Materialisation und Niedergeburt
von Dr. earl Nebel
Der Mensch ist ein erkennendes und vvollendes Wesen. Intellekt und
Wille sind die beiden Lebenspole, welche in ihrer Verbindung das
ausmachen, was wir als Persönlichkeit bezeichnen. Der Tod bedeutet
die Trennung der beiden Lebenspole: des Intellekts und des Willens.
vvenn 'der Tod zugleich die Erlösung, d. h. die Erreichung des ewigen Zieles des Lebens, bedeutet, so erlischt der Wille, und der Intellekt lebt als intelligibler
Intellekt weiter.
,
Bei ' nicht . erfolgter Erlösung ergeben sich zwei Möglichkeiten. ·Der .
~{ ille verbindet sich von neuem mit einem Intellekt zu einer neuen
Pers önlichkeit, und diese tritt mit der Geburt eines neuen Men scbon ·wieder in die Ers cheinungswelt ein. Es wäre dies die Reinkarnation, wenn man annimmt, daß beide Lebenspole, welche beim Tode
sich getrennt haben, sich wieder vereinigen und in einer neuen Geburt versuchen, das Ziel des Lebens, die endgültige Erlösung, zu
erreichen. Nun iönnte man aber auch annehmen, daß der nicht erlöste Intellekt in der jenseitigen \feIt eine Läuterung erführe
und daß - je nach dem Fortschreiten der Läuterung, die das' si ttliehe und intellektuelle Leben des Heimgegangenen erführe - der
Wille immer mehr zurückträ te, bis er schließlich völlig zum Erlöschen käme.
Eine vorübergehende Trennung beider Lebenspole tritt ein im Trancezustand des Mediums. Der Intellekt ist im Trancezustand 'a usgeschaltet. Der Wille hat die Eöglichkeit, sich von dem Intellekt zu
trennen, eine Verbindung mit einem jenseitigen Intellekt einzuge" hen' und . dadurch eine vorübe rgeh end sichtbare Persönlichkeit zu bilden, welche die Züge und Eigenso.haften einer bereits verstorbenen
Persönlichkeit trägt. Be:i, einer Materialisation liefert also qas
Medium d'en ~Villen, während der Intellekt aus dem Jensei ts stammt. '· .
Die ~vahl des an den frei ge -..v ordenen Will'e n des Mediums gebundenen
Intellekts scheint durch einen od.e r mehrere Teilnehme+, an der Si tzung bedingt zu sein. Die Verbindung- des vom MediUm ausstrahlend.en
Willens mit einem jense-i tigen Intellekt ist i mmer nur von kurz:er
Dauer.
,
Ebenso wi e der ' Intellekt Heimgegangener die 'F ähigkei t hat, in Gegenwarct eines starken lViediums sich mit dem Vfillen des Mediums zu .
einer yorübergehend in die Erscheinung tretenden Persönlichkeit zu
vereinigen, so hat auch der Intellekt der Heimgegangen.e n die Fähigkei t, mit Lebenden in mediale Ver.bindung zu tr.eten,. allerdings
nur dann, wenn der betreffende Leben,d e eine bes.t immtß. mediale Ver111

anlagung dazu besitzt. Nach eigener Erfahrung scheint das me diale Pendel eine gute Möglichkeit dazu, zu bi·eten. Diese mediale Verbindung mit
Heimgegangenen kann man nicht :als Wiedergebur -i.; od er ' als ~aterialisation
Heimgegangener bezeichnen. Diesel be stellt nUT e:i.r e Ve : : - bül. dung dar,
eine Empfangnahme von Mi tteil.u ngen . .Sie zeugt .aber dayo':'l , daß die Heimgegangenen über unseren gegenwärtigen ~ Zustand, über unser e Gemütsverfassung, auch über unsere Sorgen und Schwierigkeit~~, genau unterrichtet sind~ ~.leich.~aIIi, ' als ob ~ie in uns-erer unmit't el bal'er.:. , Nähe wären
und uns gehau beo bac'h ten könnt on •.)<, , " :"
Bei den Materialisationen treten 'jensei tige vveSenh8 :3. te.Q mi.t Lebenden
in Verbindung, werden von let z teren 'gesehen wld untc r llal ten sich auch
mit den Teilnehmern an der Sitzung. Es ist aber wohl ~~ b eachten, daß
diese Art der Verbindung viel schwerer herzustellen i s t und immer die
Anwesenhei t eines star ken Materialisations-Mediums " das s ich im Trancezustand befindet, zur Voraussetzung hat, währen u. c~e r son stige mediale '
Verkehr mit Heimgegangenen verhältnismä ßig leicht er zu be werkstelligen ist.
Für die Reinkarna~ion spricht die Tatsache, da D sü l t Jahr tausenden
für den Brahmanismus und den Buddhismus die Lehre von de r wiedergeburt
die Grundlage ihrer religiösen und philosophischen Anschauungen ist,
auch vielleicht die Überzeugung mancher Erinnerung e.!). an frühere Daseinsformen zu besitzen. Außerdem die Tatsache, daß in vielen Familien die Vorliebe für gewisse 'Berufsarten erblich zu seift scheint.
Es spricht vor allem dafür die Tatsache, daß wir uns ka um vorstellen
können, daß im Laufe von Hunderten von Millionen J a '1ren i mmerfort
unzähl~ge Wesen vergehen und in gleicher Zahl w lede~ ne u entstehen,
während das rollende Rad des Lebens, von dem die I nder sprechen, also
ein ewiger Kreislauf, das Wiederetntreten der Gestorbenen in das Leben, für uns leichter vers~ändlich ist. Auch in dem Brief des Jakobus,
Kap. 3, Vers 6, wird .von dem rollenden Rad des Lebens gesprochen.
Di.e . wortgetreue Üqersetzung d,ieser Stell'e laute-t: "Und die Zunge ist
ein Feuer. Als Welt der Ungerecb,tj"gkei t steht die ZlUlge unter unseren
Gliedern da, sie, die d,en ganzen Leib · befleckt, die s owohl in Brand
setzt das rollende Rad des ·L ebens als ·auch in Brand geset z t wird von
der Höl·Iß."
Gewiss kann mrul die Materialisation als eine vorü bergeh8nde Wiedergeburt 'bezeichnen, denn eine be s timmte Person, die früher einmal gelebt
hat, tritt für kurze Zeit 'wieder Ln die Erscheinwlg. I h re Gestalt
wird von de4 ;. ;Teilnehmern an der Si tzung gesehen < und ihre Stimme wird
vernommen. Sie unterhält sich mit den Teilnehmern an der Sitzung über
Vorgänge, die friilier gemeinsam erlebt worden s ind. Demgegenüber fällt
beim sonstigen medialen Verkehr mit Heimgegangenen die Gesichts- und
Gehörsempfindung fort. Es bleibt nur die durch ein mea.ie.las Hilfsmi ttel vermittelte Gedankenübertragung , di e man \ l ede: :- als Materialisation noch als Wiedergeburt bezeichnen kann, sondern nur als eine Verbindung· zwischen de:r; Welt diesseits und jenseits .jes Grabes, zwischen
Lebenden und Heimgegangenen.
Wenn wir ver s uchen, aus dem Dargelegten eine Schlu..Pufolgerung zu ziehen, so werden wir sagen können: Es gibt zwei -iV'elten, die sichtbare
und die unsichtbare. In jeder dieser Welten gelten besondere Normen
und Ordnungen, die grwldverschieden vonejnander sind , so daß w'ir uns
von der unsichtbaren Welt, von der I{ cl t jenseits des Grabes, nur
schwer eine Vorstellung machen können. Gelegentlich tret 2n aber doch
Berührungen zwischen beiden V/e·l ten ein.. Sie geben sic h k und i n den
im Vorstehenden besprochenen Problemen und 'Phänomenen, in der Reinkarnation, der Materialisation und in der medialen Verbind ung der
Lebende.:1. mit den Heimgegangenen. Diese Berührung z7l'is r, h E'D beiden Welten kann nicht bestritten werden, sie besteht tat 3ächl ic h. Ihr GeI
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heimnis mehr und mehr zu ergründen, ist die Auf gabe der okkulten Forschung, welche als Experiment al-Metaphys ik unter Berü cksichtigung der
von Kant und Schopenhauer be gründeten Philosophie des transzendentalen Idealismus ständig vom Experiment, von der Beobachtung der okkulten Phänomene, au~geh t. Ein~ ,}förderung d.ieser Wissenschaft ist nur
zu erreichen, wenn die ängs ,tliche Zurückhaltung, welche viele sich
auferlegen, weil sie fürchten, 'ihren Ruf als ,Wissenschaftler zu diskreditieren, endlich aufhört. Sind denn Kant und Schopenhauerkeine
Wissenschaftler? Beide haben den naiven Materia lismus ad absurdum
geführt. Warum sträubt man s ich denn immer noch , dies 'zuzugeben?

Das Medium Knud Niel s en, Odense
von Einer Nielsen, Kopenhagen
Im Laufe der letzten Jahre wurde viel von dem Schmied in Odense gesprochen, als von etwas ganz Einzigartig em a uf pS'ychischem Gebiet.
Unser Landesvorsitzender A. C. Mort en s en hat unter anderem in der
Daniel-Kirche (in K open~agen) mehrmals von den physischen Phänomenen berichtet, die sich bei Knud Nielsen ereignet haben. Diese waren so großartig, daß selbst ein David Horne nur ein kleines Medium
gewesen sein solle im Vergle i ch zu dem Schmied. Deshalb hatte ich
schon sei t mehreren Jahren den Wunsch, einer S eance bei Knud Nielsen beizuwohnen, und durch einen Zufall wurde mir dieser Wunsch erfüll t. Malermeister Clausen 'uild ich kamen im Auto' angefahren ' (durch
Odense) und sahen Knud N.iels en von der Arbei t nach Hause kommen. :
Clausen f ragte mi ch,. ob ich Lus t hät te, den bekannten Schmied ,zu ' ,
begrüßen. Da das mein heimlicher 'v'{unsch war, hielten wir an und
sprachen Knud Nielsen an. Er fr eute sich s ehr, mich zu treffen,
,und lud mich sofort in sein hübsches, neues Haus ein. Er hatte ein
.. Siedlungshaus am Rande der Stadt ge kauft. Ein 'großer Garten gebör'- ,
", te dazu, ein richti ges Wunschhaus für eine Familie mit Kindern.
Ich wurde seiner Frau und seinen beiden Söhnen vorgestellt. Alle
machten einen guten Eindruck. Ich hatte den Schmied mir als einen,
großen, kräftigen MahA vorgestellt. Nun sah ich,", daß er mittel groß und schmächtig war, vielleicht etwas schwerfä llig in seinen
Bewegungen und beim Sprechen. Er wirkte jedoch durchaus sympathisch.
Wir kamen' ins Gesprä ch, und ich fragte ihn: "Sind Sie das einzige
Medium in Ihrer Familie?"
"
'
"Nein, diese Eigen s chaft kann i ch bei meinen Vorfahren zurückverfolgen,. z .'B. waren mein Vater und , seine Schwester große Medien. '
. Aber -ich glaube wohl, daß meine Tan,te das größere Medium war. Si e
konnte vieles voraussagen. So z . B., daß ihr Schw.iegersohn ausRuß~
lap.d. heimkehrte. Zehn Jahre lang hatte sie .niohts von ,ihm gehört."
ftLl;1ssen Sie mich von den Phänomenen hören, d,i e durch Ihre Medial;i tät
zustande kommen. Haben ' Sie eine feste Gei~t- G rup pe?"
"Es sind viele, die wir an einem Ab end hören k önnen. , Besonders' aber
sind es drei, nämlich Jakob,Hagensen und 'der Kopenhagemr'.Diese drei
sind es auch, die die meisten Phänomene ausf'ühren " Eines abends,
während einer Seance, wurden Claus en s eine hoh en Stiefel aus- und
mir angez'ogen. Ein apdermal bek am er einen :Oorschschwanz in die Tasche gesteckt. Er warf ihn aus dem Fenster des zwei teil Stockwerks '
wld sagte: "wenn ich ihn wi eder in der Tasche h aben werde, nehme ich
ihn mit nach Hause. " Jakob l a chte .h.erzli,c h und sagte: , "Fühl' nach."
Und er steckte aufs ne'ue in seiner Ta s che. Daraufhin nahm er ;ihn nii t
nach Hause. It '
Wie alt ist Jakob?"
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"Er sagt, er wäre 80 Jahre alt, benimmt sich abe.r wie ein 16jähriger. Niemals werde ich vergessen, wie er das Medium Dorothea Iversen oben auf den Tisch beförderte.
Hagensen war umherziehender Handwerker. Er starb, 73 Jahre alt, im
Jahre 1924. Er ist eine muntere Seele. Einmal kam 'ein Fahrrad als
Apport in mein Zimmer. Ich wohnte damals in einer Wohnung im 2.
: ' Stock. Ein andermal kam ein geschossener Fasan. , Als einer der Sit.' "zungsteilnehmer meinte, daß er gestohlen wäre, verschwand er ebenso
'plötzlich, wie er gekommen war.
Unten auf der Schiffswerft diskutierten wir eines Tages über Geister.
Der Vertrauensmann Hans Maller , wollte nicht glauben, was ich erzählte. Plötzlich nahm ein Geist ihn beim Kragen, hob ihn drei Meter
hoch. Und dann flog er elf Meter weit über den Platz. Dabei rief
eine Stimme: "Ich müsste dich totschlagenl l1
Der Versicherungsagent Iversen hatte sein Fahrrad im Hof stehen.
Eines abends, als wir in meiner Wohnung saßen, hörten wir alle, daß
die Luft aus den Schläuchen gelassen wurde. Wir machten den Geistern
deswegen Vorwürfe. Einen Augenblick später hörten wir , daß das Fahrrad wieder aufrepumpt wurd e. Als Iversen in den Hof hinunter kam,
fand er das Rad so vor, wie es sein musste ."
Knud Nielsen sprach nun den Wunsch aus, einer meiner Seancen beiwohnen zu dürfen . Da ich an diesem Abend in Clausens Wohnung eine Materialisations-Sitzung geben sollte, lud ich ihn und seine Frau dazu
ein, äußerte aber meinerseits den WWlsch, einige seiner Phähomene
erleben zu dürfen, was er mir erlaubte.
An diesem Abend blieb meine Seance negativ, während Knud NieTsens
ßeance gut war . ~ir waren etwa acht Teilnehmer. Wir saßen nicht im
Kreis, s'ondern setzten uns auf die im Zimmer herumstehendem Stühle .
Alle Teilnehmer, auch das Medium, rauchten Zigarren oder Zigaretten.
, Das Medium bekam noch ein Glas Pilsener'. Dann begannen die Stimmen.
Jakob, Hagensen und 'der Kopenhagen,e r t sprachen am meisterl;. Ihre Reden waren von einer solchen Art, daß ich sie nicht wiedergeben kann.
A~le waren niedere, erdgebundene Geister. Die Seance erinnerte mich
sehr 'an q,ie jenigen, die seinerzeit bei dem Fotografen Iven Türck
stattf'a nden, in denen unmittelbar vor der Seance Kaffee, Likör" usw.
getrunken wurde" , 'um die Geister bei guter Laune zu halten.'
Und das kann 'man wohl sagen, die Geister Knud Nielsens waren bei
guter Laune! Ein Vii tz nach dem anderen erscholl in der Luft. 'Gleichzeitig kippten die Geister einen großen Schreibtisch um und schlugen auf einen Eßtisch, daß wir glaubten, er ginge in Stücke . '
Das war keine erbauliche Seance . Wir sahen und h ärten die Phänomene .
Jedoch die Geister, die dahintersteckten, gaben mir Rätsel auf.
Ich musste 'daran denken, was der al te Redakteur Brinch von L. 'O .L.
einmal bei einem Vortrag sagte: "Es ist gefährlibher, mit niederen
Geistern zu experimentieren, als mit Schießpulver . Damit man sich
sicher fühlen kann , muß eine hohe geistige Kontrolle da sein."
Und das war bei Knud Nielsens Seance nicht der Fall . Für die pSychischen ,F orscher , die nicht an Geister glauben, sondern nur die
Phänomene sehen 'wollen , ist dies ßtwas, was sie als Studiengrundlage für ihre Arbeiten erleben müssen. Spirjtisten jedoch, ~ie während einer Seance sich an den Phänomenen geistig erbauen wollen,
ist von der Teilnahme an einer derartigen Seance abzuraten. Man
will ja nicht gern von einer Seance nach Hause gehen in Begle~tung
niedriger Geister, die auf ' manche Weise Schaden anrichten können,
z.B. indem sie zu Hause oder auf ,,~ dem Arbeitsplatz Unfrieden stiften oder indem sie Krankheiten veranlassen.
(Übersetzt aus 'Spir. Tidende 29. Jahrg. Heft 3, ~on Jutta Nagel.)
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von EIsa Bentze, Hamburg-Rahlstedt
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Es ist ein erfreuendes Zeichen zu beobachten, daß 'der Gedanke der
Gebetshilfe für andere Menschen immer mehr um sich greift. Damit
wird der Beweis erbracht, daß noch nicht in allen Erdenbürgern der
Egoismus überhand nimmt, sondern die Zahl derjenigen, wächst, die '
durch das' Heilgebet für bekannte und unbekannte Seelen Hilfe bringen möchten. So ist auch dem Bemühen ernsthafter Spiritisten, welche im christlichen Sinne den im Dunkel gefangenen Jensei~sseelen
helfen wollen,' das Heilgebet durchaus an die . Seite zu stel'len. Die
Heilgebetswelle, die zu bestimmten Stunde~ um die Erde läuft, kann
sowohl für die Gesundung kranker Menschen, als auch von entkörperten Geistwesen gleicherweise in Anspruch genommen werden, wenn dieselben sich dafUx öffnen.
In diesem "Wenn" nun liegt die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der
Wirkung begründet. Doch noch etwas anderes kann die von den betenden Menschen gewollte Hilfe einem Kranken in gewünschter Form versagen und unter Umständen große Enttäuschung bei denen hervorrufen,
die dem "aber Dein Wille geschehe" keine Beachtung zollen und in
ihrem Gebet fortlass~n.
Dieses "aber ,Dein Wille geschehe" ist nun nicht so aufzufassen, als
ob Bezweiflung der Gebetshilfe damit ausgesprochen wird. Das ist
keinesfalls zu denken. Jedes ehrliche Gebet der Nächstenliebe findet seine Erfüllung und hilft unbedingt, aber nicht immer im Rahmen
uns erer eigenen Vorstellung und nicht immer zu der von uns 'gewünschten Stunde.
.
Es ist der Wille Gottes doch nichts anderes' als die Auswirkung der
in Seinen Gesetzen enthaltenen Gerecht igkei t und 'vifeishei t. \ Die Gebetshilfe' kann nur da in von uns gewünschter Form wirksam werden,
\~o' es die jeweils gegeben·en Be dingungen zulassen.
Wenn es z.B. eines Menschen selbstgewolltes Karma ist, durch ein
unheilbares Leiden einen im Vorleben gemachten Fehler auszugl~i
chen, so wäre es gegen dns we is e und gerechte Ausgleichsgesetz Gottes, würde man mit Gewal t einen ]lilenschen mit dessen jetzigem Willen
gesund beten wollen'•
. Ob man das kann ?
'· 0 ja. Ich selbst habe in meinem Leben zwei Fälle beobachten können,
in denen die unablässig fordernden Gebete einer Frau und im anderen
Falle eines Vaters den Tod aufhielten. Aber nur, um später umso
schwerer ge,t roffen zu werden. Im ersten Fall endete der Mann der be. tenden Fr~u nicht allzulange nach seiner Gesandung durch Selbstmord
und belastete nun die Frau mit. Im zweiten Fall starb das jedem
' Arzt unverständlich gesundete Kind als blühender Mensch nach Vollendung seiner Ausbildung und machte damit alle auf dasselbe gesetzten Hoffnungen und gemachten Ausgaben zunichte. Und beide waren so
stolz auf ihr Gesundbeten gewesen.
Alles hat zwei Seiten. Das darf .man nie vergessen, denn auf diese
fordernde Art kann selbst Beten zum Unheil ausschlagen. Aber "Dein
Wille gescheIt oder ' ''Nicht wie ich will, sondern wie Du willst"
, sind uns von Jesus gelehrt und vorgelebt worden. Es war dies eine
Warnung, nicht als Gebetsheld Schaden da anzurichten, wo wir helfen wollen.
'
Allerdings sind solche Gebetshelden selten, aber sie existieren
doch. Dieses Heldentum ist fanatisch, und Fanatismus ist nie göttlich.' Es ist auf diesem Gebiete nichts anderes als den menschlichen
Willen gegen Gottes Vfillen setzen Und entbeJ:1..rt der Demut gegen den
.
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Höchsten. Gott aber wird, wenn wir Seines Nillens und Seiner.. Lie'be
eingedenk bleiben, unser aufrichtiges Gebet stets so wirken lasseh,
wie es dem Schicksal des einzelnen gut ist,
Wie ein Geiziger Geben lernen, aber ein Freigiebiger richtig geben
lernen muß - und das ist sehr schwer und erfordert Erkenntnis - so
muß ein Nichtbeter das Beten lernen und ein Beter das Beten ih Demut.
Der Anfänger, der sich mit echtem Empfinden in die Gebetsstunde
einreiht - Vvorte tun es natürlich nicht - kann, vüe gesagt , sehr enttäuscht werden, wenn er für ein.e n lieben Menschen betet und die
äußere sichtbare Wirkung ausbleibt in der von ihm gewünschten Form .
Ja, er kann dadurch seinen ganzen Glauben verlieren und nun das Heer
der Gottlosen wieder vergrößern.
Auch beim Unterricht über solche wahrhaft christlichen Gebetshandlungen, die als Gegengewicht gegen satanische Zerstörungswut hoch
anzurechnen sind, darf meines Erachtens nj_emals vergessen werden zu
erklären, warum "Dein 'Wille geschehe" so wichtig ist.
Können wir mit Taten der Liebe, wie Heilgebet und Krankenbehandlung,
im göttlichen Sinne dem dafür Geöffneten körperlich nicht helfen,
. so wird die Hilfe sich geistig oder beim Sterben ausw~rken. - Verloren geht nichts! Das muß der Heiler ebenso wissen wie der Gebetshelfer. Auch muß man beobachten, wruln der Kranke reif dafür wird,
die Hilfe anzunehmen. ~icht jeder ist es sofor~ .
Man wird nun vielleicht einwenden, daß doch manche Menschen sofort
Heilung bekommen, die noch gar nicht viel an sich gearbeitet haben,
und andere, die sich so viel Mühe geben, bleiben krank .
Ja, lieber Leser, beim ersteren haben wir es oft mit Glauben-erzeugensollender Hilfsstellung für Ungläubige zu tun, die der gütige
Gott in Seiner Weisheit zulässt. Das andere erklärte ich schon.
Es ist dem Gläubigen leicht zu sagen, "Du mußt glauben" . Als ob das
dem möglich wäre, dessen Intellekt noch nicht auf die Bahn des ~lau
benkönnens gekommen ist. Dem Thomas-Zeitalter-~~ enschen muß die Uberzeugung gegeben werden, wie einst Jesus sie dem Thomas gab.
Es gi bt viele ~vege , Glauben zu bekommen. Nicht nur die Phänomene
der Materialisation, der Apporte etc. vermögen zu bewerkstelligen,
an die Liebe Gottes, an das Fortleben und Fortwirken jenseitiger
Kräfte zu glauben. Auch die intellektuelle Beobachtung von Ursache
und Yvirkung kru1.n von all diesem überzeugen, wenn es gelingt, dem
Intellekt das Verneinende zu nehmen und auf die Spur des Bejahenden
zu bringen. Aber überall muß dazu Arbeit geleistet werden. Und wenn
alle Gaben des Geistes im göttlichen Sinne angewandt werden , wird
nach und nach ein Glaube erwachsen können, der dem blinden Glauben
an Kraft und Überzeugung in nichts nachzustehen braucht.
Alles, was mit gutem 'Willen an Arbeit an uns selbst geleistet wird,
bringt uns dem Ziele näher, Gottes Liebe, Vveisheit und Gerechtigkeit wirken zu sehen, bis der Glaube feststeht. So kann auch das
Heilgebet nur eine erlösende Wirkung erla~gen, wenn der Glaube, entweder blind oder erworben, dahintersteht. Aus einem Lippengebet entwickeln sich ebenso wenig erlösende Kräfte, wie das Experimentieren
der Spiritisten, wenn kein echtes Gebet dahinter s teht, erfolgreich
sein kann im Erkennen der Geister.
Das Wissen um die geistigen Wirkungen muß allen gemeinsam sein. Denn
es sieht oft wenig befriedigend aus, was sich unserem Bemühen zunächst zeigt, in der Gebetswirkung und im Experiment! Wo aber tiefe
Gottverbundenheit gewachsen ist, da zieht auch der Friede ins Herz des
Menschen, die köstliche Gabe der göttlichen Liebe in unserer ringenden und verworrenen Zeit. Gebe Gott, daß er uns allen wirdl
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Protokoll aus der persänlichen Sammlung von Herrn Theodor Weimann,
Leiter der Arbeitsgemeinschaf t ~/Iü.p.chen 'der G W S ::2- Hannover
========================. ==========='================== ==========~===

Baron Stasis K. aus Li tauen / BaI tikum, ha'tte im Herbst 1923 vom litauischen Staate den Auftrag bekommen, eine -Reihe neuer Schulen
aufzubauen. Eine dieser Baus'tellen befand sich im Kreise ,Kehdani,
etwa 20 km von der Kreisstadt gleichen Namens und 70 km von der
Hauptstadt Kowno (Kaunas) entfernt . Dort, in der Nähe eines Flusses,
'Heilige Gewässer', stan'd am Ufer ein katholisches Pfarrhaus. Der
etwa 63 Jahre ,alte Geistliche ' war Vorsitzender einer Kommission,
die beauftragt war, die fertiggestellten Schulen zu übernehmen. Dadurch ,hatte Baron K. mit ihm ges ch äftlich zu tun und lernte ihn,
anlässlich ,häufiger Besuch~~ n äher kennen.
Als Baron K. ihn gelegentlich wieder einmal besuchte, traf er ihn
verstört und erschreckt an. Der Geistliche sagte , er danke Gott,
daß er Baron K. zu ihm geschickt habe, denn er hätte in der vergangenen Nacht ein schweres und w1gewöhnliches Erlebnis gehabt . Im
weiteren Gespräch stellte ' sich heraus, daß vor kurzer Zeit seine
langjährige vlirtschafterin Marissa gestorien war . Sie hatte ihm zu
Lebzeiten den Auftrag gegeben, im Falle ihres Absterbens ihre 'Möbel '
und Geldbarschaft den Verwandten zu übermitteln. Nach den ErmittlUngen bei der einheimischen Bevölkerung soll der Geistliche diesen
kuftrag auch erfüllt haben. Als die Angehörigen die Möbelstücke
mit ,ihren Wagen abholten, wunderten sie sich darüber, daß die Verstorbene noch soviel Geld hinterlassen habe. Anscheinend wussten
die Erben überhaupt nicht, wieviel die Verstorbene illi1en vererbt
hatte. '
'
In der eben überstandenen Nacht, so erzählte der Geistliche, hatte
ihn seine verstorbene Vlirtschafterin besucht und ihn aufgefordert,
alles bis auf, den letzten Rest ihres Nachlasses den zurückgebliebenen Vervmndten herauszugeben. Vermutlich hatte er dies nicht getan und nur einen, wenn auch größeren Teil ausgehändigt, einen Rest
jedoch zurückbehalten. Was er damit vorhatte oder welchen Zwecken
er dieses Geld zuführen wollte, blieb ungeklärt. Da Baron K. schon
früher ähnliche Gespenster-Ersc heinungen erlebt hatte, konnte er
für das Erlebnis des Pfarrers Verständnis aufbringen. Er versprach,
über Nacht bei ihm , zu bleiben , und alarmierte die örtliche Polizei,
da die Bevölkerung der Meinung war, es handele sich um Räuber, die
im Umkreise ihr Unwesen trieben und für die der Geistliche eine
gute Beute darstellte.
'
Sechs Polizisten bewachten die Nacht über das Haus. 'Baron K. überprüfte selbst aufs sorgfältigste alle Fenster und Türen, ob sie gut
verriegel t seien, und legte seinen schußberEd ten Revolver neben
sich, um ihn sofort zur Hand zu haben, falls ' die Polizei versagen
sollte und die vermeintlichen Räuber ,eindringen würden. Er wurde
im Nebenzimmer untergebracht. Die Tür in das Gemach des 'Pfarrers
blieb breitsperrig offen, damit er jederzeit ihID zu Hilfe eilen
könne.
'
Spät abends legte er sich endlich zu Bett . Mitten in der Nacht wurde
er durch einen starken Wind geweckt, der durch das Zimmer pfiff.
Das Brausen war so heftig, daß der vor ihm stehende Tisch mitsamt
dem auf ihm befindlichen Geschirr wnkippte. Gleichzeitig stöhnte
der Pfarrer aus dem Nebenzimmer und rief unaufhörlich: "O! Jesus Maria! "
Baron K. ergriff sofort den Revolver und eilte ihm zur Hilfe, sah
jedoch im Zimmer des Geistlichen niemanden. Er untersuchte die
Fenster, die waren aber verriegelt geblieben. Der Pfarrer selbst
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war jedoch arg zugerichtet, leichenblaß und behauptete, daß er wieder von seiner verstorbenen Vfirt s chafterin Marissa mißhandelt worden sei, die ihn am Halse gewürgt habe. Die draußen wachenden, Polizisten hatten jedoch niemanden ins Pfarrhaus hineingehen oder herauskommen sehen. Das Gerücht über herumstreunende Rä ub8r war auf diese
Weise hinfällig geworden.
Bald darauf folgte ein weiteres Ereignis. Um den Weg von der Baustelle zum Pfarrhaus zu verkürzen, hatte Baron K. einen Steg über
den Fluß bauen lassen. Er war provisorisch ' angele gt. Man konnte ihn
jedoch ohne Schwierigkeiten begehen. Als der Pfarrer eines Tages '
über diesen Steg ging, wurde er von einer unsichtbaren Hand erfasst
und so lange hin und hergezerrt, bis er ins Wasser fiel und dort von
Bekannten herausgezogen werden musste. Er behauptete fest, es wäre
wieder die verstorbene Wirtschafterin gewesen, die ihn aUf diese
Weise belästigt habe.
Alle diese Ereignisse machten auf K. und die umge benden Einwohner
einen tiefen Eindruck. Die Leute erzählten, der Pfarrer habe mit
der Wirtschafterin in intimer Beziehung gestanden. Unve rs tändlich
blieb K. der Umstand, wie ein Wind im Zimmer so stark sein konnte,
daß er einen schweren Tisch umwarf, wobei merkwürdigerweise keines
der heruntergefallenen Gläser zer-brochen war. Auch ' wunderte es 'ihn,
daß die Agressivität der Verstorbenen so unaufhaltsam war, daß sie
vor der Priesterwürde nicht zurückschreckte und ihn zu würgen versuchte. Der Schutz einer höheren Kraft blieb in diesem Falle aus.
Der Geistliche war von diesen höchst peinlichen Ereignissen so er. schüttert, daß er bald darauf verstarb.
=============================== ~ ====================== =============

Kommentar zum Bericht: Aus der Beschreibung der Phänomene ersieht
man, daß es sich um einen echten s pri tistischen Fall handelt. Auch
der Ge:i-stliche selbst gibt ,a ls Ursache Eine Verstorbene an. Die Erklärung einer Halluzination wird hinfällig, da ein Ti s ch umkippt,
das Geschirr dabei heil bleibt und ein Zeuge über Nacht sich von
der Realität des Begebnisses überzeugt. ~~chs Polizisten werden
alarmiert und halten wache vor dem Pfarrhause. Der Gebrauch einer
Schußwaffe ist in solchen Fällen sinnlos, da eine Kugel nichts auszurichten vermag. Aus diesem Beispiel kann , man auch lernen, ,daß die ,
Verstorbenen ihre Wünsche respektiert wissen wollen. Sie bleiben '
auch nach dem Tode darüber orientiert, ob der Nachlaß regelrecht
durchgeführt wird. Tr.e.ffen sie hartnäckigen Wider s tand, so lcöi1nen
sie so agressiv werden, daß sie einen Menschen erfa ssen und ins
Wasser zu zerren vermögen. Ganz ' eigenartig ist es , daß ein geweihter Priester diesen Phänomenen hilflos gegenübers'teht und sich auf
keine andere Weise zu helfen weiß, als daß er Fre unde übernachten
läßt, die mit geladenem Revolver ihm beistehen sollen.
Bedauerlicherweise ist auch heute vielen Geistlichen di e Realität
von Geistererscheinungen noch unbekannt.
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Planchette oder Skriptoskop?
Verschiedene Anfragen von Mit gliedern der GYlS , die sich auf Anpreisungen von Planchetten :für teures Geld beziehen, veranlassen uns,
unseren Mitgliedern und Freunden die ausgezeichnete Schrift" Die
Praxis des Jenseitsverkehrs" von Wilhelm otto Roe s ermueller in Erinnerung zu bringen.
Im Anhang dieses wertvollen Büchleins ( Preis DM 3.--, zu beziehen
über die GWS ) finden Sie eine ausführliche und leicht verständliche Anleitung, wie Sie sich se lbst ein Skriptos k Q.E. ( auch "Mediale
Tafel" genannt) ohne große Kosten herstellen können.
,
Der Unterschied zwischen Planchette und Skri ptoskop scheint wenig
' bekannt zu sein. Roesermuell er gibt in seinem Buch die folgende
Erkl ä rung:
"Das zeitraubende Verfahren der Ti s chbeweg ungen suchte man zu vereinfachen, indem man den Tisch durch die Planchette ersetzte, ein
handtellergroßes dreiecki ges TIr ettchen, an-ZWei Ecken mit kleinen,
unten abgerundeten - ais Stut z en dienenden - Stäbchen versehen.
An der dritten Ecke befestigte man einen Bleistift. Setzte man
die Planchette auf einen Bogen weißes Pa pier und legte ein Medium
die Hand auf das Brettehen, s o bewegte ~s sic h , und es kam eine
Schrift zustande - ein Ersatz d er automatjschen Schrift. Die
Schriftzüge waren' jedoch meist sehr undeutlich. Man kam auf die
Idee, das Alphabet mit den 2 5 Buchstaben durch die Planchette auf"zeigen zu lassen. Man nennt dies e Vorrichtung Skriptosk op, in
Amerika und England auch Quija genannt."
Roesermueller sagt Ihnen im Anhang seines Bü chleins klar und ver, ständlich, wie Sie sich ein s olc hes Skriptoskop anferl'igen Lmd
wie Sie es gebrauchen.
In seiner Schrift gibt er weiterhin noch beachtenswerte Hinweise
zur Entdeckung und Erschließung medialer Fähi gk eiten und zum Verkehr mit den Jenseitigen. Er s agt: "Wer nur glauben kann, wenn
er selbst Persönliches erlebte, der stelle seine Versuche mit
Ernst und Überleg ung an und ziehe nicht weitgehende Schlüsse.
N~cht Neugierde darf die Triebfeder sein, sondern nur der W
unsch
und das Verlangen na ch Wahrheit, die Sehnsucht, etwas über das
wahre Wesen unseres Seins zu erfahren.
,
Der Geisterverkehr sollte uns immer etwas Heiliges sein, das nicht
durch selbstsüchtige Gedanken entweiht werden darf. Wer betend den
Weg der Forschung beschreitet, darf hoffen, einen Blick durch den
Vorhru1g zu tun.' So aber mag der experimentelle Weg f ür manchen
eine Br ü cke zu Gott sein."
Niemand sollte jedoch experimentieren, ohne zuvor die wesentliche Literatur studiert zu haben. Unsere GWS - Bücherei ist
dabei allen FreUnden und Mit gliedern eine une~1tbehrliche Hilfe.
Fordern Sie Verz eichnis und Bedingw1gen an in der GWS-Hauptgeschäfts s telle.
Ajofi
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Erste Veröffentlichung der Reihenfolge: "Erfahrungen und Erinnerungen"
von Frieda Hoheruler-Parker, Cardiff, England

7. Nov. 1952. Ich war wie üblich allein mit dem Medium in tiefstem
Trance.
Erederick: "Ich trete für einen Augenblick zurück, um einen jungen
Offizier durchzulassen, der im Kriege 1914 - 1918 das höchste Opfer
brachte. Ich habe mit vielen von diesen Leuten Fühlung genommen und
die passendsten ausgesucht, um über ihre Erfahrungen und Erinnerungen
zu berichten. Aber ich werde an der Seite des Mediums stehen und
zwei Führer an der anderen.,. damit alles ganz in Ordnung is t. "
( Das Medium war Lillian M. Bromwich, jetzt verheiratet mit Capt.
Giles.)
Dann sprach e in anderer in sehr energi schem Ton: "Mein Name is t Bob,
Robert Charlton. Meine Leute stammen aus dem Norden, Haddon Hall,
kamen aber in späteren Jahren nach Hi ttel-England, wo mein Vater eine wichtige Position annahm . Dort wurde ich erzogen.
Ich hatte gerade meine Erziehung beendet, als sich die erste n21tKatastrophe ereignete. Die erste Tragödie, die den ganzen Ausblick
Ihres Landes änderte.
Ich war voller Hochmut und Stolz , und als ich meinen Offiziersrang
erhielt, dachte ich, die ,{eI t wäre mein. Ich ahnte nicht, was sich .
ereignen wü..rde . In meiner hochtrabenden Selbstsucht fiel es mir
auch nicht für einen Augenblick ein, daß ich nicht in meine Heimat ··
zurückkehren würde , wenn der Krieg vorbei sei. Ich war einer von den
vielen leichtsinnigen Jünglingen, die wenig für Gott und Religion
übrig hatten und die IVI öglichkei teines i'lei terlebens ganz und gar
aus dem Spiele ließen. Aber es sollte nicht sein.
.
Auf dem Schlachtfelde Frankreichs wurde ich überraschend getötet
und wachte auf in einer Art Zwielicht, denn die Örtlichkeit um mich
herum war nicht sehr klar. Ich wusste nicht, was geschehen war, und
fühlte mich versucht, die befehlshaberische Sprache zu benutzen,
die ich manchmal meinen Soldaten gegenüber anwruldte, als ob sie
blosse Maschinen seien.
'
Aber ich fühlte einen sanften Einfluss um mich herum, und eine wunderbare Stimme sprach zu mir : ' Komm , folge mir, du bist tot, d. h. ·
nicht mehr in deinem physischen Körper . Auf dieser S" ite hast du
vieles gutzumachen.'
Dann wurde das Leben sehr seltsam. Ich wusste, daß es Leben war . Und
ich ging durch sehr viele verschiedene Zustände und fand, daß ich wie man sagt - wieder in die Schule gehen musste. Es wurde mir klar
gemacht, daß Hochmut und Stolz , die ein wesentlicher Bestruldteil
meines Lebens gewesen, hier wertlo s seien . Aber ich begann zu lernen,
Schritt für Schritt - Schritt für Schritt. Es war nicht leicht. Ich
war nicht länger Befehlshaber von Bataillonen von Maschinen , sondern
fand mich sehr freundlich befehligt von denen, die für meinen Fortschritt verantwortlich waren .
Schließlich wu rde mir der vVeg zur Erde zurück gezeigt,. Aber wie · .für
Tausende von anderen war es umsons~. Meine Familie, die ioh zurückgelassen hatte, stand der Sache verständnislos gegenüber .
So wanderte ich nicht nur für eine lange Zeit im Geistland umher,
sondern versuchte auch persönliche Verbindungen zu finden, wo~urch
Mitglieder meiner Familie Nachricht von mir erhalten könnten.
Ich hatte eine Enttäuschung' nach der anderer.. Das war das Schwerste
für mich.
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Aber nach einer für mich endlosen Zeit fand ich mich wieder cin:L:,ü
. in seltsamer Umgebung, in einem Sitzungsraum, und das Instrume.'1t,
das heute benutzt wird, war , einer der, Teilnehmer. Durch die Kraft
und Liebe von Führern und Helfern wurde es mir erlaubt~ direkt zu
ihr zu sprechen, und ich sagte: 'Ich bin Bob, Bob Charlton. Und ich
habe als Gabe eine Rose für Sie, um die$elbe meiner Mutter zu geben."
Ich legte die Rose vorsichtig in ihre Hand~ kaum w~ssend, was das
Resultat sein würde.
.
Aber das Instrument war tapfer genug, die Rose zu nehmen, obgleich
sie sehr wohl wusste, daß ste nur Unglauben finden würde. Sie ging
und erklärte alles und ließ die Rose zurück4 Aber meine Mutter konnte
es nicht glauben, Mein Vater war inzwischen auch pl'ö tzlich auf unsere
Seite gekommen.
Doch durch diese kleine Tat war ' ein Same gesät wOl'den, gepflegt und
mit Tränen gewässert, und begann zu keimen, obgleich meine Mutter
nie einen Sitzungsraum oder eine Spirltualisten-Ki~che besuchte.
Aber sie pflegte in der Abendstunde ruhig betena wld denkend zu sitzen, und ich versuchte, ganz nahe ,an sie heranzukommen, bis sie zuguterletzt meine Gegenwart spürte und meine Gedanken aufnehmen konnte, was sie sehr tröstete~
Sie ist jetzt in unserer YV'el t. Man hat ihr sehr geholfen. Es ist eine
wunderbare Wiedervereinigung gewesen. Ich brauche wohl nicht zu bekennen, daß ich bald meines Hochmutes und Stolzes entle4igt wurde
~d einsehen lernte, daß ich trotz allem eben nur eine bescheidene
Person bin.
Das ist meine ,erste Geschichte, die ich dank F:::'ede:-ick und der Führer erzählen durfte~ Ich denke oft, wie wundervoll es für Frederick
sein muß, die Mitwirkung seiner Eltern zu haben ~~d dio wunderbaren
Gelegenheite~, die Sie ihm die Jahre hindurch gegeben haben.
Ich muß , jetzt gehen, aber nicht ohne ein Wort des Dankes für Sie beideo Ich nehme jetzt Abschied. Aber wenn andere ihre Geschichte berichtet haben, wer'de ich wiederkommen, um mit einigen Horten zu erz~hlen, wie ich in der Welt, in der ich lebe, bescheidenen Fortschritt gem~cht habe."
Frederick: "Das ist die Geschichte eines Mannes, ' der ein .Geist wurde, ein Geist, der seine Heimstätte besuchte, aber nie gesehen oder
gehört wurde, weil sie nicht die ' Tür öffneten."
Zweite Erzählung
Frederick: "Und hier ist die Geschichte eines anderen Mannes, der das
"höchste Opfer brachte und der jedes Jahr während de's "großen Schweigens" die Zeremonie beobachtete :l.nmi tten de:c Zouge~, ! welche die
GI10ßen der Erde nie sahen.
,',
Nun sprach eine andere Stimme:
"Mein Name ist Reginald Clifton. Ich wohnte in Mus'.v:lll Hill, London,
diente aber' als einfacher Soldat im Kriege 1914-1918. Wir hatten
viele, viele Male ein HÖllenleben. , Es war auffallend, wie oft ich
mit knapper Not davonkam. Ich pflegte ' scherzend zu sagen: 'Aber wenn
auf einer Granate mein Name geschrieben steht, dann kann ich nichts
dazu tun. '
Nun gut, eines Tages stand bestimmt mein Name auj einer Granate, und
-mein Körper wurde auf dem Schlachtfeld in Stücke' ze,rsprengt. Hunderte lagen um uns herum in einer der blntigsten Schlachten und Rückzüge jenes schrecklichen Krie~es.
Ich hatte immer den Gedanken gehabt, daß es ein Leben im Jenseits
gäbe. Ich wurde nicht enttäuscht. Mein Vater, der ein~ge Jahre früher hinübergegangen war, kam mir entgegen. Deswegen war es für mich
weder schwierig noch einsam. J€x.es Wiedertreffen war eine wunder121

bare Erfahrung für mich.
Obgleich diejenigen, die zu mir gehörten, eine lange Zeit nichts unternahmen, begalil~ doch ein Mann, eine Spiritualisten-Kirche zu besuchen. Das half mir sehr, dei1.!l ich konnte durch jene Verbindung Mi tteilungen nach Hause an meine Mutter senden. Jet zt fingen sie alle an,
mir Gelegenheiten zu geben.
Es war immer eine große Freude für mich, mich in einer SpiritualistenKirche zu manifestieren. Neun von zehnmal hatte ich das Glück, daß
ich beschrieben wurde. So konnte ich dann und wann Mitteilungen der
Hilfe und des Trostes geben, und meiner Familie in zeitweiligen Schwierigkeiten mit Rat, Belehrung und Tat helfen.
Viele von ihx1en sind jetzt in dieser J el t und erkennen die Größe des
Lebens hier und die Missionen zurück zum Erdenplan.
Ich habe Ihnen heute morgen einen großen Korb von zartroaa Rosen als
Geschenk gebracht, weil die Wiederkehr meiner Ank unft in der Geistwelt erst drei Wochen her ist: 19. Oktober 1917. ( Datum der Seance:
7 •. November = 3 Yv ochen ). Sie erkennen dar an , daß wir U.."lser Gemüt
und Q~ s er Ged~chtnis behalten.
Ich muß dieses Instrument verlassen, und zwar mit einem Herzen voll
Dankbarkeit, da die Kraft abschwächt. Aber ehe ich gehe, möchte ich
Iru~en, gnädige Frau, sagen, daß in zukw1ftigen Mitteilungen viele
traurige, aber menschliche Geschichten von denen, die gewählt sind,
durchkommen werden.
Die 'Auserwählten' nennen wir uns, die Ihnen in Ihrer Mission helfen
wollen.
.
Gottes Segen und Hilfe sei immer mit Ihnen! Leben Sie wohl!
Reginald Clifton.
Royal Welsh Fus eliers."
Dann sprach Frederick noch einig'e Abschiedsworte •
Diese 2 Spreche'r sind im April 1955 vom Kriegsamt London identifiziert,und ihre Aussagen sind be s tätigt worden.

Geist 'sah' ,Defekt am Auto
Monsieur Achille Biquet, Belgien, der stets bereit ist, sich mit Gegnern der spiritistischen Hypothese von deren Standpunkt aus ausein- ' .
anderzusetzen, berichtete einen Fall von spontanem Hellsehen durch
das bekannte Lütticher Medium Madame Halleillc.
Mönsieur Biquet fordert die Leser, die eine andere Auslegung dafür
haben, auf, an "Spiritualisme Moderne", Lüttich, das offizielle Organ der Union Spirite Belge, ihre A~ffassung dazu, zu schreiben.
Die Information, die Monsieur Biquet von 1'I1 adame Halleux gegeben wurde und von der sie keine normale Kenntnis haben 'konnte, war völlig
richtig, und er war in der Lage, sie auf der Stelle zu bestätigen.
Der wichtigste Teil der Mitteilung jedoch konnte nicht sofort nachgeprüft werden. Ein Geist, den das Medium bei ihm sah und beschrieb,
wünschte seine Aufmerksamkeit auf die Tatsache zu lenken, daß das
Steuerrad seines Wagens überholt werden müsse.
Obwohl der Wagen praktisch neu und dem Augenschein nach völlig in
OrdnQ~g ist, brachte ihn Monsieur Biquet in eine Reparaturwerkstatt
und ordnete zum Erstaunen der Mechaniker eine gründliche Prüfung
der Steuerung an.
.
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Als Monsieur Biquet den , Wagen wieder abholte, wurde ihm ' gesagt, der
Mechaniker habe zu seiner Überraschung gefunden ,d'a ß der Steuerkasten völlig ,lose war'.,
Monsieur Biquet erklärt, daß keine le 'b ende Person von diesem verborgenen Defekt an seinem Auto, wusste und daß, wenn er selbst etwas darüber gewusst hätte, er de':'l Nagen sofort hätte reparieren
lassen.
Nachdem sowohl Gedaj,' 1kenlesen a ls auch das Un terbewusstsein des
Empfängers dieser Y/arnung ausgeschaltet sind, welche andere vernUnftige Er klärung gibt es, als daß die Geister, die das Medium 'Madame
Halleux sah, ihr in der Tat di ese Information gaben, von der sie
sagt, daß sie gebeten wurde, s ie Monsieur Bi quet zu vermitteln!
Übersetzung aus Psych. News vom
20.8~ 1955,
von Frau M. Meyer

-..01!'--------

,

Ich veröffentliche hiermit ein weiteres El~ lebnis von den insgesamt
1200, v on denen der Zeitung "Der schweizerische Beobachter" aus '
deren Leserkreis berichtet wurde. J.G. ~n B. hat es eingesandt.
Es wurde von allen Beteiligten bezeugt. ,
' W. 'Gruber
Machtvoll begehrt auch der andere Tote Einlass
Eine Rettungskolonne war zur Berg ung von zwei am Matterhor~ abgestürzt en Touristen aufgebrochen. Die Verunglückten wurden leider
tot aufgefunden.
Der Abstieg ins Tal konnte nicht mehr am gleichen Tage ausgeführt
werden. Wir übernachteten deshal b in einer Hütte. Die beiden T,oten
lie ßen wir auf Bahren vor der Hü tte. Da einer der Abgestürzten ein
Bekannter e,ines an der Bergung des beteiligten . Bergf ührers war" wurde dieser nachträglich in die Küche getragen, während der andere
draußen gelassen wurde.
Alsdann saßen wir vor d.em Sehlafengehen noch zusammen und plauderten bei kargem Lampenlicht über unsere Bergführer-Erlebnisse. Plöt~
lieh ging die Hü ttentüre auf. Sie war wohl vom Winde aufgestoßen
w ord~n. Einer ging, sie zu schließen und schob den :h.iegel vor. Kaum
saß unser Kamerad wieder am Tisch, öffnete sich die Tü re erneut.
Da wir wussten, daß die Türe ve r riegelt 'worden war, wurde ,es uns
etwas unheimlich zumute ..
,dir ' verschlossen und verriegel ten die Türe abermals und stellten
zudem noch einen schweren Tisch davor. Als sich die Türe kurz darauf' un ter Wegschiebendes Tisches ein drittesmal öffnete~ lief es
uns kalt ' über den Rücken. Etwas ging da keinesfalls mehr mit rech- '
ten Dingen zu.
Til ir erinnerten uns des zweiten, draußen gelassenen Toten und brachten ihn nWl ' ebenfalls in die , Küc h e. ' Die" :Türe wurde wieder verschloss en. Sie öffnete sich riich t wieder. '
,

'

.

i·
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Heilung ohne Medizin
Leon Alalouf, ein berühmter griechischer Heiler, später französischer Staatsbürger, hat über 130 000 Personen geheilt. Er ist von
verschiedenen Nationen geehrt worden und erfreute sich auch der
Freundscliaft Ghru1dis. In Saloniki geboren, ließ er sich später in
Frankreich nieder, wo er das Diplom des -Elektrotechnischen Institutes erhielt.
Im Dienst des Roten Kreuzes wurde er mehrfach verwundet und erhielt
auch Auszeichnul1gen für die Aufspürung feinlicher Unter ""seeboote.
Aber als viel wichtiger betrachtet er seine Tätigkeit als Heiler.
Außer den Zeugnissen für die erwähnten Heilungen besitzt er 2 000
Röntgen-Aufnahmen,. die den Zust and der erkrankten Organe seiner
Patienten vor und nach der Heilung zeigen.
Auf Einladung Ghandis besuchte er Indien und Tibet. Angebote aus
Brasilien und den USA wies er zurück, da er kein Geld für seine
Heilungen nimmt. Er hätte sich auch als Arzt in Griechenland. niederlassen können, da er das Diplom der Universit ä t Athen besitzt.
Die Gabe des He l lsehens und Heilells scheint Alalouf von seinem
Großvater geerbt zu haben, welcher viele Personen durch Handauflegen heilta. Die Fähigkeit als Hellseher entdec k te er eines
Abends, als die Angehörigen seiner Frau sich mit dem Schic ksal
eines vermissten Sol.daten befassten. Alalouf befand sich in einer
benachbarten Wohnung und 'sah' den Soldaten. Er gab seinen Bek811nten eine Beschreibung, und diese erkannten darin d en Mann, von dem
sie ges prochen hatten.
Übersetzt aus "Voz Informativa"
(Mexiko) vom April 1955
von A. Glitzner

Ein guter Freund verließ die irdische Welt
Am 17. September d. J. erhielten wir die Nachricht , da ß unser guter
Freund und lru1.gjähriger Mi tarbei ter der GWS Ernst Boeck-Wichmann
am 8. September 1955 fern seiner irdi s chen "Wahlheimat in Afrika,
wo er yor einigen Jahren die geistige Betreuung vieler Deutscher
übernommen hatte, im Alter von -49 Jahren nach kur z er, s chwerer
Krankheit in di e andere Vi el t hinüberg eg811gen ist.
Viele unserer Freunde und Mi 'tglieder wer.d en sich der schönen Vorträge erinnern, die Ernst Boeck- vVichmann für di e G"vfS gehalt en hat.
In Hannover sprach er über di e Th emen:
am 20. Mai 1948: "Die Verkündi gung der Joy Snell",
11
9. Nov.1948: "Vom Dienste der Engel im Diesseits
und Jenseits"
" 12. Jan.1951: "Die Engel in den Berichten der Bibel"
" 19.Juni 1951: "Trost und Y{eisung im mediuminen Gedicht".
Anläßlich eines Deutschland-Urlaubs am 24. Juli 1 954 - nach der
Jahres-Vollversammlung: "Der V'ie g n a c h innen".
Immer s pr ach aus seinen Vorträ gen ein unerschöpfliches Wissen, gewachsen aus ernstem Studium und persönlichem Erleben, und ein lauterer Charakter voll tiefer D~mut. Er s elbst sagte einmal, auf weitem Umweg über die Mystik -habe er den \{eg zur Ergebung in Gott, zum
Gebet gefunden.
Uns wird Ernst Boeck-Wichmann als ein früh Vollendeter, frei von
irdischen ""iÜllschen und Begierden, in Erinnerung blei ben, berufen
für seine Aufgabe im Seelendienst an seinen Mitmenschen.
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Zwei Briefe an die GWS
Ich habe die August-Ausgabe der IM erhalten und auch den Sonderdruck, in dem ich soeben Ihr Programm aufmerksam durchgelesen habe. Ich finde es· hervorragend 'i n , seiner Umfaßlichkei t
der moralischen, ethischen und sozialen Folgerungen, daß dieses Wissen uns keineswegs zur YVßl tfl ucht oder Geringschätzung
des Lebens verleiten soll, >sondern ,im Gegenteil uns das Leben
als eine hohe Aufgabe und ein wunderbares Geschenk erkennen
läßt, das uns besondere Gele g enheiten zur eigenen Weiterbildung und zur Förderung der Gesamtheit bietet. Und nun wünsche
ich Iru~en und allen Mitarbei te rn guten Mut und Gottes Segen.
In geistiger Verbundenheit
Ihre Frieda Hohenner-Parker
Cardiff / England
+

Es drängt mich, Ihnen ein paar per s önliche Vi orte zu schreiben.
Wie hilft mir i mmer wieder die G.ß mit ihrem Gedankengut!
Man ka.nn es gar nicht begrei f en, da ß so viele Menschen achtlos
daran vorübergehen können und olllle unsere oder a uch s onst irgendeine ,Hel tanschauung auskommen •.• Hoffentlich ist es mir vergönnt, an einer der nächsten Ver5.nstaltungen in Hannover teilzWlehmen. Ich wünsche es mir so sehnlich. Sie gla~ben nicht,
wie froh ich bin, daß wir Sie seinerzeit in Bü ckeburg trafen.
Ich danke Ihnen immer wieder für Ihre persönliche Anteilnahme
an uns so ein bißchen außenstehenden, Mitgliedern •.••
Ihre' Frau G. K.

nlr die uns inzwischen weiter zu~egangenen Spenden für
das G W S - H i 1 f s wer k
sagen wir allen Gebern hi er mit herzlichen v ank.
Es gingen ein von Spendern, die baten, ihre Namen nicht
zu nennen
54,28 DM: .

I:!:

:~Il( ~rn!:~ ~!~h~~~~J~~; ~~e~~~ ~1~i~hr~~S~~~~~gs~~!;:n,

/ ? ::i weisungen auf dem laufenden sind! ' Wir wären Ihnen
':i :! i) dankbar, das dann alsba ld nachzuhole,n , damit es uns
) EH erspart bleibt, Sie daran zu erinnern.
.
~; ~~ H
t 11 ~
+

nii. Allen Freunden, die ihre Beitrags zahl ungen - zum Teil
!t )! j bereits bis Ende dieses Jahres - entrichtet haben,
~.! F ':1 sagen wir hier unseren besonderen Dank!

'ii
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Einladung
Am Dienstag, dem 18. Oktober 1955, 19 V2 Uhr
im Saale des Hotels zur Post, H a n n 0 v e r ,
Schillerstraße,
spricht
Herr Direktor Bar t e l s .
Thema: "Unwiderlegbare Beweise für den Spiritismus"
============================================

Wir würden uns aufrichtig freuen, wenn wir Sie zu diesem sehr interessanten Vortragsabend be s rüßen dürften.
Gäste sind willkommen.
GWS - Hauptgeschäftsstelle
I

I

1._ --- - - - - - -

·i····. . ···:·:·:·:··-:···;·:···;·;······;···;·;·;··:····.. ..........;.:-:.:-:.:.:.:.:.::;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:~::.:.:-:.:.:-..:~::.:::::::.:.:.:.::;::.:.::.:.:::.:.............•'..............;.;.;.::....:....;:.;.;.;.: :.:.;.; ,';':-:':';':':';':';''':':';':': :',:';',..:.;.:.:.;.;.; :.:.;.:..:.:.;.;.:....;.:...,....•;... '.:.;.:.;...,.:.:.....:......,...........'...................... ,...•....'..'................
.. ... ,...w·
. ··.. ·..
............

Am Mittwoch, dem 16. November 1955 - Buß- und Bettag ...""-" .........m ... ...
........,_ ..." ...·.·.·.·.·.y ·___ .. _..<.wou.·.w· .. ·".·....... "'._. - ...·
findet in der Aula der Akademie . für Musik und Theater,
Hannover, Walderseestr. 100,
eine öffentliche Veranstaltung :in deuts:cher Sprache
mit dem bekannten holländischen Medium
Maria van Saane - Korstent Heelsum
statt.
,
Eintrittspreis: 2.--DM~ Rechtzeitige Be s tellungen sind zu
empfehlen.
Nähere Ankündigung erfolgt in der Anfang kommenden Monats
erscheinenden November-Ausgabe der INTI\/NEN MITTEILUNGEN!
.~~ v_._ .
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Leihbibliothe k der GWS
Bit~e, er gänzen Sie Ihr Le oeverz ei chnis:
22 8 Z 4 "In~erne lVlitte:L.lungen" 195 4 (Nr. 38 - 4 9 )
229 G- 17 M. Ma G~terlinck "Die vierte Dimension." .
230 B 22 Ge'i stige Loge "Bot s chaften a us dem ,Jen.seitsll 1. Band
231 B 2 3 "
11
r:
11
11 .
..
11
2. Band
11
11
11
.'
11
11
11
232 B 24
3. Band
233 E 20 Robert Crottet IINegri, ein kleiner Gott"
Leseverzeichnis und -Bedingun gen gehen Ihneh a uf Anf orderung zu.
+ + +
Mitgliedsbeiträge und Spenden erbitten wir au:f das Postscheckkonto der Gesellschaft für wis s ens chaftl. Spiritis mus e.V.,
Hannover, 111 700, Pos t s ch eck amt Hann over. -Z ahl karte lie gt bei.
Pos tan s chrift: G W S e.V., Hannover - Kleefeld,
Schließfach 32
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