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Studien zur vergleichenden Jenseitskunde

Dr. Karl Schmid, geb. 1909 in Graz, Studium der Philosophie an der
Universität Wien, Promotion mit der Dissertation «Erkenntnistheorie in

typologisch historischer und kritischer Darstllung». Bibliothekar an der
Universitätsbibliothek Wien,zuletzt Direktor der Universitätsbibliothek

Klagenfurt. Beschäftigung mit erkenntniskritischen und erkenntnispsy
chologischen Problemen der Parapsychologie im weiteren Sinne und mit
deren Ertrag für eine mögliche Transzendentologie seit 1978. Umfang
reiches Studium der meist englischen Spezialliteratur, der Originalbe
richte, und zur Frage der Gleichberechtigung der Innenerfahrung, wie
in der Psychologie, mit der Außenerfahrung, sowie, ob so durch mittel
bare Erfahrung vermittels Rezipienten Realitäten erkannt werden kön
nen.

In den folgenden Ausführungen setzt Schmid die Zusammenfassung
des Berichtes von Alice Gilbert über ihre Kommunikation mit ihrem ver

storbenen Sohn Philip Gilbert fort, um Erlebnisformen der Kommunika
tion mit Verstorbenen zu beleuchten.

Die Darstellungen spiegeln in hohem Maße die Wunschvorstellungen
der Mutter wider. Inwieweit die angeführten Erlebnisse daher auch In
halte echter Transkommunikation enthalten oder nur Ausdruck eines

Gesprächs mit dem eigenen Innenraum sind, muß offen bleiben. Jeden
falls bringen die Ausführungen einen Einblick in Vorstellungsformen
über das «jenseitige Leben», wie sie in zahlreichen «Durchgaben» in

großer Ähnlichkeit beschrieben werden.(Red.)

In dem Aufsatz «Studien zur vergleichenden Jenseitskunde»(GW 1,
45- 56) wurde versucht, Philips Anfangserlebnisse im Jenseits zu

schildern.^ Dieser Versuch soll nun fortgesetzt werden mit der Schil
derung des weiteren Lebenslaufes von Philip im Jenseits und seinen
dort gemachten Erfahrungen und Erlebnissen in systematischer Dar
stellung.
1 GW 38(1989)1,45-56
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1. Erholungsheim,Spital

Es gibt Plätze, von weit fortgeschrittenen Wesen geschaffen, mit
Quellen, Vögeln, unglaublich lieblichen Farben, dahinplätschernden
Flüssen und allem, was dazugehört, wohin Leute gehen können, die

solches lieben. Diese Plätze dienen als Erholungsheime.(121)^ Diese
Erholungsheime können auch eine Art Krankenhäuser sein: Viele Ärz
te und Physiker hätten ihre gemeinsamen Willens- und Gedankenkräf
te aufgeboten, um große Heilungszentren zu schaffen, wo versucht

wird, die schlecht angepaßten Neuankömmlinge zu heilen.^ Dort wäre
in einer Art Spital zur Zeit an einigen der früheren Patienten harte Ar
beit zu leisten. Es handle sich hier um einen Platz, an welchem konzen

trierte Strahlenbehandlung erfolgt. Die Leute verweilen hier lange
Zeiträume. Sie sind schlaftrunken und fühlen sich in einer Art träume

rischer Trance inmitten leuchtender Farben.'^ Philip berichtet auch
von einer Neueröffnung eines großen Krankenhauses, einer neuen Ge

dankenschöpfung Fortgeschrittener.^
Sehr zum Unterschied von vielen anderen Hinübergegangenen be
nötigte Philip keinen Aufenthalt in einem solchen Erholungsheim
(rest-cure home). Diese Funktion hätten die beiden Urlaubsmonate vor
seinem Unfall übernommen, die er bei der Mutter verbrachte. Alles

was er zu tun gehabt hätte, als er herüberkam, war, der Verwirrung
und Fremdartigkeit Herr zu werden und sich an die Vorstellung zu ge
wöhnen, nicht mehr länger ein menschliches Wesen zu sein.(121)

Bezugnehmend auf F.W.H. MYERS stellt Philip fest, daß die Erlebnis

se während des Übergangs je nach persönlicher Reaktion verschieden
sein können, daß der «Hades» (nach MYERS), das «Halb-Stadium»

(nach Philip), für ihn nur ein paar Stunden der Verwirrung gedauert
hätte. Weiters könne er sich an keinen Bereich der Illusion erinnern,
da er nahezu augenblicklich die Fähigkeit zu objektivem Denken erhal
ten hätte.(139 f.)

2 Ähnlich: A. GILBERT: Philip in the spheres. With a foreword by E. Graham HOWE.London: Aquarian Press 1952, S. 51.(Die Zahlen in runden Klammern im Text dieses

Aufsatzes beziehen sich auf die Seitenzahlen des Buches: Alice GILBERT: Philip in two
worlds. With a foreword by L.A.G.STRONG.- London: Bakers 1948)
3 A. GILBERT: Philip in the spheres,S. 72
4 Ebenda,S.73
5 Ebenda,S.74
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F.W.H. MYERS nennt den Hades einen Ort der Ruhe, an dem man

nach langem tiefen Schlaf zu den für den dortigen Aufenthalt erforder

lichen geistigen und intellektuellen Kräften komme.®
2. Reue,Wiedergutmachung,Erinnerungen
a)Reue

Auffallenderweise berichtet Philip von keinen eigenen Reueerlebnis
sen, sondern nur von schlimmen Zeiten mit Gewissensbissen und Reue

anderer, entsprechend ihren wenigen liebenswerten Taten auf Erden.^
Wenn gar manche die Fähigkeit haben, in die Sicht des Erdenlebens

zurückzukehren und die Äußerungen derer zu hören, die ihnen am
nächsten gestanden sind und ihnen am teuersten waren, so muß das

durchaus nicht angenehm sein. Wenn sie stumpfsinnig und selbstzu
frieden, wenn auch nicht gerade schlecht waren, ist diese Sühne, sich

selbst zu sehen wie andere sie sahen, der Anfang des Aufstiegs. Sie
schnellen ein für allemal heraus aus ihrer Eingebildetheit und suchen

sich zu bessern. Bei einiger Intelligenz gäbe es keinen Grund, ständig
in einem Zustand zu verharren. Bei der klareren Sicht hier gäbe es vie
le Wege des Lernens.(163f.)

b) Wiedergutmachung
Es gäbe unzählige diskarnierte Wesen, die durch Selbstsucht und

Habgier Schuld auf sich geladen und sich entschlossen haben, sie

durch selbstlose Bemühungen im Jenseits abzutragen. Es gäbe keinen

Mangel an Hilfe, eher ein Überangebot.(145) Nach dem Gesetz der un
entrinnbaren Konsequenz muß der Akt eines Dienstes oder einer Hilfe
irgendwann einmal vergolten werden. Ist solches nicht schon auf Er

den geschehen, dann muß es im Jenseits in irgendeiner Weise nachge
holt werden. Ein leichter Weg dazu ist Hilfe nach dem Tod, die viele

bitter notwendig bräuchten (ähnlich 192). Ebenso verhält es sich,
wenn jemand einen anderen gekränkt hat und hier im nächsten Leben

seine Torheit einsieht, so muß er Wiedergutmachung leisten.®
6 G. CUMMINS:The Road to Immortality.- London: Nicholson & Watsonl932,S.38
7 A. GILBERT: Philip in the spheres,S.17
8 Ebenda,S.15
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c)Erinnerungen
Philip spricht von sich von keiner Reue, sondern nur von Erinnerun
gen aus seinem ganzen Leben gleich nach Eintritt des Todes (89),
26. 8.1945. Die Erinnerungen verblieben ihm auch später noch nach
Schwinden der erdnahen Umstände,indem er jene zurückrufen könne,
vergleichbar dem Aufschlagen eines Albums(201),1.1.1946.

3. Verwandtentreffen

Noch in der Nacht des Unfalles sah Philip seinen Großvater (89)
(206)(215) mütterlicherseits, der 1942 verstarb (15). Doch bald schien

er dahinzuschwinden (90). Ein Neuankömmling entdecke vielleicht
seine Mutter oder einen anderen Verwandten. Aber kaum habe er sie

gesehen, verblasse die Erscheinung und schwinde dahin. Das hänge
damit zusammen, daß man noch nicht an die neue Art der Sehkraft ge

wöhnt sei.^ Den Großvater sah Philip auch oben im Zimmer bei der
Mutter, gleich nachdem er das Haus betreten hatte (90).
Freunde und Verwandte stünden bereit, dem Sterbenden über die

Todesschwelle zu helfen (156), ihn zu empfangen und aufzuklären.^^
Aber nur ein starkes und echtes geistiges Liebeshand gäbe den An
sporn und verleihe die Kraft für den starken Gedankenakt, der für die

Kontaktaufnahme mit einem Neuankömmling erforderlich sei, ver
wandtschaftliche Bande allein würden nicht genügen.^^
4. Besuch von irdischen Orten und Menschen,
Einflußnahme auf diese und auf irdisches Geschehen
a) Orte

Philip ist noch sehr erdverbunden. Er ist schon ziemlich herumge
kommen (90), 30. 8.1945. Er hat den Eindruck, schon hundert Jahre
gelebt zu haben, wenn er um alle möglichen Orte rast. Hat alle Nacht
klubs besucht, in denen er einmal war. Aber sie kamen ihm nicht so

9 Ebenda,S.16
10 Ebenda,S.13
11 Ebenda,S.15
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vor wie einst. Sie erschienen ihm finster und stinkend statt strahlend

und lebenslustig(98), 7. 9.1945.
Er fährt fort, all die Orte seines Lebens zu erforschen und wieder zu

besuchen. Das gehe ganz leicht. Doch habe er noch nicht gelernt, sich
an Orte zu begeben, die er noch nicht kenne. Aber wenn er sich kon
zentriere und sein Sehvermögen verstärke, könne er solche Orte aus

der Entfernung sehen (102), 10.9.1945. Später berichtet er, daß er
nach wie vor unbekannte Orte durch einen bloßen Gedankenakt nicht

aufsuchen könne, sondern sich aufmachen und mit Überlegung dort
hin «gleiten» und seinen Weg finden müsse wie auf Erden. Dennoch

gehe es sehr schnell(232),2.3.1946.
Philip hat nun ziemliche Erfahrung in der Fortbewegung. Er wäre
zwischendurch, während er anderes getan hätte, schon überall auf
dem Erdenplan gewesen (124), 1.10.1945. Mit zwei Kameraden wäre

er rund um die Erde gesaust, von Australien nach Hongkong und von
Hongkong nach London in buchstäblich keiner Zeit(233),4.3.1946.
b) Menschen

Auch beim Aufsuchen von Pei^sonen kann man spontan und im Nu
nur mit jenen Inkarnierten in Kontakt kommen, denen man bereits
einmal begegnet war, wenn auch nur für eine kurze «Sekunde». Das

wäre aber im Falle eines völlig Fremden nicht möglich. Zu einem sol
chen müsse man hingeleitet werden. Das geschähe ähnlich, wie die

Mutter durch die Berührung eines Materialobjektes, das jemand getra
gen oder gehandhabt hat, mit dieser Person in telepathischen Kontakt
treten kann(231 f.), 2.3.1946.

Ein «Führer» teilt Alice durch ein Medium mit, daß Philip zu ihr
kommen könne, wann er wolle und wann immer sie ihn brauche oder

sie an ihn denke (225),24. 2.1946. Philip sagt, er wäre jetzt immer um
sie, er sähe sie ihr Frühstück essen, ihr Notizbuch ergreifen und dann

ginge es los.^^
Philip besucht oft zum Spaß Bekannte auf Erden; denn sie wären

ganz anders, wie er sie jetzt sähe. Er überlebte dabei Überraschungen,
manchmal angenehme, da immer etwas über sich im Zweifel gewesen
wäre. Es wäre ein wärmendes Gefühl gewesen zu sehen, daß Men12 Ebenda,S.32,1946/47
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sehen ihm in echter Liebe zugetan waren. Er bringe sich bei ihnen in
Erinnerung und studiere dann ihre Reaktion (163),12.11.1945.
Wenn es Neuankömmlingen gelingt, mit jemandem auf Erden Kon
takt aufzunehmen, der unbewußt «sensitiv» ist, verursachen sie Furcht
und Schrecken. Die Leute laufen weg und schreien: «Sie sind Geister

geworden!» Darüber sind viele Neuankömmlinge arg bestürzt. Eine

Zeitlang brüten sie darüber richtig nach. Sind sie aber bösartig oder
haben eine Rechnung zu begleichen, dann ist für sie die Versuchung

sehr groß, die Leute zu «schrammen».^^ Hier ergäbe sich vielleicht
eine Verbindung zur Spukforschung.
Wenn ein Abgeschiedener eine starke Bindung zu einem Hinterblie

benen hat, findet er sich plötzlich an dessen Seite. Dann beginnen sei
ne Kümmernisse, es gibt bitteren Schmerz, er sieht all die traurigen
Einzelheiten des Begräbnisses, aber auch wie die Familie sich um sei

ne kleinen und großen hinterlassenen Gegenstände zankt. Er sieht die

Gedanken und weiß nun vielmehr über sie als früher.^ Philip kann
nicht verstehen, daß viele Mittelmäßige so einfallslos sind, daß sie kein

größeres Interesse als ihre Familien auf Erden haben.^^ (Philip hat
keine Familie auf Erden, aber er hat die Mutter!) Hier ergibt sich eine
Parallele zu Hellsehen und Telepathie bei Irdischen.
c)Einflußnahme

Philip rät der Mutter zu einer baldmöglichsten Ubersiedlung nach
dem Norden (von England), sie möge sich von ihrem jetzigen Wohnort
loslösen. Er werde alles in seiner Macht Stehende tun. Seine Aufmerk

samkeit sei gegenwärtig fast immer auf sie gerichtet, so daß sie alle leb
haften Eindrücke als Realität ansehen könne (160), 8.11.1945. Philip
teilt der Mutter durch ein Medium mit, das Buch, denke er, werde eine
Sensation werden. Sie müsse es veröffentlichen, koste es, was es wolle.

Nichts, aber schon gar nichts dürfe dem im Wege stehen (118),
25. 9.1945.

Ein «Führer» berichtet durch ein Medium, sie sähen, daß Alice im
Begriffe stehe, sich zu einem Ort der Ruhe und des Friedens zu bege
ben, wo sie das Buch abschließen könne. Es würde in mehr als einem

Land veröffentlicht werden (240),14.3.1946. Philip kündigt durch ein
13 Ebenda,S.14
14 Ebenda,S.16,ähnlich S.13
15 Ebenda,S.17
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jenseitiges Medium an, die Mutter möge sich keine Sorgen machen, sie

würden Himmel und Erde in Bewegung setzen, um die Herausgabe des
Buches zu erreichen.^®

Alice möge dessen eingedenk sein, daß es auch für Fortgeschrittene
hier keineswegs leicht sei, irdische Angelegenheiten zu beeinflussen,
da sie nicht, außer in äußerst seltenen und dramatischen Krisenfällen,

die Gesetze durch irgendeine Kraftentfaltung umkehren dürfen (161).
Jedoch wäre es falsch, Inspirationen aus Philips Welt unberücksichtigt
zu lassen. Die Jenseitigen könnten eingreifen, wie die Mutter wisse,
oder inspirieren, aber nicht in dem Ausmaß, wie die sentimentaleren

Spiritualisten es gerne glauben möchten.^ ^
Erfindungen würden eigentlich von fortgeschrittenen Wesen ge
macht, die sich darauf spezialisieren. Jene bleiben dann Teil der
Innenwelt des Erfinders, bis dieser zum Inspirator und Helfer eines

solchen auf Erden wird. So gibt es z.B. Sammelpunkte der Musik, wo
hin alle einschlägigen schöpferischen Kräfte magnetisch zu ihresglei
chen hingezogen werden. Jene werden ständig durch individuelle
Meister erweitert, deren wahres Wesen die Musik ist. Die gewaltigsten
der Kompositionen «laufen über» und manifestieren sich im Geist ein

zelner Menschen,und so bekommt die Erde ihren Beethoven.^^

5.Der feinstoffliche Körper,die feinstoffliche Welt

a)Das Wesen des jenseitigen feinstofflichen Leibes

Hier besteht die nicht leichte Aufgabe darin, die zahllosen gelegent
lichen Einzelaussagen zu einer systematischen Darstellung zusammen
zufassen. Zum Teil wird man auch der zeitlichen Reihenfolge der Be
richte von Philip folgen, da sie die Entwicklung seiner Erkenntnisse
widerspiegeln.

Schon in der Nacht des tödlichen Unfalles, als der Rettungswagen
kam und Philip aufsprang und ihm ausweichen zu müssen glaubte, sah
16 Ebenda,S.121,21.2.1947. Gemeint ist: A. GILBERT: Philip in two worlds
17 Ebenda,S.38

18 Ebenda, S. 289,1948; ähnlich S. 51,1946 / 47; siehe auch: A.M. ABELE: Gespräche
mit berühmten Komponisten über die Entstehung ihrer unsterblichen Werke, Inspira
tion und Genius. 4. Aufl. - Kleinjörl bei Flensburg: G.E. Scbröder-Verl. 1981, engl. Origi
nal nach 1951
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er, wie sein Körper abtransportiert wurde. Aber als er auf sich selbst
blickte, sah er, daß sein eigener Körper ganz real und fest zu sein
schien (89).

Beim Anblick der Erscheinung seines verstorbenen Großvaters wur
de ihm einerseits die Tatsache seines Todes bewußt und andererseits,

daß er nun, wie Mutter es nannte, einen feinstofflichen Körper bekom

men habe (90), einen Astra/fcörper.^^
In Erinnerung an Mutters Worte, daß Geister durch Materie hin
durch gehen könnten, versuchte Philip, nach dem Unfall bei seinem

Hause angekommen, als das Läuten nichts fruchtete, durch die Haus
türe hindurchzugehen, was ihm auch bei zwei- bis dreimaliger Wieder

holung gelang (90),29. 8.1945.^^
Philip beteuert immer wieder, daß er in Mutters Zimmer wie ge
wöhnlich im Stuhl sitze (108),15. 9.(119),26. 9.(121), 28. 9.1945. Als
die Mutter ihr Befremden ausdrückte, daß Philip in einem Stuhl sitze,
wo er sonst doch durch Materie gehe, erklärte Philip, daß er das durch
Gedanken und Willen zustandebringen könne, wie ja alle seine Hand

lungen durch jene gelenkt seien. Aber das zu erklären, sei er noch
außerstande. Es wäre so verwickelt, daß er kaum wisse, wie er das zu

verstehen beginnen solle (125),3.10.1945.
Eine Zeitlang übte sich Philip darin, gegen ein festes Objekt, wie
einen Berg, zu rasen und hindurchzugehen. Das hätte ihm anfangs
ganz schön Schwierigkeiten bereitet, da seine irdischen Erinnerungen

so stark waren, daß er aus Angst vor einem Zusammenprall unwillkür
lich zur Seite sprang. Nun verliere sich das Ungewohntsein. Angstli
che, noch nicht Fortgeschrittene brauchen dazu «Jahrhunderte». Es

wäre sehr lustig, bei ihren Übungen zuzusehen.^^
Philip hätte jetzt einen realen Körper bekommen, der unzerstörbar
und viel leistungsfähiger sei (99), 8. 8.1945. Im fortgeschrittenen Sta
dium verkündet er der Mutter,- wegen des Sphärenaufstiegs nur mehr
durch ein jenseitiges Medium - daß sein Körper ganz fest sei, mehr
noch als der der Mutter.^^
19 Vergl.: W.H.C. TENHAEFF: Das Geistersehen. In: Imago Mundi Bd. 7 - Innsbruck:
Besch 1980,8.626 ff.

20 Ähnlich: A. GILBERT: Philip in the spheres, S.13
21 Ebenda,S.29
22 Ebenda,S.123,29.5.1947

Philip Gilbert-Sein Leben im Jenseits

313

Auf Erden ist man ganz den Begriffen Form und Materie verhaftet.
Aber es gäbe doch Formen der Materie, wie Dunst oder Dampf, die
man bei einer gewissen Beleuchtung, besser: Temperatur, nicht sehen
könne (216). Die Körper der Jenseitigen glichen in Begriffen für physi
kalische Materie dem Dampf. Aber für jene, die in ihnen und von
ihnen leben, sind sie fest genug. Für sie sind die Irdischen wie Dampf

(181), nebelartig (231). Das eigentliche Ich habe seinen Sitz im fein
stofflichen Körper und ist an seine Gesetze gebunden. Aus gegenwärti
ger Sicht bestehe sein Körper aus feiner schwingender Materie wie
Dampf (124). Vom feinstofflichen Körper gehe ein Glühen aus, das, je
dunkler es ist, auf ein umso weniger fortgeschrittenes Wesen hinwei
se. Dieses Glühen, die Aura, hat Farbe und ist eine Diffusion des inne

ren Lichts (236f.). Die Jenseitigen werden mit der Zeit immer leuchten

der (104).^^ Die Farbe der Aura gestaltet sich je nach vorherrschender
Charaktereigenschaft.^^
b)Der feinstoffliche Leib Lebender

Die Mutter ist für Philip weit mehr der leuchtende Ätherkörper als
ihr physischer Körper. Jener war auch der erste, den er nach dem Un
fall sah, als er heimkam (94). Er sieht die Mutter als einen strahlenden
Glanz von Blau und Gold, aber innen wie eine schwarze Masse, die

physische Mutter, die sie selbst sieht. Philip kann Mutters Herz schla
gen sehen, wie eine gleichmäßig arbeitende Pumpe. Rund um das phy
sische Zentrum sei der leuchtende äußere Körper, der wie seiner be

schaffen sei (126).^^. Auch Mutters Geist sei leuchtend (231).
Eine Art fotografisches Netz umgibt jedes inkarnierte Wesen. Sein
ganzes Leben ist auf jenem eingeprägt. Es sei Teil der Aura (102). Die
Aura des feinstofflichen Leibes eines Lebenden kann nur von Hellsich

tigen gesehen werden (231). Die spirituelle Aura ist zu unterscheiden

von der Gesundheitsaura. Diese ist wie ein staubartiger Hof um ein Ge
stirn, der sanft glühen sollte. Ist er dunkel, dann ist es ein schlechtes

Zeichen (144).^®
23 Ähnlich ebenda,S.32
24 Ebenda,S.67
25 Ausführlicher, ebenda,S.160

26 Vergl. damit den Kirlian-Effekt bei W.H.C.TENHAEFF: Das Geistersehen(Anm.19),
S.632

GW 38(1989)4

314

Karl Schmid

c)Die Gestalt des jenseitigen feinstofflichen Leibes
und seine Organe

Der feinstoffliche Körper ist viel leichter formbar, weil er mehr der
Gedanken- und Willenskontrolle unterliegt, wenn man weiß, wie das

zu bewerkstelligen ist. Die Leute behalten für lange Zeit ihr allgemei
nes Erscheinungsbild bei, nur jünger und ohne Mißgestaltung. Bei
einiger Intelligenz lernen häßliche Frauen und Männer ihr Aussehen

zu ändern (216). Philip bekam Mutters Tante zu Gesicht: jung und hei
ter (95).

Nun wisse die Mutter, wie Philip gegenwärtig aussehe: «erster Lieb
haber» mit einem Glorienschein (227), 25.2.1946. Dies wurde da

durch ermöglicht, daß Philip zum erstenmal von einem Medium ge
sehen wurde, dessen Beschreibung verschiedener Details die Mutter
sofort ihren Sohn erkennen ließ (223f.). Er habe sich in der Lage ge
sehen, sich dem Medium zu zeigen (221). Philip habe ein Antlitz, mehr

oder weniger ähnlich seiner Inkarnation. Im Jenseits ähnle Philip
der Gestalt nach sehr seiner Inkarnation und wäre überhaupt derselbe
wie auf Erden (104),12. 9.1945, ähnlich (225),24. 2.

Jedoch gäbe es keine inneren Organe (104),12. 9. 45. Diese Aussage
wird später von einem «Führer» dahingehend präzisiert, daß es solche
wohl gäbe, aber nicht in irdischem Verständnis. Nach dem «Führer»

hätten die Jenseitigen auch Augen und Ohren, mittels derer sie die Ir
dischen sehen und hören könnten (225). Nach Philip würden sie z.B.

durch das Dröhnen der Bomber durch und durch gerüttelt, wenn sie in
der Nähe wären. Aber sie könnten ihr Empfinden abschließen, wenn
sie die nötige Erfahrung hätten (137f.).
d)Astralhereich

Im erdnahen oder Astralbereich tritt die Welt zuerst in feinstoff

licher Form in Erscheinung und dann nach außen in dichter Materie,
die eine Kopie innerhalb der Gesetze der Feinstofflichkeit darstellt,
aber gebunden ist und umgewandelt wird durch die Gesetze der Mate
rie. Die ganze Welt hat eine feinstoffliche Form, die viel wirklicher ist
als die sichtbare, grobstoffliche Welt(231 ).^®
27 A. GILBERT: Philip in the spheres,S.123, Winter 1947

28 Ähnlich, ebenda,S.293,anschließend ausführlicher
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Die Erde sei eine Widerspiegelung der feinstofflichen Welt.^^ Die
Wirklichkeit ist im Jenseits, die Erde ist das Abbild davon. Es ist wie

eine dramatische Szene, die in einem Raum abläuft und gleichzeitig im
selben Raum von einem Bildschirm wiedergegeben wird; jedoch kann

der jenseitige Schauspieler im Bildschirm aus- und eingehen. Es sei

nahezu unmöglich, das zu erklären (117).^^
Ein weiterer grober Vergleich: Eine Landschaft - das Jenseits spiegelt sich in einem klaren See. Der Fisch kann aus diesem nicht her
auskommen und unter den Jenseitigen weilen, diese aber können mit

einiger Übung in den See tauchen und bei den Erdenbewohnern sein.
Dies sei jedoch nur ein armseliger Versuch, das in Worte zu fassen.
(117)

Auf die Frage der Mutter, auf welcher Ebene oder in welcher Sphäre
sich Philip befände und ob diese scharf voneinander abgegrenzt wären,
erklärt Philip, daß es sich dabei nicht um einen Ort oder eine Höhle

handle, sondern um einen Zustand. Bis zu einem gewissen Grade kön
ne man sich das auf Erden so vorstellen: Zwei Männer befänden sich in

demselben Wald und dennoch wären sie in gänzlich verschiedenen
Welten. Für den einen könne der Wald ein Ort großer Schönheit sein,
wo sein Genius ihn zum Verfassen von Gedichten anrege. Ein anderer

würde das Auswechseln seines Warenlagers planen.^^
Eine Begriffsbestimmung nach Philip: Etheric (feinstofflich) be
schreibt die Art der Zusammensetzung, die Substanz, die Natur, das,
woraus jenseitige Gegenstände bestehen, den unsichtbaren Teil des
physischen Trägers, wie man sagt; ein Stuhl ist aus Holz. Astral be
zeichnet die Stufe des Aufstiegs, auf der der Abgeschiedene oder seine
Umwelt sich befinden.^^

6. Bekleidung

Philip kann seine Bekleidung willentlich beliebig gestalten. Gewöhn
lich trägt er seinen Tweedmantel und die Flanellhosen (104,129). Als
Helfer denkt er sich in seine Marineunifonn hinein (wodurch sie sich
29 Ebenda,S.176,vergl.1. Kap.13,12
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bildet), da diese die Neuankömmlinge zu beruhigen scheine
(129)...überzeugend wirke (152). Philip kann sich durch eine rasche
geistige Umstellung in einer Verschiedenheit von Aufmachungen prä
sentieren. Es hätte ihm Spaß gemacht, die Neuankömmlinge durch
eine Reihe dieser Art, sozusagen als Mannequin-Parade, zu necken

(216). Später beschreibt ein Medium, daß Philip sich als Führer mit
einer langen weißen Robe und einer Kapuze über dem Plaupt zeige.
Manche gehen herum in der phantastischsten Ausstattung, entspre
chend ihrer inneren Natur. So zeigte sich Großvater den Medien in
einer Art schwarzer Soutane wie ein Geistlicher (164). Die meisten bil

den sich ihre Kleider nach der Erinnerung an die, die sie auf Erden

trugen (216).

7. Nahrung

Gelegentlich hätte Philip ein Verlangen nach Bier und einem Gelage,
was aber nie seinem wahren Selbst entsprungen sei, wie seine Mutter

wisse (99). Philips neuer Körper brauche keine Nahrung in irdischem
Sinne. Es werde ihm mitgeteilt, daß die Ernährung durch magnetische
Ströme erfolge, die von der «Quelle aller Kraft» ausgingen. Daher sind
alle, die sich gänzlich den Kräften der Verneinung überlassen, schließ
lich dem Verfall preisgegeben, weil sie sozusagen automatisch die Ver
sorgung abschneiden (107). Ein Führer meint, wenn sie Nahrung auf
zunehmen scheinen, würde der Verzehr «chemisch» erfolgen und da

her keine Verdauung stattfinden (225).

8. Sprache
Für den Anfang wäre es besser, die Lautform der Worte hervorzu

bringen. Diese scheinen viel leichter begriffen zu werden. Später aber

spräche man hier ein gut Teil mittels Gedanken (211). Obwohl man
größtenteils mittels Gedanken miteinander verkehre, gäbe es dennoch
Stimmen, mittels derer man diese Gedanken in Worten exteriorisiere,

besonders den Neuankömmlingen zuliebe.^'^ Durch Gedankenübertra33 Ebenda,S.114
34 Ebenda,S.63
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gung könne man einer ganzen Konversation folgen. Wenn man jedoch
nicht zuhören wolle, könne man sich abschalten (226).

Die meisten hier ankommenden Deutschen könnten weder Englisch
noch Französisch, aber Philip lerne Deutsch. Er hätte zu Lebzeiten
Sprachen sehr schnell gelernt(211).

9. Gedankenschöpfung

Philip beginnt mit seinen eigenen Kräften zu experimentieren und
hat bereits viel Gedankenkonzentration praktiziert. Man könne näm

lich einen Gegenstand seihst schaffen, wenn man tüchtig genug ist,
aber es ist nicht leicht. Man muß sich auf gewisse, ganz bestimmte
Schwingungen einstellen und dann seinen Willen ganz fest konzentrie
ren (121). Wenn man das nicht macht, sind die Dinge plötzlich nicht

mehr da.^^ Gedankenschöpfungen bleiben nur so lange als die Kraft an
hält, sind aber bei weitem wahrer als die festen physischen Kondensa

tionen derselben, die vergehen können.^^
Philip versuchte einen Lehnstuhl zu schaffen, um darin zu sitzen, je
doch hatte er keinen sehr guten Erfolg; denn er assoziierte sich mit
dem Stuhl, den er im Zimmer der Mutter immer benützte, und fand
sich darin sitzend.

Dann versuchten Großvater und Philip miteinander ein Auto, einen
Rolls-Royce, zu erzeugen. Aber als sie es dann hergestellt hatten, wuß
ten sie nicht recht, was sie damit anfangen sollten, da die Fortbewe
gung bei ihnen so ganz anders und viel schneller ist(121),28. 9.1945.

Als Philip einst noch immer an irdischen Wünschen hing, schuf er
ein komplettes und fehlerfreies Auto, setzte sich hinein und wollte fah

ren, aber es funktionierte überhaupt nicht; denn mit einem Mal war er

draußen und weg. Es war eine Gedankenschöpfung, die nur unter
grohstofflichen physikalischen Bedingungen wirksam funktionieren
konnte.

Es sei nicht leicht zu erklären, wie eine Gedankenschöpfung vor sich
gehe. Dinge, die von geistiger Substanz sind, wie Musik und Musikin

strumente, funktionierten hier wunderbar, aber Gegenstände, die in
35 Ebenda,S.51
36 Ebenda, S.297
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Wirklichkeit der physischen Welt angehören, wie Autos, haben nur

eine äußerliche Ähnlichkeit und funktionieren nicht richtig, haupt
sächlich weil die Arten des Verkehrs so ganz verschieden seien.^^
Mutters Tante sitzt die ganze Zeit am Klavier, man kann sie davon
gar nicht wegzerren, und komponiert fleißig. Das Klavier wäre Groß
vaters Gedankenschöpfung, auf Erden würde man sagen, er habe das
«gedeichselt» (95).
Von weit fortgeschrittenen Wesen würden ganze Erholungsheime

geschaffen (121), 28. 9.1945. Die Schöpfung einer neuen und perma
nenten Gedankenverkörperung ist ein feierlicher Prozeß, der eine
ziemlich lange Zeit und viel Kraft in Anspruch nimmt,so daß jene auch

von anderen Leuten gesehen und benützt werden kann.^® Der geschil
derte Bauvorgang kann erst bei Behandlung höherer Sphären wieder
gegeben werden.
Philip lebe nun in einer Welt mit matt umrissenen Domen und in die

Unendlichkeit aufragenden Gipfeln, der Welt der Fortgeschrittenen,
Schöpfungen eines Geistes, der unermeßlich mächtiger als seiner
wäre.^^

Es gibt Gemeinschaften von ziemlich fortgeschrittenen Leuten mit
gemeinsamen Interessen, die die Kunst der Gedankenschöpfung er
lernt haben. Sie vereinigen ihre Vorstellungskräfte, um kleine Welten
zu schaffen, wie das Haus der Musik, welche beinahe unzerstörbar

sind, da es einen ständigen Zustrom von neuen Kräften durch Neuhin
zugekommene gibt, die an den Welten festhalten und sie verbessern, so

daß ein einzelner Mittelmäßiger sie nicht zerstören kann.^®
Man kann in seiner eigenen Landschaft leben, wenn man imstande
ist, sie zu schaffen. Es gäbe viele Orte von Höheren für dauernd und

zum allgemeinen Gebrauch gedankengeschaffenen Gegenden. Fortge
schrittene Wesen könnten ungeheure Kräfte der Exteriorisierung
ihrer Vorstellungen entwickeln. Sie können solche Bildungen fixieren
und doch ihre Aufmerksamkeit von ihnen abwenden. Sie würden jene
im Hintergrund ihres Bewußtseins lassen. Sie projizieren diese Vor
stellungsbilder nach außen, so daß andere Leute in ihnen leben
können.^^
37 Ebenda,S.29,1946
38 Ebenda,S. 74f.
39 Ebenda,S.69
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10. Fortbewegung

Man könne hier zu einer realen Fortbewegung kommen, sozusagen
düsengetrieben. Der Zusammenbang würde Philip aber noch nicht
ganz klar sein, er habe kapiert, daß er lernen müsse, sich zu konzen
trieren (91), 30. 8. 45. Das Herumsausen wäre seit seiner Ankunft im

Jenseits sein größtes Vergnügen gewesen, das großartige Gefühl der
reinen Schnelligkeit, ohne ein Zusammenkrachen fürchten zu
müssen.'^^

Er könne das gar nicht richtig beschreiben. Er stehe im Begriff, neue
Arten der Fortbewegung zu erlernen. Er könne auf Wunsch dahinglei
ten - ein herrliches Gefühl - einfach schweben. Er lenke einfach durch

Denken, nur wenn er sich nicht konzentriere, würde er den Tatterich

bekommen. Sonst gehe er hin, woran er denke (95), 4. 9. 45. Philip
mache seine Reisen durch Gedankenprojektion oder in der Form des
Dahingleitens (158).

Die Bewegungsenergie besteht in gedankenheherrschten Äther
schwingungen. Jedes individuelle Geistwesen ist irgendwie mit dem
Hauptstrom dieser dynamischen Energie verbunden und kann diese

sozusagen ein- und ausschalten (232). Man denke daran, wie eine Dy
namomaschine eine ganze Stadt erleuchten kann, und doch hat jeder
Einwohner durch die Fingerspitze am Schalter die Kontrolle über die

se Energie. Diese sei dieselbe Kraft wie jene Ätherschwingungen, nur
in materielle Ausdrucksweise übersetzt, die auf die Erdmaterie einwir

ke (232).

Wenn sich Philip nun fortzubewegen wünsche, setze er einen Akt
der geistigen Stromeinschaltung. Die Sehnsucht des Menschen nach
Schnelligkeit sei ein richtiger Trieb des unterbewußten Geistes, der
weiß, was wirkliche Geschwindigkeit sein kann (232).

11. Landschaft

Als Philip nach dem Unfall aus der Ohnmacht erwachte, sah er die
Bäume glühen, erleuchtet in einem elfenheinartig goldenen Licht. Die
Bäume waren glänzender denn je, jedes Blatt umsäumte ein goldenes
41 Ebenda,S. 68
42 Ebenda,S.29
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Glühen (89). Bäume und Pflanzen haben eine ganz unglaubliche Farbe
(98).
Blumen und Bäume haben im Jenseits ein viel feineres und üppigeres

Aussehen. Sie unterliegen nicht den Gesetzen der dichten Materie.
Nichts verwest oder verfällt hier. Daher gäbe es keine abgestorbenen

Blätter oder verwelkten Blüten.'^^ Diese könnten unter gewissen Be
dingungen verschwimmen, sich verwandeln, vergehen. Das hänge aber
von den Augen des Betrachters ab; denn wenn dieser sich auf dersel
ben Ebene befindet, sind die Blumen fest, man kann sie pflücken und
verwenden wie auf Erden.
Einmal erwähnt Philip auch einen

Gemüsegarten.^^
Auf die Frage der Mutter, ob all das, was man über das sogenannte
«Sommerland» lese, wahr sei, erklärte Philip, in gewissem Sinne schon,
aber es sei sehr schwer zu erklären. Die Realität sei hier, auf Erden

aber das Abbild davon. Im Verhältnis zu anderen schildert uns Philip

nur wenige Details der Landschaft im Jenseits. Nur gelegentlich des
Hinweises auf die Existenz von Ruhe- und Erholungsplätzen, die von

weit fortgeschrittenen Wesen geschaffen seien, erwähnt er Quellen,
Vögel, unglaublich liebliche, bunte Farben, dahinplätschernde Flüsse
und alles, was dazugehört(121).
Später berichtet Philip, daß er nun in einer Welt matt umrissener

Dome und in die Unendlichkeit aufragender Gipfel lehe.^^
12. Raum

Die irdische Vorstellung vom konkreten und begrenzten Raum trifft
im Jenseits nicht zu, jedoch"ist eine Erklärung schwierig. Die Leute
sind dort, wo sich ihre Gedanken befinden und stoßen nicht gegenein
ander, selbst wenn sie sich, irdisch gesprochen, an derselben Stelle be
finden (97).
Philip meint weiter, daß sich an demselben Platz des physikalischen
Raumes, auf dem Erdenbewohner sich aufhalten, in einer anderen Di

mension um diese Leute Dinge abspielen, von denen sie keine Ahnung
haben.
43
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Das Zimmer der Mutter als Treffpunkt jenseitiger Helfer, erklärt
Philip, sei nicht eine Sache eines Ortes oder Raumes, es sei ein Zu
stand. Der irdischen Form des Zimmers entspräche nämlich eine astra

le. Diese würde auch nach einer Ubersiedlung der Mutter ihre spiri
tuelle Bedeutung als Treffpunkt weiter behalten. So würde im beson
deren der Diwan der Mutter, wie immer in den beiden letzten Jahren,
auch weiterhin Ruhe und Frieden ausstrahlen (134).
Der Raum ist unermeßlich, wie die Mutter wisse. Der Abstand

zwischen der Bewußtseinsphase der Mutter und der seinen scheine ge
nau genommen nicht ein solcher des Raumes zu sein. Zumindest müß
te es das nicht sein, obwohl natürlich viele Dinge im jenseitigen Raum
geschehen, die irdisch gesehen Tausende von Meilen entfernt seien
(191). Es gäbe eine räumliche Entfernung, aber auch einen vierdimen-

sionalen Abstand in der Qualitäf^^ jenseitiger Erscheinungsformen.
Schließlich muß auch auf die Bedeutung des Raumes für die Fortbe
wegung hingewiesen werden (Kapitel 15).
(

13.Zeit

Auch im Jenseits gibt es Zeit. Von Zeitlosigkeit kann man nur spre
chen, wenn ein Bewußtsein unendliche Höhen erreicht hat. Aber der

Wert der Zeit sei im Jenseits ein anderer. So begänne Philip einen be
stimmten Rhythmus von Ruhe, Arbeit und Spiel einzuhalten, wie er es
auf Erden gewohnt war(158).

In der Ewigkeit der höchsten Sphären kann es keine Zeit geben, da
Zeit Begrenzung in sich einschließt, die es dort nicht geben könne.
Aber für uns minder Entwickelte, meint Philip, gäbe es Zeit im Sinne

von Rhythmus - Gfedankengeleise -, so daß man.gewisse Dinge in be
stimmten Gedankenintervallen tut. So beginne Philip z.B. automatisch
für diese Durchsagen unaufgefordert zur Stelle zu sein, so wie auch die

Mutter gelernt habe, regelmäßig um vier Uhr morgens aufzuwachen
und die an sie gerichteten Botschaften aufzuschreiben (233),

4,3.1946.48
47 Ebenda,S.238

48 Ebenda, ähnlich S. 26,1946, anscheinend eine Wiederholung der Durchsage vom
4.3.1946-
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Diese Gedankenbahnen der Wiederholung müßten hier eingehalten
werden, wenn einer einen selbständigen, abenteuerlustigen Geist hat,
sonst würde man in alte Geleise verfallen. Viele Leute neigen dazu.
Das sei einer der kleinen Haken. Aber wenn man die Abfolge abbre
chen will, so kann das leicht geschehen. Sonst aber habe man ein be

wußt geordnetes Leben in einer anderen Art des Tätigseins.
Philip hat nun einen ziemlich geregelten Tagesablauf. Nur ist Tag
nicht das richtige Wort, da man im Jenseits nicht vom Sonnenlicht ab
hängt. Im Jenseits ist Zeit von Regelmäßigkeit beherrscht, so daß jene

ein ebenso großer Tyrann werden kann wie die Uhr.^^
Aber auch die Länge eines Zeitablaufs wird erwähnt, wenn Philip be
richtet, daß selbst der Entwurf zu ihrem Spital eine ziemlich lange Zeit

in Anspruch genommen hat.^^
14. Illusion - Realität

Philip hat seinerzeit The Road to Immortality gelesen, wo F.W.H.
MYERS einen gleich nach dem Tode erlebten Zwischenzustand (Hades)
beschreibt, den er als Ebene der Illusion bezeichnet.

Für Philip dauerte dieser Zustand nur ein paar Stunden. Es schien
ihm, daß er sofort objektiv denken konnte, obwohl er einige Stunden
verwirrt war. Er kann sich aber an keine Ebene der Illusion erinnern

(139),(206). Er war sich vom ersten Augenblick an als ein Wesen be
wußt, das den Raum der Mutter willentlich betreten konnte. Dort traf

er auch die Gruppe, die rund um das Zimmer der Mutter zu wirken
schien, einschließlich Großvater u.a.(140),17.10 1945.

Philip hatte Opfer von Koüzentrationslagern zu betreuen. Da zau

berte er ein bißchen,indem er einen Festschmaus für sie erzeugte. Sie
setzten sich nieder und meinten, sie würden diesen verzehren. Philip
strengte sein Gedächtnis sehr an, den entsprechenden Geschmack her
vorzubringen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Sie aßen ge
waltig - oder vermeinten es zu tun - aber natürlich bekamen sie keine
Magenverstimmung. Es war Illusion (152).
49 Ebenda,S.26
50 Ebenda,S.32
51 Ebenda,S. 75
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Das wäre es, was MYERS unter Stufe der Illusion verstünde. Aber er
mache nicht klar, daß diese Nachtod-lllusionen oft für die Neuverstor-

henen von ihren fortgeschritteneren Freunden und Helfern oder auch
Feinden hervorgerufen werden (152). Philip ist verblüfft, daß kaum
ein Perzent der Herüberkommenden den Kokon ihrer Phantasievor

stellungen durchbrechen könne. Philip würde nun heginnen, MYERS'
Ebene der Illusion zu verstehen, er, der diese seihst vermissend, nicht

hegreifen konnte, was MYERS damit meine, und er, der hei seiner Tätig
keit als Helfer immer wieder darauf stoße (162). Er traf eine Frau, die
sich eine vollkommene Illusion geschaffen hatte. Sie war auf Erden ein

Mannequin gewesen und so ging sie noch immer paradierend vor
einem imaginären Publikum auf und ah (162).
Schließlich ist betreffend Illusionen zu beachten, daß eine Eigen
tümlichkeit im Jenseits die Tendenz ist, daß fest Scheinendes zu ver

schwimmen beginnt und verschwindet. Aber man gewöhne sich daran
und lernt, damit fertig zu werden.Zumindest Philip sei es gelungen.
In seiner Eigenschaft als Helfer begegnete Philip einem sonderbaren
Mann. Er saß da, angestrengt ins Nichts starrend und vollständig teil
nahmslos. Als er ihn ansprach, rührte er sich nicht. So las er in dessen
Gedanken. Da war ein großer Traktor, der seine ganze Aufmerksam
keit in Anspruch nahm. Er saß in diesem und versuchte Goldstauh zu
streuen. Schließlich sagte er, er wisse, daß er tot sei, ihm aber die Auf

gabe gestellt wäre, Gold für den Bodenbelag des Himmels zu streuen,
aber sein Traktor würde nicht arbeiten, wenn er sich nicht auf ihn kon

zentriere, da ein Teufel ihn zurückhalte (210).

Aus dem Angeführten ergibt sich, daß man mit Rücksicht auf die von
Philip gemachten und oben angeführten Erfahrungen über Nachtodrealitäten im Anfangsstadium des Lehens nach dem Tode hesser von

einer Ebene der Illusionen als von einer solchen der Illusion sprechen
sollte, da es neben jenen auch Realitäten gibt.

Philip interpretiert MYERS' Ebene der Illusion sinngemäß als eine
solche der Illusionen, während MYERS die Ebene der Illusion als Min

derwertigkeitsstufe auffaßt, wie aus dem Kontext hervorgeht. Ein sol
ches Verständnis von einer Ebene der Illusion als einer Minderwertig
keitsstufe scheint Philip später nach Jahren des Sphärenaufstiegs auch
nahezuliegen, wenn er durch ein jenseitiges Medium kundtut, daß die
53 Ebenda,S. 50
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Erde Illusion, ein Nichts sei, während es im Jenseits Realität und Sub

stanz gäbe^"^, zumal Philip schon früher die Erde nur als eine Wider
spiegelung der feinstofflichen Welt ansah.

15. Lehensgefühl

Eine Freundin der Mutter, medial veranlagt, beschreibt am
27. 8.1945 vor der Leichenhalle wartend aus einer sehr deutlichen

Sicht heraus, daß Philip ganz glücklich aussehe, mal lächelnd, mal
ernst, nur verwirrt und schläfrig (86).
Philip war sich schon vom ersten Augenblick an einer inneren Freu
de bewußt, eines Gefühls des «Nach-Hause-Zurückkehrens», aber es

war überlagert von Verwirrung und Angst um die Mutter (215),
16.2.1946.55

Er habe sich nun ganz daran gewöhnt, hier zu sein (95), 3. 9.1945.
Es komme ihm vor, schon immer hier gewesen zu sein. Er habe sich
ganz an den Gedanken gewöhnt, getötet worden zu sein. Er habe sich
nur am Anfang ein bißchen Sorgen gemacht, am meisten um die Mut
ter, nicht seinethalben. Er sei äußerst lebendig (105),13. 9.1945.
Er sei lebendig, tüchtig, mit geistigem Rüstzeug gut versehen und mit
einer Arbeit betraut, die der Mühe wert sei (99), 8. 9.1945. Auf die

Frage der Mutter, ob er Sorgen und Schwierigkeiten habe, meinte Phi
lip, daß er nur sehr wenige habe, und diese seien nicht quälend. Diese
müßten überwunden werden, wie man mathematische Probleme löst;
Schwierigkeiten der Anpassung und der Gedankenkontrolle. Sonst
wäre das Leben im Jenseits hundertprozentig glücklicher und ein
facher(142),21.10.1945.

Er habe bisweilen mit einer gewissen Trägheit zu kämpfen, die der
Mutter wohl bekannt sei, aber hier wäre es bei weitem nicht so schwie

rig, damit fertig zu werden, da es so vieles gäbe, das zu tun der Mühe
wert wäre (131).

Es gibt Gespräche und Kontakte mit allen möglichen Leuten, es tau
chen immer wieder neue auf. Es gibt keinen Augenblick Langeweile
oder Monotonie. Gerade Philips Durst nach Eroberung immer neuer
Gebiete wird gestillt(158). Es gibt ein erfülltes Leben (107).
54 Ebenda,S.266,1948
55 Ebenda,ähnlich S.46
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Wenn Mutter nur wüßte, wie oft er zu ihr komme und versuchte, sie

zum Tanz mit ihm zu bewegen, sie aufzumuntern und Leben in sie zu
bringen. In seiner Gesellschaft wären alle so fröhlich. Er wäre so über
aus froh. Zu dieser Fröhlichkeit hätte sie ihm verhelfen, indem sie sich

nicht schwarzem hoffnungslosem Gram hingegeben hätte wie
andere.^®
Bei den von der Mutter besuchten Treffen sei keineswegs eine feier
liche Stimmung erforderlich, um mit seiner Welt in Verbindung zu
kommen, ohne welche es einige für unmöglich halten. Das Jenseits

muß durchaus nicht zu einer Kathedrale gemacht werden.®^ Das wäre
nach dem Geschmack mancher Leute. Er aber würde versuchen, Freu

de und Frohsinn zu bringen.®®
Rückschauend aus der Zeit von 1948 faßt Philip seine jenseitigen
Lebenserfahrungen durch ein jenseitiges Medium (infolge des in
zwischen erfolgten Sphärenaufstiegs ist ihm direkter Kontakt mit der

Mutter nicht mehr möglich) zusammen: Sein Lebensweg hier sei ganz
ungewöhnlich gewesen. Es würde nicht Nachspeisen nach einem irdi
schen Mittagessen gleichen. Es wäre nicht das so oft beschriebene lieb
liche Heimatland gewesen. Es war aber alles so sonderbar und wun
dervoll. Er hätte es bewältigt. Viele wären von Furcht ergriffen worden

und seien davongelaufen.®®
Dr. Karl Schmid, Nägelistr. 14, A-2540 Bad Vöslau
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