belanglos, da
Raum und Zeit als Anschauungsformen des Verstandes nur für die Erscheinungswelt Gültigkeit haben. Medial stark veranlagte Personen
sehen in Sitzungen gelegentlich neben einem der Anwesenden die Gestalt eines Heimgegangenen. Sobald sie das Aussehen dieser Erschei~
nung beschreiben, erkennt der Anwesende sofort, um welchen Heimgegangenen es sich handelt. In den Materialisationen strömt von dem
im Trancezustande befindlichen Medium eine Kraft, das Telepl&sma,
aus. Dasselbe hat die Fähigkeit, unter' Umständen, die uns nicht
bekannt sind, einen unsichtbar dort weilenden Heimgegangenen, vielfach den Angehörigen eines der Teilnehmer an der Sitzung, in die
Erscheinung treten zu lassen, sichtbar, hörbar, auch fühlbar. Die'se Erscheinungen, an deren Tatsächlichkeit kein Zweifel besteht,
sind ein strikter Beweis für die Tatsache, daß die Heimgegangenen
leben, allerdings in einer Form, von der wir Lebenden uns keine
Vorstellung machen können.
Es muß immer wieder darauf hingewiesen werden, daß diese und, ähnliche Phänomene nicht von jedem ausgelöst werden können, sonderh.
nur von solchen Personen, welche außer einer gewissen medialen Veranlagung auch den erforderlichen wissenschaftlichen Ernst besitzen.
Gewiss können andere als Beobachter an den Sitzungen teilnehmen,
falls sie nicht durch ein unpassendes Benehmen störend wirken. Die
im naiven Materialismus befangenen Kreise können einwandfrei erwiesene Tatsachen nicht widerlegen. Sie begnügen sich deshalb vorzugsweise mit dem Ignorieren der Tatsachen, betreiben also eine
Vogel-Strauß-Politik. Die 'Beweise, welche für das Weiterleben nach
dem zeitlichen Tode erbracht werden, sind stichhaltig, sie sind
nicht zu widerlegen.
.

----------

Je größer die Saat, um so mehr Kräfte braucht man zur Ernte
Mit dem nachfolgenden ' Beitrag bringt der Verfasser Fragen und Probleme zur Sprache, die allen am Herzen liegen müssen, denen es
wirklich ernst ist um die Realisierung des Zieles, das die GWS zu
erreichen sich abmüht. '
'
Wir brauchen die Mitarbeit ~d die Hilfe eines jeden Mi~gliedes
und Freundes der GWS. Und . wir sind dankbar auch für die. kleinste
Handreichung, die uns auf unserem Wege weiterbringt.
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Wir würden uns aufrichtig freuen, wenn sich jeder einzelne, der diesen Beitrag liest, angesprochen fühlen und dann so handeln WÜrde, wie
es ihm das Herz eingibt • .
Die GViS ist einmal von einigen wenigen Menschen mit viel Idealismus
und dem festen Glauben an die gute Sache ins Leben gerufen worden. Sie
ist bis heute unter großen Opfern wiederum einiger weniger, von ihrer
Aufgabe Besessener durch schwere Jahre, unbeeinflusst von Enttäuschungen, weitergeführt worde~.
Wir würden es dankbar begrüßen, wenn dieser Artikel dazu beitragen
sollte, das Gefühl der Zusammengehörigkeit der alten Freunde untereinander zu vertiefen und den Kreis der Mitarbeiter durch neu Hinzukommende zu erweitern.
Bitte, legen Sie diese Nummer der I M nicht aus der Hand ) ohne vorher
Ihr Herz gefragt 'z u haben, was Sie von sich aus tun- können und wollen,
um den Vorschlägen in diesem Beitrag zur Verwirklichung zu verhelfen.
Ihre GWS - Hauptgeschäftsstelle
+ + +

Vor kurzem wurde ein . 'neuer Vorstand der GWS gewählt. Ed. Ad. Hesse,
der neue Präsident, ist einer meiner ältesten Freunde innerhalb unserer Vereinigung.
.
Trotzdem will ich an dieser Stelle kein Loblied auf ihn anstimmen, das
hieße nur: "Eulen nach Athen ll tragen. Außerdem weiß ich, daß er auf
Grund seiner Bescheidenheit doch alles unterdrüc k en würde. Es wäre
aber im Interesse der Popularisierung seiner und der GWS Aufgaben
gut, wenn nicht nur in unserem Mitteilungsblatt über seine Ziele und
Absichten ständig weitere Nachrichten folgen und zur Diskussion gestellt würden, sondern wenn darüber hinaus versucht würde, propagandistisch Kapital aus seiner Person und seiner Wahl in der Tagespresse
zu schlagen. Ich bin überzeugt, daß manche seiner Erlebnisse - und ich
kenne 'eine ganze Reihe von ihm - yon richtiger Hand redigiert, eine
'gute "Nachricht" für die ' Presse we.ren i was damit auch wieder eine Werbung für die GWS bedeutete. Ich weiß allerdings ~ daß die Tagespresse
nur sehr langsam für .. unsere Gedankengänge zu gewinnen ist.
" Vortragsdienst n = Propaganda für den Spiriti::3mus.
Wie erreicht und erweckt man nun ein stärkeres Interesse beim Publikum,
bei- der Presse, bei der Wissenschaft und bei den verschiedenen Konfessionen?
Ed. Ad. Hesse schlug in seiner Antrittsrede nach seiner Wahl unter
Punkt 6 vor, den Vortragsdienst der GWS wieder stärker aufleben zu
lassen. Das ist zweifellos eine gute Idee o Wenn man einen großen Erfolg haben will, muß man aber mit großen Leistungen aufwarten. Experimental vorträge mit wirklich ungewöhnlichen Medien II ziehen ll 'immer,
um in der Fachsprache zu sprechen ., Das haben die Besuche der ausländischen Medien in Hannover bewiesen. Man kann bei entsprechenden
Leistungen künftig dann auch ein Eintrittsgeld erheben y welches wiederum sowohl für Zwecke, wie dies von Wilhelm Otto Roesermueller in
der August-Nummer in seinem Beitrag "Vom Zehnten und vom Segen des
freudigen Gebenst! vorgeschl a gen wurde, als auch für die ei gentlichen
Zwecke der Vortrags organisation verwandt werden könnte .
Die eingeladene Presse würde dann bei entsprechenden Darbietungen
zweifellos für volle Häuser so rg en~ Die besten Medien aus aller Welt
sind hierfür gerade gut genug. Ob es sich dabei um Medien für physikalische Leistungen, die Blumen oder sonstige Gegenstände aus dem
Nichts hervorbringen, handelt, oder um Medien y die Stü hle und Tische

.
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durch den Raum oder an die Decke bewegen, oder um Medien, die hellseherische Vergangenheit oder Zukunftsdeutungen geben, immer sollten es überragende Beispiele sein. Es gibt für jede mediale Tätigkeit genügend Vertreter, allerdings meistens im Ausland. Für einen
solchen Zweck und im Interesse der guten Sache werden dazu meines
Erachtens auch künftig führende Medien aus allen Teilen der Welt
bereit sein.
Die Kosten müssten durch eine Sammlung innerhalb unserer Mitglieder' zunächst erst einmal im kleinen Umfang aufgebracht werden.
r -'
Zirkelarbeit.
Ed. Ad. Hesse hat in seinem schon genannten Vortrag in Punkt 1 - 3
auch auf den Ausbau der Zirkelarbeit hingewiesen. Nun hängt die
Verstärkung und Steigerung des Erfolges der Zirkeltätigkeit eng
von einer weiteren Verbreitung unserer Ideen ab.
Der Erfolg eines Zirkels wiederum ist davon abhängig, ob dafür
ein möglichst starkes Medium bereits vorhanden oder zu finden ist.
Es wird immer geklagt, daß wir in Deutschland wenige und wenig
. starke Medien hätten. Dies ist aber nicht richtig in dieser Aus~chließlichkeit. Eher ist es schon richtig, daß zurzeit nur wenige große Medien bei uns bekrulnt sind. Wir hatten aber früher vor
der Zeit des Nationalsozialismus und noch viel früher international anerkannte und führende Kräfte auf diesem Gebiet.
Die Seherin von Prevorst war schon vor dem offiziellen Beginn
des modernen Spiritismus in Amerika und England durch J. Kerner
in Deutschland und in d~r Welt ein Begriff •.
Es ist natürlich klar, daß - wenn nicht bereits ein gutes Medium
in einem Ort bekannt ist - der Aufbau einer Zirkelgemeinschaft
äußerst schwierig ist. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, daß
beispielsweise in größeren Städten auf eine kleine Anzeige - zum
Beispiel mit der Überschrift "Wer hat Interesse am Spiritismus?" in einer führenden Tageszeitung sich eine Menge Interessenten meldeten, darunter auch . vielfach Menschen mit mehr oder weniger medialen Kräften. Es müsste vielleicht auch ein Merkblatt für den .
Aufbau neuer Zirkel von der GWS herausgegeben werden, in dem für'
den Aufbau, die Arbeitsweise und vor allen Dingen auch für die
Entwicklung der Medien entsprechende Anregungen gegeben ,werden.
Es gi bt vie'l mehr Medien, als man allgemein ahnt. Die Tagespresse
ist voll von Berichten über unerlclärliche .Spukfälle, übersinnliche Erscheinungen, Verstorbenen-Meldwlgen und viele andere Dinge
mehr. Untersucht man diese Fälle, so stößt man ungewöhnlich oft '
' auf die Mitwirkung medialer Personen und sieht fast immer, daß
.nur in deren Gegenwart diese Dinge in Erscheinung treten. 3'01chen Vorfällen sollte man immer nachgehen, weil man dann vielfach
mediale Kräfte entdeckt, deren Fähigkeiten zu entwideln man versuchen sollte, um sie dann für die Zirkelsitzung zu gewinnen.
Presse - Arbeit.
Die Zei tS.c hrift "Constanze" hat sich in verschiedenen ihrer letzten Nummern mit dem spiri tistis.chen Fragenkomplex befasst mit
' dem Zwischentitel "Spukgestalten? Geisterseher? Gespenster?",
allerdings unter der bezeichneten Überschrift: "Man muß nicht
gleich an Wunder glauben! "
Sie führt freilich, obwohl es sich dabei nach unserer Auffass~g
um echte spiritistische Phänomene handelt, die meisten Erscheinungen auf das Unterbewusstsein" auf Halluzination, Autosuggestion
und andere animistische Begriffe zurück.
,l i
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Auf solche Veröffentlichungen - und jetzt erscheinen in den Illustrierten des öfteren solche Themen - müsste man von der GWS antworten. In der Zeitschrift "Frau im Spiegel", Nr. 33, ist von Professor Tyrrell, einem bekannten Fac'hmann für okkulte Fragen, die
Rede. In einer der Öffentlichkeit übergebenen Abhandlung vertritt
er den Struldpunkt, daß auf Grund eingehender statistischer Untersuchungen wenigstens 10 - 12 %aller Menschen, demnach also mehr
als 250 Millionen Personen, wenigstens einmal im Leben in normalem
Wachzustand eine sogenannte Geister-Erscheinung gehabt haben. Die
Frauen hätten dieses Begegnung häufer als die Männer.
Eine Kontroverse würde zweifellos, wenn sie geschickt und mit überzeugender Sachkenntnis von uns durchgeführt wird, manche Bresche
in die Mauer der Unkenntnis schlagen. Zum mindesten würden dadurch
aber viele angeregt werden, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Es ist jedenfalls ein Zeichen der Zeit, daß Illustrierte
und Tageszeitungen gern solche Nachrichten über okkulte Geschehnisse veröffentlichen, wenn auch die Tendenz meistens noch sehr
weitab von unserer Weltanschauung liegt. Auf jeden Fall sollte man
aber solches Material zur Diskussion und damit zu Propagandazwecken
benützen.
Hilfswerk für Bedürftige.
Freund W.O.Roesermueller. hat in der August-Nummer der IM treffende
Worte für das von Ed. Ad. Hesse vorgeschlagene GWS-Hilfswerk gefunden. Möge diesen vvorten ein durchgreifender Erfolg beschieden
sein. Es ist schon so: wer an Gott glaubt, weiß von der Wahrheit
des/ortes, daß Geben seliger ist als Nehmen. Zufriedenheit und
Glücksgefühl belohnen alle unsere guten Taten.
Aus praktischen Gründen wäre dabei zu überlegen, ob man nicht durch
alle Mitglieder einmal für das GWS-Hilfswerk eine sogenannte Haussammlung ' bei Nichtmitgliedern veranstaltet, was eine ausgezeichnete
Welle der Aufklärung bedeuten dürfte. Oder ob man nicht . die Genehmigung für e~ne Wohlfahrts-Lotterie beantragen sollte. Nach meinen
E+fahrungen müsste dies möglich sein. Nur müsste man, um zu einem
größeren Erfolg zu kommen, auch einen neuartigen und besonderen Verlosungsplan aufstellen. Organisatorischer Geist gepaart mit Opferbereitschaft und Idealismus für den Glauben lässt bildlich gesprochen "Manna vom Himmel regnen" und ruft, wie V/.O.Roesermueller so
schön geschildert hat, selbst die Jenseitigen zur praktischen Hilfe
herbei. Solche Fähigkeiten müssen, wenn sie überdurchschnittlich
und die Kraft der Ideen zeitgemäß sind, wie die Geschichte gelehrt
hat, - ein Weltbild ändern.
Wissenschaftlicher Spiritismus.
Goethe sagte, glaube ich, einmal, daß die Vertreter der alten
Ideen immer die ärgsten Feinde der neuen sind. Man darf aber wissenschaftlichen Skeptikern es einfach nicht übelnehmen, wenn sie
erklären, der Abstand von den Naturwissenschaften sei bei dem Spiritismus so groß, daß man entweder an den Naturwissenschaften oder
aber 'illl dem Spiritismus zweifeln müsse.
Da jedoch die Naturwissenschaft eine immerhin fest begründete, durch
Beweis erhärtete Lehre darstellt, kann man eben nur mit diesen Tatsachen rechnen'. Dieser Standpunkt ist noch vor Jahrzehnten gang
und gäbe gewesen. Erst neuerdings ist stimmungsgemäß eine etwas'
freiere Diskussionsgrundlage eingetreten. Dies insbesondere, weil
f~ende Wissenschaftler sich für den Spiritismus einsetzten,
aber weniger auf Grund von oder mit wissenschaftlichen Beweisen,
sondern infolge von ErfahrQUgen, von so einschneidenden ErfahrUngen,
daß sie sich gedrängt fühlten, zu "bekennen". Es genügt auch nicht
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zu beweise~, daß irgendwelche spiritistischen Experimente kein Betrug gewesen sind, daß sie vielmehr 'tatsächlich ·stattgefunden haben, daß es also mehr zwischen Himmel und Erde gibt ••• , sondern
für den ernsten Wissenschaftler geht die Frage nach dem Woher und
dem Wohin und nach den Grundgesetzen dieser Erscheinungswelt.
Einstein zum Beispiel stand dem Spiritismus keineswegs ablehnend
gegenüber, was im allgemeinen wenig bekrulnt ist. Trotzdem konnte
oder wollte selbst dieser Geist kein physikalisches oder philosophisches Prinzip für den Begriff Spiritismus geben.
Eine Gesellschaft für wissenschaftlichen Spiritismus muß auch diesen Fragen ihre Aufmerksamkeit widmen. Sie muß mithelfen, das
Feld zu ebnen , damit der Mann, der vielleicht heute schon die Formel für die wissenschaftliche Be gründung f ür den Spiritismus in
.seinem Kopf hat, und sei sie auch nur in einem einzigen philosophischen Lehrsatz, entsprechend vorbereiteten Boden findet. Trotzdem wird er, wenn er eines Tages auftaucht, wohl auch mit den Worten des Kopernikus sprechen: "Und sie bewegt sich doch".
Alles in der Vfelt i s t Ent wiOklung , l angs am zwar, aber stetig. Die
Lehre des Spiritismus oder der Glaube an ihn, der alle g uten Grundsätze fast jeder Religion vertritt, der die Toleranz und die Höherentwicklung predigt, wird eines Tages ja doch auf Grund der Ent~
wicklungstendenzen Symbol und Glaube für Millionen Menschen sein.
Vergessen wir also einstweilen nicht, dem wissenschaftlichen Spiritismus sein Recht zu geben, indem wir alle wissenschaftlichen Beweismittel über die sinnlich wahrnehmbaren Ergebnisse fördern und
registrieren. Wenn wir die Wissenschaft für uns gewinnen, dann folgt
die Mehrzahl der Menschheit sowieso diesem Bei s piel kritiklos
oder instinktiv nach. Diese Feststellung macht ein tief gl ä ubiger
Spiritist, der sich jedoch bemüht, die Welt zu sehen,. wie sie ist.
Man mü sste jedes Jahr für die beste wissenschaftliche Leis tung, sei
sie praktischer oder theoretischer Natur, ein Diplom oder ein Prädikat ve.rleihen.
Die moderne Kriminalistik hat alle neuen wissenschaftlichen Unte~
suchungsmöglichkeiten und Methoden in den Dienst ihrer Beweislast
gestellt. Auch wir müssten solches tun. Die telekinesischen Demonstrationen oder Levitationen müssten einmal mit mehreren automatischen Filmaufnahmegeräten aufgenommen werden, insbesondere, um vielleicht durch spätere Zeitlupenwiedergaben die teilweise blitzartigen und damit undeutlich sichtbaren .Bewegungen in allen 'Phasen
beweisbar zeigen zu kÖ1Lnen; während vielleicht bei den Materialisationen, die ja meistens in der Dunkelheit erf ol gen, InfrarotFotografie, bei gleichz eitiger Tonbandaufnahme, zur Anwendung ge~
langen k önnten. Dies würde ein ansprechendes Bild aller Einzelheiten geben. Blichtlichtaufnahmen für ein Einzelbild geben Öa sowieso wegeri der Starrheit der Wiedergabe k ein lebendiges und · überzeugendes Bild.
Aus schüsse.

Bei der Fülle der Aufgaben sollte die Arbeit meines Erachtens in
Ausschüs sen zusammengefasst und dann organisatorisch gesteuert
werden. Viele Kr äfte s ind in der GWS berufen, daran mitzuwirken.
Vi .O. Roesermueller würde sicher für den Ausschuss "Hilfswerk der
GWS" ein ausgezeichneter Mann sein, und Dr. Nebel für den Ausschuss "YVi ssensohaftlicher Spiri tismus", und Joachim Winckelmann
für die Zirkelarbeit und Schulung der Medien, und W. Schrödter,
Dr. Petersen, Dr. -Schwarz, Dr. Gerloff und andere mehr für die
vielen anderen Arbeiten und Aufgaben. Manche Kraft würde sicherlich gern bereit sein mitzuwirken. Es würde dadurch sicherlich
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viele zusätzliche Arbeit bewältigt werden ,können. Ed. Ad. Hesse sähe
dann eine Möglichkeit, Pläne zu realisieren, die ihm am Herzen : liegen.
'. '
Wenn ich mich der Gedankengänge erinnere, die wir mit Ed. Ad. Hesse
und anderen über die Entwicklung der GWS führten, so weiß ich, daß
wir immer w:j..eder den mang,e lnden Einsatz der meis ten unserer Mi tglieder bedauerten. Wir sind uns ,aber alle darüber einig, daß wir
kein Spar- oder Literatur-Verein oder kein Amüsier-Club sind, sondern Anhänger einer ,Weltanschauung , einer christlichen Weltanschauung, der jeder von uns ausgesprochen oder nicht ausgesprochen Sieg
und Anerk ennung wünscht.
Wenn die Religion betont, daß "Glaube ohne Y/erke tot ist", so folgere ich, daß für uns ein Mitglied der GWS, das nicht im Rahmen se~
ner Kräfte an der Verbreitung ~~serer Ideen mitwirkt, kein vollwertiges Mitglied ist. Ein Glauben fordert auch ein Bekenntnis, hier
ein praktisches Bekenntnis. Es muß dies nicht immer Geld, es kann
auch Arbeit, Mitarbeit, sein. Jeder gebe, was er kann und hat. ,
Der eine werbe Mitglieder, der andere gebe oder sammle Geld. Wieder
einer s~elle sich für die verschiedenen Ausschussarbeiten zur Verfügung, aber helfe, helfe, helfe in irgendeiner Weise. Uns ,fehlt s 0 v i' e 1
Geld, Und es fehlen Tausende von wei teren Mitgliedern. Jede Anregung ist dazu erwünscht. Aber auch eine
entsprechende Stellungnahme zu diesem Artikel. Immer muß der Topf
~ Kochen gehalten werden. Nur die Opfer und Kraft aller unserer
Mitglieder geben uns außer der Gnade Gottes den Erfolg. Wer möchte
nicht später, wenn die Ernte getan ist, sagen: Ich war auch dabei.
Wer möchte sich abends nicht mit der Befriedigung ins Bett legen,
' nicht nur für die eigene "werte" Person gesorgt zu haben. Eine Persönlichkeit als Präsid€nt kann anregen, kann Planungen abstecken,
kailn führen'. Zur' Breitenarbeitgehören alle. Je größer die Saat,
um so mehr Kräfte braucht man zur Ernte !
" Ein e r ist viel, - v i e I e sind mehr ".
Möge die Gnade und de~ Segen Gottes bei einer solchen Arbeit sein.
H e i n z C 1 aas e n
Spiritisten-Kongress in' Utrecht
vom 13'. - 15. August 1955
Westeurop~scher

Die Initiative zu diesem K ongress ,~ zu dem unsere GWS als einzige
deutsche Vereinigung eingeladen war ', hatte die Niederländische Vereinigung von Spiritisten "HARMONlA" ergr,i ffen. Delegierte aus
Holland, Frankreich, Belgien und Deutschland , trafen sich in Utrecht,
um eine continental-wes~europäische Zusammenarbeit anzubahnen. Es
kam zu einem vorläufigen engen Zusammenschluß der vier Länder unter
dem' Namen "Alliance Spirite Occidentale", abgekürzt AS'O. Die ASO
tritt nicht an die Stelle der ISF, London. Diese bleibt nach wie
vor die Dachorganisation der Spiritist'en in aller Welt. Der Bund
der ASO, dem sich jeweils nur eine spiritistische Vereinigung aus
deA continental-westeuropäischen-Ländern anschließen kann ( aus
Deutschland die GWS; weitere deutsche Vereinigungen bezw. Einzelpersonen können sich nur üb 'e r die ' GWS aufnehmen lassen), strebt
einen engen Kontakt und aktiven Aus~ausch zwischen benachbarten
continental-westeuropäischen Ländern an, wie er innerhalb einer ,
Weltorganisation schon der großen Entfernungen wegen nicht möglich
ist. Ein großes Programm ist vorgesehen. Einige Punkte:
'
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1. Kongress - Organisat'i on
2. Internationale Kundgebungen ·
3. Austausch von Rednern und Medien
4. Organisation von Experimental-Sitzungen und Studium
wirksamer Mittel zur Erzielung transzendenter Ergebnisse
5. Veröffentlichung neuer Experimental-Methoden bezw.
transzendenter Ergebnisse
6. Hilfe, Rat und Unterrichtung über Experimental-Methoden
für jedermann, der einer der zur ASO gehörenden Gesellschaften angeschlossen ist
7. Evtl. Schaffung eines Veröffentlichungsorganes;
Verknüpfung der Propagandamittel untereinander
8. Unterrichtskurse für Kinder
9. Beurteilung von Büchern
10. Organisation von charitativen W0rken
11. Regeiung des Statuts der Heiler
12. Gegenseitige Hilfe usw. usw.
Allem voran steht der gemeinsame Wille, dem Spiritismus zum Sieg
zu verhelfen, ihn zu schützen vor Feinden und Schädlingen.
Am ersten Kongresstag, dem 13. August 1955, fanden abends im Haus
für Kunst und Wissen von Utrecht große Demonstrationssitzungen
mit ausgewählten Hellseh-Medien aus Belgien, Holland und Frankr~i9h
statt. Die st·a rk bewegten Gesichter der Angesprochenen, denen die
Medien ihre Schau offenbarten, sp,iegelten immer wieder Bestätigung
dessen, was ihnen gesagt wurde. Ubersetzt wurde schlagartig in
Französisch - Deutsch oder Holländisch - Deutsch.
Der 14. August ( Sonntag) begann mit einer religiösen Weihestunde,
umr~hmt von' Musik und innig-sc~önem Gesang. Die Hauptansprache
hielt Herr O. de Vries (Holland) unter dem Yv ort "Mensch, der du '
schläfst, erwache". In klaren Worten zeigte er auf, wie' sehr die
Menschheit sich heute an einem Abgrund befindet und wie leicht der
Absturz möglich ist. Seit Jahrhunderten sei der Beweis einer
Kommunikation zwischen zwei Welten erbracht, und doch gehe man mit
geschlossenen Augen daran vorüber.
In den ersten Jahren des jungen Spiritismus führte das Wunder des
Experimentes mit guten Medien rasch zu einem starken Zuwachs der
spiritistischen Bewegung. -Gewinnsuchende Betrüger brachten das Experiment in Mißkredit. Um vor weiteren Rückschlägen bewaQrl zu
bleiben, wu~de das Experiment weniger stark betont, und 'man besann
sich auf den geistigen Hintergrund des Experiments. Die von der
HARMONI:A. gemachten Erfahrungen - sie besteht seit 1888 - zeigten
dann wiederum, daß die religiöse Überzeugung und das gut verantwortete Experiment ein Ganzes bilden müssen und unverbrüchlich
miteinander verbunden sind. Das Experiment ohne Schlußfolgerungen
wird jedoch wertlos bleiben für die Welt.
.
FräUlein W. Withaar schilderte in ihrer folgenden Ansprache in
feinen, behutsamen Worten, wie wir von der Betrachtung der göttlichen Schöpfung in der Natur, dem Lauschen der Vogelstimme, dem
Empfinden der Schönheit blühender Blumen und Sträucher, der grünenden Wälder oder der Strahlenkraft der Sternenwelt über uns zu
der Begegnung mit dem großen Geheimnis, der Quelle unserer Existenz, zum ' Glauben an Gott kommen können. "Das Lied des Glaubens
ist der Grundton, auf den ' die menschliche Seele abgestimmt ist.
Wir wollen es oft belauschen", mit diesen 'ivort8n beschloß sie
ihre Rede.
'
'
Beweise dafür, daß unsere j~nseitigen Freunde auch hier unter uns
weilten, brachte ein holländisches Hellseh-Medium.
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Sonntag nachmittag hielt Ing. H. Boumann, der deln gesamten Kongre'ss
leitete, einen sehr interessanten Vortrag mit dem Thema "Di,e. Welt
der wissenschaftl'ichen Forschung". Die wissenschaftliche 'Forschung
des letzten Jahrhunderts führte die Menschen mehr und mehr zu einer
materialistischen Weltanschauung. Daß scheinbar gut begründete wissenschaftliche Schlußfolgerungen sich jedoch später oft als unrichtig erwiese'n , ist in vieler Augen der Autorität der Wissenschaft
nicht gerade zugute gekommen. Man verließ sich vielfach auf eigene
Meinungen, wie schw~ch sie auch waren, anstatt wissenschaftlichen
Aussprüchen zu trauen. ,-vvenn auch auf Grund der materialistischen
Theorie viele Wissenschaftler spiritistische Erscheinungen ablehnten, so waren es doch wiederum Wissenschaftler unseres Gebietes, die
das spiritistische Tatsachenmaterial derart untermauerten, daß seine
Richtigkei t nicht mehr zu l ,e ugnen war.
Einen tiefen Einblick in das viels eitige Gebiet mediumistischer
Malerei vermittelte die umfan greiche Ausstellung medialer Bilder,
zu der sich hunderte Menschen eingefunden hatten. Der Präsident der
HARMONIA, J. P .Smits, der auch zahlreiche eigene mediale Gemälde
ausgestellt hatte, zeigte die Wec hselwirkung und ' das Einmischen
Hinübergegangener auf Lebende auf, d..as nur die spiritistische
Hypothese zulässt. Das Medium selbst ist passiv' und kann meist aus
sich heraus in bewußtem Zustand nicht malen; es dient nur als Mittler. Teils steht es nur unter einem einzigen jenseitigen 'E influß.
Teils aber manifestieren sich durch ein Medium viele Meister. Wissensc'haftlich gebildete Personen haben nach ernsthafter ,un,tersuc,h ung
und Erwägung aller Möglichkeiten die spiritistische Hypothese anerkannt. Sicherlich gibt es auch hier Zweifelsfälle, und es ist unserer Sache nicht gedient, werden auch sie spiritistisch gedeutet.
Die wirklich echte mediumistische Malerei dürfen wir jedoch als ein
Werkzeug in Gottes Hand betrachten zur überbrüc~ung der Kluft, die
durch Menschenhand geschaffen wurde zwischen den zwei Welten: der
stofflichen Welt und der Viel t des, Geistes.
Sonntag abend hatte die HARMONIA zu einem schönen und harmonischen
Bankett eingeladen, das von Ansprachen der Delegierten der vertr~~
tenen vier Länder begleitet wurde.
Am Montag, dem 15. August - dem le-tzten Tag des Kongresses - ,
fand die letzte und entscheidende Aussprache zwischen den Delegierten statt. Achille Biquet, Präsid'ent der Spiritistischen Union in
B'e'lgien, wurde zum V,orsi tzenden der' vorläufigen Arbeitsgemeinschaft
der ASO gewählt. Frau van Saane-Korsten, Propagandistin der
HARMON IA, Holland, wurde zur Sekretärin ernannt. Der Präsident der
HARMONIA, J. P. Smits, erklärte sich in großzügiger Weise bereit,
sämtliche aus diesem Zusammenschluß entstehenden Kosten für das
erste allein zu Lasten der HARl\IONIA zu übernehmen.
Mitglieder der ASO sind vorerst: ' die Niederländische Vereinigung
von Spiritisten ttHarmonia" (Holland), die Spiritistische Union in
Belgien, die Französische Spiritisten - Union (Frankreich) un~
die G W S (Deutschland). Die ASO hat sich zum Ziel gesetzt,
dem Fortschritt,. der Verbreitung und dem Schutz der spiritistischen
. Bewegung zu dienen. Sie strebt an, eines Tages dem Spiritismus
Bür.gerrecht zu verschaffen, ihn zur offiziellen Anerkennung, auoh
der offiziellen Wissenschaft, zu führen. Vor allem aber soll die
Bewegung den Menschen die Wohltat des Spiritismus nahebringen.
Möge das Wirken der ASO - wir zweifeln nicht daran, daß die Verantwortlichen alles tun werden, um ihre Ziele zu verwirklichen den ,Spiritismus auch in Deutschland stärken und fördern.
---------ajofi
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Eine Prophezeiung erfüllt sic~
Anlässlich des Kongresses der Spiritiste.n in Utrecht / HOlland,
im August 1955 , erhielt einer der deutschen Teilnehmer'" Herr X
aus B., bei einer öffentlichen Demonstration durch das französische Medium Madame Richard eine Botschaft von seiner heimgegangenen Mutter.' ,Alle gemachten Angaben konnten von Herrn X als
richtig bestätigt werden.
.
Am folgenden Abend war eine große Anzahl holländischer, belgischer, französischer und deutscher Spiritisten zu einem Festmahl
vereint. Da meldete sich im Verlauf des Abends unser deutscher
Freund und teilte den Anwesenden mit, daß er'vor drei Jahren in
Genf aus Anla.ss einer Dienstreise ein Medium kennen gelernt habe
.und daß er damals Gelegenheit hatte, an einer Sitzung mit di.e sem
Medium teilzunehmen. Er habe bei jener Gelegenheit gefragt, ob er,
da er noch nie von seiner heimgegangenen Mutter auf medialem Wege
etwas gehört habe, eine Botschaft von ihr erwarten dürfe. Das
wurde aber durch das Medium verneint. Es wurde ihm aber eröffnet,
daß -- zu dem Zeitpunkt, da seine Mutter ihr 70. Lebensjahr erreicht haben würde, ihm in einem fremden Lande durch ein fremdes
Medium eine Botschaft von seiner Mutter gegeben würde.
Herr X konnte den Anwesenden nun die wunderbare Eröffnung machen,
daß jene ' vor drei Jahren empfangene Prophezeiung sich am vorhergehenden Abend erfüllt habe. In wenigen ~ ochen würde seine Mutter
. ihren 70. Geburtstag gefeiert haben. Er sei, als in den INTERNEN
MITTEILUNGEN zur Teilnahme der Mitglieder der. GWS an dem Utrechter
Kongress aufgerufen sei,gedrängt worden, daran teilzunehmen.
Hier sei ihm nun die vor drei Jahren bereits angekündigte 'B otschaft
unerwartet geschenkt worden. Denn die durch Madame Richard er':"
haltene Botschaft habe sich eindeut i g,als von seiner heimgegangenen
Mutter gegeben, als richtig erwiesen. ' Er befand sich' auch nicht
in seinem Heimatlande, auch nicht in der Schweiz, sODdern in einem
fremden Lande, nämlich Holland. Ein f'ran'zösisches Medium, dem er
bisher nie im Leben begegnet war, brachte ihm die Botschaft.
H. Sc.r...• -P o
"Der schweizerische Beobachter-", ein führendes Blatt innerhalb
der schweizerischen Leserschaft, hat mir in zuvorkommender Weise
einen Teil der besten Einsendungen d.er Leser zur . Veröffen tlichung
in den I M unserer GWS zugestellt. Alle Beiträge, und es sind deren insgesamt 1200 eingegangen, . die das okkulte Gebiet ' betreffen,
sind z1.,l1Ileist durch glaubwürdi.ge Zeugen belegt. '
Ich lasse hier erstmals aus .dieser großen Auswahl ein tiefschürfendes E:clebnis veröffentlichen. Weitere folgen.
w. Gruber
Die scheuenden Pferde
Vor bald dreißig ' Jahren starb ' in meiner Nachbarschaft ein Mann an
den Folgen eines an sich ' kleinen Unfalls. Neben dem Landwirtschaftsbetrieb hatte der Verstorbene im Winter als Holzer gearbeitet,
gewöhnlich im Akkord, oder er kau~ sich · stehende Bäume ohne Mass
nach seiner Schätzung ' ume'inen abgemachten Betrag.
Sein~ Kinder waren noch nicht volljährig, mussten sich aber gleichwohl nach Kräften betätigen. Nun wollte der älteste Sohn mit dem
Pf~rd vom Holzschlag Brennholz nach Haus führen.
In unmittelbarer Nähe des noch vom Va.t er gerüsteten Holzes scheute
plötZliCh das Pferd, kam zuerst rückwärts, drehte dann ab, und der
junge Bursche vermochte nicht, es aufzuhalten. Das Tier rannte
in höchster Aufregung nach Haus.
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Was war die Ursache? Der' junge Fuhrmann hatte etwas Ungewöhnliches
weder sehen noch hören können. Selbstverständlich wurde dem Bruder
des Verstorbenen dieses außerordentliche Erlebnis mit dem sonst so
sicheren Pferde mi tgetei'l t. Dieser erklärte sich bereit, am nächsten
Tage mit seinem eigenen Pferd das Abholz herbeizuführen. Als das
Pferd in derselben Schneespur an den Holzschlag kam, scheute auch
es und machte die gleichen Anstrengllilgen, den Ort zu verlassen.
Der Bauer vermochte zwar mit Mühe nach einer gewissen Entfernung
von dem Platz das Tier, das am ganzen Leibe zitterte, zu beruhigen.
Aber auf einen dritten Versuch, das Holz abzufahren, wurde verzichtet. Der Mann stand vor einem Rätsel. Bis vor wenigen Monaten hatte
er diese Stelle bei Tag und Nacht befahren, und seine Pferde zeigten niemals Angst oder Aufregung.
Da erinnerte er sich an die Aussagen seines Großvaters, der behauptete, Pferde vermöchten Geister zu sehen, die umgingen. Konnte
etwa der Tod seines Bruders mit diesem Scheuen im Zusammenhang
stehen?
.
Eine Untersuchung ergab, daß der Verstorbene beim Holzfällen eine
Tanne geschlagen hatte, die nach den bestehenden Marchen dem Nachbar gehörte.
Nun wurde der vorhandene Stock von ßinem Förster gemessen und nach
den Regeln der Berechnungszahlen der Kubikinhalt und Wert festgestellt und dieser letztere dem rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt.
Damit gab es an dieser Stelle in dem Wald wieder Ruhe, und bis
heute hat dort kein Pferd mehr gescheut.
A. D. in E.
Mahnende Worte eines Freundes der GiN S
"Die Ernte ist groß; aber wenige sind der
Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, daß
er Arbeiter in seine Ernte sende.
Matth. 9, V. 37-38.
Ich weiß, daß Gott ' die Menschen, die ein Haus bauen, mehr liebt als
diejenigen, die nur darum beten. ' Ich weiß aus dem Munde höherer
Geistwesen, daß diejenigen - die, um keine Fehler begehen zu 'können,
sich innerlich wie äußerlich vollkommen vo~ der Außenwelt . a,bschließen, um ungestört nur ihrer eigenen Seele dlenen zu können und
so leichter das Himmelreich zu erwerben hoffen, ,- auf falschem Wege
sind, .da sie sich nur um das Y/ohlergehen ihrer eigenen Seele bemühen, also statt des Al tru.ismus den Egoismus fördern. Ich weiß', daß
solche egozentrischen Menschen von der höheren Geisterwelt als
"Deserteure aUs . den Reihen der kämpfenden Menschheit" bezeichnet
werden und sich im Jenseits enttäuscht sehen.
.
.
So ähnlich ist es, wenn Gesinnungsfreunde und Leser der INTERNEN
MITTEILUNGEN der GWS sich darauf beschranken, mit Begeisterung unsere Zeitschrift zu lesen. Do.s ist schl,i eßlich :nur eine Angelegenheit des Gefühls und erzeugt in den Sphären unserer Geisterwelt
keine Resonanz; denn in ai·esem Falle bleibt der Mensch eben nur
"Nehmender". Die Ernte aber benötigt "Gebende"!
Wie das Viel tall in stetem Fluß, in ständiger Ausdehnung begriffen
ist, weil das Wesen Gotte's t ä tiGe Liebe ist, so sollte auch jeder
von uns nach dem Maß.e seines Könnens Gebender sein, Arbeiter im Weinberge der Geisterwelt G.o ttes. 'Darum meine ich: Das mindeste, was
wir tun kö.n nen, ist werbElfl' und immer wie~er werben für die Ausbreitung unserer hohen Erkenntrtis,.wozu, auch die Gewinnung neuer Freunde
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und Mitglieder der GWS sowie neuer Leser unserer "IM" gehört.
So können wir mit der Zeit ' und mit nie erlahmender Ausdauer das
hohe Ziel erreichen.
Friede sei mit uns allen!
P. M. in O.

_.......

--

Die Geister-Karawane
Im Juni 1851, also vor rund 100 Jahren, verschwand ein Treck von
60 gedeckten Wa§en vollständig auf dem Weg nach Yreka in California. Niemand hat mehr etwas von ihm gehört,
Im Jahr 1867 wurde die Karawane im Gebiet des Gila River gesichtet.
Im Jahr 1876 sah man sie in einer Wüste in Arizona. Im Jahr 1886
wurde sie mehrmals in der Nähe des Großan Canyon in Arizona beobachtet. Im Jahr 1901 sah man sie das Todestal in California durchqueren. Im Jahr 1922 sah Dr. Mac Nurlen die Karawane in den Funeral
Mountains'. Sie kampierte in der Nähe seines eigenen Zeltes.
Dr. r.1 ac Nurlen konnte das Brüllen der Kühe, das Klirren der Ketten
und das Quietschen der schweren Wagen hören. Obwohl er die Leute
bei ihren häuslichen Verrichtungen beschäftigt sah, konnte er keinen Laut von ihnen hören. Er beobachtete, wie sie Lagerfeuer anbrannten, und sah einige von irulen kaum 20 Schritte an ihm vorübergehen. Schließlich gingen die Feuer aus, der Mond ging auf, der
Doktor aber bemerkte, daß die Wagen keinen Schatten warfen. Er
beobachtete eine Schildwache in seiner Nähe. Plötzlioh hörte er
ein Pfeifen in der Luft, und die Schildwache fiel, von einem Pfeil
in die Brust getroffen, zur Erde. Sie musste geschrien haben,
denn plötzlich erwachte das Lager. Die Lagerfeuer wurden mit Wasser
gelöscht. Das Zischen war deutlich zu hören. Männer warfen sich
hinter den Wagen nieder und fingen an zu schießen. Der Kampf mit
den Indianern dauerte kurze Zeit. Er beobachtete, wie die Verwundeten sich zurückzogen.
'
In der frühen Morgendämmerung bemerkte er,' wie die Ochsen ins Joch
gespru~nt wurden. Die langen Peitschen wirbelten über ihnen. Die
Wagen durchquerten den Fluß und verschww1den in der Ferne.
Einige Jahre später fuhr Bert Slayter aus Payson in Arizona mit
seinem Auto von Flagstaff nach Phoenix in Arizona. Sein Wagen
ging im Skull-Tal zu Bruch. Er machte sich an Ort und Stelle ein
Lager und legte sich zum SChla,f en. Plötzlich erwachte er und sah
einen Zug mit bedeckten Wagen, die von Ochsen gezogen wurden, aus
der Dunk elheit auftauchen und lli1ter dem sternenbedeckten Himmel
ein Lager machen. Lagerfeuer wurden angezündet. Kinder spielten,
während die Erwachsenen ihre Arbeiten verrichteten. Obwohl aber
das Lager nur 50 Meter von ihm entfernt war, i).örte er keinen Laut.
Trotzdem Slayter überrascht war, schlief er wieder ein. Als er
noch vor Morgengrauen erwachte, war das Lager verschwunden. Er
konnte keine Spur,en von Wagenrädern oder Asche finden.
Eine ähnliche' Geiste'r karawane wurde in Südafrika beobachtet. Man
sagt, eine Gruppe holländischer' Ansiedler sei dort auf rätselhafte Weise verschwllilden. Ein zufälliger Zuschauer wurde Zeuge
einer Geisterschlacht, die zeigte, wie ' die Gruppe ihr unglückliches Ende fand.
Dr.Rudolf Schwarz
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Protokoll aus der persönlichen Sammlung von Herrn Theodor Weimann,
Leiter der Arbeitsgemeinschaft Miinchen der G W S - Hannover.
=================================== ~ ================== ============

- " Fürst Iwan von 0., Kosakenoberst , erzählte mir · aus seinem eigenen Leben folgendes: Als zwölf jähriger Kadett hielt er sich im
Sommer auf dem Gute des Fürsten Woronzow-Daschkoff in Rußland auf.
Vor dem Schloß ,befand sich in der Gartenanlage eine schattige Laube, in der er ein Buch lesen wollte. Als er seinen Blick vom Buch
dem Weg zuwandte, sah er 'dort eine junge, etwas merkwürdig altmodisch 'gekleidete Dame vorbeigehen. Er überlegte, daß sie wahrscheinlich ihre aus der Mode gekommenen Kleider hier auf' dem Lande abtragen wolle. Als sie auf ihn zukam, stand er auf, begrüßte sie
und küsste ihr die Hand, die sich weich und warm anfühlte. Er wusste nicht, wen er vor sich hatte, riskierte jedoch nicht, um wohlerzog~n zu gelten, nach irrem Namen zu fragen.
Die Dame forderte ihn mit einer Handbewegung auf, "mit ihr zu gehen,
was er auch tat. Rasch ging sie schweigend voran, und er folgte ihr
über die Treppen der Schloßgarten-Anlage zur Eingangstür des Hauptportals. Vor der großen Türe hielt sie an, als ob sie ihn vorlassen
wollte ,. Er zog sich jedoch höflich zurück und ließ sie zuerst , eintreten. Sie ging geradenwegs ins Bibliothekszirnmer und schaute
sich dabei öfter um, ob er auch folge. Dort entnahm sie eine'r
Bücherreihe ein in Leder gebundenes Buch und stellte es gleich wieder zurück. Diesen Handgriff wiederholte sie dreimal nacheinander.
,' Plötzlich war 'sie vor seinen Augen verschwunden Und nirgends mehr
zu 'sehen. Er war darüber sehr erschreckt und wusste nicht,w .as er
von der ganzen Angelegenheit denken sollte.
Eilig lief er zu seiner Tante, der Gastgeberin, und erzählte ihr
den merkwürdigen Vorfall. ,Sie begab . sich 'sogleich mit ihm ins Bibliothekszimmer zurück und ließ sich . den Vorgang wiede,rb,olen. Als
Fürst O. nach dem. Buch griff t das . die eige,narti;ge Er.scheinung aus
dem Regal dreimal nacheinander herausgezogen und wieder .hineingestellt hatte, schaute die Fürstin in den Band hinein. Es waren die
lange gesuchten .Tagebuch"!"'EintragWigen i'hrer verstorbenen Tochter,
in welchen ganz 'a'usführlich die Ursache ausei'nandergesetzt war,
warum sie freiwillig aus diesem ~rdenleben gegangenae~~ Diese Be. weggrj,ind~ waren b,i s.b er ,den Eltern unbekannt, und jetzt endlich erhielten sie darüber authentische Auskunft. In der ,Beschreibung der
Erschein~g des Phantoms und seiner altmodischen Kleidung erkannte
die Mutte.r ihre verstorbene Tochter. " ========~~===k====;===~~======~~=====d=========~==~==~============

Kommentar zum Bericht: Als zwölf jähriger Kadett stand .':Hurst O. im
Pubertätsalter, ' also ,in einer Entwicklungsperiode, während der okkult~ ~rscheinungen noch leicht aufgenommen werden. Die aus eigenem
Entschluß, verstorbene Tochter 'woll te" ihre' ;'Untröstliche Mutter von
ihren Beweggründen in Kenntnis ,setzen',' 'D:Ceses :koruite " jedoch 'nur mit
Hilfe einer medial begabten Person geschehen. Bemerkenswerterweise
besaß das Phantom in dies.e mFalle soviel Kr.aft, s.ich volls,tändig zu
materialisieren';' denn 'sie be'g rüßte den 'Itadetten, indem sie ihm die
Hand darbot und . imstande war, das Buch dreimal nacheinander anzufassen und wieder zurückzustellen. Sie wiederholte die Bewegung
vermutlich deshalb, um damit zum Ausdruck zu bringen, daß es sich
um dieses und kein anderes Buch handele. Von einem lebenden Menschen aus Fleisch und Blut war sie nicht zu unterscheiden gewesen.
Bedauerlicherweise hatte aber die vollmaterialisierte Gestplt nicht
die Kraft und die Gabe, ve,rnehmbar zu sprechen.
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Spenden aus dem Freundes- und Mi tg'liederkreis der

ViiI' danken Frau M. S., Ffm., f ü r ihre Spende von DM 50.--.
für das GWS-Hilfswerk. Sie schreibt uns hierzu u.a. dieses:
"Für ein gutes G ~ lingen mit unserem GWS-Hilfswerk gebe ich meine
besten Gedanken. Ich zweifle nicht an einem Erfolg Ihrer Bemühungen."
Für das GYfS-Hilfswerk gingen bi s jetzt weitere Geldspenden ein
von Frau Kuhlmann DM 2. -- ,
von Herrn O.Reschl{e Drv: 5.--, He rrn Pfarrer M. DM 10,
Fräulein L. Siemann DM 5.--.
Die zul e tzt genannte Spenderin schreibt uns hierzu: "Gottes
reichsten Segen u~d gutes G~lingen für dies herrliche Vorhaben . "
Wir dan ken von g~~zem Herzen allen Spendern.
Bi~~e, helfen Sie uns alle, wied erum anü eren zu· helfen, die
Hilfe brauchen.
Unseren Dank sagen wir auch Frau Frieda Hohenner-Par ker, Cardiff/
England, einer Freundin und Mitarbeiterin der GWS. Sie 'hat ' unserer
Bücherei zwei Exemplare ihres ausgezeichneten Blmhes "A CRUSADER
HERE and THERE" und zwei Exemplare ihres Büchleins "THE WORLD
IN ~vHICH I LIVE" gestiftet.
Die iiferke sind in englischer Sprache geschrieben und -stehen den
an ihrem Inhalt interessierten Mit gliedern und Freunden der GWS
zur Verfügung.
)
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lreitag,deE 23.Sept Ember 1955.19~$~ Uhr,
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