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Das mediale Pendel und seine Geheimnisse
von Dr. Carl Nebel
Ober das mediale Pendel, das man gewöhnlich als das siderische Pendel zu bezeichnen pflegt, ist viel geschrieben worden? aber seine
Geheimnisse sind bislang noch nicht aufgeklärt worden. Die Bezeichnung Ilsiderischen Pendel" ist irreführend. Sideros ist das griechi sche Wort für Eisen, sidera ist die lateinische Bezeichnung für Gestirne. Das Pendel hat weder mit dem Eisen noch mit den Gestirnen
etwas zu tun. Da aber zum erfolgreichen Gebrauch des Pendels eine
bestimmte mediale Veranlagung erforderlich ist, so bezeichnet man
es am besten als das mediale Pendel. Man stellt es gewöhnlich aus
Metall, am besten aus Kupfer oder Messing, her. Man läßt es unten
in einen Stift auslaufen und befestigt es an einem dünnen Faden.
Bei den Experimenten wird der Faden um den Zeigefinger der rechten
Hand gewickelt . Die Ellbogen stützt man am besten auf den Tisch,
damit das Pendel recht ruhig hängt.
Man wird zunächst ausprobieren, ob man für die Handhabung des Pendels die erforderliche mediale Veranlagung hat. Um dies zu erfahren,
braucht man nur das Pendel wenige Zentimeter über die aus e ebreitete
linke Hand zu halten. Verharrt das Pendel in der Ruhelage? so ist
keine mediale Veranlagung vorhanden. Weitere Pendelversuche sind
dann zwecklos. Beschreibt das Pendel aber über der linken Hand einen
deutlichen Kreis , so ist eine mediale Veranlagung vorhanden. Hält
man das Pendel darauf über den Daumen und dann übe r den Zeigefinger
der linken Hand, so wird man feststellen, daß das Pendel auch über
diesen Fingern einen Kreis beschreibt. Hält man das Pendel aber der
Reihe nach über den Mitte lfinger, den Ringfinger und den kleinen
Finger, so sieht man, daß das Pendel liber diesen Fingern keinen Kreis,
sondern einen geraden Strich in der Richtung des Fingers beschreibt.
Diese Versuche geben den strikten Beweis, daß der menschliche Körper
Kräfte ausstrahlt , welche den Ausschlag des Pendels bewirken.
Bei den Pendelphänomenen sind zwei grundverschiedene Arten von Phänomenen streng zu unterscheiden, nämlich Phänomene? welche eine animistische Deutung zulassen und solche Phänomene, bei denen eine animistische Deutung nicht möglich ist. Gewiß bleibt die Notwendigke it
der medialen Veranlagung des Handhabers des Pendels bestehen. Unter
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der animistischen Deutung der Pendelphänome versteht man eine Erklärung, welche sich aus der besonderen Beschaffenheit des Gegenstandes
ü ~ € r welches das Pendel gehalten wird, und aus der medialen Veranlagung des Handhabers des Pendels, welche einen Ausschla g des Pendels
hervorrufen, ergibt. Der Ausschlag ist um so stärker, je mehr das
Pendel dem Körper genähert wird. Ein Beispiel möge dies erläutern.
Hält man das Pendel über ein befruchtetes Ei oder über keimfähigen
Samen, so beschreibt das Pendel einen Kreis, hält man es 'aber über
ein unbefruchtetes Ei oder über Samenkörner, welche nicht keimfähig
sind, so verharrt das Pendel in der Ruhelage. Hieraus ergibt sich
die Tatsache, daß organisches Leben auf das Pendel einwirkt und einen Ausschlag des Pendels hervorruft. Ein Ausschlag des Pendels erfolgt aber auch über einigen Gegenständen, welche kein organisches
Leben enthalten, so über den Edelmetallen Gold und Silber, während
es über Eisen, Glas, Porzellan, Gummi und vielen anderen Stoffen in
der Ruhelage verharrt. Eine Erklärung für diese Erscheinung kann
nicht gegeben werden. Man muß sich mit der Tatsache be gnügen. Wenn
man einige Gläser von gleicher Größe mit Wasser füllt und über ei~s
dieser Gläser einige Minuten die ausgestreckten Finger hält, so b,v
schreibt das Pendel über diesem Glase einen Kreis, während es über
den anderen Gläsern in der Ruhe verharrt. Man kann hi eraus entnehmen, daß eine Ausstrahlung aus der Hand auf das Wasser stattgefunden hat und daß diese Ausstrahlung genügt, den Ausschlag des Pendels
hervorzurufen. Hält man das Pendel über die Hand eines anderen, des
gleichen oder des anderen Geschlechtes, so beschreibt das Pendel
entweder einen Kreis oder es verharrt in der Ruhelage. Hält man darauf das Pendel mitten über die Skizze, welche in Umris s en einen
menschlichen Körper darstellt und denkt an dieselbe Person, über
deren Hand man das Pendel gehalten hat, so reagiert das Pendel in
gleicher Weise darauf. Durch eine kreisförmige Bewe gung wird eine
seelische Verbundenheit zum Ausdruck gebracht.
Weit wertvoller ist das Verhalten des Pendels über Bildern, Photographien oder Zeitungsbildern, welche eine Person darstellen, die
noch lebt oder gelebt hat. Wenn man das Pendel über da s Bild hält,
so sind drei Fälle möglich. Entweder beschreibt das Pend e l über dem
Bilde einen Kreis oder es beschreibt einen geraden Strich von obe
nach unten,oder es verharrt in der Ruhelage. Der letzte Fall ist ~
seltensten. Es ist nicht erforderlich, daß man di e Person, welche
das Bild darstellt,kennt. Es macht auch nichts aus, ob der durch
das Bild bezeichnete Heimgegangene vor kürzerer oder vor längerer
Zeit verstorben ist. Das Pendel ist ein mediales Hilf smit t el. Es
stellt in einer nicht zu erklärenden Weise eine Verbindung her zwischen dem Handhaber des Pendels und der Person, welche da s Bild
darstellt. Über dem Bilde einer Person, welche mit dem Handhaber
des Pendels seelisch verwandt ist, beschreibt da s Pendel einen
Kreis, über dem Bilde einer Person, welche keine seelische Verbundenheit mit dem Handhaber des Pendels aufweist, be sc hreibt das Pendel einen geraden Strich von oben nach unten. Über de m Bilde einer
Person, welche dem Handhaber des Pendels gegenüber ne utra l ist, verharrt das Pendel in der Ruhelage. Es besteht also für den medial
veranlagten Handhaber des Pendels die Möglichkeit, festzustellen,
ob zwischen ihm und einem andere n Menschen eine seelische Ve r bundenheit besteht oder nicht. Es ist leicht ersichtlich, da ß dies mediale Phänomen für jeden von sehr großer Bedeutung sein kann. Es ist
wohl zu beachten, daß man bei allen Pendelversuchen das Pendel sich
selbst überlassen muß. Man darf also nicht dazwischen reden . We nn
man ein Bild abpendelt, so muß man den Ausschlag des Pende ls be obachten, man darf also nicht an andere Dinge denken, ma n darf auch
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nicht sageYl od e r denken, daß das Pendel irgend etwas tun oder lassen soll. Eine TIeutung dieser Phänomene ist nicht zu geben . Sehr
häuf~_ g kennt :r:J.sn die Person, welche das Bild darstellt, überhaupt
nicht. TIer Ausschlag des Pendels ist immer derselbe, so oft man auch
das Pende l über das Bild halten mag. Es ist zwecklos, darüber nachzugrübeln, wie dies Phänomen zustande kommt. Es findet eine geheimnisvGll~ meta~hysische Verbindung zwischen zwei Personen statt, zwischen dem Hanchaber des Pendels und zwischen der Person, welche das
Bild unter de~ Pendel darstellt . An die Stelle des Bildes kann auch
e ine Fandschrift treten , der Erfolg ist derselbe. Ist aber weder ein
Bild noch ei.ne Handschrift vorhanden, so genügt es auch~ daß man an
eine bestirmn~e Pe rson denkt, um festzustellen, ob eine seelische Ver bundellhei~ mit derselben besteht. TIer Ausschlag des Pendels ist der
gleiche.
(Fortsetzung folgt)
Materialisationen .
von TIir. BarteIs
Unter Materialisationen versteht man das Erscheinen von einzelnen
menschlichen Gliedern bis zu völlig ausgebildeten Körpern in den
SitzungeL der Medien .
Es handelt sich hier um das interessanteste Gebiet der Parapsycho:ogie und des Sp iritismusses. Bei der Vollmaterialisation geht es
um die lückenlose TIarstellung eines Menschen, der vorher und nachher kein Bewohner unserer Umwelt war. Er kommt aus einer anderen
We lt und verschwindet auch wieder in sie. Es wirft sich sofort die
Frage nacL dem eigentlichen Wesen und der Objektivität solcher Erscheinungen auf .
Mit der Obj ekt ivität solcher Phantome wird eine Art des TIaseins
festges·tellt, die man auch den Verstorbenen zuschreiben kann, sie
ist daillit auch ein Beweis für das Fortleben und für den Spiritismus. Besonders überzeugend ist es, we nn ein solche s Vollphantom
spricht und Ken~tnisse verrät, die nur der sich darstellende Verstorbene haben konnte. Man unterscheidet Phantome, die spontan auftre ~ en und so~ _ s~e in Exper imentalsitzungen mit Medien.
Wir ~ ollen zu Beginn dieser Aufsatzreihe mit den spontan auftretenden beginnen . TIie Fälle, die wir bringen, sind gut belegt : die meisten s~nj dt' rch das enge Sieb der englischen Gesellschaft für psychische Forschung gegangen.
Uns er sehr verehrter M~tarbeiter, Herr TIr . Nebel, schilderte in einem sein2r letzten Aufsätze den Fall des Fa rmers Chaffin; es wurde
du~eh d&iJ Erscheinen eines Verstorbenen ein Testament wiedergefunden. =-;ie Proeeeliings der englischen Gesellschaft vom November 1927
~r&Ch+ 0 ~ diesen se hr i nt eress ~ nten Bericht . TIas vollständige Material lag b e i der Gasal lschaft. TIer Bericht war belegt:

1. :

2. ;

O~iginalzeitungsbe richte,

offiziellen Akte n des obersten Gerichtshofes von TIavie- ·
Ccuntry, Nord -C a rolina,
3.) c.urch c:ias Zeugnis des den Fall für die Gesellschaft prüfenden
He eh tEar~V':3.1 te s ,
4.) (,~urch vvei te:re beschworene ~ eugnisse l:leteiligter Personen .
~i~
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So scharf wird erst ein Fall geprüft, bevor er Aufnahme in die Proceedings - das sind die Berichte der Gesellschaft - findet. An allen Fällen, die durch dies enge Sieb gegangen sind, ist nicht zu
zweifeln.
Heute bringen wir den gut bezeugten Fall der Erscheinung des verstorbenen amerikanischen Dichters Walt Whitman am Sterbebette seines Freundes, des Dichters Horace Traubel, eines Mannes von hoher
und idealistischer Geistigkeit. - Zufolge ausführlichen Berichten
hatte Traubel in den letzten Tagen seines Krankenlagers mehrmals
Erscheinungen Whitmans und anderer vorausgegangener Freunde (darunter Dr. Buckes, in dessen Buch über das 'Kosmische Bewußtsein' ja
Whitman wie auch Traubel behandelt werden). Whitman erschien,nach
der Weise zahlreicher 'wahrer' Phantome, strahlend und von einem
goldigen Strahlenschein umgeben, grüßte ermutigend mit der Hand und
sprach; doch konnte Traubel nur die Worte "komm, ich erwarte dich"
verstehen. Ein anderes Mal hörte Traubel nur Whitmans Stimme, welche sagte~ "Komm mit mir; komm, ich erwarte dich." - Der Teilnehmer
an der anscheinend einzigen kollektiven dieser Wahrnehmungen war der
Oberst Cosgrave, und es lohnt sich, ihn zunächst über seine Eigenschaften als Zeuge zu hören. 'Während des August und September 1919,
schreibt er, 'habe ich auf vertrautem Fuß mit Horace Traubel gelebt.
Bis dahin hatte ich ihn nicht persönlich gekannt; desgleichen besaß
ich nur eine oberflächliche Kenntnis der Schriften und der Gedankenwelt Walt VVhitmans . .. • Ich bemerke überdies, daß mein langer Dienst
in Frankreich bei der kanadischen Armee, und zwar fast immer in der
vorderst en Linie, vom Januar 1915 bis zum Waffenstillstand, mich natürlich mit dem Tode vertraut gemacht hatte; infolgedessen erzeugte
die Nähe eines Sterbenden in mir zwar Ehrerbietung, aber keineswegs
jene nervöse Spannung des Gefühls, wie bei Leuten, die mit dem Tode
nicht vertraut sind ...• Horace Traubel (an dessen Bett Col. Cosgrave
während der frühen Morgenstunden der drei letzten Nächte wachte)
starb an Lähmung und Erschöpfung, schien aber nicht zu leiden. Er
war halbbewußt und brachte infolge der Zungenlähmung Worte nur mühsam hervor; aber seine Augen f stets lebendig und ausdrucksvoll, liessen seine Wünsche leicht erraten. In der letzten Nacht~ gegen 3 Uhr
morgens~ verschlimmerte sich der Zustand plötzlich; die Atmung wurde fast unwahrnehmbar, die Augen schlossen sich; er schien in einem
schwer benommenen Zustand zu sein, während sein Körper von Krämpfen
geschüttelt wurde. Einige Zeit danach öffnete er wieder die Augen
und blickte fest nach dem Fußende des Bettes; die Lippen bewegten
sich in einern vergeblichen Versuch zu sprechen •... (Schließlich)
fühlte ich mich unwiderstehlich angetrieben, nach jener Seite zu
blicken , Das Zimmer war unvollkommen erleuchtet von einer Nachtlampe, die in der Ecke hinter einem Vorhang stand. Allmählich erhellte
sich der Punkt, nach welchem wir blickten; eine kleine Wolke erschien, die sich rasch ausbreitete und bald eine menschliche Gestalt
annahm, an der wir die Züge Walt Whitmans erkannten (in der bei ihm
gewohnten Kleidung und Haltung) .•• Er blickte Traubel an und lächelte ihm liebevoll zu, als wollte er ihn ermutigen und willkommen heißen. Zweimal machte er ihm ein Zeichen mit dem Kopf, wobei der Ausdruck des Gesichts zu erkennen gab, daß er Traubels Mut heben wollte. Er blieb etwa eine Minute lang vollkommen sichtbar, worauf er
sich allmählich verflüchtigte . .•• Aber ehe er verschwand und während
Horace und ich ihn angespannt anblickten, bewegte er sich und näherte sich Horace. Dieser, infolge seiner Lähmung nicht imstande, lange
Zeit den Kopf zur Seite gewandt zu halten, mußte in die normale Lage
zurückkehren? indem er dies tat, murmelte er: Walt ist hier. In
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diesem Augenblick bewegte sich das Phantom auf mich zu, schien durch
das Bett hindurchzugehn und berührte meine Hand, wie um mir Lebewohl
zu sagen. Diese Berührung empfand ich wie eine leichte elektrische
Erschütterung. Schließlich lächelte Walt ein letztes Mal Horace zu
und entschwand unseren Augen . Dies fand statt am 6. September (1919),
zwei Stunden, ehe der Kranke seinen letzten Atemzug tat .•.• "
(Fortsetzung folgt)
AussprücEe~roßer

Denker.

Die persönliche Fortdauer steht keineswegs mit den vieljährigen Beobachtungen, die ich über die Beschaffenheit unserer und aller Wesen in der Natur angestellt, im Widerspruch; im Gegenteil, sie geht
sogar aus denselben mit neuer Beweiskraft hervor.
Goethe zu Falk.
Die Frage nach dem Überleben ist seit unvordenklichen Zeiten von
der gesamten Menschheit bejaht worden, und zwar nicht auf Grund von
Überlegungen irgendwelcher Art, vielmehr im Sinn des unmittelbaren
Ausdruckes von Beobachtungen.
Dr . E . Mattiesen .
Keine Spitzfindigkeiten einer falschen Wissenschaft werden mich
~uch nur für einen Augenblick an der Unsterblichkeit der Seele zweifeln lassen; ich fühle es, ich wünsche es; ich werde es mit meinem
letzte n Atemzuge verteidigen. Der Sohn wird seinen teuren Vater wiederfinuen 9 und die Mutter wird ihr geliebtes Kind wiedersehen.
Jean Jacques Rousseau .
(wird fortgesetzt!)
Das Fortleben in den Werken unserer Dichter.
In diesem Aufsatz von Dir. W. BarteIs sollen die Stimmen unserer
Dichter über die Frage der Unsterblichkeit der Seele zu Worte kommen .
Diese erhabensten Gedanken sind nicht Ergebnisse ihres Weltschmerzes, sondern kommen aus der Tiefe ihres eigenen Geistes.
Wenn sie auch kein wissenschaftlicher Beweis für das Fortleben sind,
den finden wir an anderer Stelle, so geben sie uns doch Stunden der
Verinnerlichung, der Ruhe und des Friedens in dieser lärmerfüllten
Zeit.
In bunter Reihenfolge:
Viktoria Iker-Stöfs.
Ich gehe von hinnen und leg mich zur Ruh',
Schon seh ich es leuchten und tagen;
Ich schließe die Augen für immer nicht zu Es wird ja der Leib nur begraben!
Die Seele ersteht "aus dem Dunkel zum Licht. Ich fürchte mich nicht .
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Ernst Moritz Arndt.

(selbstverfaßte Grabinschrift)

Gute Nacht, ihr meine Freunde.
Alle meine Lieben,
Alle, die ihr um mich weint,
Laßt euch nicht betrüben!
Diesen Abstieg, den ich tu'
In die Erde nieder Seht, die Sonne geht zur Ruh'
kommt doch morgen wieder. Fritz Reuter.
Der
Die
Und
Bei

Anfang, das Ende, 0 Herr, sie sind dein,
Spanne dazwischen, das Leben war mein.
irrt' ich im Dunkel und fand mich nicht aus,
dir, Herr, ist Klarheit, und Licht ist dein Haus.

Ludwj.g Uhland.
Du kamst, du gingst mit leiser Spur,
Ein flücht'ger Gast im Erdenland,
Woher? Wohin? Wir wissen nur:
Aus Gotteshand in Gotteshand.
(Auf den Tod eines Kindes.)
Edward George Earle Bulwer Lytton.
Zwar nahe uns, doch unsichtbar, umschweben
Uns Wesen der Unsterblichkeit.
Das All der Welten ist ein einzig Weben.
Vernehmt denn, daß ihr ewig seid!
Joh. Wolfgang von Goethe.
Die Geisterwelt ist nicht verschlossen;
Dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot!
Auf, bade, Schüler . unverdrossen
Die irdIsche Brust im Morgenrot.
(Faust, I. Teil.)
Fortsetzung in den nächsten

I. M.

--- ... Direktor a.D.
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heimgegangen.

Unser liebes, verehrtes Mitglied, Herr Direktor a.D. Georg Dolles,
ging am Samstag, dem 15. Oktober, nach schwerem Leiden, heim. Seit
vielen Jahren beschäftigte er sich mit dem Spiritismus sowohl theoretisch als auch praktisch, und viele Erlebnisse überzeug ten ihn von
einem persönlichen Fortleben nach dem Tode. Noch tags zuvor, vor Ablegung seiner irdischen Hlille, besuchte ihn der Unterzeichnete, welchem Georg Dolles ein lieber, verehrter Freund war und die Unterhaltung bezog sich auch bei diesem "Abschiedsbesuch" nur auf jenseitige Dinge, und ein gemeinsames Gebet beschloß dieses letzte Beisammen132

sein auf dieser Erde. Der Schreiber des Nachrufes hat dann auch, dem
letzten ~unsche seines l ieben Freundes nachkommend, bei der Kremation
a~ Dienstag, dem 18 . Okto ber , die Abschiedsrede gehalten und konnte
so seiner lieben, schmerzgebeugten Gattin und den Anverwandten sowie
den vielen Trauergästen einen tröstlichen Überblick über die neuzeit lichen Forschungsergebnisse des wissenschaftlichen Spiritismus, dessen treuer Verfechter unser lieber Freund war, geben. Mit einem ge meinsamen Gebet wurde dann von der irdischen Hülle, welche in einem
Meere von Blumen gebettet war, Abschied genommen.
Die GWS., deren Arbeit Freund Dolles mit größter Anteilnahme und Be geisterung stets verfolgte, hat nun wieder einen Freund meh= in der
geistigen Welt , welcher unsere Bestrebungen nun von drüben unterstützt.
gez . W. O. Roesermueller

"Eigene Erlebnisse"

. -~-----

Hier bringen wir Erlebnisse unserer Mitglieder und Freunde:
Unser Enkelkind hatte am 21 . Oktober d . J . Geburt~tag, den es bei den
Eltern außerhalb feierte. Am nächsten Tage kam es zu uns, um die Ge schenke in Empfang zu nehmen. Es war gegen 17 Uhr. Die elektrischen
firnen des achtarmigen Kronleuchters brannten. Wir freuten uns mit
dem Kinde; plötzlich gab es über den elektrischen Birnen dicht unter
der Decke einen starken Knall, der von allen Bet e iligten gehört wurde. Die Birnen brannten nach wie vor . Die Ursache war nicht festzustellen. - Abends im dunklen Schlafzimmer unterhielten wir uns über
belanglose Dinge. Plötzlich sah meine Frau das sehr traurige Gesicht
ihrer im Auslande lebenden Schwester . Es war leuchtend, so daß sie
es gut erkennen konnte. Sie fragte : "Du siehst ja so traurig aus ,
ist dir YilaS passiert? Was fehlt dir? " Eine Antwort erfolgte nicht .
Das Gesicht behielt den traurigen Ausdruck und verschwand nach ca .
zwei Minuten. Von einer Erkrankung war uns nichts bekannt. Der letz te Brief lag schon längere Zeit zurück . Einige Tage darauf besuchte
uns ein Verwandter und zeigte uns einen Luftpostbrief von seiner
Schwägerin~ abgesandt am 21. Oktober, in welchem es hieß, daß die
Schwester meiner Frau eine schwere Operation durchmachen mußte, die
sie gut überstanden hat und heute (21.10 . 55) wieder nach Hause kam .
Wir selbst haben noch keine Mitteilung erhalten.
gez . Bartels

Neuerscheinu~gen

auf dem Büchermarkt .

November 1955!

"Magier, Mächte und Mysterien". Handbuch übersinnlicher Vorgänge
und deren Deutung. Dr. W. Monfang, Verlag: Keysersche Verlagsbuchhandlung, Heidelberg. Preis = DM 14 , 80 .
Das Buch bespricht das gesamte Gebiet der Okkulten. Unter "Was ist
Wahrheit?!1 heißt es u . a., daß die Phänomene Zeugnis abzulegen schei nen für eine Welt, deren Existenz sich die meisten Menschen gerne
ausreden möchten und daß jene Welt, die jen~eits unserer Sinne liegt,
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sich nicht hinwegdisputieren läßt, selbst wenn sich alles in uns
dagegen sträubt.
Keller: "Und die Bibel hat doch recht. Forscher beweisen die historische Wahrheit." Econ Verlag, Düsseldorf, Preis = DM 19~80.
Die Ausgrabungen beweisen nahezu lückenlos von der Patriarchenzeit
des Alten Testamentes bis in die Zeit der Apostel des Neuen Testamentes die Angaben der Bibel.
Aus dem Inhalt u.a.: Die große Sintflut wird in Mesopotamien ausgegraben. Den Untergang von Sodom und Gomorra weisen Geologen nach,
der Spaten gräbt die zerstörten Mauern Jerichos aus, Abrahams Heimat Haran taucht in Keilschriftakten des 20. vorchristlichen Jahrhunderts auf usw.
gez. W. BarteIs
In Kürze werden Ihnen auch diese Bücher leihweise zur Verfügung
stehen. "Das Rosenkreuz"
Unser lieber, verehrt e r Mitarbeiter und hochgeschätzter Freund,
Herr Regierungsrat Willy S c h r ö d t e r hat unt er de m Titel:
"Das Rosenkreuz" in der Sammlung 'Lehre und Symbol' im Origo-Verlag,
Zürich 1 ein neues köstliches Werk herausge bracht. In vornehmem Kleide, wie es sich für so einen Schatz gebührt, in Leineneinband und
auf edlem Papier, finden wir in meisterhafter Weise geboten: Das Wesen des Rosenkreuzes in seiner wegweisenden Bedeutung f ür den Gottsucher. De r Hinweis auf den Inhalt möge die erschöpf ende Behandlung
des Stoffe s erkennen lassen: "Das Rosenkreuz" - "Alter des Ros enkreuzertums" - "Unsere Kunde vom Rosenkreuzertum ll - "Vermehrung der
Kenntnis vom Rosenkreuz" - "Analyse des Symbols" - "Die makrokosmische Bedeutung des Kreuzes" - "Die mikrokosmische Bede utung des
Kreuzes ll - a) "Die Sonderung von Gott" - b) "Das Verli e ren in die
Außenwelt ll c) "Die Weltüb e l des Todes und der Geburt" - il Rose" "Kreuz in der Rose" - "Eine Rose am Kreuz" -"Drei Rosen am Kreuz""Sieben Rosen am Kreuz" - "Die Zwölfzahl der Rosen" - "Die Siebenzahl der Rosen" - "Von der Kreuzi~ung" a) "Kreuzigung der Sinnlichkeit ll b) "Kreuzigung der Sinne" c) "Die Kreuzigung de s Sinnens" "Die alchimistische Bedeutung von Rose und Kreuz" - "Die astrologische Bedeutung von Rose und Kreuz" - "Die Bedeutung der Kreuzüberschrift" - "Nachwort" und "Nachweise".
Das hier aufgezeigte Inhaltsverzeichnis beweist, wie umfassend das
We~entliche geboten wird. Der Verfasser ist zweifellos nicht nur der
beste Kenner de s Rosenkreuzertums auf deutschem BOden, s ondern er
ist selbst e in Rosenkreuzer, und deshalb fließt aus seiner Quelle
reines und klares Wissen. Den Interessenten kann da s wertvolle Werk
nur wärmst ens empfohl en werden. Es paßt so recht auf den ~ eihnachts
tisch des Gottsuchers mit mystischer Ader, aber auch der Parapsychologe, der Religionsphilosoph und Naturforscher und nicht zuletzt der
Historike r kann viel an kostbaren Schätzen aus dies e r e inmaligen Arbeit hebe n . - Dem rührigen Schweizer Verlag ist dafür zu danken, daß
er es versteht, Wertvollstes auch in edler Aufmachung zu bi e ten. Das
Buch, 96 Seiten, hat den Ladenpreis von DM 6,90. Den Mitgliedern der
GWS. wird es ge rne vom Sekretariat der GWS. ve rmitt e lt.
gez. W.O. Roesermueller
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Fachliteratur des Auslandes
Pariser Zeitung "La PresseIl Nr. 473
1) Kaum einer von Churchills Biographen hat seine Leidenschaft für den
Spiritismus erwähnt. Schon im Burenkrieg erlebte er die Einwirkung
der anderen Welt. Als Korrespondent der "Morning Post" hatte er sich
in der Wüs te verirrt und wandte sich nun an seinen geisti8e n Führer,
den er Monate vorher bei einer spirit. Sitzung kennengelernt hatte,
ohne allerdings sehr daran zu glauben. Sein Gebet wurde sofort erhört und Churchill fand, unwiderstehlich geführt, den Weg in die
Sicherheit. Seitdem ist Churchill, wie sein Kollege Mackenzie King,
kanadischer Premierminister, überzeugter Anhänger der spir. Lehre.
Er war einer der ersten Politiker, der die Spiritisten vor dem britischen Parlament verteidigte. Er gibt auch zu, daß ihm oft und besonders im l e tzten Krieg eine fremde Macht geholfen hat. Im Mai 1950
hatte Churchill Gelegenheit, bei einer Veranstaltung in der Victoria Hall, bei der auch Persönlichkeiten wie Stafford Crips, Clement
Atlee und Herbert Morrison anwesend wa ren, sich als Anhänger der
spir. Lehre zu bekennen.
Voz Informativa (Mexico) August 1955
2) Das Gesetz unseres Weiterlebens nach dem organischen Tod ist so gerecht und natürlich wie das, welches Ebbe und Flut, die Jahreszeiten und Qie Rotation der Erde regelt. Das Weiterleben ist keine Belohnung für gute Werke noch Strafe für Egoismus. Wir überleben nicht,
weil wir einen religiösen Glauben oder weil wir keinen haben. Das
Naturgesetz umfaßt die gesamte Menschheit.
Eine Formel bei der Eheschließung sagt, daß die beiden vereint sein
sollen, bis daß der Tod sie scheidet. Das ist nur eine halbe Wahrheit. Wo ke ine Liebe ist, da ist Scheidung, auch wenn sie das gleiche Heim be wohnen und den gleichen Namen tragen. Wo Li ebe ist, ist
Scheidung unmöglich. Jene, die Gott vereint hat, können sich nicht
trennen .... Es ist buchstäblich wahr, daß wir ernten was wir säen,
weil nach dem Naturgesetz immer die Wirkung der Ursache folgt.
England
3) Der Dekan der Londoner St.-Pauls-Kathedrale W.R. Matthews 9 einer

der bedeutendsten Geistlichen Englands, erklärte kürzlich in einem
Rundfunkvortrag, daß die Existenz übersinnlicher Phänomene erwiesen
sei. Er ist der Ansicht, daß wir an der Schwelle nouer Erkenntnisse
über die menschliche Persönlichkeit stehen und sie einen wichtigen
Einfluß auf die Religion ausüben. Keinesfalls betrachtet er diese
Dinge als Ersatz für die Religion. Für einen Christen sei es feige,
sie einfach zu ignorieren.
Die anglikanische Kirche hat sich jetzt zur Anerkennung geisterhafter Phänomene bekannt. Auf ihre Veranlassung hat sich die IIKirchliehe Gesellschaft zum Studium des ÜbersinnlichenIl gebildet. Nicht
zu verwechseln mit der IISociety for Psychical Research ll , London,
der'Gesellschaft für psychische Forschung', die 1882 von bedeuten135

den Gelehrten gegründet wurde. Unter den Mitgliedern befinden sich
zahlreiche Gelehrte von europäischem Ruf; sie besteht noch heute.

Nachrichten des Sekretariats.
Am Dienstag, dem 22. November d. J • i findet im Saal des IIHotel zur
PosttI, Hannover, Schillerstraße, eine wichtige
Mitglieder-Versammlung
statt.
Tage~o.rdnung:

Wichtige Besprechung interner Angelegenheiten.·
Beginn: 1/2 20 Uhrl
Der weit über die Grenzen Deutschlands bestens bekannte Arzt, Herr
Dr. Buchinger, Bad Pyrmont, hat uns freundlicherweise einen Vortrag
über t1Reinkarnation und Karma tl zugesagt. Der genaue Termin wird Ihnen rechtzeitig hekanntgegeben.
Auch steht ein Vortrag des Herrn Dr. Gerloff, Flensburg, mit Lichtbildern auf unserem Programm. Herr Dr. Gerlo~f ist der Verfasser
des bekannten Buches über Einar Nielsen.
Wir beabsichtigen im Frühjahr außer den Ihnen schon bekannten bedeutenden englischen Medien weitere anerkannte, große Medien des
Auslandes, möglichst auch ein Materialisations-Medium und Medium
mit direkter Stimme zu Sitzungen nach hier zu bringen.
Unsere I.M. werden wir schon in absehbarer Zeit im erweiterten Umfange im neuen Gewande im Druck herausbringen, um sie dadurch einem erheblich größeren Leserkreise zugänglich zu machen.
Die Hauptgeschäftsstelle der G.W.S. befindet sich vorübergehend
jetzt:
Hannover, Am Schatzkampe 10, I., Dir. BarteIs.
Bürozeit: Montag und Donnerstag von 16 - 19 Uhr .
Telefon : 6 38 07
Eine Unterbrechung der Geschäftsführung hat durch den Umzug nicht
stattgefunden. Wir suchen einen geeigneten Raum im oder in der Nähe
des Zentrums, möglichst mit separatem Eingang.
Frau Scholle hat aus gesundheitlichen Gründen ihre Tätigkeit niedergelegt. Wir wünschen ihr eine baldige Wiederherstellung.
Unser Gesinnungsfreund John Reed, England, macht unserer Gesellschaft den Vorschlag, einen Austausch zwischen deutschen und englischen Spiritisten einzurichten, so daß jedesmal der Aufenthalt in
England bzwo Deutschland für die Teilnehmer frei ist, die Teilnehmer nur die Reise zu bezahlen haben. Wir bitten Interessenten, sich
beim Sekretariat zu melden.
An unserer Postanschrift hat sich nichts geändert.
G.W.S.e.V., Hannover-Kleefeld, Postschließfach 32.
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