EWART EDWARD

WH/TE

lJ eingeschränktes

eltall
Wie ein phantastischer Zukunftsroman liest sich diese
erstaunliche, durch mediale Vermittlung und Gesprdchsfiihrung entstandene Botschaft.
Mit der AnalYse des Zeit- Raum -Materie -Problems
entsteht die der Gegenwart entsprechende Philosophie des
,einzigen und alleinigen' Bewußtseins, eine Psychologie
der Verbundenheit des Hier und Dort.
Geleitwort von Prof C. G. Jung
OR/GO-VERLAG

ZÜRICH

Der 1947 verstorbene Stewart Edward White gehörte
zu den bekanntesten Abenteuer- und Reise-Schriftstellern Amerikas. - Aber sein
größtes Abenteuer begann
für ihn, als er entdeckte, daß
seine Frau, ein geistig lebendiger, heiterer und liebenswerter Mensch von impulsiver Warmherzigkeit, auch
die Gaben eines Mediums besaß, wie es nichts Ähnliches
gab. Es entstanden die seither
publizierten Berichte über
die Verbindungsmöglichkeit
zwischen den beiden Welten
und die im übersinnlichen
Bereich gesammelten Erfahrungen; der berühmteste unter jhnenistda~ ,Betty-Book'.
1939 starb ,Betty', Elisabeth
White.

UNEINGESCHRÄNKTES WELTALL

.,J

STEWART EDWARD WHITE

UNEINGESCHRANKTES
WELTALL
VORWORT VON PROF. C. G.jUNG

ed.em ptorJSfe
~ Grenzgebiete 'll

" 6: der Wissenschaft
St

.~1-

..

err. Pro"'\.

ORIGO-VERLAG ZüRICH

Onginaltitel: The unobstructed universe

Oberset1;er: A. Heß Bru;h. und Einbandgesla/tung: Martin Engelman
Printe<! in Switzerland, Origo- Verlag Zürich

/f'lIJ', 310]
(~

3132)

DnlCk : Zollikofer & Co., Buchdruckerei, St. Gallen

Copyright 1948

VORWORT

ERSTER TEIL

Die beiden chinesischen Kästchen
Ich lege wiederum Zeugnis ab
Nur ein chinesisches Kästchen
,Dies ist euer Erbe'
Der Bauingenieur und die blauen Pantoffeln
Wir machen uns ans Werk
Nur ein einziges Universum
Wir machen überstunden
Wir definieren

15

17
24

36
42

53
62

73
84

ZWEITER TEIL

Bewußtsein: die einzige Realität
Grundpfeiler
Orthos und die Essenzen
Zeit
Raum
Bewegung
Frequenz
Konduktivität
Rezeptivität
Annes Zusammenfassung

91
100

10 9

116
122

135
143
150
163
168

DRITTER TEIL

Materie-Arretierung
Parallelismus der Gesetze
Absicht, Ereignis und die Eierfrau
Bettys Welt: Das flüssige Aggregat
Bettys Welt: Das feste Aggregat
Die einfachen Bedürfnisse
Wie Betty den Raum handhabt
Gedanken sind Dinge
Tu das Deine!
Fortdauer der Existenz
Folgerungen

17 1

18 7
19 1

204
21 4
21 9

225
235
24 1
249

253

VIERTER TEIL

Darbys Ansicht
... denn sie sollen getröstet werden
Definitionen der wichtigs~en Begriffe

ANHANG

Die sieben Ziele

"

261

296

310

VORWORT
Man lege dieses Buch nicht leichthin aus der Hand, wenn
man entdeckt, daß es von ,Unsichtbaren' (invisibles),
d. h. also von Geistern handelt und daher in die Kategorie
der spiritistischen Literatur gehört. Ma.n kann es nämlich
auch ohne diese Hypothese oder Theorie lesen, und zwar
als einen psychologischen Tatsachenbericht oder als eine
fortlaufende Erzählung von Mitteilungen des Unbewußtendenn um letzteres geht es in erster Linie. Sogar die
Geister sind zunächst psychische Phänomene, die ihre Begründung im Unbewußten haben. Jedenfalls sind die ,Unsichtbaren', welche die Informationsquellen dieses Buches
darstellen, schattenhafte Personifikationen unbewußter Inhalte, entsprechend der Regel, daß aktivierte Teile des Unbewußten, wenn sie sich der bewußten Wahrnehmung bemerkbar machen, Persönlichkeitscharakter annehmen. Aus
diesem Grunde scheinen die Stimmen, welche Geisteskranke vernehmen, Persönlichkeiten, die oft identifiziert
werden, anzugehören oder es werden ihnen persönliche
Intentionen zugeschrieben. Wenn es dem Beobachter gelingt - was nicht immer eine leichte Sache ist -, eine gewisse Anzahl von halluzinierten Aussagen zu sammeln, so
lassen sich in der Tat etwas wie Motive und Absichten, die
personalen Charakter haben, darin erkennen. Das gleiche
gilt in entsprechend vergrößertem Maßstab bei den ,controls' der spiritistischen Medien, welche ,Kommunikationen' vermitteln. Alles in unserer Psyche hat zunächst
persönlichen Charakter, und man muß seine Untersuchung
schon sehr weit treiben, bis man auf Elemente stößt, welche
diesen Charakter nicht aufweisen. Das ,Ich' oder ,Wir'
der Kommunikationen hat bloß grammatikalische Bedeutung und beweist niemals die Existenz eines Geistes, sonde
hlft""
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bloß das persönliche Vorhandensein des Mediums oder der
Medien. Handelt es sich aber um ,Identitätsbeweise' , wie
sie in diesem Buche vorkommen, so muß man sich daran erinnern, daß ein solcher Beweis wenigstens theoretisch unmöglich zu sein scheint, wenn man sich vergegenwärtigt,
was für eine unabsehbare Reihe von Fehlerquellen dabei in
Betracht kommt. Wir wissen für sicher, daß das Unbewußte
subliminal wahrnimmt und den Schatz verlorener Erinnerungen beherbergt. Es gibt, wie wir wissen, überdies genügend experimentelle Beweise dafür, daß Raum und Zeit
für das Unbewußte relative Größen bedeuten, daß also mithin die unbewußte Wahrnehmung nicht unbedingt durch
die Schranken von Raum und Zeit behindert wird, sondern
Erwerbungen machen kann, die dem Bewußtsein schlechterdings unzugänglich wären. Ich verweise in dieser Hinsicht
auf die an der Duke University und an andern Orten
durchgeführten Rhineschen Experimente l . Bei dieser Sachlage scheint der Identitätsbeweis, theoretisch wenigstens,
eine hoffnungslose Sache zu sein. Praktisch allerdings liegt
die Sache insofern anders, als Fälle nicht nur möglich sind,
sondern tatsächlich vorkommen, welche derartig überwältigend eindrucksvoll sind, daß sie auf die Betroffenen
unbedingt überzeugend wirken. Wenn schon einerseits
unsere kritischen Argumente jeden einzelnen Fall in Zweifel
ziehen, so gibt es doch andererseits kein einziges, welches
die Nichtexistenz der Geister beweisen könnte. Wir müssen
uns daher wohl in dieser Hinsicht mit einem ,Non liquet'
begnügen. Wer von der Wirklichkeit der Geister überzeugt
ist, möge wissen, daß es sich dabei um eine subjektive, aus
soundso vielen Gründen anfechtbare Entscheidung handelt. Wer davon nicht überzeugt ist, der hüte sich vor der
1

].B.Rhine: New Frontiers ofthe Mind. '937.
G.B. Rhine: The reach of the Mind. '947.
]. N. M. Tyrrell: The Personality of Man. '945.
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naiven Annahme, daß damit aller Spuk erledigt sei und daß
alle Manifestationen dieser Art als schwindelhaft und sinnlos zu gelten hätten. Dem ist nämlich keineswegs so. Die
Phänomene bestehen, abgesehen von aller Deutung, zu
Recht, und es ist über allen Zweifel sicher, daß es sich um
genuine Manifestationen des Unbewußten handelt. Mitteilungen der ,Geister' sind auf alle: Fälle Aussagen über die
unbewußte Psyche, vorausgesetzt, daß sie wirklich spontan
und nicht von einem betrügerischen Bewußtsein zusammengeschwindelt sind. Das haben solche Aussagen mit dem
Traum gemeinsam: auch dieser sagt über das Unbewußte
aus, und deshalb benützt ihn auch die Psychotherapie als
erstrangige Informationsquelle.
Was also E. S. White in seinem Buche darstellt, dürfen
wir als eine umfängliche Auskunft über das Unbewußte .;'
und dessen Wesen betrachten. Die Mitteilungen unterscheiden sich von der gewöhnlichen spiritistischen Kommunikationsliteratur dadurch sehr vorteilhaft, daß sie von
aller Erbaulichkeit und banaler Phantasterei absehen und
sich dafür auf gewisse allgemeine Aspekte und Ideen konzentrieren. Diesen ebenso wohltuenden wie bemerkenswerten Unterschied dürfen wir wohl dem glücklichen Umstand zuschreiben, daß das eigentliche Verdienst dieses
Buches dem Medium Betty, der damals schon verstorbenen
Frau des Autors, zukommt. Es ist ihr, Geist', der in dem
Buche waltet. Wir kennen nämlich ihr Wirken und ihre
Persönlichkeit aus früheren Büchern Whites und wissen, wie
groß der Einfluß ihrer Persönlichkeit auf ihre Umgebung
war, wie erzieherisch und seelen bildend sie gewirkt und wie sehr
sie damit im Unbewußten ihrer Umgebung all das vorbereitet hat, was in den Mitteilungen dieses Buches zutage
tritt.
Die erzieherische Absicht der Tätigkeit Bettys unterscheidet sich nicht von der allgemeinen Tendenz der spiri-
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tistischen Kommunikationsliteratur : die ,Geister' (oder
personifizierte unbewußte Faktoren) streben nach einer
Entwicklung des menschlichen Bewußtseins und nach einer
Vereinigung desselben mit dem Unbewußten. Die Bemühungen Bettys verfolgen eingestandenermaßen denselben Zweck. Interessanterweise koinzidieren die Anfänge
des amerikanischen (und bald nach Europa verpflanzten)
Spiritismus um die Mitte des Ig.Jahrhunderts mit dem
Aufblühen des Wissenschaftsmaterialismus. Es kommt daher dem Spiritismus in allen seinen Formen eine kompensatorische Bedeutung zu. Es ist von Belang, zu wissen, daß eine
Reihe von Naturforschern, Ärzten und Philosophen, deren
Kompetenz unbestritten ist, sich für die Wahrheit der fraglichen Phänomene, die eine höchst seltsame Wirkung der
Psyche auf die Materie demonstrieren, eingesetzt haben.
Ich erwähne Friedrich Zöllner, William Crookes, Alfred
Richet, Camille Flammarion, Giovanni Schiaparelli, Sir
Oliver Lodge und uns ern Zürcher Psychiater Eugen
Bleuler, ganz abgesehen von einer großen Zahl weniger bekannter Namen. Ich selber habe mich speziell auf diesem
Gebiete durch keine originale Forschung hervorgetan, stehe
aber nicht an, zu erklären, daß ich genügend derartige
Phänomene beobachtet habe, um von deren Realität völlig
überzeugt zu sein. Sie sind mir unerklärlich, und ich kann
mich daher für keine der gewöhnlichen Deutungen derselben entscheiden.
Ich will dem Inhalt dieses Buches nicht vorgreifen, aber
ich kann es mir nicht versagen, einige Punkte desselben
hervorzuheben. Vor allem erscheint mir erwähnenswert und dies in Ansehung des Umstandes, daß der Autor
keinerlei Kenntnis von moderner Psychologie hat -, daß
die ,Unsichtbaren' eine energetische Auffassung der Psyche
präkonisieren, welche gewissen neu esten Anschauungen der
Psychologie nahekommen. Die Analogie liegt im Begriffe
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der ,Frequenz'. Hier liegt aber auch der nicht zu übersehende Unterschied: die Psychologie nimmt für das Bewußtsein eine höhere energetische Spannung an als für das
Unbewußte. Umgekehrt schreiben die ,Unsichtbaren'
dem Geiste eines Abgeschiedenen (also einem personifizierten unbewußten Inhalt) eine höhere ,Frequenz' zu
als der lebenden Psyche. Man darf allerdings dem Umstand, daß beide Gebiete sich einer energetischen Anschauung bedienen, nicht allzu große Bedeutung zumessen,
da der Energiebegriff sozusagen eine Kategorie des modernen naturwissenschaftlichen Verstehens überhaupt darstellt.
Die ,Unsichtbaren' erklären des fernern, daß unsere
Bewußtseinswelt mit dem ,Jenseits' einen und denselben
Kosmos bilde, so daß die Toten sich gewissermaßen nicht
an einem anderen Orte befinden als die Lebenden. Es besteht nur ein Unterschied in der ,Frequenz' der beiden
Lebensformen, wie bei niederer Umdrehungszahl die
Flügel eines Propellers deutlich sichtbar sind, bei hoher
aber verschwinden. Ins Psychologische übersetzt, würde
dies bedeuten, daß die bewußte wie unbewußte Psyche eine
und dieselbe sind, nur getrennt durch einen verschiedenen
Energiewert. Die Wissenschaft kann dieser Aussage beipflichten, obschon sie den dem Unbewußten vindizierten
höheren Energiewert, wenigstens für die durchschnittliche
Erfahrung, nicht akzeptieren kann.
Das ,Jenseits' ist, nach den, Unsichtbaren', dieser Kosmos, aber ohne die Schranken, welche dem sterblichen
Menschen durch Raum und Zeit gesetzt sind, daher, the
unobstructed universe' . Das Diesseits ist sozusagen in dieser höheren Ordnung enthalten und verdankt seine Existenz wesentlich dem Umstand, daß der im Körper lebende
Mensch eine niedrige ,Frequenz' hat, weshalb die einschränkenden Faktoren von Zeit und Raum wirksam wer-
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den. Die Welt ohne Schranken wird von den, Unsichtbaren' ,Orthos' genannt, also soviel wie die ,richtige'
oder ,eigentliche' Welt. Daraus geht mit Deutlichkeit
hervor, was für ein Bedeutungsakzent auf das ,Jenseits'
gelegt wird, allerdings - man muß dies gebührend hervor. hoben - nicht zu U ngunsten des Diesseits. Ich erinnere mich
der philosophischen Frage, die mein arabischer Dragoman
an mich richtete, als ich die Kalifengräber in Kairo besuchte. ,Welcher Mann', fragte er, ,ist der klügere, der,
welcher sein Haus da baut, wo er die längste Zeit sein wird,
oder der, der es dort baut, wo er nur vorübergehend weilt?'
Betty ist sich klar darüber, daß dieses Leben in der Beschränktheit so ganz wie nur möglich gelebt werden sollte,
weil Erreichung einer höchstmöglichen Bewußtheit schon
im Diesseits eine wesentliche Vorbedingung für das kommende Leben im ,Orthos' sei. Damit stimmt sie nicht nur
mit der allgemeinen Tendenz der spiritistischen ,Philosophie' überein, sondern auch mit Plato, der die Philosophie als eine Einleitung zum Tode betrachtete. Die
moderne Psychologie kann bestätigen, daß es - wenigstens
für gewisse Menschen - ein Problem der zweiten Lebenshälfte gibt, weil sich in ihr das Unbewußte oft in sehr vernehmlicher Weise zum Worte meldet, und das Unbewußte
ist laut ältester Auffassung das Traum- und zugleich das
Toten- und Ahnenland. Das Unbewußte scheint in der Tat
nach allem, was wir darüber wissen, eine Seinsform relativ
unabhängig von den Schranken von Raum und Zeit darzustellen; auch wäre gegen die Idee, daß das Bewußtsein
und seine Welt im Meere des Unbewußten gewissermaßen
eingeschlossen seien, nichts einzuwenden. Die unbewußte
Psyche ist von unbekannter Erstreckung und möglicherweise von größerer Bedeutung als das Bewußtsein. Wenigstens sind wir überzeugt, daß die Rolle, die das Bewußtsein
im Leben der Primitiven oder der Primaten spielt, gegen-
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über dem Unbewußten relativ unbedeutend ist. Die Ereignisse in unserer modernen Welt -die Menschheit, die blind
und hilflos, ohne es zu wollen, von einer Katastrophe in die
andere tappt - sind kaum dazu angetan, den Glauben an
den Wert unseres Bewußtseins und an die Freiheit unseres
Willens zu stärken. Gewiß - dem Bewußtsein sollte größte
Bedeutung zukommen, denn es ist die einzige Garantie der
Freiheit und der Möglichkeit, Fatalitäten zu vermeiden,
aber, wie es scheint, bleibt es vorderhand bei dem frommen
Wunsche.
Bettys und ihrer, Unsichtbaren' Streben geht dahin, das
Bewußtsein durch den An~chluß desselben an den ,Orthos' möglichst zu erweitern. Sie versuchen das Bewußtsein
dahin zu erziehen, daß es in die Seele hineinzuhorchen
lernt und damit eine Zusammenarbeit mit den ,Unsichtbaren' in die Wege leitet. ' Dieses Bestreben läßt sich der
analogen Bemühung der modernen Psychotherapie vergleichen. Auch diese versucht die Einseitigkeit, Enge und
Beschränktheit des Bewußtseins durch eine bessere Beziehung
und Bekanntschaft mit dem Unbewußten zu kompensieren.
Die Ähnlichkeit zwischen den Hauptvorstellungen dieses Buches und gewissen grundsätzlichen Ansichten der
Psychologie des Unbewußten darf nun allerdings nicht
über einen ebenso profunden Unterschied hinwegtäuschen.
Die Psychologie der ,Betty Books' unterscheidet sich
prinzipiell nicht von der primitiven Weltanschauung, in
welcher die Inhalte des Unbewußten alle auf Objekte der
Umwelt projiziert sind. Was auf primitiver Stufe als ein
,Geist' spukt, ist auf einem bewußteren Niveau vielleicht
ein abstrakter Gedanke; so wie übrigens die antiken Götter
um die Wende unserer Zeitrechnung, sich in philosophische
Ideen zu verwandeln anfingen. Diese Projektion psychologischer Tatbestände teilt der Spiritismus mit der Theosophie unserer Tage. Der Vorteil der Projektion ist offenVORWORT
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kundig: sie ist unmittelbar anschaulich und gegenständlich
und erhebt keinerlei Ansprüche an das Denken und die
überlegung. Da sie aber das Unbewußte doch einigermaßen dem Bewußtsein näher bringt, so ist sie wenigstens
besser als gar nichts. Whites Buch erhebt indes Ansprüche
. an das Denken, aber nicht nur an das psychologische, sondern vielmehr noch an das physikalische, was allerdings
hinsichtlich der Integration der projizierten Inhalte bedeutende Ansprüche stellt.
Juli 1948.
C. G.Jung.

ERSTER TEIL

DIE BEI DEN CHINESISCHEN KÄSTCHEN

Eines Donnerstags abends kehrteJoan äußerst verärgert von
ihren Einkäufen aus der Stadt zurück. Ich war bei ihr und
Darby über ein ausgedehntes Wochenende zu Besuch und
als Zeuge zugegen.
,Ich hasse es so, mich närrisch aufzuführen', legte sie los,
,und närrische Dinge zu tun. Ich lege mir gern einen Plan
zurecht und richte alles darnach. Und ich bin nun einmal
eine Frau, die sorgfältig einkauft, und ich finde es abscheulich, Dinge zu kaufen, die ich gar nicht will ... '
,Erzähle', drangen Darby und ich auf sie ein.
,Hört zu', sagte sie. ,Heute morgen ging ich mit einer
schön ausgedachten Einkaufsliste in die Stadt. Zuerst mußte
ich in ein Geschäft an der Fifth Avenue. Um dorthin zu gelangen, steigt man doch in den Nord-Süd-Bus von Hudson Tube, bei der Penn-Station - und fährt direkt vors
Geschäft.'
,Und?' fragten wir.
,Ich ertappte mich in einem West-Ost-Bus', beklagte sich
Joan angewidert. ,Ich pflege immer den Nord-Süd-Bus zu
nehmen - niemals den West-Ost. Und doch saß ich in diesem! Und dabei fahren die beiden nicht einmal am selben
Ort der Station ab. Und das ist noch lange nicht alles!'
,Schieß los', ermunterten wir sie.
,Ich fuhr bis ans Ende der West-Ost-Linie - es kam ja
nun ohnehin auf eins heraus - und hatte mich damit abgefunden, die fünf Häuserblocks bis zu meinem Geschäft zu
Fuß zurückzulegen. Am Ende der Linie befindet sich ein
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großes Warenhaus - ich kaufe aber dort sozusagen nie ein.
Seit Jahren war ich nicht mehr dort gewesen. Aber ich beschloß, durch das Geschäft hindurchzubummeln und so die
Avenue zu erreirhen, um nicht durch eine Seitenstraße den
äußeren Weg benützen zu müssen. Kaum war ich drinnen,
erblickte ich ein rotes Kästchen, das zusammen mit einem
Berg anderer Waren auf einem Handwagen weggeführt
wurde. Es lag gar kein Anlaß vor, weshalb ich mich für rote
Kästchen interessieren sollte, aber ich mußte einfach gerade
diesem roten Stück nachjagen. Wie war ich enttäuscht, als
der Wagen vor meiner Nase in einen Lift fuhr und aus meinem Blickfeld verschwand! Ich stöberte sogar einen Verkäufer auf und warf ihm einen ganzen Schwall von Fragen
an den Kopf. Er sagte mir, es handle sich um eines jener
chinesischen Kästchen, von denen sie einen Gelegenheitsposten verkauft hätten. Er führte mich zu den Restbeständen: Kampferholz-Kistchen von gangbarer Größe, mit
Schweinsleder überzogen und den verschiedensten Mustern
und Farben bemalt. Ich ging hin und kaufte eines', sagte
J oan verbittert.
,Waren sie denn nicht reizend?' fragte ich, verwundert
über ihre Bitterkeit.
,Sie waren sogar außerordentlich reizend', gestand sie
mir. ,Aber ich besitze bereits Kampferholz-Kästchen. Und'
- ihre Stimme hob sich mit Nachdruck - ,in meinem ganzen Hause gibt es keinen einzigen Ort, an den ich noch
ein weiteres Kampferholz-Kästchen - oder irgendein anderes Möbelstück - stellen könnte, ohne daß jedermann
jedesmal drüberstolpern müßte. Ein Kampferholzkästchen
kann ich ungefähr ebensogut gebrauchen wie unsere Tabs
zwei Schwänze!' Tabs ist die Hauskatze.
Darby und ich brüllten vor Vergnügen.
,Dies ist noch nicht das Schlimmste', fuhr J oan fort.
Wir versanken in erwartungsvolles Schweigen.

ICH LEGE WIEDERUM ZEUGNIS AB

,Denn', sagte Joan, die nun allmählich an ihrer eigenen
Erzählung Freude empfand, ,keines der Kästchen war rot. Ich
kaufte ein gelbes. Und jene rote Farbe - die Farbe des ersten
Kästchens, das ich auf dem Handwagen gesehen hatte -,
irgendwie konnte ich jenen besonderen roten Farbton nicht
mehr aus meinen Gedanken verbannen. Nein, sagte der Verkäufer, die Ware auf dem Handwagen sei bereits verkauft.
Nein, es seien keine roten mehr vorrätig. Ihr glaubt wohl,
diese Auskunft hätte mich endlich zufriedengestellt? Keineswegs. Ich bestand darauf, es müsse noch etwas am Lager
sein. Ich bestand darauf, den Abteilungsleiter zu sprechen
und schließlich konnte ich aus ihm herausbringen, es sei
noch etwas am Lager, aber ich könne es nicht besichtigen.
Trotzdem"blieb ich hartnäckig und bekam sie zu sehen - die
Leute müssen mich für verrückt gehalten haben! Und da
stand ein rotes. Und ich kaufte es! Ich kaufte zwei der vertrackten Dinger! Ich bitte euch! Und morgen werden sie
hier abgeliefert und alles auf den Kopf stellen! Na, Montag
früh werden sie aber zurückgeschickt, das kann ich euch
garantieren! Ich kann mir einfach nicht vorstellen, was in
mich gefahren ist!'
Wir konnten es auch nicht.
Noch der Leser. Wenigstens vorläufig.

ICH LEGE WIEDERUM ZEUGNIS AB

Etwa sechs Monate vor Joans unfreiwilligem Einkauf der
beiden chinesischen Kästchen in Neuyork - starb meine
Frau, Betty, am 5. April 1939, um acht Uhr, in einer kleinen
kalifornischen Vorgebirgsstadt. Ich hatte mich sogleich aus
dem Hause wegbegeben, um mit den überhängenden Ber-
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gen und meinen Gefühls- und Geisteskonflikten allein zu
sem.
Über zwanzig Jahre Forschungsarbeit jenseits der bekannten Grenzen unseres gegenwärtigen Bewußtseins hatten mich von den meisten konventionellen Vorstellungen
über den Tod befreit. Ich vermochte mir diesen nicht im
entferntesten als eine endgültige und unabänderliche Trennung vorzustellen. Dennoch fühlte ich am 5. April 1939,
daß sogar eine so große Anzahl von Jahren - fünfunddreißig -, die ich in engster Zusammenarbeit mit Betty mit der
Erforschung der merkwürdigsten und wildesten Winkel dieser unserer Erde zugebracht hatte, mein Gefühl für die augenblickliche Trennung eher geschärft als abgestumpft
hatte. Wir waren enger miteinander verbunden gewesen als
die meisten Menschen. Während jener Jahre der Kameradschaft, mit Reisen und Abenteuern bis zum Rande angefüllt, wie sie waren, die uns vom damals noch unerforschten
Zentralafrika bis ins wildeste Alaska führten, waren wir nur
dreimal voneinander getrennt gewesen: zweimal, als ich
mich auf Expeditionen nach Afrika begab, die für Betty
nicht ratsam gewesen wären, und während meiner ganzen
Dienstzeit im ersten Weltkrieg.
Nun gehörte ich plötzlich zu jenen Männern, die ,ihre
Frau verloren' hatten. Es war mehr als bloß der Verlust
eines persönlichen Kontaktes, so eng und herzlich dieser
auch immer war. Es war überdies der Verlust jenes Menschen, in dem ich seit langem das wesentlichere Glied unserer Arbeitsgemeinschaft erkannt hatte. Als ich jenes kleine
Haus in der kalifornischen Vorgebirgsstadt verließ, um allein unter Sternen im Mondlicht zu stehen, hatte ich den
Eindruck, meine Rolle in unserer größten und abenteuerlichsten Reise - ins Unbekannte hinaus - sei kläglich ausgespielt. Denn ich war davon überzeugt, mir allein sei es
unmöglich, das Abenteuer fortzusetzen.
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Denn außer unserer anderen, weitläufigen Tätigkeit
hatten Betty und ich seit dem 17. März 1919 noch ein weiteres Land erforscht: jenes unsichtbare Land des Geheimnisses, aus welchem - wie man zu sagen pflegt - ,kein
Wanderer je wiederkehrt'. Wir bezweifelten dies. Betty
hatte dieses Land besucht und war immer wieder zurückgekehrt, viele Male. Ihre Berichte über diese ihre Forschungsreisen waren es gewesen, die den Hauptteil der Arbeit bildeten, von der ich nun so unzeitig abgeschnitten und die ich
ohne Bettys Hilfe nicht vollenden zu können schien.
Wir waren überzeugt, etwas geleistet zu haben, und was
wir erreicht hatten, lag bereits gedruckt in vier Büchern
vor. Aber wir hatten beide den Eindruck, unser Weg führe
noch ein gutes Stück weiter, auf einen Gipfelpunkt hin, zu
etwas, das Betty noch nicht erreicht hatte. Deshalb kämpfte
sie verzweifelt um ihr Leben, und ich kämpfte verzweifelt,
um sie behalten zu können. Und bis zum allerletzten Augenblick hatten wir an einen siegreichen Kampf geglaubt.
2

Die Titel unserer vier Bücher:
Credo, ein einleitender Band, herausgegeben 1925, in
welchem ich, ohne die wirkliche Quelle bekanntzugeben,
die praktischen Aspekte der auf medialem Wege durch
Betty mitgeteilten Philosophie darlegte.
Why Be a Mud Turtle?, 1928, worin ich weitere Lehren
derselben Philosophie entwickelte, die mir so sehr für das
moderne Leben geeignet schienen, daß es tatsächlich unrecht gewesen wäre, sie unserer immer komplizierter werdenden Welt vorzuenthalten - doch wiederum, ohne den
wahren Ursprung der Gedanken aufzudecken.
The Betty-Book, 1937, worin ich mich nicht mehr um die
materialistische Windmühle der modernen Öffentlichkeit
bekümmerte und offen von den ,Exkursionen eines mir gut

20

UNEINGESCHRÄNKTES WELTALL

bekannten und über jeden Zweifel erhabenen Mediums,
"Betty", und den durch sie von der " Welt des anderen Bewußtseins" erlangten Mitteilungen' sprach ... , die in einem
Trancezustand oder sonstwie ... durch Kräfte ermöglicht
wurden, die ich ,die Unsichtbaren' zu nennen wagte. l Aber
auch so war es doch nur ich allein, der den Schleier vor der
Öffentlichkeit lüftete. Ich stand davon ab, in langen Ausführungen darzutun, ,Betty' sei in Wirklichkeit Elisabeth
Calvert Grant White, meine eigene Frau.
Unmittelbar nach Weihnachten 1938 wurde das vierte
Buch, Across the Unknown, beendigt und im Manuskript dem
Verleger zugestellt. Hier lag kein Versuch mehr vor, Bettys
Identität zu verheimlichen. Tatsächlich hatte schließlich
die Flut begeisterter und um Auskunft bittender Zuschriften, die Monat um Monat nach der Veröffentlichung des
Betty-Buches immer noch eher zu- als abnahm, uns von der
Wahrheit dessen überzeugt, was uns die Unsichtbaren wiederholt und von allem Anfang an schon gesagt hatten:
,Die Botschaft ist wichtig ... die Botschaft und die Tatsache,
daß WIR imstande sind, diese zu verkünden: nicht ihr.'

3
So kam es, daß die Verbindungen mit den Unsichtbaren,
mit den entkörperlichten Erd-Entitäten, in Bettys und meinem Heim zu alltäglichen Ereignissen wurden. Ich hatte
mehrere tausend engbeschriebene Seiten in meiner eigenen
Art von ,Stenographie' mit den auf diesem Wege mitgeteilten Lehren gefüllt. Aus diesem Material von über einer
Million Wörtern hatte ich meine vier Bücher zusammengestellt und die vernunftgemäße Wahrscheinlichkeit einer
Fortdauer des Lebens - eines Weiterlebens des individuellen
Ich-bin nach dem naturbedingten Tode, gelehrt.
1

Aus der Einleitung zum Betty-Buch.
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Und dann, kurz nachdem die letzten Bogen die Korrekturen des Verfassers erhalten hatten, starb Betty. Was sich
injener Aprilnacht unter den Bäumen im Vorgebirge zugetragen hat, habe ich an anderer Stelle berichtet. Jener Bericht hat noch immer seine Gültigkeit. Während Across the
Unknown bereits im Druck war, fügte ich noch ein kurzes
Kapitel hinzu, mit der Überschrift: ,Ich lege Zeugnis ab'.
Ich wiederhole hier einen Teil, da ich es nicht besser formulieren kann:
,Jedermann kennt das gemütliche, intime Gefühl des Beisammenseins, das einen manchmal überkommt, wenn man
sich mit einer zweiten Person im selben Zimmer befindet,
jeder ein Buch liest, nicht spricht und nicht einmal den
andern anblickt. Es ist ein zartes, flüchtiges Gefühl - das
wir nur zu oft zu bewahren und zu schätzen versäumen.
Manchmal braucht es tatsächlich einen oder gar zwei volle
Abende völliger Einsamkeit, um einzusehen, wie wesentlich
und wichtig es ist.
Andrerseits weiß man aber, um wie viel näher man dem
andern durch gemeinsam verrichtete Arbeit kommt. Und
durch Gespräche und anderen geistigen Austausch gar noch
näher. Am nächsten aber vielleicht in den mannigfaltigen
körperlichen Verbindungen von Liebe und Ehe.
Denkt man nun ein wenig darüber nach, so zielen all
diese materiellen Berührungen, durch das ganze Leben hindurch, ihrer Wurzel und ihrem Wesen nach, nur auf das
eine hin: auf jenes seltene innere Gefühl des Beisammenseins, das durch die Vorstellung des "Vor-dem-Kaminfeuer-Sitzens" - angedeutet wird. Dies ist es, wonach
wir in allen freundschaftlichen und liebevollen menschlichen Beziehungen wirklich suchen, dabei stört aber die
Tatsache, daß wir verschiedene Menschen sind, die durch
die Schranken ihres körperlichen Gefängnisses mehr oder
weniger voneinander getrennt werden.
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Nun, innerhalb weniger Minuten flutete dieses Gefühl
durch mein ganzes Wesen, aber mit einer Kraft und Reinheit, wie ich es mir früher nicht hätte vorstellen können. Es
war dasselbe Erlebnis, doch hundertmal, tausendmal stärker. Ich sah ein, daß es die geringfügige Tatsache, Betty sei
nun "drüben", mehr als nur wettmachte, weil das Ziel
erreicht war, welchem unsere gemeinsamen Bemühungen
gegolten hatten. Sie waren im Vergleich damit nur trübe
und lückenhaft gewesen. In Tat und Wahrheit war genau
das eingetreten, was wir mit allem anderen zu erlangen versucht hatten. Wozu war dann alles andere noch nütze? Und
weshalb sollte ich es vermissen?
Klingt dies phantastisch? Vielleicht, doch es ist ebenso
wirklich und greifbar wie der Stuhl, auf dem ich sitze. Und
dies so sehr, daß ich nie zuvor in meinem ganzen Leben
von einer so reinen Glückseligkeit erfüllt war. Keine Verzweiflung, keine Verwirrung, nur ein tieferes Glück, als ich
es je zuvor mit ihr erlebt, ausgenommen vielleicht in den
kurzen Augenblicken, da alles in der Erfüllung harmonierte.
Und was mehr ist: es hat angedauert und wird mich immer begleiten.'
Heute, mehr als ein Jahr später, kann ich in aller Aufrichtigkeit wiederholen: ,Es hat gedauert und wird mich
immer begleiten.' Die Erfahrung jener Nacht wurde weder
durch das Frohlocken gläubigen Gefühls, noch durch die
ruhige Sicherheit eines geistigen Wissens vermindert. Es
trat aber eine unverzügliche Lösung meines Konfliktes ein;
denn Betty war nicht verschwunden - sie war noch immer
bei mir. Es blieb in mir kein Zweifel zurück, daß sie mit
mir gegenwärtig war.
Diese Gegenwärtigkeit hat angedauert, nicht die ganze
Zeit, aber in der Regel. Ich gehe in ein Zimmer; sie kann
dort sein oder auch nicht. Ich spaziere in ihrem Garten: sie
kann mit mir zusammen spazieren oder auch nicht. In je-
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dem Vierundzwanzigstunden-Tag aber ist sie oft da, und
ihre lebhafte Persönlichkeit hüllt mich ein, und nicht nur
mich, sondern selbst Fremde, die im Haus zu Besuch weilen.
Es war immer Betty, die - solange sie noch lebte - in
unserem Heim eine freie, freundschaftliche Atmosphäre
schuf - nicht ich. Sie ist es auch, die diese Atmosphäre noch
immer schafft, denn Betty ist noch immer am Leben. Dies
weiß ich. Nicht wie ich lebe, sondern mit mir in dem ,einen
und einzigen Universum'. Sie hat mir tausend Beweise dafür
gegeben, und mir durch andere Medien - von Joan mit den
chinesischen Kästchen werden wir in den folgenden Seiten
noch viel hören - ein ganz neues Konzept möglicherweise
wissenschaftlicher Gedanken mitgeteilt, die eine einzigartige und, wie ich glaube, erleuchtende Terminologie umfassen.
Bet!y nennt dies eine ,Bekanntmachung'. Die wenigen
Physiker oder Metaphysiker, denen ich einzelne Teile vorgelegt habe, waren sich alle, mit den erwartungsgemäßen
beruflichen Einschränkungen, darüber einig, daß es sich
um etwas ,Wesentliches' handle. Einer, weniger beruflich
gehemmt als die übrigen, ließ sich sogar hinreißen.
,Ich schere mich nicht darum, wie oder wo Sie das aufgetrieben haben', sagte er. ,Dies ist ein entschiedener
Schritt vorwärts - ein System vorwegnehmender Gedanken.
Zum mindesten wird es uns Lab0ratoriumsmenschen neue
Ausgangspunkte für die Arbeit und neue Hypothesen als
Ziele geben.'
Vielleicht. Betty nannte es nur eine ,Bekanntmachung'.
Was für eine Bekanntmachung? Eine Enthüllung des uneingeschränkten Universums, das Betty nach dem Tode ihres
Körpers bezog und über das - seine Mittel und Wege, Methoden, Gesetze, Arbeit, Erfolge und Mißerfolge, ja sogar
über dessen Ort - sie mir seither, durch Joan, Bericht erstattet hat.
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Nach ihrem Tode lebten Betty und ich beinahe sechs
Monate gemeinsam in dem ,einzigen und alleinigen Uni. versum', behindert jedoch durch den Mangel mündlicher Verbindung: sie auf ihrer Seite, ich auf der
melnen.
Ich hoffe hinreichend klargestellt zu haben, daß sie,
wenigstens für mich, in der zufriedenstellendsten Art und
Weise ,zurückgekommen' war. Auch war diese Erfahrung
nicht nur für mich allein einzigartig. Ich erhielt aus dem
ganzen Lande Zuschriften, die einen in verwundertem Ton,
die andern von Leuten, die Betty nur zufällig und vor vielen
Jahren gekannt hatten: Sie alle versuchten mir ihr Gefühl
für Bettys Gegenwart zu erklären.
,Ich fühlte mich plötzlich glücklich und gehoben, ohne
jeden äußeren Anlaß. Kein Stich durchs Herz - nur ein
ausgelassener und frecher Rippenstoß.' - ,Ich glaubte es
nicht aushalten zu können. Aber den ganzen Abend hindurch hatte ich ein Gefühl von Betty und ein Gefühl des
Friedens, das ich nie für möglich gehalten hätte.' - ,Wenn
ich an Betty denke, so kann ich mir unmöglich irgend ein
Gefühl der Verlassenheit aufzwingen. Sie ist einfach hier' dies mit einem Gefühl des Erstaunens. - ,Es war eine erstaunliche Erfahrung von wunderbarer Gewalt ... Ich rief
einfach nach ihr, und sie war augenblicklich gegenwärtig,
und dies mit solcher Intensität, daß ich selbst völlig über
den Haufen geworfen wurde.'
Aussagen dieser und ähnlicher Art. Und derer so viele,
aus so entfernten Quellen und von so zahlreichen Menschen,
die weder Kenntnisse von Medien noch Erfahrungen mit
diesen besaßen. Eine Erklärung mit Zufälligkeit oder Koinzidenz hätte nur lächerlich gewirkt.
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Aber Betty schien bis dahin noch nichts zu sagen zu haben,
wenigstens nicht in Worten. Für den, der mit ihrer Arbeit
vertraut war, welche sie seit zwanzig Jahren verrichtet
hatte, mochte dies ziemlich merkwürdig sein. Diese Arbeit
hatte das Eindringen ins höhere Bewußtsein zum Gegenstand, in jenen Zustand also, in welchem sie allem Anschein nach jetzt verharrte. Dazu noch ihre Berichte an
mich über ihre Erfahrungen und Ergebnisse. Dies waren
die ,Mitteilungen von der anderen Seite'. Wir hatten auch
allmählich einer kleinen Gruppe von Freunden vertrauen
gelernt, die wie Betty - zufälligerweise und ganz unabhängig von der Freundschaft - mit einer besonderen Feinfühligkeit oder einem besonderen Talent begnadet waren.
Wenn überhaupt jemand ,zurückkommen' konnte, wie man
zu sagen pflegt, und darunter versteht man im allgemeinen
eine Rückkehr in die Konversation, so war dies sicherlich
Betty.
überdies schrieben mir oder fragten mich viele Leute,
ob ich ,etwas von Betty gehört' hätte und sie waren verärgert, wenn ich dies in ihrem Sinne verneinte. Ich war gar
nicht verärgert. Im Gegenteil, ich begann beinahe von Anfang an die Weisheit ihres Vorgehens zu schätzen. Denn im
selben Augenblick, da sie eine gewöhnliche, herkömmliche
,Botschaft' angeboten hätte, mußte auch die Deutlichkeit
ihrer gegenwärtigen Demonstration - wenn auch noch so
leicht - getrübt werden. Angenommen, ich wäre wirklich überzeugt gewesen, Betty habe mir etwas zu sagen;
angenommen, ich hätte die Glaubwürdigkeit des Mediums,
das die ,Botschaft' empfängt, anerkannt: es hätte doch in
meinem Innersten ein leichter Zweifel über Einzelheiten
haften bleiben müssen -: wieviel davon ist Betty, wieviel ist
nur das Unterbewußtsein des Mediums?
Selbstverständlich kann dies mit der Zeit beseitigt werden
und wird es jeweilen auch. Wir haben dies als wahr be-
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funden. Aber sofern sie nichts Wesentliches zu sagen hatte - wie
sollten bloße gesprochene Worte dem noch etwas beifügen
können, was sie jetzt offensichtlich so erfolgreich darzulegen versuchte?
2

Noch immer von derselben überzeugung durchdrungen,
flog ich anfangs September 1939 nach Osten. Dies war seit
Jahren mein erster Besuch. Obgleich ich den amerikanischen Kontinent beinahe hundertmal überquert habe, hielt
ich ihn stets für übermäßig groß und die Reise für übermäßig zeitraubend. Als mein Flugzeug den Boden berührte,
überlegte ich mir gerade, daß man heutzutage dieses übel
bekämpfe. Im Jahre 1884 hatte ich für die Reise von der
Küste nach Chicago beinahe eine volle Woche gebraucht.
Heute war ich zum Frühstück bereits in Chicago und hatte
San Franzisko doch erst am Abend vorher nach dem Essen
verlassen! Zeit und Raum bildeten nicht mehr dieselben
Hindernisse wie früher. Eine reichlich banale überlegung!
Aber ohne es zu wissen, traf ich damit den Nagel meines
nächsten großen Abenteuers auf den Kopf.
Meine Reise hing mit einem soeben vollendeten und im
Druck befindlichen Buche sowie mit der Auffrischung gewisser persönlicher Freundschaften zusammen, welche von
den besagten Hindernissen, Raum und Zeit, nicht beeinträchtigt worden waren. Und es waren ihrer viele. Darunter
auch di~ Freundschaft mit einem Mann und dessen Frau,
die vor zwanzig Jahren ein Buch veröffentlichten, das damals eine tiefe Wirkung ausübte, da es bestimmte neue Vorstellungen eingeführt hatte. Sie sind heute so sehr in unser
Gedankengut eingegangen, daß sie viele Leute, die nie, weder
vom Buch noch von seinen Verfassern, etwas gehört haben,
als Grundsteine ihrer geistigen Arbeit verwenden. Der Titel
des Buches heißt: Our Unseen Guest (Unser ungesehener Gast),
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und seine Gedanken, von denen ich eben sprach, werden
natürlich im Laufe der folgenden Ausführungen wieder in
Erscheinung treten.
Und nun kehren wir zu unseren chinesischen Kästchen
zurück. Denn die Joan jener merkwürdigen Episode war
dieselbe J oan wie in Unserem ungesehenen Gast. Die Verfasser
hatten beschlossen, sich Darby und J oan zu nennen - und
sie ziehen es noch immer vor, ihre wahren Namen zu verheimlichen. Vor zwanzig Jahren waren sie beide berufstätige Menschen und sind dies auch heute noch. Sie konnten sich nicht - oder glaubten wenigstens, ' sie könnten sich
nicht - den Unannehmlichkeiten jener Streitigkeiten aussetzen, die fast unweigerlich alle hervorragenden Medien
umbranden. Auch Pseudo-Anonymität war nicht nach ihrem Geschmack. Ich glaube, selbst heute gibt es kaum
zwanzig Menschen, die von J oans besonderer Veranlagung
Kenntnis haben, und von diesen besitzt nicht einmal die
Hälfte Erfahrungen aus erster Quelle. Die wenigen Privilegierten wissen aber, daß Joan eines der größten, wenn
nicht das größte, Medium der heutigen Welt ist.
Eine solche Behauptung erfordert eine Erklärung.
Methodisches: J oan arbeitet mit verbundenen Augen in
einem Trancezustand, in welchen sie augenblicklich und
gänzlich versetzt wird, sobald Darby ihr Handgelenk berührt. Sie ist aber nicht, bewußtlos' im Sinne von Hilflosigkeit oder Unbeweglichkeit; sie ,schläft' nicht. Manchmal
geht sie sogar im Zimmer umher oder verrichtet Dinge, die
offenbar von ihr verlangt werden. Zur Klärung eines bestimmten Punktes in der Diskussion habe ich sie sogar schon
einen schwierigen Tanz ausführen sehen, mit Genauigkeit
und Sicherheit, obschon der Raum voller Möbel stand und
ihre Augen wie immer gründlich verbunden waren. Sprechen unsichtbare Entitäten durch sie, so ist ihre eigene
Persönlichkeit völlig abwesend, gelegentlich aber berichtet
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sie auch von sich aus, was ihr gezeigt oder gesagt wurde.
Trotzdem hat sie na,ch ihrer Rückkehr in den normalen
Zustand niemals auch nur die leiseste Erinnerung an irgend etwas, was sie getan oder gesagt hat; sie besitzt auch
keinerlei Gefühl für den Zeit ablauf. Letzteres wurde uns
. einmal auflustigeArt und Weise bewiesen. Sie war vielleicht
fünf Minuten ,weg' gewesen, als es sich als unumgänglich
erwies, gewisse Vorbereitungen zu treffen, bevor wir mit
der Arbeit fruchtbar weiterfahren konnten, weshalb Darby
sie zurückholte.
,Wie lange hat es gedauert?' fragte sie.
Einer von uns antwortete böswillig: ,Ungefähr drei Stunden.'
Sie war davon so völlig überzeugt, daß sie sich darüber
aufregte, im Glauben, Darby und sie hätten nun ihren
letzten Zug nach Hause versäumt! Wir mußten ihr die Uhr
zeigen, bevor sie sich davon überzeugen ließ, daß nur fünf
Minuten verstrichen waren.
Diese Vollkommenheit des Trancezustandes ist zwar
bemerkenswert, doch nicht beispiellos. Hinzu kommen
aber noch gewisse Eigenschaften, die meine Aussage rechtfertigen; ehrlicher Charakter, völliger Mangel an Egoismus,
lebhafte Hilfsbereitschaft, fair play, hervorragende Spiritualität, beträchtliche Intelligenz und ein wählerisches
Wesen in bezug auf die Gesellschaft im Alltagsleben, was wie man uns versicherte - den Unsichtbaren unbedingt
eine große Hilfe bei ihren Bemühungen ist, den ,Verbindungskanal' sauber und frei zu halten von allen äußerlichen Hindernissen, welche diese Bemühungen so oft zunichte machen.
,Der springende Punkt', sagte man uns, ,ist der: Joan
ist wählerisch. Sie ist es in ihren gesellschaftlichen und geistigen Interessen. Deshalb gibt es auch hier bei uns einige
Individuen, die Joan willkommen heißt, und andere, die
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sie ablehnt. Joan akzeptierte Stephen I, der zu ihr durch
den dünnen Äther sprach, wie sie ihn auch akzeptiert
hätte, wenn sie ihm auf Erden begegnet wäre.'
Betty und ich hatten Darby und J oan zum erstenmal im
Jahre 1922 im Hause Margaret Camerons' getroffen. Gemeinsam mit ihnen und Margaret und einem anderen Medium, Frau John Palmer GaviP, führten wir jene bemerkenswerte Reihe von Experimenten durch, welche den
,zweiten Körper' - wir nannten ihn Betakärper - demonstrierten und seine Existenz bewiesen, wie es im Anhang
zum Betty-Buch niedergelegt ist. In den folgenden siebzehn
Jahren trafen wir mit Darby und Joan nur noch zweimal
zusammen: einmal, als Betty ohne mich nach dem Osten
fuhr, und das andere Mal, als die beiden uns in Burlingame
auf zwei Tage besuchten. Trotz der seltenen Begegnungen
und ungehindert der Tatsache, daß Betty und J oan gerade
diametral entgegengesetzte Arbeit mit verschiedenen Methoden leisteten, hatten sich die beiden immer verstanden.
Sie hatten stets das Gefühl, auf die eine oder andere Art
dazu bestimmt zu sein, gemeinsam weitere fruchtbare Arbeit zu leisten. Aber sie konnten ebensowenig wie Darby
und ich erraten, wie wunderbar sie beide, jede auf ihrem
eigenen Weg, gerade darauf vorbereitet wurden, ihre Methoden in einer einzigen, gemeinsamen, triumphalen Anstrengung zu vereinigen, sobald die Zeit dafür gekommen
war.

3
Um dieser Freundschaft willen war ich nach Osten gefahren. Dennoch lag es nicht in meiner Absicht, mit Betty
1

Die Persönlichkeit, welche am meisten Material für Unser ungesehener

Gast lieferte.
2
3

Verfasserin des Buches: Die siebeIl Ziele.
"Frau Gaines" im Betty-Buch
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eine mündliche Verbindung aufzunehmen. Ich muß hier
wiederholen, daß ich keine mündliche Verbindung mit
Betty benötigte. Ich wollte sie nicht suchen, es sei denn, ich
hätte mich davon überzeugt, daß sie abgesehen von Grüßen
und Nichtigkeiten wirklich etwas zu sagen hatte. Meiner
Ansicht nach war ihre ernste Arbeit abgeschlossen und hatte
ihren Gipfelpunkt erreicht. Dies schrieb ich auch nieder in
jenem Kapitel ,Ich lege Zeugnis ab', das nach Bettys Tod
dem Buch Across the Unknown beigefügt wurde. ,Dies (die
Demonstration ihrer Gegenwärtigkeit) ist, wie ich glaube,
jene "große Blüte", von der die Unsichtbaren sprachen: die
letzte Höhe, auf welche Bettys zwanzig Arbeitsjahre hinführten. Hier ist der konkrete Beweis für die Belohnung, die
jene Menschen erhalten, die ihr auf ihren Spuren folgen;
ihr letzter Beweis, daß die in zwanzig Arbeitsjahren erprobte
Waffe stark genug ist, um auch die letzte Prüfung zu bestehen.' Im Unterbewußtsein fürchtete ich mich vielleicht
ein wenig vor einer Abnahme der Vollkommenheit der Demonstration ihrer wirklichen und andauernden Gegenwärtigkeit: ich wollte lieber alles belassen, wie es war.
Mein erster Abend bei Darby und J oan reinigte mein
Gehirn völlig von diesem Nebel. Betty hatte etwas zu sagen,
und sie sagte gerade genug, um uns zu beweisen, daß ihre
und J oans ganze bisherige Arbeit, und früher schon die
Arbeit Margaret Camerons - eine der ersten Amerikanerinnen, die außerhalb der berufsmäßigen Forschungskreise
umfassende mediale Versuche durchführte -, wirklich der
notwendige Grundstock für das waren, was sie über ihre
gegenwärtige Blickweite uns zu sagen nun in der Lage
war.
Auf dem ganzen Gebiet der angeblichen Verbindung
mit der anderen Seite war die Frage der Identifikation
schon immer der Brennpunkt der Untersuchungen und der
Opposition. Wenn uns jemand telephonisch anruft und be-
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hauptet, er sei John Smith und seine Sache sei dringend, so
verlangen wir von ihm in erster Linie den Beweis, daß er
tatsächlich der Mensch ist, für den er sich ausgibt. Am
besten liefert er diesen Beweis, indem er etwas aussagt, das
nur wir und er wissen. Auf unser Forschungsgebiet übertragen, entspricht dies dem sogenannten Beweismaterial
oder kurz: dem Beweis.
Er ist vom Standpunkt der Forschung aus dermaßen
wichtig, daß sich der größte Teil der psychomantischen
Forschung auf die Sammlung und Analyse des Beweismaterials richtet. Es hat sich erwiesen, daß diese Aufgabe außerordentlich schwierig ist, so daß der Forscher jeweilen
bereits entzückt ist, wenn er aus einer riesigen Materialmenge ein zufälliges Stück ausgraben kann, das bei vernünftiger Ausdeutung als hieb- und stichfest angesehen werden darf. Wenn er einen solchen Beweis gefunden hat, pflegt
er ihn jubilierend in einer Zeitschrift zu veröffentlichen.
Betty begann mit mir ruhig, fließend und mit sicherem
und vertrautem Wissen um unsere gemeinsamen Erfahrungen und Lebensgewohnheiten zu sprechen. Es wurde
nicht im Trüben gefischt und unsicher hin und her geraten.
Dieser Teil der Arbeit wirkte beinahe lächerlich, denn ihr
fiel leicht, was gemeinhin bei dieser Forschung so schwierig
ist.
Hier, an diesem ersten Abend, goß sie buchstäblich eine
ganze Flut solcher Beglaubigungsbeweise vor uns aus. Sie
erwähnte nicht nur ein einziges, sondern Dutzende kleiner
Ereignisse aus unserer Vergangenh.eit, banale Nichtigkeiten
aus unserer gemeinsamen Erfahrung und Umgebung, von
denen keine auch nur im entferntesten Joan bekannt sein
konnte. Viele waren sogar meinem eigenen Gedächtnis entfallen, bis Betty mich wieder daran erinnerte. Und alle mit einer einzigen Ausnahme - waren sie klar, hieb- und
stichfest, ohne eine Ausdeutung zu erfordern. Ein wasch-
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echter Forscher wäre vor Freude über eine solche Demonstration fast wahnsinnig geworden. Sie hätte ihm für die
nächsten sieben Jahre genügend Material geliefert.
Darby machte die Notizen. Er ist meines neuen Stenographiesystems nicht kundig und beschränkte sich deshalb
auf das, was ihm wichtig erschien, weshalb seine Aufzeichnungen die ,Beweise' nicht enthielten. Sie erschienen ihm
nebensächlich. Ich selbst war so verblüfft - und aufgeregt -,
daß es mir gar nicht in den Sinn kam, irgend etwas niederzuschreiben. Was die Aufzeichnungen betrifft, ist das
meiste verlorengegangen. Doch dies spielt keine Rolle. Es
war ja bloß Bettys Absicht, uns ihre Identität glaubwürdig
zu machen - und beiläufig ihre Macht über Joan auszuprobieren -, um unsere Aufmerksamkeit auf das zu lenken,
was nun folgen sollte.
Für mich - und auch für Darby, nachdem ich ihm später
die Angemessenheit dessen erklärte, was ihm als bloßes
Geschwätz vorgekommen war - ~ar alles so gründlich bewiesen worden, daß wir von diesem Abend an nicht mehr
daran zweifeln konnten, uns wirklich mit Betty zu unterhalten, und daß Betty tatsächlich etwas zu sagen hatte.
Nicht, ohne daß wir dabei unseren eigenen gesunden Menschenverstand anzweifelten.
Es wäre möglich, einige dieser zerstreuten Stücke zu
sammeln, und der Leser besitzt auch wirklich ein Anrecht
auf mehr, als meine einfache Aussage beweist. Aber eine
solche Zusammenstellung wäre fragmentarisch und würde
überdies weitgehend von meiner eigenen Aussage über den
wirklichen Charakter der Tatsachen abhängen. Ich verzichte deshalb auf den Versuch. Glücklicherweise liegen
aber noch drei weitere ,Beweisstücke' vor, die ebenso
schlagend wie eindeutig sind und zudem Drittpersonen betreffen; diese Fälle sind niedergeschrieben worden. Ich will
sie nun anführen - und dies bringt uns auf J oans merk-
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würdigen Kauf der beiden chinesischen Kästchen zurück,
die sie gar nicht erstehen wollte.
,Na!' begann Betty kichernd', ,was hatte ich für eine
mühselige Zeit damals in der Stadt! Nein, nicht mühseliges machte mir viel Spaß -, aber ich hatte meine liebe Not,
Joan in den falschen Bus zu zwingen, um sie zu diesem Warenhaus zu führen und den beladenen Handwagen mit
dem Kästchen sehen zu lassen. Ich sah einmal ein solches
Kästchen in Chinatown', aber es kostete 75 Dollar, und
dieses hier war so billig. Stewt, du wirst mir das Geld dafür
leihen müssen. Ich wollte etwas kaufen, das sich Millicent 3 schon seit langem wünschte, und ich wollte es der
Farbe und der Vögel wegen; Joan kaufte aber das falsche,
ich mußte sie also zu einem zweiten Kauf zwingen. Sag
bitte Mill, es sei der Farbe und der Vögel wegen. Als wir noch
kleine Mädels waren, pflegten wir mit Vorliebe Vögel zu
beobachten.
Die Kästchen stehen noch unausgepackt im Spielzimmer
und eines davon, das gelbe, will niemand. Joan hat beschlossen, beide zurückzuschicken, und sie war so erstaunt
über sich selbst; sie wußte nicht, was sie tat; und gewöhnlich weiß sie doch, was sie tut, wenn sie einkaufen geht.
Seit damals wundert sie sich, weshalb um Himmels willen
sie die beiden Kästchen gekauft hat und was sie nur mit
ihnen anfangen soll.
Richte doch Mill aus, das rote werde ihr ebenso dienlich
zur Aufbewahrung ihrer Pelze sein wie für mich das kleine
spielerische Lederköfferchen, das sie mir früher einmal geschenkt hat. Bitte Joan um vier kleine Untersätzchen für
1 Alle Zitate der Unsichtbaren werden hier wörtlich zitiert, wo nichts
anderes vermerkt wird. Ich bin im Besitz einer eigens dafür geschaffenen
Stenographie.
I In San Francisco.
3 Bettys Schwester, die in einer Neuyorker Vorstadt lebte.
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die Füße. Sie bewahrt diese in einer kleinen Lade auf. Ich
glaube, Joan besteht darauf ... Nein, sie besteht nicht darauf. (Der Bezahlung wegen, vielleicht?) Das gelbe kann
zurückgesandt werden. Das Warenhaus hat sie von einem
chinesischen Schiff im Hafen übernommen und kaufte die
. ganze Ladung auf, deshalb waren sie so billig. Ich wollte
die Vögel für Mill; es gab auch andere mit Blumen, aber ich
wollte die Vögel.'
Dies war nun Material! Drei Dinge konnten wir sogleich
verifizieren und taten dies auch. Die Aussage über den Verkauf eines Gelegenheitspostens chinesischer Kästchen war
richtig. Sie waren ein Teil einer Ladung, die vom ursprünglichen Importeur zurückgewiesen und von diesem Warenhaus erst aufgekauft worden war, um sie als ,günstigen
Gelegenheitsposten ' zu verwenden: diese Tatsache war aber
bereits Joan bekannt. Der Hinweis auf die Pelze konnte
möglicherweise Bedeutung haben, da ich erst kürzlich Millicent Bettys Pelze gegeben hatte: eine Tatsache, die J oan
nicht bekannt sein konnte. Die Angabe über die Untersätzchen prüften wir sogleich. Eine Durchsuchung der
Werkzeuglade, wo derartige Gegenstände gewöhnlich verwahrt wurden, förderte nichts zutage. Schließlich aber fanden wir sechs der Dinger in der Küche in einer ,kleinen
Lade'. Zwei waren großen und vier kleineren Formates. Aber
selbstverständlich konnte Joans Unterbewußtes sich an sie
erinnert haben.
Alles sehr interessant, aber noch nicht schlüssig. So ging
ich denn bei der nächstbesten Gelegenheit zu Millicent.
,Mill', sagte ich, ,welche ist deine Lieblingsfarbe?'
,Ach', lachte sie, ,du weißt ja, daß ich spanisches Blut
besitze. Ich muß gestehen: rot!'
, Welcher besondere Farbton?'
Sie besaß eine kleine chinesische Lackschachtel und deutete auf diese. Soweit: sehr gut!
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,Hast du dir ganz besonders so etwas wie ein chinesisches
Kampferholzkästchen gewünscht?'
,Ja', versetzte Millicent prompt. ,Als ich im Jahre 1936
mit euch an der Küste weilte, sahen Betty und ich eines in
Chinatown. Ich war ganz verrückt darnach, aber es war
viel zu teuer. Später überlegte ich es mir aber anders und
fragte Betty brieflich an, wo ich eines kaufen könnte - ich
muß ihr drei- oder viermal geschrieben haben, aber aus
irgendeinem Grunde beantwortete sie meine Frage nie.'
,Nun, sie hat jetzt dieses hier für dich erstanden', sagte
ich, und erklärte ihr die Geschichte. ,Aber noch etwas. Sie
sagte "erkläre Mill, daß es wegen der Farbe und den Vögeln ist". Sie betonte dies und fügte noch etwas über das
Beobachten von Vögeln hinzu, zur Zeit, da ihr beide noch
kleine Mädels wart. Steckt etwas dahinter? Ich glaube,
alle Kinder beobachten Vögel.'
Millicent starrte mich an und war einen Augenblick
sprachlos.
,Jeden Frühling', erzählte sie mir schließlich ernst, ,jeden
Frühling pflegten Betty und ich in die Bäume hinaufzuklettern, auf unseren Ausguck, und dort stundenlang ganz
ruhig zu sitzen, um die Vögel beim Bauen ihrer Nester zu
beobachten! Na, ich glaube, dies ist wunderbar!'
Ich stimmte zu.
,Nun bleibt noch ein letzter Punkt', sagte ich. ,Was ist
mit dem ledernen Köfferchen los? Hast du Betty jemals
eines geschenkt, das man als "spielerisch" bezeichnen
könnte?'
,Du mußt es doch selbst schon gesehen haben', lautete
ihre Antwort. ,Es hatte eine Art Doppeldeckel und so waren
Spiegel und Toilettenartikel von außen erreichbar, ohne daß
man den Koffer eigentlich öffnen mußte.'
,Natürlich habe ich das gesehen', sagte ich. ,Aber ich
wußte nicht, daß du es ihr geschenkt hast.'
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Ich kehrte in die Stadt zurück. Kaum hatte ich mein
Hotel betreten, als das Telephon klingelte. Millicent ! Sie
war ganz außer sich.
,Hast du die Art der Vögel erkannt, die auf das Kästchen
gemalt sind? Es sind Schwalben!'
,Und?' wollte ich wissen.
,Aber, aber -' keuchte Millicent, ,wir pflegten gerade
den Schwalben beim Nesterbau zuzusehen. Deshalb kletterten wir auf die Bäume - um auf die Höhe der Dachrinne
zu gelangen!'

,DIES IST EUER ERBE'

Ich erwähnte bereits, daß ich während Bettys Demonstration ihrer ,durchdringenden Gegenwart' gar nicht darauf
erpicht war, mit ihr durch ein Medium in Verbindung .zu
treten, sofern sie nicht etwas mitzuteilen hatte. Und dies
nicht nur im Sinne persönlicher Mitteilungen an mich, sondern in einem weiteren Sinne und in höherer Bedeutung.
Die Welt ist ohnehin schon voller Bücher über die Existenz
des Unerklärten, und ich interessierte mich nicht mehr für
Verallgemeinerurigen.
Jener erste Abend mit Darby und Joan überzeugte mich
aber, wie bereits gesagt, daß Betty tatsächlich etwas zu sagen hatte, gerade das Gegenteil von Verallgemeinerungen,
etwas, das nicht nur diejenigen anging, die mit einem Kummer über einen persönlichen Verlust kämpften, sondern
auch etwas für jene, die im erschreckenden Wirrsal eines
anscheinend unverdienten Verlustes in ihrer Verzweiflung
jene letzte, herzzerreißendste aller Fragen stellen: ,Was hat
dies alles für einen Sinn?'
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Bevor ich weitere Beweise für Bettys Beglaubigung ihrer
selbst und für die Individualität und Fortdauer dieses
Selbst anführe, sollte ich deshalb zuerst sagen, warum Betty
etwas zu sagen hatte, warum - um mit ihren eigenen Worten
zu sprechen - ,es mir vergönnt ist, euch diese Bekanntmachung weiterzugeben', gerade in diesem Augenblick. Auch
ein Wort über Ziel und Notwendigkeit dieser Aussagen ist
hier am Platz.
,Mein Lieber', begann Betty eines Abends, als diktiere sie
einen Brief, ,natürlich ist das, was ich zu sagen habe, in erster Linie an dich gerichtet. Jede Wahrheit aber, die einem
Menschen Ruhe und Sicherheit bringt, kann auch anderen
Menschen dasselbe vermitteln. Dies ist schon immer so gewesen. Zwar können nicht alle dein gegenwärtiges Erlebnis
mit dir teilen - können nicht hier, in diesem gemütlichen
Zimmer sitzen und meine Gedanken in meinen eigenen
Worten hören, obgleich sie aucn dir durch die Stimme einer
anderen Frau übermittelt werden. Dieses Erlebnis sagt
nicht allen etwas, noch wird es von allen benötigt. Was die
Allgemeinheit - jeder Mensch - braucht, ist eine neue Darlegung der Wahrheit im Lichte ihrer eigenen Zeitepoche
und in den Ausdrücken ihres eigenen Wissens, damit jedermann die Frucht der Wahrheit für sich selbst erstreben
und finden kann - wenn er will.
.
Die Welt nennt mich - und uns alle hier - tot. Manchmal
aber, unfähig den Gedanken an ein solches Auslöschen zu
ertragen, sprechen die Menschen von einem teuren Freund
als einem "Hinübergegangenem". Dieser Gedanke, das
Hinübergehen, Weitergehen, kommt der Wahrheit näher.
Es stimmt, daß wir "verändert" sind; doch dies ist der
Mensch auch in seiner irdischen Erfahrung, vom Neugeborenen bis ins Alter. Und er wird nicht nur physisch verändert, sondern auch seine Wahrnehmungen, seine Assimilationskraft, seine Selbstbeherrschung und seine Herr-
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schaft über die irdischen Dinge um ihn unterliegen solchen
Verwandlungen.
Ich bin also verändert - so wie wir "Tote" alle verändert
sind; von unserer eigenen Unsterblichkeit umstrahlt. So,
wie selbst du verherrlicht sein wirst. Wir befinden uns tatsächlich jenseits des Verständnisses eurer gegenwärtigen
irdischen Wahrnehmungen, so wie der Mensch jenseits des
Verständnisses, ja selbst der Sichtwahrnehmung eines neugeborenen Kindes, steht. Natürlich dauert es nur eine kurze
Zeit, bis ein Säugling "aufzumerken" scheint. Genau so
steht es mit euch. Ihr, die Welt - innerhalb der Zeitdauer
des Universums auch nur ein kleines Kind -, könnt uns bis
anhin . nur bemerken. Aber genau wie das Bemerken eines
Kindes ihm ein Gefühl persönlicher Ruhe und Sicherheit
verleiht, so gibt die Anerkennung der Unsterblichkeit der
Mens chheit Beständigkeit und Ruhe zurück. Individuell und
sozial gesehen. Und tatsächlich ist es nur so möglich - nur
durch eine Wiederaufrichtung des alten Glaubens an die
Kontinuität, den Wert, den Zweck und die Verantwortlichkeit des Lebens, daß Völker und Nationen wieder Beständigkeit gewinnen.
,Beständigkeit', wiederholte sie. ,Beständigkeit', das ist es,
was ihr verloren habt und nun wiederzugewinnen sucht.
Nicht Sicherheit. Sicherheit bezieht sich aufs Materielle.
Beständigkeit aufs Geistige. Beständigkeit ist die Seele, der
Charakter der Menschen. Ist Beständigkeit gewonnen, so
schafft sich der Mensch oder Staat seine eigene Sicherheit.
Aber Beständigkeit - wirklicher Grundstein, unerschütterliche Stabilität - kann niemand erlangen, ohne an die Unsterblichkeit zu glauben. Weshalb? Ach, mein Lieber! Das
irdische Leben hätte keinen Sinn und wäre vom Menschen
zu viel verlangt ohne die Unsterblichkeit!'
Was wollte sie damit sagen? Auf was hoffte sie? Wie
schwer oder leicht auch immer die auf den folgenden Seiten
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ausgearbeiteten geistigen Konzeptionen aufgefaßt werden
mögen, an ihren im Gefühl wurzelnden Antrieben und Absichten ließ sie nicht den leisesten Zweifel aufkommen.
2

,Die alte Ordnung der Welt ist zusammengebrochen', sagt
Betty. ,In einigen Teilen der Welt, in Europa zum Beispiel,
war dieser Zusammenbruch so vollständig, daß alles Alte
zerstört oder verloren scheint. Anderswo, in unserem eignen
Lande zum Beispiel, ist noch viel Tüchtiges der alten Ordnung intakt, aber es wird immer offensichtlicher, daß selbst
hier Verbesserungen unvermeidlich sind. Dieselben Elemente, die in der alten Welt die Katastrophe herbeiführten,
sind auch in der neuen Welt an der Arbeit und werden zum
selben Ziele führen, falls wir stur auf derselben Straße weiterschreiten. C
Was führte zu diesem Zusammenbruch?
Der fehlende Glaube, daß die Unsterblichkeit etwas Gegenwärtiges und Tatsächliches ist, sagt Betty rundheraus.
Wie sie sorgfältig erklärt, meint sie damit nicht eine bewußt agnostische Haltung oder Leugnung. Wir können
noch immer an einen unbestimmten und fernen ,Himmel'
glauben, in welchen wir möglicherweise einmal eingehen.
Aber dieser Glaube ist nicht der wahre Glaube; und einzig
der wahre Glaube - Glaube im selben Sinne wie wir die
Unabänderlichkeit des Todes annehmen - kann unser Wirkungsfeld von diesem Augenblicke an umgestalten. Wenn
der gegenwärtige Augenblick - die irdische Lebensspanne das Ein und Alles ist, was uns bewegt, dann liegt der Nachdruck all dessen, was wir denken und tun sogleich auf dem
Materialismus. Wir wissen, daß die moderne Zivilisation
auf diesen Punkt hin abgetrieben wurde, ob wir nun ehrlich genug sind, dies zuzugeben oder nicht. Mehr und mehr
neigten wir dazu, alles, außer dem Gewinn des Tages, ab-
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zuschreiben. Wir leugnen den Anspruch der Zukunft, wir
werden immer gleichgültiger gegenüber kommenden Generationen. Wir betonen die Rechte mehr als die Pflichten; jene
Pflichten, die ein wahrer Glaube an die Unsterblichkeit
auferlegen muß.
,Ignoriert die Menschheit die Tatsache der Unsterblichkeit allzusehr' , sagte Betty eindrücklich, ,so muß sie sie
wieder von neuem anerkennen. Oder untergehen. Und der
einzige Weg zur Rückkehr besteht im Suchen nach innen
und nicht im Schauen nach außen.'
,Überdies', sagte sie uns, ,bedeutet jede Rückkehr immer
eine neue Lehre.'
,Wenn aber die Menschen die Lehre einzig auf materialistische Gesichtspunkte beschränken, so muß dasselbe Ergebnis eintreten. Der Wert der neuen Lehre ist von ihrer
Basis abhängig<.
,Dies', sagt Betty, ,hängt vom freien Willen der Menschen
ab. Euer Wille ist frei. Dies ist euer Erbe und euer Ruhm.'
,Heute aber', fährt Betty fort, ,wird die Möglichkeit, ein
neues und besseres System zu errichten, Amerika anvertraut. Warum werden wir damit betraut? Warum gebührt
diese Aufgabe uns?
Weil das Regierungssystem unserer Nation ursprünglich
in enger Übereinstimmung mit einer Bewußtseinsrealität
stand, die wir Evolution nennen. Dies ist die Struktur des
Universums; verschiedene Entwicklungsstufen, hohe, niedere
und mittlere. Jeder muß nach seiner eigenen Befähigung
frei auf die Entwicklung des Ganzen hinarbeiten. Läßt man
das Wort "fr~.i" weg, so hat man den totalitären Staat. Fügt
man es ein, so hat man die Demokratie. In unseren Anfängen hielten wir uns eng an dieses Ideal. Auch heute
noch, obgleich wir einige Rückschritte gemacht haben.
Aber Demokratie ist nicht eine Form von Regierung. Sie
ist ein System für die Regierung. Sie ist die Einheit aller
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Teile zum Gemeinwohl aller, mit völliger Freiheit für jeden
einzelnen, das zu tun, was er zu tun vermag; aber nur innerhalb seiner Befähigung, wenn auch seiner vollen Befähigung, und mit keinerlei Verpflichtung, mehr zu tun - oder
weniger!'
,Weder das "Mehr" noch das "Weniger''', sagte Betty,
,kann das Tempo für alle angeben.'
In diesem Sinne spiegelt sich im Regierungssystem unserer Demokratie das in Entwicklung befindliche Bewußtsein. Und aus diesem Grunde ist die Verantwortung, die
neue Lehre zu errichten, auf uns, die Vereinigten Staaten,
gefallen.
Wie sollen wir nun ans Werk gehen? Sicherlich nicht von
der materiellen Grundlage aus, die in Europa zusammengebrochen ist; nicht mit dem Grundsatz: heut' ist heut' und
der Teufel hole das Morgen. Sollten wir nicht tief ins Bewußtsein des Menschen eindringen und jenen einzigen
Grundstein freilegen, der stark genug ist, um den vielstöckigen und komplizierten Bau unserer modernen Wissenschaft zu tragen?
,Welches ist aber dieser Felsen?' fragten wir Betty.
,Die Erkenntnis, daß der Schöpfer größer ist als das Geschaffene', antwortete sie prompt. ,Die Annahme der Einheit des Bewußtseins als ein Ganzes. Die Einsicht, daß Gedanken und Tätigkeit des Menschen einen realen und lebenswichtigen Teil der Dinge ausmachen und sowohl auf
das Ganze wie auf den Menschen eine Wirkung ausüben.
Nicht nur hie und da wirksam, im kleinen Ausschnitt des
Universums, sondern überall in ewiger Kontinuität. Unsterblichkeit! Nicht nur als eine verschwommene und entfernte Möglichkeit! Sondern du - hier - jetzt! Dies müßt
ihr als unverzügliches Arbeitsprinzip wiedergewinnen, soll
das neue System nicht wie das alte zerbröckeln.'
So erklärte uns Betty in ihren Ausführungen.
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,Ich muß dafür sorgen, daß das Hier und Jetzt der Unsterblichkeit verständlich wird', sagte sie. ,Sowohl für euch
wie für mich, für mich wie für euch. Die Menschheit hat
schon immer eine Vorstellung vom Dort der Unsterblichkeit
gehabt. Und diese Vorstellung war gut - fruchtbar für Aspirationen und Inspirationen, vermittelte Trost und Befriedigung. Besser aber ist die neue Vorstellung, die ich euch bringe. Denn das Hier undJetzt der Unsterblichkeit wird, sobald es
einmal verstanden und angenommen wird, all das, was euch
verschwommen schien, als durchaus wirklich enthüllen.'
Darüber werde ich noch mehr zu sagen haben, wenn erst
Bettys Ausführungen beendet sind.

DER BAUINGENIEUR
UND DIE BLAUEN PANTOFFELN

Bettys Schwester Millicent hatte Bettys mediale Arbeit immer angenommen, einfach weil sie an Betty glaubte. Aber
diese Annahme war mehr Anerkennung als Glaube. Der
Zwischenfall mit den chinesischen Kästchen hatte sie verblüfft; ich glaube aber doch, daß tief in ihr drin der Gedanke lauerte, falls dies alles mit allen seinen Folgen wirklich so sei, so hätte auch sie sicherlich früher irgend wie
durch irgend jemand eine Nachricht von ihrem Mann erhalten, der vor einigen Jahren plötzlich gestorben war. Ich
muß gestehen, daß ich mich selbst ein wenig wunderte, weshalb Betty nichts von der für Millicent wichtigsten Sache
erwähnte.
,Ich war nicht darauf vorbereitet', sagte Betty etwa eine
Woche später. ,Ich wollte alles in einem einzigen Anlauf
erledigen. '
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Dann begann sie, ,]oan Bilder zu zeigen', wie wir diesen
Vorgang nennen.] oan wird dazu gebracht, Dinge zu sehen,
die sie dann beschreibt. Erst später erfahren wir dann, ob
diese etwas bedeuten oder nicht. Am Anfang wirken sie auf
uns gewöhnlich verwirrend, doch schreibe ich alles getreulich nieder, da man ja nie wissen kann! Etwa zwanzig Minuten lang ,zeigte Betty Bilder'. Dann diktierte Francis,
Millicents Mann, einen kurzen Brief an sie. Dies dauerte
etwa zwei Minuten. Es war ein herzlicher Gruß, wie ihn
jeder Gatte einer geliebten Gattin etwa schreiben würde.
Ohne die in den vorangehenden zwanzig Minuten erfolgte
Beglaubigung hätte dies wenig oder nichts bedeutet.
Betty war leidlich zufrieden.
,Teilweise gut, teilweise nicht', sagte sie. ,Doch einiges ist
brauchbar. Wenn wir mit den Bildern beginnen - ]oan ist
für bildliche Vision sehr empfänglich -, ist es jeweils schwierig, ihre eigenen Erinnerungen von unseren Einflüssen auf
ihr Unterbewußtes säuberlich abzugrenzen. Deshalb wird
in diesem Material einiges sein, das ihr nicht versteht.'
Dank dieser umsichtigen Bemerkung brachte ich am folgenden Tage meine Notizen zu Millicent ohne große Hoffnung, mehr Treffer als gewöhnlich zu erzielen. Ich hoffte,
es werde genügend Material vorliegen, um ihr ein gewisses
Maß an Ruhe und Überzeugung zu vermitteln. Das Ergebnis war erstaunlich. Ich hätte schon mit bedeutend weniger zufrieden sein können.
,Als erstes erwähnte ]oan', las ich Millicent aus meinen
Notizen vor, ,folgendes: "Es ist ein Mann hier. Er hat eine
Uhrkette über seine Weste gespannt, und es hängt eine Art
Anhängsel daran. Die Uhr tickt zu laut und liegt auf einem
Tischchen an der Bettseite. " Wie steht's damit? Natürlich
besaß er eine Uhrkette, und -'
Aber Millicent unterbrach mich. Sie starrte mich an und
keuchte ein wenig.
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,Aber Stewart! Aber Stewart!' war alles, was sie hervorbringen konnte. Nach einer Weile hatte sie sich erholt und
konnte sich erklären. Offenbar war Francis der letzte Mann
unter ihren Bekannten gewesen, der an einer altmodischen
dicken ,Zwiebel' festgehalten hatte, weil diese schon seinem
Großvater gehört hatte. Sie hatte eine so ungewöhnlich
lange Kette, daß man sie nach seinem Tode für die drei
Knaben in drei gleiche Teile teilte und jedem von ihnen
eine völlig hinreichende Kette machen konnte. Auch ein
schweres Siegel sei als Anhängsel befestigt gewesen. Überdies versuchte Francis, die Uhr auf einen Tisch neben seinem Bett aufzustellen, gab dies aber auf, weil ihn ihr Ticken
wachhielt. Sie tickte tatsächlich ,zu laut'.
Dieser kurze Satz hatte es sicherlich in sich. Wir gingen
sogleich zum nächsten über.
,Das bisherige Resultat ist ganz gut, will aber an sich
noch nicht viel besagen', sagte ich. ,Es heißt hier weiter:
"Er trägt Stiefel und hat seine Hosen hineingestoßen."
Dies könnte eine Art Identifikation von Francis als Bauingenieur sein.'
,Es bedeutet mehr als das', versicherte mir Millicent.
Es stellte sich heraus, daß Francis während des letzten
Krieges beim Bau der Docks in Bordeaux ein Paar französische Halbstiefel gekauft hatte, die ihm so sehr zusagten,
daß er sie sogar trug, um Gästen zu zeigen, was für Schuhe
ein Ingenieur tragen sollte. Er pflegte sie auf den geringsten
Vorwand hin anzuziehen und seine Hosen hineinzustopfen,
wenn er Blätter zusammenkehrte oder ähnliche Arbeit verrichtete. Dieser Punkt war sehr gut, denn er erwies sich
nicht nur als richtig, sondern bedeutete noch viel mehr, als
ich vermutet hatte.
",Etwas über ein Nachlaßgericht.'" So lautete der folgende Satz meiner Aufzeichnungen. Dies war ein Treffer,
denn Francis hatte einen verwickelten Nachlaß hinterlas-
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sen, der erst kürzlich vom Nachlaßrichter geregelt worden
war. Die nächste Notiz nahm ich jedoch ohne Erwartungen
zur Hand. , "Hafermehl" " sagte J oan, etwas über das Essen
von Hafermehl. ,Selbstverständlich gibt es in jeder Familie
mit Kindern etwas über das Essen von Hafermehl zu berichten', bemerkte ich, und wollte weiterfahren. Millicent
brach in ein Gelächter aus.
,Ach, das ist gut!' rief sie. ,Die Kinder aßen das Frühstück
allein. Francis setzte sich sehr für Hafermehl als Kindernahrung ein - wie viele Väter. Die Kinder murrten und
drückten sich ums Hafermehl - wie viele Kinder. Alle bis
auf das jüngste. Sein Gesicht und sein Teller glänzten immer. Aber - als die Zeit der Zimmerreinigung herankam,
wurden hinter jedem Wandbild große Klumpen Hafermehl
entdeckt!'
Als nächstes hatte J oan jemanden beschrieben, der seine
Brille auf eine bestimmte Art aufsetzte. Bevor ich dies vorlas, bat ich Millicent, ihre Brille aufzusetzen. Es stimmte mit
Joans Vorführung überein. Später bat ich andere Familienmitglieder, mir zu zeigen, wie Millicent ihre Brille anziehe,
und bekam wieder dieselbe Vorführung zu sehen.
,,,Vergiß die Bucht nicht: du darfst dies nicht vergessen I'"~
fuhr ich fort. Ich gestehe, daß mir dies ein völliger Mißerfolg zu sein schien. Keines der verschiedenen Häuser der
verschiedenen Familienmitglieder befand sich auch nur innerhalb einiger Kilometer von etwas, das man mit Bucht
hätte bezeichnen können .
. ,Nie könnte ich die Bucht vergessen!' schrie Millicent
heftig.
Francis war, wie bereits erwähnt, ein Bauingenieur, der
an Großbauten, wie den Docks von Bordeaux und den Neuyorker Hafenanlagen, beschäftigt war. Sein Nachlaß umfaßte viele schwere Maschinen, Baggermaschinen, Rammklötze, Leichterschiffe und ähnliches, die Millicent seit Jah-
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ren Sorge gemacht hatten. Sie konnte sie nicht loswerden;
sie bezahlte Steuern und Lagergelder dafür. Und sie waren all
diese Jahre in einer Bucht der Sumpflandschaft aufbewahrt,
die unter dem Namen ,Die Bucht' bekannt ist.
Nun folgten eine Reihe kleinerer, weniger einschlägiger
. Hinweise, deren ausführliche Wiedergabe allzu ermüdend
wäre. Es hieß zum Beispiel: ,Ein Bild. Da ist ein altes
Bild.' Nun besitzt aber jede Familie alte Bilder. Millicent
erzählte mir aber, daß ein Porträt des Großvaters von Francis irgend wie verlorengegangen und auf einen Seitenzweig der Familie übergegangen sei. Erst nach langem Suchen und vielen Schwierigkeiten gelang es, das Bild wieder
zurückzukaufen. Ein anderes Beispiel war der bloße Hinweis auf die Zahl sieben. Offenbar war Francis vor genau
sieben Jahren gestorben, eine Tatsache, die mir selbst bei
der Erwähnung dieser Zahl nicht wieder in Erinnerung kam.
Da waren aber noch zwei weitere Aussagen, die Millicent
hart trafen und sie sowohl zum Lachen wie zum Weinen
brachten.
",Straßenbahn"', zitierte ich Joan, ",der Zwischenfall,
der sich in einem Straßenbahnwagen abspielte. Die Stiefel,
die Uhr, das Bild, die Bucht und was sich auf der Straßenbahn abspielte, sind meines Erachtens wesentlich, sagte
sie. 'ce
Hier lachte Millicent. ,In den guten alten Tagen der
Fähre', sagte sie, ,pflegte Francis j eden Tag mi t einem Nachbarn in die Stadt zu fahren, dessen Temperament manchmal etwas gepfeffert sein konnte. Eines Tages wurde dieser
Nachbar - in der Straßenbahn - ziemlich grob angerempelt
und schlug prompt seinem Beleidiger eine Tüte mit Äpfeln
über den Kopf. Ergebnis: Francis entging nur knapp einer
Schlägerei, was in der Familie bei drohendem Zornesausbruch zum geflügelten Wort führte: "Denk an die Straßenbahn!'«
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Die andere Aussage: ,Dieser Mann hier läßt Millicent
ausrichten: "das Kind, das niemals geboren wurde, ist hier
mit mir. Kleines Mädchen.'"
Tatsächlich war ein kleines Mädchen geboren worden,
kam aber tot zur Welt.
,Dies war das einzige Mal in seinem Leben, daß ich
Francis weinen sah', sagte Millicent.
Ich wußte gar nichts von dieser Tatsache, bis ich sie damals hörte.
,Betty lacht und nickt mit dem Kopf', hatte ]oan zum
Schluß gesagt. Dies hielt ich wohl für möglich. ]oan wußte
nichts von Bettys Schwester: sie wußte nicht einmal Millicents Vatername.
Als wir zusammen meinen Bericht von Millicent analysierten, kam uns das als fast hundertprozentiger Beweis vor.
Betty hatte ,auf den Bildern' 23 deutliche Episoden gezeigt, und ]oan hatte sie beschrieben. Davon trafen elf
glänzend ins Schwarze, ihrer sechs stimmten genau, waren
aber von weniger großer Bedeutung, die restlichen sechs
wurden nicht erkannt, hätten aber richtig sein können;
keine konnte mit Gewißheit als unrichtig kategorisch abgelehnt werden. ] edermann, der mit den Methoden und
Schwierigkeiten medialer Forschung vertraut ist, hätte uns
den Hochmut über diesen Rekord an Beweismaterial verziehen. Man muß bedenken, daß keine dieser Tatsachen,
weder in]oans noch in meinem Unterbewußtsein vorhanden
sein konnten. Sie waren weder persönlich noch dem Hörensagen nach Millicent und ihrer Familie bekannt, und ich
hatte keine dieser besonderen Episoden gekannt oder gehört.
Mit dieser Beglaubigung wurde dann der Briefvon Francis zur überzeugung von Millicent diktiert. Er begann mit
der Anrede ,alte Dame' (J oan versicherte uns unnötigerweise, dies sel ein Ausdruck der Zärtlichkeit), was, Wle
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Millicent sagte, seine gewohnte Anrede ihr gegenüber war.
Und dies durfte man als Beweis Nummer vierundzwanzig
ansehen.
Nur in einem Falle gab sich Millicent völlig geschlagen
und war ohne jeden Anhaltspunkt. Es handelte sich um die
. Beschreibung eines Hauses. Joan hatte alle Einzelheiten angegeben. ,Ein großes Haus', hatte sie gesagt, ,aus viereckigen Steinen gebaut und voll großer, schwerer Möbel.'
Sie verwendete viel Zeit für die Beschreibung dieses Hauses,
erwähnte die Lage seiner Räume, der Vorhalle und der
Möbel. Besonders wichtig war ihr ein Hutgestell. ,Ein
Scherz hängt damit zusammen', hatte sie gesagt. ,Ein paar
Kinder spielten drum herum.' Ferner ein wichtiger Kohleneimer und noch vieles mehr.
,Es könnte sich um das Haus aus Francis J Jugendzeit handeln', sagte Millicent, war aber darüber im Unklaren.
Wir ließen es dabei bewenden, aber einige Monate später
erhielt ich Gelegenheit, mit jemand aus Francis J Familie
darüber zu sprechen. Jenes Haus hatte gar nichts damit zu
-tun. Und - man mag es glauben oder nicht - dies freute
uns! Es hatte ausgesehen, als sei alles richtig. Betty hatte gesagt: ,Einiges ist gut, einiges aber nicht'. Und wir brauchten
einen Fehlschlag, um Bettys Bemerkung zu verifizieren.
2

Und nun, bevor wir diesen besonderen Gegenstand verlassen, möchte ich nochmals auf jene erste Nacht zu sprechen kommen, da Betty durch Joan mit mir in mündliche
Verbindung trat. Man wird sich erinnern, daß ich sagte,
das so mühelos und in einem Fluß zusammengestellte und
mir bestimmte Beweismaterial sei klar, unwiderleglich und
benötige keine Interpretation - mit Ausnahme eines Punktes: ,den blauen Pantoffeln'. Dies war mir damals gleichgültig.
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Es war ein gewaltiger Rekord für ein beinahe dreistündiges Gespräch. Wenn ich zurückblicke und mich der Einzelheiten erinnere, so nimmt das Ganze sogar noch größere
und bedeutsamere Ausmaße an, denn ich glaube nicht, daß
zwei Menschen von Fleisch und Blut zusammen hinsitzen
und sich so lange Zeit der Erinnerung hingeben könnten,
ohne daß einem von ihnen ein Irrtum unterliefe. Und in
diesem Falle war ich ja bloß der bestätigende Teil. Betty
führte notwendigerweise die Unterredung, und in jedem
einzelnen Falle war sie es, die mich fragte: ,Erinnerst du
dich .. .', und alle Einzelheiten lieferte.
In bezug auf mich bestand ihr einziger Fehler in der Bemerkung: ,Ich habe mich niemals bei dir bedankt, daß du
mir meine blauen Pantoffeln gebracht hast.'
,Was für blaue Pantoffeln? Wohin brachte ich sie?'
fragte ich. ,Ich kann mich nicht erinnern.'
,Das wirst du schon noch!' versetzte sie dann vertrauensvoll.
Trotzdem erinnerte ich mich nicht, und die Pantoffeln
ärgerten mich, weil ich mich an viele ebenso inkonsequente
Dinge trotzdem erinnert hatte. Diese Andeutung wurde erst
kürzlich in Kalifornien aufgeklärt.
Noch einmal, in Abständen, befragte sie mich über die
blauen Pantoffeln. Und doch, alles woran ich mich erinnern
konnte, waren ihre eigenen drei Bemerkungen - eine jede
nachdrücklich genug, mich davon zu überzeugen, daß in
diesem Falle mein Gedächtnis oder das ihre versagt haben
mußte. Ich quälte mein Hirn mit Erinnerungsversuchen ab,
denn bis auf diese einzige Ausnahme war Bettys Liste an
Beweismaterial für persönliche Beziehungen zu mir vollkommen gewesen. Ich wünschte nicht, daß ihr Erfolg auch
nur im geringsten getrübt werde! Aber ich konnte nicht die
leiseste Erinnerung heraufbeschwören. Die Pantoffeln blieben vergessen.

4

5°
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In der letzten Februarwoche des Jahres 1940, bevor ich
mit der Zusammenstellung dieses Buches begann, erledigte
ich noch verschiedene Angelegenheiten, die Betty mir aufgetragen hatte. Unter anderem hatte ich mehrere Briefe zu
schreiben und abzusenden, die sie durch Joan an verschiedene Freunde diktiert hatte. Einer der Briefe war an
ihre Lieblingskrankenschwester gerichtet, welche sie nach
der Pflege im Krankenhaus im Jahre 1937 nach Hause begleitet hatte und dort mehrere Wochen als Gast aufgenommen worden war. Betty hatte ihr den übernamen J ohnnie
verliehen, und die beiden Frauen waren sehr gute Freundinnen geworden.
Ich sparte den Brief an J ohnnie bis zuletzt auf. Betty
hatte beim Diktieren gesagt: ,Johnnie dachte, ich hätte
einen" Vogel". Sie hielt mich zuerst für verrückt. Ich wußte
das die ganze Zeit. Ich sagte zu mir selbst: "Na, ich werde
es J ohnnie zeigen!'"
Ich hatte Johnnie seit vielen Monaten nicht mehr gesehen. Abgesehen von Bettys Bemerkung, Johnnie habe sie
für närrisch gehalten, hatte ich keine Ahnung, welche
Haltung Johnnie psychischen Phänomenen gegenüber einnehme. Es war mir bekannt, daß ihr Ausbildung und Erfahrung notwendigerweise einen nüchtern wissenschaftlichen und wahrscheinlich gründlich materialistischen Standpunkt aufgezwungen hatten. Ihre Aufgabe ist die Bekämpfung von Krankheit und Tod. Sie erfüllt diese hervorragend, ohne je auch nur einen Augenblick zu schwanken.
Tritt aber der Tod ein, so ist, soweit Johnnies Aufgabe in
Frage steht, die Arbeit beendet.
Aus dem Zusammenhang des Briefes wußte ich, daß er
sich entweder als höchst beweiskräftig, oder - wahrscheinlich - als völlig untauglich erweisen würde. Er war voll von
besonderen und intimen persönlichen Einzelheiten. Dabei
hatte ich jene eingehende Beschreibung des ,Hauses mit
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den quadratischen Steinen', die wahrscheinlich für Millicent bestimmt war, nicht vergessen. Sie hatte sich als bedeutungslos herausgestellt. Dieses Haus und die blauen
Pantoffeln waren die beiden auffallendsten Irrtümer in
Bettys unglaublich hohem Trefferdurchschnitt, bevor ich
Johnnie besuchen ging.
Wie gesagt, kannte ich Johnnies Einstellung psychischen
Phänomenen gegenüber nicht. Auch wußte ich nicht, ob sie
- aufgeschlossen, wie sie wohl darüber denken mochte etwas von den technischen Schwierigkeiten der Vermittlung oder von der Technik des Sichtens von Beweismaterial
verstand. In anderen Worten, falls im Briefe unzutreffende
Bemerkungen standen, könnte sie wohl - wie mich meine
Erfahrungen mit den meisten Leuten so hoch spezialisierter
Berufe lehrten - das Ganze ablehnen und in ihren innersten
Gedanken Betty noch viel entschiedener für übergeschnappt
halten. Ich frankierte den Brief dennoch, sah aber einem bevorstehenden Besuch von J ohnnie, wie ich gestehen muß,
mit wenig Selbstvertrauen entgegen.
Eine besonders nachhaltig betonte Bemerkung Bettys gab
mir besonders zu denken: ,Das Kind wird gesund werden.'
Welches Kind? J ohnnie ist eine Krankenschwester der Chirurgie und mehr oder weniger auf erwachsene Patienten
spezialisiert; dieser Ansicht war ich wenigstens, als sie
meine Frau pflegte.
,Das Kind wird gesund werden', erwies sich jedoch als
ganz besonderer und merkwürdiger Beweissatz. Tatsächlich
enthielt ein großer Teil des Briefes Beweismaterial, wie
Johnnie, ungeachtet ihrer persönlichen Einstellung gegenüber psychischen Phänomenen, rasch ganz offen zugab.
Einige Punkte vermochte sie nicht zu erkennen, aber ihre
scharfe und rücksichtslose Analyse der Einzelheiten im
Briefe war für mich außerordentlich befriedigend. Noch befriedigender als irgend eine höfliche Bereitwilligkeit oder
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Ausrede hätte sein können. Deshalb erzählte ich ihr etwas
über Bettys andere Mitteilungen und erwähnte schließlich
auch die blauen Pantoffeln als den einzigen persönlichen
Punkt, den ich nicht zu identifizieren vermochte.
,Aber ich kann's', versetzte Johnnie prompt. ,Als Frau
. White im Spital von San Francisco lag, bat sie Sie, ihr von
zu Hause aus Burlingame ein Paar Pantoffeln zu bringen.
Ich werde nie vergessen, wie sie darüber lachte und wieder
lachte, daß Sie ihr die falschen gebracht hatten. Sie wählten
die modischen Pantoffeln mit hohen Absätzen, was sie aber
verlangt hatte, das waren keine Stil-, sondern gewöhnliche
Hauspantoffeln. Aber an die Farbe kann ich mich nicht
mehr erinnern.'
Als ich später mit Reider sprach, der in meinem Haushalt all das besorgt, was sonst niemand macht, erzählte ich
ihm von meiner Unterredung mitJohnnie und dem lustigen
Zufall mit den Pantoffeln, glücklicherweise ohne etwas über
die Farbe zu erwähnen. Reider befand sich seit über zehn
Jahren in meinen Diensten. Er besitzt ein Gedächtnis für
Einzelheiten, das niemals versagt.
,Ach, daran erinnere ich mich!' rief Reider. ,Sie kamen
mit einer Liste vom Spital zu~ück, die lauter Dinge enthielt, welche für Frau White zu besorgen waren. Sie suchten alles zusammen und ich machte daraus ein Paket
für Sie. Darunter befanden sich auch ihre blauen Pantoffeln.'
,Blau? Sind Sie sicher?' hätte ich beinahe gebrüllt.
,Natürlich bin ich sicher', sagte Reider. ,Ich wunderte
mich damals, was Frau White mit ihren blauen Pantoffeln
anfangen mochte. Zu schade, daß Sie sich selbst nicht mehr
daran erinnern können. Frau White ließ sich mehrmals
Kleinigkeiten ins Spital kommen und ich verpackte sie
Ihnen zum Hinbringen. Es ist aber kaum zu erwarten, daß
Sie sich an den Inhalt der Pakete erinnern können. '
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Kaum zu erwarten, daß Sie sich erinnern können ...
Ich eilte rasch in mein Studierzimmer und sah die Berichte nochmals durch, um Bettys Hinweise auf die blauen
Pantoffeln nochmals zu lesen. Ich sah ein, daß sie nicht
gewünscht hatte, daß ich mich erinnern sollte! Daß sie absichtlich etwas gewählt hatte, wovon sie hoffte, ich könne
mich nicht mehr daran erinnern!
War es wirklich zu schade, daß ich mich nicht erinnern
konnte? Es war hervorragend, daß ich mich nicht erinnert
hatte - und noch immer nicht entsinnen konnte. Da sich
Johnnie und Reider erinnern können, sind diese blauen
Pantoffeln nun das schönste Stück Beweismaterial, das je
erbracht wurde.
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Im folgenden wird J oan manchmal Empfangsstation oder
kurz: die Station genannt. Um Mißverständnisse von seiten des Lesers zu vermeiden und um ein besseres Verständnis dieses Begriffes zu ermöglichen, soll er hier näher erklärt
werden.
Schon im Jahre 1916, als Joan - zufällig, wie Betty - entdeckte, daß sie ein Medium sei, war die übermittlung von
Morsenachrichten durch drahtlose Zeichen bereits erfunden, aber das Radio, wie wir es heute kennen, und seine
uns jetzt vertraute Terminologie waren noch mehrere
Jahre lang unbekannt. Für die große Masse fand diese Projektion der menschlichen Stimme durch den Mechanismus
der Radiostationen und Millionen von Empfangsapparaten
auf drahtlosem Wege über weite Entfernungen erst nach
dem Jahre 1920 statt.
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Und doch nannte Stephen im Jahre 1916 Joan bereits
eine ,Empfangsstation'. Wie Darby mir sagt, wandte er das
Wort ,Psychische', nie aber das populäre Wort ,Medium'
an - nicht ein einziges Mal in den Hunderten von Seiten
voller Notizen, die Stephens Bericht enthalten. Aus dem
veröffentlichten Teil der Berichte zitiere ich folgendes:
,Der Vorgang der Mitteilung', sagt Stephen, ,gleicht eher
einer Transmission einer drahtlosen Botschaft als irgend
etwas anderem in unserem Erfahrungsbereich. Der Begriff
Empfangsstation ist sehr gut; nicht, weil er metaphorisch
ist, sondern, weil er das genaue Gegenteil von metaphorisch
darstellt' .
In den letzten zwanzig Jahren ihres Lebens war Betty
eine Empfangsstation gewesen - eine viel produktivere Station als Joan. Denn Joan hatte nach der Abrundung von
Stephens Philosophie nur nach langen Unterbrüchen und
für kurze Zeit die Verbindung wieder aufgenommen. Seit
sie erwachsen war, war sie immer eine Geschäftsfrau gewesen, mit einem befriedigenden und anspruchsvollen Beruf.
Siebzehn Jahre lang hatte sie keine wirklich zählende mediale Arbeit mehr verrichtet. Ich wußte dies. Nach Bettys
Tod hatte mir Darby geschrieben, trotz seiner Hoffnung,
durch Joan mit Betty in Verbindung zu treten, sei ihm dies
nie gelungen.
,Wir haben in den letzten Jahren so selten versucht, die
Verbindung aufzunehmen', erklärte er. ,Stephen und Anne
erscheinen zwar jedesmal, wenn wir es versuchen, aber sie
sind unsere alten Stützen. Wir waren außerstande, Betty zu
erreichen. Joan glaubt, dies rühre davon her, daß sie selbst
außer Übung sei.'
Joan war nicht außer Übung. Aber ich glaube, Bettys
Mißerfolg, sich durch Joan mitzuteilen (bis ich sechs Monate später nach Osten kam), bekehrte auch uns zu Joans
Ansicht, sie könnte außer Übung sein. Ich wollte Darby und
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Joan auf jeden Fall treffen, weil wir, wie bereits gesagt,
Freunde sind. Aber an jenem ersten Abend in ihrem Heim
hoffte ich tatsächlich, wir würden es nicht versuchen, mit
Betty in Verbindung zu treten. Angenommen, wir scheiterten! Darby, dessen Erfahrung und übung leichtjedeschwierige Situation zu meistern versteht, hielt unser Gespräch im
Gange. Wir plauderten über das Buch, das ich eben für den
Druck bereitstellte. Aber er konnte mich nicht täuschen;
und Joan war ganz gegen ihre Gewohnheit offensichtlich
nervös. Wie sehr sie ihrer eigenen Gabe mißtraute und wie
tief sie einen möglichen Mißerfolg befürchtete, der meine
Wahrnehmung von Bettys stummer, aber beständiger Gegenwärtigkeit trüben könnte, erfuhr ich erst nach einer "guten Woche. Nebenbei bemerkt war diese Befürchtung ungerechtfertigt. Nichts könnte diese Gegenwärtigkeit stören:
sie ist zu lebendig und wirklich.
Einige Tage später bekannte J oan ihre Befürchtungen,
aber erst nachdem Betty plötzlich ein völlig neues Licht auf
die Bedeutung der Beweise geworfen hatte.
Ich habe bereits erzählt, wie rasch, klug und gedrängt
Betty die Beweise ihrer Identität in jener ersten Nacht angehäuft hatte. Darby und ich benötigten sicherlich keine
weiteren Beweisstücke mehr. Trotzdem pflegte sie von Zeit
zu Zeit in den folgenden Sitzungen plötzlich und unerwartet ein weiteres Beweisstück einzuschieben. Schließlich sagten wir ihr, sie solle sich nicht mehr darum kümmern.
,Ihr versteht mich nicht', erklärte Betty. , Wir tun dies nicht
um euretwillen, sondern auch zum Schutze der Station. Um
sie in ihrem Unterbewußtsein zu beruhigen und dann, wenn
sie den Bericht liest, von ihrer eigenen Tauglichkeit als Station
zu überzeugen; damit sie sicher ist, tatsächlich die richtige
Botschaft weitergeleitet zu haben. Glaubt ihr denn, daßJoan,
falls sie auch nur einen einzigen Augenblick daran zweifelte,
ich spreche durch sie, je wieder für mich arbeiten würde!'
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Man wird sich an meine Aussage erinnern, daß mich an
jenem ersten Abend Betty von zwei Dingen überzeugte: von
ihrer Identität und der Notwendigkeit, sie habe etwas zu
sagen. Die bisherigen Kapitel beschäftigten sich mit dem ersten Punkt. Bevor wir aber zum zweiten übergehen, möchte
ich feststellen, daß ich mir wohl bewußt bin, wie wenig der
bloße Beweis besagt, ausgenommen für jene, an die er sich
persönlich richtet. Seltsam, aber wahr!
Wir sind nun einmal so beschaffen, daß wir Tatsachen,
von denen wir überhaupt nichts wissen, auf das bloße
Zeugnis eines Physikers, Astronomen, Arztes, Reisenden
oder was auch, immerhin annehmen und glauben, was er
behauptet gesehen zu haben. Wir haben diese Tatsachen
nicht gesehen, aber wir glauben sie. Und doch bleiben wir
bei ebenso eingehenden und ebenso fundierten Zeugnissen,
die Anspruch auf die Richtigkeit dessen machen, was sie gesehen haben, unbewegt. So zum Beispiel bei Männern wie
Sir William Crooks, Flammarion, Sir Oliver Lodge, Richet,
bis hinunter zu den verwirrenden, aber grundehrlichen
Polizeichefs, die so oft in die Erforschung psychischer Phänomene hineingezogen werden, in der naiven Annahme, sie
seien besonders geeignet, ein Verbrechen aufzudecken. Wir
haben nichts gesehen, also glauben wir nichts. Dieselbe Art
von Zeugnis von demselben Zeugentyp. Wenn wir uns
schlechthin erklären müssen, so sagen wir, sie seien ein wenig
übergeschnappt und lassen es dabei bewenden!
Dies ist wahrscheinlich auch ganz richtig so. Diese Art
von Beweis mag nur für die Person von Wert sein, an die er
sich unmittelbar wendet. So wird es denn die Aufgabe eines
jeden einzelnen sein, seine eigenen Erfahrungen auszuwerten oder sich von ihnen bekehren zu lassen, wenn er dafür
reif ist. Auf die Länge ist das einzig wirkliche und zufrieden-
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stellende Beweisstück nicht die Bezeugung von Phänomenen, sondern von Ideen. Darby hat dies im letzten Abschnitt seines Buches Our Unseen Guest zusammengefaßt.
,Wir glauben', schreibt er, ,daß Stephen wirklich ist;
nicht der Beweise wegen, so überzeugend diese auch ausgefallen sind, denn diese könnten, wie man sich gut vorstellen
kann, wegerklärt werden. Daß die Begriffe seiner Philosophie gleichsam aus dem heiteren Himmel auf uns gekommen sind, ohne daß wir ihre Bedeutung erkannt hätten, bis
Stephen sie in ein zusammenhängendes und hohes metaphysisches System geordnet hat, dies stellt einen Beweis dar,
der kaum - wenigstens, was uns betrifft - wegerklärt werden
kann. Auch wenn dies möglich wäre - J oan und ich wären
immer noch gezwungen, die Richtigkeit von Stephens Botschaft anzuerkennen. Daß aber die Philosophie vernünftig
und das Phänomen eine Täuschung sein sollte, das stellt
einen Widerspruch dar, der - nach Stephens eigenen Worten - "aufzudecken weder mein noch J oans Geist behende
genug sind.'"
Damit bin ich von Herzen einverstanden. Der Leser wartet deshalb besser das Ende dessen ab, was Betty zu sagen
hat. Die Beweise der vorigen Kapitel wurden nicht aufgeführt, um zu überzeugen: bloß um den Weg aufzudecken,
auf welchem wir selbst überzeugt wurden. Um nun zu zeigen, wie es Betty gelang, uns zu überzeugen, sie habe tatsächlich etwas zu sagen, ist es wohl angebracht, die Höhepunkte der ersten paar Abende zu beschreiben.
Nachdem Joan anjenem ersten Abend in Trance versetzt
worden war, trat eine lange Pause ein. Dann folgte ein geflüstertes: ,J a,ja'. Plötzlich gelangte die Stimme besserdurch.
,Wo soll ich anfangen?' sagte sie. ,Siehst du, Stewt,l
1 Dies war sozusagen das erste «Beweisstück», obgleich es nicht von besonderer Bedeutung war. Nur Betty hat mich je so genannt, und - unseres Wissens - hat Joan diese Anrede nie gehört.
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Joan ist durch die Erregung ganz blockiert, und ich kann
nicht ... sie will. Sie will sich mir für dich zur Verfügung
stellen. Ich halte es für das beste, gleich mit der Arbeit zu
beginnen, das wird sie etwas beruhigen und mir bessere
Möglichkeiten eröffnen. Siehst du, was ich jetzt zu tun ge. denke, ist dasselbe, was ich bereits früher tat, nur vom anderen Ende aus. Ich muß zurückkommen und dir sagen,
wie ich zurückgekommen bin. Dies ist die Aufgabe: dies ist,
was ich jetzt tun muß.'
Der Fluß der Verbindung stockte plötzlich. In solchen
Fällen hilft oft eine Frage. Eine frühere ,Botschaft' Bettys
an einen Freund, die auch an mich weitergeleitet worden
war, besagte, sie beschäftige sich jetzt mit einer Arbeit über
den Schmerz, sein Wesen und die Technik, ihn zu behandeln. Ich fragte sie darüber aus, bloß um die Dinge in Fluß
zu halten. Es wirkte.
,Dies ist ein ganz bestimmter Teil meiner Arbeit', fuhr
sie fort. ,Wir beschäftigen uns alle sehr angestrengt mit
Menschen, die jetzt ganz plötzlich herüberkommen. (Dies
spielt auf die Kämpfe in Polen an. SEW.) Unser Freund,
der Doktor, hilft uns dabei. Wir beide arbeiten zusammen.
Hier herrscht ein großes Durcheinander: es kommen viele
so plötzlich, und sie alle wissen nicht, was ihnen geschehen
ist. Du weißt ja, daß Menschen wie du (und ich, als ich dich
verließ), denen die Tatsachen jenes sehr engen Niemandslandes zwischen dem, was ihr Leben nennt, und dem, was
ich jetzt Leben nenne, bekannt sind - nun, denen, die uns
beim übertritt entgegenkommen, können wir helfen, und
sie sauber, ruhmreich und sicher empfangen. Alle, die auf
natürlichem Wege kommen, werden abgeholt und man
sagt ihnen, was für eine Veränderung mit ihnen vorgegangen ist, so daß sie nicht in Verwirrung geraten. Aber du und
ich, wir können aus unserer eigenen Willenskraft heraus
und mit unseren Kenntnissen helfen. Uns bleibt nicht nur
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die überraschung erspart, sich plötzlich in einer anderen
Sphäre wiederzufinden, sondern wir können selbst die
Spannungen aus unserem Gedächtnis auswischen.'
Ihre Anspielung auf die Arbeit mit ,so vielen Leuten,
die jetzt plötzlich kommen und nicht wissen, was ihnen geschehen ist', während jene, ,die auf natürlichem Wege gehen, immer abgeholt und aufgeklärt werden', ist eine alte
Geschichte. Die meisten Bücher über mediale Experimente,
besonders die während oder unmittelbar nach dem ersten
Weltkrieg veröffentlichten, sagen alle dasselbe aus und stimmen in das alte Bittgebet ein: Lieber Gott, bewahre uns vor
Krieg und plötzlichem Tod.
Bettys neue, beruhigende Arbeit versuchte klarzumachen,
wie wir - ,Leute, denen die Tatsachen über das äußerst enge
Niemandsland bekannt sind' - plötzlichem oder natürlichem
Tod begegnen können, wie wir, in Herrlichkeit, rein und
sicher' zu den Freunden auf der anderen Seite stoßen ,und
die Spannung aus unserem Gedächtnis auswischen' können.
Letzteres schien uns bedeutsam und sehr beruhigend zu
sein. Besonders Darby kam es so vor, und er griff ins Gespräch ein.
,Vor langer Zeit', sagte Darby, ,sprach ich, kurz nach
dem Tode eines befreundeten Arztes, durch Joan mit ihm
über seinen eigenen Hinschied. Unter anderem sagte er
folgendes:
,,,Die Geburt ist das eigentliche Mysterium, nicht der
Tod. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie verwirrt ein
Kind sein müßte, das eben geboren wird, wenn es sich dessen völlig bewußt sein könnte. Und wie sehr es sich vor der
merkwürdigen neuen Welt, der es entgegentreten muß,
fürchten würde?'" ,Was sagst du nun dazu, Betty!'
,Dein Freund hatte recht', lautete die Antwort. ,Selbstredend ist der Tod viel einfacher als die Geburt, er ist
bloße Fortdauer. Die Erde ist ein Geburtsort zum Zwecke der
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Individualisierung. Dies ist ein Punkt, auf den ich später
noch zurückkommen werde.'
Wir konnten sie nicht dazu überreden, sich sogleich näher
zu erklären.
,Nein', beharrte sie, ,ich könnte es euch noch nicht verständlich machen. Was ich euch sagen darf, das richtet sich
nach einem Plan - einem gut durchdachten, Schritt für
Schritt fortschreitenden Plan. Es wird uns allen leichter
fallen, wenn ihr diesen Plan nicht durchkreuzt.'
Ich stellte ihr eine weitere beliebige Frage, einzig in der
Absicht, die Verbindung in Fluß zu halten.
,Siehst und spürst du die physischen Empfindungen meiner Welt, wie ich sie hier sehe und spüre?' fragte ich sie.
,Wennja, empfindest du sie durch mich! Oder von dir aus?'
,Ich verfüge über dieselben Sinne wie du, nur über noch
mehr', antwortete sie.
,Dann', drang ich weiter in sie, ,kannst du also tatsächlich eine physische Empfindung mit mir gemeinsam erleben, den Duft einer Blume etwa oder den Anblick einer
Landschaft? '
,Natürlich. Und ich hab's auch getan. Alles was du hast,
habe auch ich und will es. Und ich kann auch eine Empfindung in dich pflanzen. Unsere nächste gemeinsame Arbeit aber', fuhr sie fort, ,ist philosophischer Natur, obschon
meine Studie über den Schmerz wichtig ist. Unser letztes
Buch beschreibt, wie ich "fort" ging, wie ich, als ich noch
auf eurer Seite lebte, die Verbindung aufnahm und wie
jedermann auf eurer Seite - wenigstens bis zu einem gewissen Grade -sich diese Verbindungsmöglichkeit aneignen
kann. Jetzt muß ich eine Methode ausfindig machen, um
dir zu erklären, wie wir zurückkommen, wie ich dies bewerkstellige, damit du besser und leichter empfangen kannst. Du
hast gelernt, wie du dein Bewußtsein auf meinen gegenwärtigen Seinszustand projizieren und dadurch Unterstützung

WIR MACHEN UNS ANS WERK

61

gewinnen kannst, aber du weißt nicht, wie du es uns auf
dieser Seite ermöglichen kannst, uns auf dich zurückzuprojizieren. Das eine tat ich dort, das andere muß ich jetzt hier
tun.
Wenn Joan nur wüßte, wie sie mich kommen lassen
müßte, so würde alles vollkommen klappen. Wir wollen versuchen, möglichst rasche Fortschritte zu erzielen. Ich will,
daß du bei mir bist, ich will - oh, Störung!' unterbrach sie
sich, als die Station schlecht funktionierte. ,Wenn nur J oan
und ich zusammenarbeiten können, bis ich die Unebenheiten aus ihrem Kopf beseitigt habe - alles muß von hier
aus gesagt werden. Dies erfordert Hochgespanntsein der
geistigen und Ruhe der körperlichen Seite. Du mußt geistig
alarmbereit sein, körperlich aber passiv. Doch diese Alarmbereitschaft ist von besonderer Art. Bist du geistig allzu hoch
gespannt, so wirst du auf einen Punkt hinaufgeschraubt, wo
du nicht beherrscht wirst. Unter Hochspannung werden
Visionen geschaut. Wovon ich aber hier spreche, das sind
die alltäglichen Wege der natürlichen, normalen Verbindung mit mir und von mir mit dir.'
Dies hatte gewiß einen interessanten Klang, ganz abgesehen von allem Persönlichem und dem Beweismaterial,
aus dem ich diese Auszüge zusammenstelle. Bei der nächsten Gelegenheit kam ich auf ihre Aussage über die Sinne
zurück.
,Du hast gesagt oder doch zu verstehen gegeben, daß du
aus unserer Welt Empfindungen empfängst. Erhältst du
diese wirklich durch die Beziehungen mit dieser von unserem gegenwärtigem Körper - oder was wir Betakörper zu
nennen pflegten - oder erhältst du zuerst die Idee der Verbindung? Ist dir klar, was ich meine?'
,Klar wie Tinte', lachte Betty. ,Aber ich will dir sagen,
wie es sich verhält: ich berühre dich und manchmal spürst
du mich, das hängt davon ab, ob du genügend hoch ge-
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spannt bist. Für mich ist diese Berührung so wirklich wie nur Je.
Wir sind wirklich. Wir sind Entitäten. Ich bin.'
,In der Fachliteratur', fügte Darby bei, ,lesen wir immer
von der "Undurchsichtigkeit" der irdischen Zustände, die
zur Aufnahme der Verbindung mit Körperlosem unbedingt
.durchdrungen werden muß, und wir stellen uns irgend wie
vor, daß euch das schwer fällt, wie etwa einem Mann unter
Wasser. Leiden darunter nicht eure anderen Beziehungen
zu unserer Welt -'
,Die Undurchsichtigkeit besteht nicht für uns', unterbrach
sie. ,Die Undurchsichtigkeit liegt auf eurer Seite. Wir können
euch sehen. Es gibt eine irdische Undurchsichtigkeit, die tatsächlich besteht, und die ihr nur unter bestimmten Umstän.den - Erregung, Schock, Trance und so weiter - durchdringen könnt; daneben besteht aber eine geistige Undurchsichtigkeit, die durch den Geist der Leute geschaffen wird.'
,Dann werden also eure eigenen Fähigkeiten dadurch
nicht abgestumpft?' wollte ich weiter wissen.
,Nein. Nimm ein Radio: der Ansager ist im Vollbesitz
seiner Fähigkeiten, die Stimme ist nicht schwach oder undeutlich, aber der Empfang kann trotzdem gestört werden.
Die Einschränkungen der Beziehungen zwischen den beiden
Welten sind zum größten Teil nur auf eure Welt begrenzt.
Eure Welt und meine sind ein und dieselbe, nur seid ihr
euch meiner Welt nicht bewußt. Ich sehe beide.'
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,Hört zu!' Betty machte eine Pause. Für die Länge eines
Atemzuges herrschte tiefes Schweigen im Zimmer. Dann-:
,Hört zu', wiederholte sie, «Es gibt nur ein einziges Universum. »
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Darby hob den Kopf von seinen Notizen, und unsere
Blicke begegneten sich. Dies war tatsächlich ein neues Konzept, wenn Betty mit ihrer Aussage sowohl sich wie auch
uns einschließen wollte.
Setzte man ein Nachher als notwendige BegJeiterscheinung der Unsterblichkeit voraus, wo war dann dessen Ort?
Die meisten modern denkenden Menschen haben die vormittelalterliche Bildvorstellung eines Himmels über den
Wolken, mit goldenen Straßen und goldenen Harfen in den
Händen goldgekrönter Engel, längst überwunden. Und
doch waren meine eigenen Vorstellungen über diesen Gegenstand, wie ich plötzlich entdeckte, reichlich nebelhaft.
Betty existierte. Daran hegte ich nicht den leisesten Zweifel,
weder gefühlsmäßig noch geistig. Kaum dreißig Minuten
nach ihrem Tode war sie wieder zu mir gekommen und
hatte mich mit ihrer Gegenwart und Persönlichkeit durchdrungen. Seit jener Nacht hatte sich dies wiederholt, wieder
und wieder und wieder. Nun sprach sie durch eine Empfangsstation und war zurückgekommen, um sich mittels
genauer Aussagen über nachprüfbare Tatsachen zu identifizieren.
Sie war zurückgekommen. Zwanzig Jahre lang waren ihre
und meine Unsichtbaren zurückgekommen, aber - ein
Zurückkommen schließt selbstverständlich auch ein, Woher'
in sich. Woher? Aus einem Seinszustand ? Oder von einem
Ort, irgendwoher?
Darby gab dann endlich meinem verwirrten Befremden
Ausdruck.
,Versteh ich nicht', sagte er kurz. ,Was soll das heißen,
nur ein einziges Universum? Sind unser Universum und das
deine ein und dasselbe? Meinst du das, was du sagst, buchstäblich?'
,Buchstäblich', bestätigte sie. ,Diese Bekanntmachung
stellt eine Bemühung dar, die Beziehung zwischen unseren
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Welten zu ergründen. Die Unsterblichkeitstheorie ist weiterentwickelt worden; du glaubst an die Unsterblichkeit.
Bis wirkliche Laboratoriumsarbeit einsetzen kann, müssen
erst einmal die Grundsteine dazu gelegt werden. Ihr müßt
zum Beispiel ein Ziel und eine Arbeitshypothese besitzen.
Wenn ich euch nur klarmachen kann, wie wir zurückkommen; eine Art Lehrgang aufstellen kann, dem dann später
wissenschaftlich nachgegangen wird. Ich möchte euch die
Möglichkeit, daß die beiden Welten ein und dieselbe sind,
in Begriffen der Mechanik klarmachen. Es gibt nur ein einziges Universum.'
,Vielleicht zwei verschiedene Gesichtswinkel dazu?'
schlug Darby vor.
,Viele" gab sie zu. ,Wir interessieren uns aber jetzt nur
für euren und unseren Gesichtspunkt. Nur ein einziges Universum: die beiden Gesichtspunkte sind nur eure Auffassung.
Zuerst müßt ihr die Realität meiner Existenz injenem Universum begreifen, dessen ihr euch nicht bewußt seid. Zweitens müßt ihr die Möglichkeit meiner Existenz in jenem Universum einsehen, dessen ihr euch voll bewußt seid. Und die
dritte Aufgabe ist die Wirklichkeit (actuality). Ihr sollt verstehen, daß ich tatsächlich existiere, und zwar in dem einen
und einzigen Universum, in welchem auch ihr, doch mitten
unter den Hindernissen eurer Welt, lebt. Was ich tatsächlich zu sagen versuche, ist, daß ich im Universum lebe, das
ihr nicht seht, und zugleich in einem, das ihr seht. Desha1b
lebe ich im ganzen Universum.'
,Was folglich auch beweist, daß viele angeblich durch
Trennung verloren gegangene Dinge gar nicht wirklich verloren sind?' fügte ich bei.
,Die einzigen Dinge, die verloren gehen, sind jene Wahrnehmungen, die zwar durch eure Sinne kontrolliert werden
- aber doch nicht vollständig. Eines der Dinge, das in eurer
Existenz die Einsicht vereitelt, daß mein Universum auch
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das eure ist, nenne ich Frequenz1. Wir wollen miteinander
über die Frequenz sprechen.
Ich machte Joan auf die Frequenz aufmerksam, als sie
den Ventilator ausbesserte. Sie konnte das Summen hören.
Sie konnte durch den laufenden Ventilator hindurch den
dahinterliegenden Türrahmen sehen. Der Ventilator lief so
schnell, daß er für ihre Sehkraft seine Formfestigkeit verloren hatte. Meine Koexistenz mit euch ist analog. Wenn
ihr euch nur auf meine hohe Frequenz einstellen könntet,
so würdet ihr mich sehen. Wie es jetzt ist, schaut ihr durch
mich hindurch. Ich bin nicht da.
Erinnert euch nun an meine Bemühungen von damals,
als ich noch bei euch weilte und versuchte, mein Bewußtsein über mein damaliges Universum hinaus zu projizieren.
Was ich damals tat, war eine Projektion meines Bewußtseins über meine damaligen Einschränkungen hinaus. Diese
Begrenzungen der menschlichen Existenz schwanken je
nach der Beschaffenheit des Individuums. Die Existenzart
gewisser Individuen dringt weiter ins Ganze vor. Dies vorausgesetzt, muß man selbst in eurem eigenen Universum
eine schwankende Linie, eine veränderliche Grenze annehmen.'
Hier stellte ich einige gleichgültige, unwesentliche und
bereits wieder vergessene Fragen.
,Aucfl dies geht wieder über das hinaus, worauf ich abziele', sagte Betty tadelnd. ,Ich bestehe darauf, daß ihr
augenblicklich in eurem eigenen natürlichen Bereich bleibt
und ihm eine veränderliche Grenze zubilligt. Sie ist bereits
in eurem Leben veränderlich. Ich spreche von der dehnbaren Grenze eures bestehenden Universums für das Individuum. Ihr lebt in diesem Universum. Ihr arbeitet darin.
1 «Frequenz», wie Betty das Wort gebraucht, hat eine bestimmte technische Bedeutung, die noch klarwerden wird. In diesem Zusammenhang
erhellt der Kontext den Begriff deutlich genug.
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Glaubt ihr, daß dieses Universum für euch wesentlich anders ist als für ein Kind? Dies bedeutet, daß keine Teilung
besteht - weder für euch noch für mich. Wenn ihr die Frequenz entdecken könnt, so erschließt sich euch mein Universum. Dies heißt aber nicht, daß ihr dann in meinem
. Universum wohnen könntet. Es bedeutet bloß, daß ihr
dann wißt, daß ich es bewohne.'
,Etwa wie das Ansehen von Fischen in einem Aquarium',
schlug einer von uns witzig vor, ,man kann sie sehen, aber
nicht mit ihnen leben.' Betty war damit einverstanden.
,Kommen wir noch einmal auf das Kind zurück', sagte
sie. ,Ihr wißt, wie ein Kind seine fünf Sinne entwickelt. Der
Tastsinn ist der erste, dann folgt das Gehör und so weiter.
Hier haben wir eine dehnbare Bewußtseinswelt, die allmählich erobert wird.'
,Du hast gesagt, deine Frequenz sei von der unseren verschieden', bemerkte ich. ,Mußt du deine natürliche Frequenz verlassen, um dich mit unserer physikalischen Welt
in Verbindung zu setzen?'
,Nein, das müssen wir nicht', war ihre unerwartete Antwort. ,Dies erfordert keine besondere Anstrengung. Die einzige Frequenzänderung, die von uns verlangt wird, brauchen wir zum besseren Verständnis unseres eigenen neuen
Lebens.'
2

•

All dies war für uns natürlich von außerordentlichem Interesse und öffnete manchen Gedanken neue Wege.
Wir erkannten die Bedeutung der von Betty angekündigten Lehre - da sie sich über jeden Zweifel hinaus selbst beglaubigt hatte. So weit hatte sie uns gebracht. Aber unsere
Einsicht, daß ihr und unser Universum eines seien, war
wiederum etwas anderes. Da wir in dieser Angelegenheit
die gesamte Weltmeinung, wie sie sich in Religion, Litera-
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tur und Kunst - ganz zu schweigen von der Wissenschaft ausdrückt, gegen uns hatten, war es für Darby und mich
schwierig, Bettys Idee ihres einzigen und alleinigen Universums zu begreifen.
Wir schwitzten darüber. Wir besprachen sie unter uns
und mit Betty. Mehrere Abende lang schwebte sie über
unseren Köpfen. Dann endlich verstanden wir sie. Betty
hatte uns selbst den Schlüssel zum logischen Verständnis
gegeben, aber wir hatten ihn nicht erkannt. Wir waren als
«Verarbeitungsstationen» gescheitert. Dies ist, beiläufig gesagt,
ein von allen unsern Unsichtbaren häufig verwendeter
Ausdruck.
Wie Betty erklärte, hat eine Verarbeitungsstation zwei
Funktionen.
,Ich weiß, was ich euch mitteilen will', sagte sie, ,und
ich gebe dem auch Ausdruck. Wie kann ich aber wissen,
wieviel euch verständlich geworden ist, wenn ich von euch
keine Bestätigung dafür erhalte? Wie kann ich aus dem
völligen Stillschweigen euer Verständnis ersehen?'
Die zweite Funktion geht etwas weiter. Die Verarbeitungsstation muß nicht nur verstehen, was gesagt wird, sondern muß auch auf eigene Faust die Folgerungen entwikkeln, wie sie sich ihrem eigenen Geist darstellen, darüber
Bericht erstatten und sie besprechen. Oftmals werden diese
Beiträge vom Sender abgelehnt oder wesentlich korrigiert;
in diesen Fällen sind sie zur Aufklärung von Mißverständnissen wertvoll. Öfters aber deuteten sie durch eine Wiederholung von Bettys Gedanken in anderen Begriffen das richtige Verständnis an. Selten - aber oft genug, um Freude auszulösen - führten wir ihre Voraussetzungen zu richtigen
Schlußfolgerungen. Dann jubelte Betty wie über die verblüffende Aussage eines frühreifen Kindes.
Deshalb muß eine Verarbeitungsstation, im Gegensatz
zur Empfangsstation, ihr Fachgebiet beherrschen oder we-
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nigstens imstande sein, es zu erlernen. Vor allem muß sie
die Bedeutung des Materials verstehen, das ihr durchgegeben wird. Ist die Verarbeitungs station nicht rege und
wissend genug, so geht Wert und Bedeutung dessen, was
durch die Empfangsstation aufgenommen wird, im allge. meinen verloren.
,Photographie' , hatte Betty einmal gesagt, als wir
uns als begriffsstutzig erwiesen, ,ihr solltet die Einheit
eures und meines Universums durch die Photographie
verstehen ... '
Joan liebt es, nach jeder Sitzung den Bericht durchzulesen. Sie sagt, dies sei alles, was sie von unseren Sitzungen
habe! Einmal besprachen wir zu dritt die Arbeit des Abends.
Er hatte sich als reichhaltig erwiesen. Ohne Ungeduld, aber
mit Beharrlichkeit trichterte uns Betty immer größere und
bessere Gedanken ein. Und unser Mangel an Verständnis
für ihr einziges und alleiniges Universum verzögerte alles andere.
,Stewart', fragte Joan plötzlich, ,was hat Betty kürzlich
über Photographie gesagt? Könnte die Analogie nicht hier
liegen?'
Ich weiß nicht mehr, ob die große Erleuchtung zuerst
über Darby oder mich kam. Aber aus der anschließenden
Debatte ergab sich folgendes:
Man stelle sich eine Schwarzweißphotographie vor sie gibt eine Realität wieder. Daneben eine Farbenphotographie - sie gibt genau dieselbe Realität wieder, aber eine Realität, die über diejenige der Schwarzweißphotographie hinausgeht.
Dieses Beispiel beweist natürlich an sich noch nichts.
Trotzdem half es uns zum Verständnis, wie es zwei verschiedene Aspekte ein und desselben Dinges geben kann.
Das Farbenbild ist nur eine Erweiterung - eine detailliertere
und genauere Wiedergabe - der ursprünglich gewöhnlich
photographierten, an sich identischen Szenerie.
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Angenommen, wir leben hier gewöhnlich in einem
Schwarzweißuniversum, so ist es für uns nun völlig im
Bereich der Möglichkeit (Bettys Wort und nachdrückliche
Unterstreichung), uns ein ,farbiges' Universum vorzustellen, in welchem sie lebt. Hier haben wir es also mit zwei
scheinbar verschiedenen Welten zu tun, die eine schwarzweiß, die andere farbig, und dennoch mit ein und derselben.
,Ihr könnt sie analysieren, wie ihr wollt', sagte Betty,
,es sind doch nur zwei Augenscheine oder Aspekte ein und
desselben Dinges. Es gibt nur ein einziges Universum.'

3
Es wurde uns aber bald klar, daß ihr Ziel und das Ziel
derer, mit denen sie zusammenarbeitete, bedeutend höher
gesteckt war.
,Nun, Stewt', sagte Betty eines Abends, ,du erinnerst dich
doch, daß ich damals, als ich mein Bewußtsein freiwillig auf
dieses uneingeschränkte Universum 1 projizierte, dir zur Erklärung von Lebensphasen Beispiele und Bilder übermittelte.
Man gab mir hier einen Plan für die Entwicklung des Erdenlebens. Meinejetzige Aufgabe besteht nun darin, dir ein
Bild jener Existenz zurückzubringen - und ich meine wörtlich bringen -, in welcher ich mich derzeit aufhalte.'
,Alles Gedankengut, das zu übermitteln mir aufgetragen
ist', wiederholte sie, ,muß auf der Tatsache gründen, daß
es nur ein einziges Universum gibt. Der nächste Schritt besteht
in der Erkenntnis einer Verschiebung - auch innerhalb deines Bewußtseins - der Grenzlinie zwischen dem eingeschränkten und uneingeschränkten Universum. Daraufmuß
die Einsicht folgen, die bereits eure Wissenschafter zugegeben haben, daß es vieles gibt - in dem einen und einzigen
Universum, von dem du ein Teil bist -, das deine Sinne
1

Sie spielt auf ihre Arbeit an, wie sie im Betty-Book und Across the Un-

known erklärt wurde.
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nicht entdecken können, das aber dennoch erwiesenermaßen (durch die von Menschen erfundenen Hilfsmittel und
Instrumente beweisbar) vorhanden ist. Dieses mein uneingeschränktes Universum ist ein Teil deines Universums, genau so, wie dein eingeschränktes Universum ein Teil des
meinen ist.'
,Wir müssen immer und immer wieder betonen', beharrte sie in einer späteren Sitzung, ,daß es nur ein einziges
Universum gibt. Dies ist die grundlegende Voraussetzung. Wir
haben bereits die Wirklichkeit des Bewußtseins bewiesen.
Ebenso die Kontinuität der individuellen Wirklichkeit des
Bewußtseins. Dies geschah bereits vor langer Zeit. Jetzt
müssen wir mehr denn je als Ausgangspunkt für die Arbeit,
als Prämisse, als Ziel, das wir beweisen wollen, die zweite
große Realität, daß es nur ein einziges Universum gibt, vernünftig durchdenken. Der große Unterschied zwischen euch u1l;d
mir besteht in unserem Wahrnehmungsmechanismus, und selbst dieser Wahrnehmungsmechanismus ist im Prinzip derselbe: der
Unterschied ist gar nicht so groß.'
,Wahrnehmungsmechanismus' ist ein Begriff, der von unseren Unsichtbaren oft verwendet wurde, als Betty noch
hier war und mit ihnen in Verbindung trat. Später stellte
Betty durch Joan ein Wörterbuch von Begriffsdefinitionen
her, um in diesen Ausführungen vollständige Genauigkeit
der Begriffe zu sichern. ,Wahrnehmungsmechanismus' , definierte sie, ,ist jene Ausrüstung des sich selbst wahrnehmenden Bewußtseins, womit das Individuum erkennen kann,
was im Bezug auf es selbst ein Objekt ist.'
Angesichts ihrer Aussage, sie werde ein Bild ihres Seinszustandes ,bringen', war ich nicht wenig neugierig, weshalb
es denn die Unsichtbaren in den zwanzig Jahren ihrer Arbeit auf dieser Seite immer so kategorisch abgelehnt hatten,
etwas über die Lebensbedingungen dort drüben verlauten
zu lassen, und Betty niemals erlaubten, eine Beschreibung

NUR EIN EINZIGES UNIVERSUM

71

ihrer Forschungen zu versuchen. ,Weshalb?' fragte ich sie
nun.
,Aus zwei Gründen', antwortete sie. ,Erstens wart ihr
nicht reif, Erklärungen entgegenzunehmen. Zweitens war
noch nie zuvor eine solche Kombination an der Arbeit. Ich
meine ein Arbeitspaar wie J oan und ich. Viele Jahre verwendete ich darauf, mein irdisches Bewußtsein auf das Universum als Ganzes zu projizieren. Das größte Verständnis,
das ich daraus gewann, bestand in der Terminologie der
Symbole der Erde. Ich wußte damals noch nicht, wie sehr diese ·
Terminologie auf Tatsachen gründete und sich auf die eine
wie auch auf die andere Seite anwenden ließ.'
,Ich will dies so allumfassend und einfach wie nur möglich machen', sagte sie uns bei einer anderen Gelegenheit.
,Meine Arbeit hat immer auf eine Erklärung der Wirklichkeit abgezielt. Dies tut sie auch jetzt. Aber der Zweck dieser
weiteren Erforschung der Realität besteht nicht in einer
Erweiterung des Verkehrs zwischen dem eingeschränkten
und dem uneingeschränkten Universum. Auch nicht in einer Schilderung meiner Existenz hier, bis diese so anziehend
wirkt, daß sie in eurem menschlichen Bewußtsein die Sehnsucht erweckt, hierher zu kommen. Jedes Individuum wird
in die Welt gesetzt, um eine Aufgabe zu erfüllen, und am
besten und glücklichsten kommt es hierher, wenn diese Aufgabe gelöst wurde, nachdem es möglichst alle Arbeitsmittel
und Erfahrungen gesammelt hat. Der Zweck meiner gegenwärtigen Ausführungen besteht vielmehr in der Wiederbewußtmachung, daß eine individuelle Bemühung notwendig ist, und in der Versicherung, es werde diese Anstrengung nicht vergeblich sein. Es läßt uns aber einzig die
Rückkehr zum Glauben an die Unsterblichkeit dessen sicher sein.
Ein anderes Ziel ist es, dem irdischen Bewußtsein die
Einheit des Ganzen beizubringen. Dies gibt der Ethik größern
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Spielraum und grenzt dafür die Moral ein. Nebenbei gesagt, die

überwältigende und plötzliche Leichtigkeit einer Verbindung in der Zeit-Raum-Welt ist teilweise schuld an der
Unbeständigkeit, die sich bei den Völkern und Individuen,
der Gesellschaft, in Denken und Kunst feststellen läßt. Die
. Ideen des Radios, des Autos und des Flugzeuges sind noch
nicht genügend verarbeitet worden. Sie wurden zu rasch entwickelt und vervollkommnet, um von der menschlichen
Gesellschaft im allgemeinen assimiliert zu werden.
Da ich um diese Dinge sogar noch besser weiß als ihr,
konnte es auch nicht unsere Absicht sein, in diesem Augenblick mehr zu tun, als den wankenden Glauben an die Gültigkeit des Selbst auf Grund eures gegenwärtigen Wissens zu
stützen und euren Bedürfnissen anzupassen. Soviel für den
Durchschnittsleser .
Dem Spezialisten, ihm, dem Wissenschaftler im Forschungslaboratorium, hoffen wir Ideen zu vermitteln, mit
denen er der Wirklichkeit (actuality), auf dem Wege zur
Wahrheit, entgegenzukommen vermag. Das heißt zwar
nicht, daß der Mann von der Straße, der seinen Geschäften
nachgeht, in ständiger Verbindung mit uns stehen könnte
oder uns sieht oder hört. Wir fordern die Annahme der ganzen Wirklichkeit, damit das Individuum sich selber wieder
achtet.
Die Welt kann nur dann ihren wahren Entwicklungsprozeß antreten, wenn die bestehende Gesetzgebung zur Anwendung gelangt, wenn die besser Qualifizierten ihre Verantwortung anerkennen und den weniger Befähigten durch Arbeit und Pflichterfüllung Hilfe leisten. Daß dies geschieht, ist
nicht nur für euch, sondern auch für uns von Wichtigkeit.'
Ich hoffe, der Leser sei mit mir einverstanden, daß das
Gesagte als Ausgangspunkt für die Forschung genügend
Anziehungskraft besaß: daß Betty tatsächlich etwas zu sagen hatte.
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Daraufhin änderte ich meine Pläne. Sofern meine ,Weekends' nicht bereits zum voraus vergeben worden waren,
brachte ich alle mit Darby und J oan zu. Gelegentlich
konnte ich auch während der Woche einen Abend freimachen. Schließlich dehnte ich meinen Aufenthalt im Osten
solange als möglich aus, um sie zu besuchen. Während dieser letzten Tage arbeiteten wir jeden Abend, und an Samstagen und Sonntagen konnten wir zwei, gelegentlich sogar
drei Sitzungen unterbringen. AufdieseArt beendeten wir unsere Arbeit, alles in allem in gen au vierzig Arbeitssitzungen.
Wir arbeiteten zweifellos angestrengt. Betty wollte neue
und große Dinge mitteilen: und sie mußte diese nicht nur
sagen, sondern uns überdies noch verständlich machen. Um
dies zu erreichen, ermunterte sie Darby und mich zu Diskussionen, Einwänden und Beiträgen, da wir die ,Verarbeitungsstationen' waren. Darby steuerte bedeutend mehr
bei als ich. Manchmal, wenn es galt, ein ziemlich rasches
Gespräch wörtlich aufzuzeichnen und zur selben Zeit der
Versuch unternommen werden mußte, das Gesagte hinlänglich zu begreifen, um eine verständige Bemerkung zur
Aufklärung beizusteuern, manchmal kam ich mir da vor,
als müßte ich gleichzeitig einen Zirkus mit drei Arenen beobachten. Einige unserer Beiträge erwiesen sich als nützlich,
viele unserer tiefsinnigsten Schlußfolgerungen und Theorien aber, die uns vollkommen richtig erschienen, wurden
von Betty kurzerhand unter den Tisch gewischt - und ruhig
verfolgte sie das Ziel ihrer Ausführungen wieder von Anfang
an. Wenn ich jetzt die Protokolle als Ganzes wieder durchlese, sehe ich ein, wie lächerlich das manchmal war. Sie
überließ uns den gesamten geistigen Bereich als Tummelplatz, verfolgte aber selbst geradlinig und ohne zu schwan-
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ken ihr eigenes Ziel. Oder, um ein anderes Bild zu verwenden, sie ging mit uns um wie ein Fischer mit seiner Angelrute : sie ließ uns viel Leine, zog uns aber schließlich immer
mehr ein, bis zu dem Punkt, an welchem sie uns haben
wollte. Eine gute Methode. Sie zeigte uns deutlich, was alles
. falsch war!
Gewöhnlich dauerte eine Sitzung etwa zwei bis zweieinhalb Stunden. Am Ende einer jeden Sitzung entließ
Betty Darby sehr höflich. ,Siehst du', erklärte sie ihm offen ,
,ich muß mich nun auf Stewt umstellen und aus der Schullehrerin wieder zur Frau werden.' Dann unterhielten wir
uns etwa zehn Minuten lang über persönliche Dinge. Manchmal bewegten sich einige dieser Gespräche auf einer so intimen Ebene, daß ich anfänglich eine gewisse Unbehaglichkeit nicht loswerden konnte.
,Ich weiß, daß es dir seltsam vorkommen muß, in Gegenwart dieser Frau so mit mir zu sprechen', sagte Betty. ,Aber
sie ist ja gar nicht gegenwärtig. Sie ist tausend Kilometer
entfernt! Sie geht ja so fügsam und nett', fügte Betty anerkennend hinzu.
Diese kleinen Privatgespräche - hätte ich sie von diesem
Gesichtspunkt aus betrachtet - wären voller glänzender Beweisstücke gewesen. Aber ich wollte sie nicht in dieser
Weise auffassen. Es waren bloße Unterhaltungen mit Betty,
über unsere eigenen Privatangelegenheiten.

2

Ich brauchte den Ausdruck ,was Betty zu sagen hatte' bloß
deshalb, weil sie sich tatsächlich selbst so ausdrückte. Sie
gab aber nicht vor, dies alles sei ihre eigene Gedankenarbeit - im Gegenteil, sie betonte ausdrücklich, daß dem nicht
so sei. Immer wieder erwähnte sie andere Personen, die ihr
beistanden und sie über den Gang der Diskussionen berieten.
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,Ich weiß es nicht, ich will fragen', pflegte sie zu sagen,
wenn wir etwas zu wissen begehrten, das außerhalb ihres
eigenen Wissensbereichs lag. ,Meine Mitarbeiter schlagen
vor ... ', leitete sie dann etwa diese Ratschläge ein. Gelegentlich, wenn sie auf Schwierigkeiten stieß, pflegte der eine
oder andere dieser Mitarbeiter - oder Leiter in eigener Person zu sprechen. Aber nur kurz, manchmal in Form eines
knappen Abrisses. Da war zum Beispiel ,Anne' . Anne ist
eine Persönlichkeit, die, zusammen mit Stephen, sogleich
mit der Aufnahme der Verbindung durch Joan begann, sobald diese einmal ihre medialen Fähigkeiten erkannt hatte.
Sie war eine Schottin und lebte wahrscheinlich im 16.Jahrhundert. Ihr schottischer Dialekt ist archaisch und gelegentlich mit reinem Gaelisch vermischt. Bis man sich etwas an
diese Sprache gewöhnt hatte, war es keineswegs leicht, ihr
zu folgen und sie zu verstehen. Anne, oder ,Lady Anne', wie
die anderen Unsichtbaren sie hin und wieder zu nennen
pflegten, spielte in Dur Unseen Guest keine Rolle, obgleich sie
mit der Arbeit an diesem Buche viel zu tun hatte. Weil
Betty sie aber so gern hat - und alle ihre Bekannten, sowohl dieser Welt, wie auch auf der anderen Seite, schätzen
sie hoch - soll sie in diesem Buch wenigstens auftreten.
,Lady Anne ist eine sehr große Persönlichkeit', versicherte
uns Betty. ,Ich glaube nicht, daß ihr wirklich würdigen
könnt - ich konnte es nicht - welche Ehre euch zuteil wird,
daß sich ein Mensch wie Anne so viel Mühe um euch gibt.
Und dabei ist sie so lustig!'
Annes Geistesgaben sind hervorragend, ihre Toleranz
und Weisheit abgründig, dabei verfügt sie aber über ein
weites und gefühlsbefreites Denken. Trotzdem will ich nicht
versuchen, hier ihre schlagenden Antworten und ihren Dia- ·
lekt wiederzugeben.
,Anne weiß viel mehr als ich', sagte uns Betty, ,aber ich
wurde zu dieser Arbeit gewählt, weil J oan und ich, als ich
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noch bei euch weilte, beinahe über dieselbe Fryquenz verfügten. Auch weil ich erst vor kurzem hierher kam und deshalb mit euch und eurem Denken noch in engerem Kontakt stehe. Schließlich auch, weil ich an dieser Aufgabe so
angestrengt arbeitete, während .ich bei euch war, was
gewisse Fähigkeiten entwickelte. Jetzt sind sie von Bedeutung.'
3
,Der einzige Unterschied, der tatsächlich zwischen unseren
Welten besteht, ist ein Frequenzunterschied', fuhr Betty
fort.
Die dazwischenliegende Kluft ist bis anhin noch nie
mechanisch überbrückt worden. Dies heißt, daß die höchste
Frequenz, die wir mechanisch erreicht oder isoliert haben,
immer noch niedriger ist als die niedrigste Fequenz in
Bettys Bereich.
,Ihr wißt', sagte Betty, ,daß ich damals bei euch einen
Grad besaß, der demjenigen Joans sehr nahekam. Jetzt
habe ich einen höheren erreicht.'
Um durch Joan Mitteilungen senden zu können, erklärte Betty, müsse sie in erster Linie diese Diskrepanz überbrücken; also gewissermaßen J oans Frequenz bis zu einem
bestimmten Punkt ,erhöhen', wo sie sich treffen könnten.
Dies ist allerdings nur grob gesprochen richtig; die Aussage
ist nicht ganz zutreffend. Auch wurde sie nicht berichtigt,
doch kann man sich dies durch das Anschlagen eines Tones
am Klavier veranschaulichen, man hört dann die Schwingungen aller anderen Oktaven desselben Tones.
,Der einzige Grund', fuhr Betty fort, ,weshalb ihr nicht
wie ich im gesamten Universum leben und wirken könnt denn ich wirke sowohl in eurem wie in meinem Universum-,
ist der, daß ihr außerstande seid, eure Frequenz zu erhöhen.
Für Joan ist dies auch nicht immer möglich, weil sie jetzt
nicht hier mit mir lebt.'
,
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,Ferner', erläuterte Betty weiter, ,kann mir auch Joan
selbst erlauben, ihre Frequenz zu erhöhen.' Anscheinend
erforderte dies beträchtliche technische Fähigkeiten.
,Die Befähigung einer Station, ihr Unterbewußtes frei zu
machen und die Frequenz zu erhöhen, ist eine Begabung',
wiederholte sie. ,Es ist ein Teil der gesamten Beschaffenheit dieses Menschen, wie jede Begabung. Ihr alle besitzt
diese Fähigkeit bis zu einem gewissen Grade. J ederIJlann ist
mehr oder weniger "medial". Einige wissen dies, andere
nicht. Darby ist eine gute Verarbeitungsstation, Stewt ist
eine Mischung. Joan ist eine außergewöhnlich gute Empfangsstation. Während der Verbindung benütze ich das
freigewordene Unterbewußte der Station und dessen Inhalt, um meine Botschaft zu übermitteln. Dies ist eine Begabung meinerseits. In einem gewissen Sinne besitzen auch
wir hier "Medien". Einige von uns können die Verbindungen leichter aufnehmen als andere. Ich muß mit der Frequenz von Joans physischem Körper kämpfen, genau wie
sie, wenn sie mit mir in Verbindung treten will. Dies ist ein
Widerstand. In manchen Fällen ist die Störung so stark,
daß man überhaupt keine Verbindung erhält.'
All dies wich beträchtlich von der Philosophie ab, die
Betty uns in den Kopf zu trichtern versuchte. Trotzdem waren wir unglaublich gefesselt. Wir waren neugierig, wie die
Maschinerie funktionierte. Oft wollten wir Dinge wissen,
die wenig mit dem diskutierten Gegenstand zu tun hatten,
und wurden auch im allgemeinen mit der bündigen Antwort bedacht: ,Dies hat mit dem zur Diskussion stehenden
Punkt nichts zu tun.' Sie sagte das mit der Endgültigkeit
von Königin Viktorias: ,Wir lieben das nicht!' Doch diese
Frage nach der Technik unserer Verbindung war die Ausnahme. Betty ging von Zeit zu Zeit gerne darauf ein. Wohl
um den Kindern einmal zu willfahren. Vielleicht war sie fo.,c..... ft/it
auch der Ansicht, das Verständnis für die technische Sei !!;>"
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."".

."~.

'-

-

~
~

HlnIlOV8r

;r,

'7"139

"

+ .,,'

...=

§

~

UNEINGESCHRÄNKTES WELTALL

unterstreiche die Realität der Situation. Ich weiß es
nicht.
,Vor einiger Zeit hast du gesagt, du benützest "das Unterbewußte der Station und dessen Inhalt" , erinnerte ich
sie eines Abends. ,Wir wußten natürlich, daß ihr dort
drüben eine Station ihres Wortschatzes wegen wählt. Spielt
aber auch ihr Vorrat an Wissen über einen bestimmten Gegenstand eine Rolle?'
,Eher noch die Potentialität des Wissens', verbesserte sie.
,] oan verstand nichts von Metaphysik, es war aber Stephen
trotzdem möglich, seine Philosophie durch sie weiterzuleiten, weil ihr Geist diese Potentialität umfaßte. Deshalb
glaube ich auch, daß es uns nicht sehr schwer fallen wird,
das gegenwärtige Gedankengut durch sie zu leiten. Selbstverständlich muß ein tiefer und in gewissem Sinne geheiligter Eifer, es zu empfangen, vorhanden sein. Bei jedem
neuen Versuch sehe ich, inwieweit sie bereit ist, sich uns ern
Wünschen offenzuhalten. '
,Was nun diese Annäherung und Abstimmung eurer Frequenzen anbetrifft, erhöhst du die ihre oder senkst du die
deine?' fragte ich. ,Und wenn du die Verbindung mit uns
herstellst, wie du sagst, erhöhst du dann unsere Frequenz
oder senkst du die deine?'
,Um mit euch die Verbindung aufzunehmen, senke ich
meine individuelle Frequenz nicht', versetzte sie mit Würde.
,Ich stimuliere die eure und benütze hier absichtlich eine
ergänzende Frequenz, um die Verbindung zu ermöglichen.
Zufällig sind meine, Darbys,]oans und deine Frequenz alle
ziemlich gleich hoch. Annes Frequenz aber steht über meiner. Ich werde dir sagen, wie sie es macht.'
,Was ist diese ergänzende Frequenz?' fragte ich.
,Es ist die Frequenz auf meiner Seite, die genau der euren auf
eurer Seite entspricht. Sie ist aber niedriger als meine eigene.
Es gibt diesen Grad hier, der eine genaue Ergänzung zu
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Joans Frequenz darstellt, aber niedriger ist als meine jetzige
Frequenz. Es muß mir gelingen, diese Frequenz so geschickt zu verwenden, daß sie Joans Frequenz ergänzt.'
,Angenommen', fuhr Betty fort, und gab schließlich unserem Drängen nach, ,wir beginnen mit dem Vorgang an
eurem Ende. Da ist also Joan mit ihrem Talent, außergewöhnliche Eindrücke zu empfangen. Sie geht den ganzen
Tag ihrer Arbeit nach und besitzt manche Ahnung, aber
auch nicht mehr als ein Durchschnittsmensch. Dann kommen wir vier zusammen. Daß Joan eine so gute Station ist,
liegt zum Teil daran, daß sie von anderen gewissermaßen
ein- und ausgeschaltet werden kann. So, wenn Darby ihre
Handgelenke berührt.'
Etwas Ähnliches scheint bei berufsmäßigen Medien vorzuliegen - ich kürze hier Bettys Aussagen etwas ab: auch
sie besitzen ihre ,Signale', wenn sie in den besonderen Zustand der Verbindung eintreten. Einige benützen eine Kristallkugel, andere Teeblätter, Spielkarten oder singen Hymnen - es gibt Dutzende von Möglichkeiten. Die Wahrsager
der Antike pflegten die Eingeweide der Opfer zu verwenden.
,Dennoch' - ich zitiere Betty wieder wörtlich - ,gibt es
in keinem dieser Fälle jene kleine besondere Vorrichtung,
die wir hier verwenden: Sie ist dem An- und Abstellen eines
Radioapparates vergleichbar. Wenn Darby Joans Handgelenk berührt, so ist dies bloß ein Signal - eine Aufforderung an sie, ihr Unterbewußtes freizugeben -, ein
Signal also, das a~ch ich meinerseits verstehe. Wir woÜen
nun dieses Unterbewußte als ein magnetisches Feld mit
einer gewissen Anziehungskraft bezeichnen. Hätten wir es
mit reiner Physik zu tun, so würden wir sogleich erkennen,
daß ein solches Feld jeden Impuls senden oder empfangen
könnte. Die Handhabung dieses Kraftfeldes erfordert nun
auf meiner Seite ebensoviel Kunst wie die Öffnung des Fel-
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des auf eurer Seite. Aber auch wenn die Bedienung mißlingt, so gehen dennoch Eindrücke durch, aber sie sind weder
deutlich noch richtig.'
,Und dies setzt auch die Möglichkeit eines Durchsickerns
aus anderen Quellen voraus', fügte Darby bei.
,Ja. Wir haben hier ein magnetisches Feld. Aber es gibt
noch andere magnetische Felder, die annähernd dieselbe
Frequenz besitzen. Deshalb werdet ihr mitten in einer völlig
deutlichen und korrekten Mitteilung auch Wörter empfangen, die wir oder die Station gar nicht ausgegeben haben.
Je besser wir das Feld kontrollieren lernen undje besser
die Station zu senden vermag, um so weniger Störungen
treten auf. Wenn sich Joan in diesem Zustand der Verbindungsmöglichkeit befindet - das heißt, wenn ihr magnetisches Feld geöffnet ist -, so wird alles, was ihr aussagt, registriert, und, weil sie dies dann weiß, ist sie auch imstande, es
weiterzugeben. Und doch ist ihr Gedächtnis völlig ausgeschaltet. Wenn nun aber ich durch Joan in diesen Zustand
versetzt bin - wenn ich also hier mit meinem Ergänzungsfeld zu arbeiten begimie -, befinde ich mich in einem gleichen Zustand. Das heißt, nicht im genau gleichen Zustand,
aber in einem ähnlichen. Dann stimme ich mit Joans Zustand
so überein, daß ich durch sie eine sehr angenehme Reaktion
empfange. Deshalb schätze ich es, wenn ihr mich hörbar
ansprecht, obgleich ich tatsächlich aus dem ganzen Feld
auch das aufnehmen kann, was ihr (Darby und SEW) ihm
gedanklich mitteilt.'
Dies will besagen, daß sie unsere Gedanken und stumm
gestellten Fragen ebenfalls ,lesen' kann.
,Da wir gerade dabei sind', warf ich ein, ,wie verhält es
sich mit dieser Gedankenleserei? Angenommen ich mache
einen stummen, rein gedanklichen Kommentar. Wie genau
kannst du dessen Inhalt verstehen? Genau, oder nur in seinem ungefähren Kern?'
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,Ich weiß mehr als nur da!! Ungefähre einer Bemerkung.
Ich empfange die gen auen Worte, falls eine direkte Verbindung zwischen dir und mir besteht. Wenn eine Station eingeschaltet ist, so muß ich selbst nicht nur deine Worte verstehen, sondern in den meisten Fällen auch einen hinlänglichen Teil des Sinnes deiner Frage dem Verständnis der
Station übermitteln, um die Frage durch diese auch richtig
beantworten zu können.'
,Es wurde schon oft behauptet, daß ihr in eurer Welt
miteinander mental, oder, wie man auch sagen könnte, telepathisch verkehrt', fuhr ich fort. ,Stimmt das? Es klingt
nicht gerade sehr gesellig.'
, Wir besitzen Stimmen. Wir können miteinander mental
verkehren, aber wir verwenden hier aus dem einfachen
Grunde Worte, weil es ·leichter geht. Man braucht etwas
mehr Technik, um aus den Gedanken lesen zu können.
Etwa soviel, wie man dazu braucht, um in deinen Gedanken
zu lesen und ein mentales Gespräch mit dir zu führen.
Selbstredend muß mein Wahrnehmungs mechanismus zum
Verständnis deiner Gedanken schärfer sein als für ein Gespräch mit anderen Leuten in meiner Sphäre.'
Ferner, erklärte sie, gebe es eine Art «Verbindungsband »
der Frequenz, das allen Menschen gemeinsam sei.
,Die Frage ist zwar nicht wichtig', warf ich ein, ,aber bei
den Okkultisten herrscht doch überall die Vorstellung, daß
ihr jedesmal, wenn wir an euch denken, euch dessen bewußt seid und antworten müßt -'
,Ganz und gar nicht!' Betty antwortete zornig. ,Aber
wenn ihr glaubt, wirklich etwas sagen zu müssen, so kommen wir selbstverständlich', fügte sie dann etwas milder
hinzu. .
,Jetzt aber', schloß sie das Gespräch über diesen Gegenstand ab, ,will ich eure Aufmerksamkeit auf eine andere
Tatsache lenken. In der Verbindung, wie wir sie jetzt an-
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wenden, hattet ihr nie gegen einen niedrigeren Grad von
äußerer Einmischung zu kämpfen.'
,Muß ich das dahin deuten, daß die Kontrolle über diese
Station durch einen niedrigeren Grad als den der Station
selbst praktisch ausgeschlossen ist?' fragte ich zur Abklä. rung der etwas schwerverständlichen Aussage.
,] a, das ist es. Wir wollen noch etwas tiefer eindringen.
Wie würdest du den Einfluß von Kinderkrämpfen auf deine
Denkkraft beurteilen? Er wäre gering oder von gar keiner
Bedeutung. Ebenso verhält es sich hier.'
Es stimmt, daß die ganze Reihe dieser Mitteilungen in
erstaunlichem Ausmaß frei von dem war, was wir ,Färbung'
nennen - frei vom Einfluß des eigenen Unterbewußten der
Station und frei von dem, was wir mit ,Störungen' bezeichnen - Störungen, die wahrscheinlich auf den Einfluß außenstehender Entitäten zurückzuführen sind. Eines Tages
machten wir darüber eine Bemerkung.
,Na, ich weiß, wie ich mit dieser Frau umgehen muß',
versetzte Betty etwas selbstzufrieden.
Sie muß sich wohl der Hoffnung hingegeben haben, all
dies werde nun unsere Neugier befriedigen und wir könnten
endlich zur Hauptarbeit übergehen. Und schließlich mußte
unsere Neugier befriedigt werden. Denn es handelte sich ja
um einen Teil unserer Arbeit, und dies ist auch der Grund,
weshalb ich all dies hier aufgenommen habe. überdies ist
es auch interessant.
,Aber hör mal', forderte ich sie heraus, ,du hast mich erschreckt. Wenn ihr ganz nach freiem Ermessen in unseren
Geist eintreten könnt, so werde ich mich in Kürze vor dem
eigenen Denken fürchten. Und du sagst, ihr könntet in unserer Welt überallhin gehen, weil diese für euch kein Hindernis darstelle. Wo bleibt da unsere gewohnte private Abgeschiedenheit? Irvin Cobbs Goldfisch in seinem Glase ist
ja nichts im Vergleich zu uns.'
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,Gewisse Dinge, die ihr Charakterzüge und Konvention
nennt, haben hier eine andere Bedeutung als bei euch. Sie
sind beträchtlich verschärft. Dinge wie Ehre, Ehrlichkeit,
Selbstachtung und Ähnliches', sagte Betty.
,Verhindert diese Intensivierung tatsächlich den Eintritt,
wie etwa bei uns eine verschlossene Tür?' wollte ich wissen.
,Es gibt gewisse Dinge, die man nicht tun kann - man
braucht keine bewußte Verhinderung, um davon abzulassen. Man kommt einfach gar nicht auf den Gedanken.
Mord, zum Beispiel. Dann gibt es aber anderseits Konventionen, über die man vielleicht bewußt nachdenken muß.
Man könnte sie durchbrechen, würde es aber später bedauern. Dinge dieser Art haben auf unserer Ebene schwerere Folgen. Sie stellen alle Schutzmaßnahmen dar.'
,Wie steht es dann aber mit den niedrigeren Typen, die
kein vollwertiges Gefühl für Ehre, Privatsachen usw. der
höheren Typen besitzen? Zum Beispiel, daß man das Tagebuch eines Menschen nicht lesen darf. Ein ungeschriebenes
Gesetz, das für uns gilt, nicht aber zum Beispiel für die typische Gastwirtin in den Romanen.'
,Eine der Schwierigkeiten eurer Welt besteht darin, daß
ihr innerhalb eurer Gesellschaftsordnung die Aufrichtigkeit
idealisiert habt. Und doch habt ihr eure Gefängnisse. Und
ihr habt deshalb so viele, weil ihr es den niedrigeren
Schichten erlaubt habt, Amok zu laufen', versetzte sie.
,Wie hindert ihr sie denn bei euch am Amoklaufen?'
fragte Darby.
,In erster Linie', sagte Betty, ,werden hier die Gesetze
eingehalten. Die Hochhaltung des Gesetzes ist ein Imperativ. Das Gesetz ist hier ein Ding. Es wirkt. Und wir
wissen hier alle, daß wir uns schaden, wenn wir gegen das
Gesetz handeln. Ein Gesetzesbruch hat hier eine andere
Wirkung auf das individuelle Bewußtsein als bei euch. Und
deshalb wird er gar nicht begangen.'
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,Dann sind also die niedrigeren Schichten oder Typen
von Natur aus unfähig, in unseren Privatbereich einzudringen?' fragte ich noch.
,Gerade die Natur der Dinge hindert sie daran.'

WIR DEFINIEREN

Betty stieß bei uns schon früh auf Schwierigkeiten in der
Terminologie. Die Ideen, welche sie uns vermitteln wollte,
waren präzis. Wir aber haben die schlechte Gewohnheit,
Wörter ungenau zu gebrauchen. Ihre Ideen waren neu, und
sie erforderten neue Begriffe. Zu Beginn verwendete sie jedoch Ausdrücke, mit denen wir vertraut waren und entließ
uns erst, wenn deren Bedeutung durch unseren geistigen
Nebel hindurchgedrungen war.
So unterschied sie zum Beispiel unser Universum von
dem ihren durch die Ausdrücke, begrenzt' und, un begrenzt' .
,Es ist alles nur ein einziges Universum', beharrte sie, ,aber
das eure ist begrenzt.'
Für die erste.n groben Ausführungen genügten diese Ausdrücke. ,Wir sind aber nicht ohne Begrenzungen'·, gab sie
später zu bedenken. ,Wir kennen keine materiellen Begrenzungen eurer Art, aber ... '
Dann ging sie eine zeitlang auf das Begriffspaar ,beschränkt' und ,unbeschränkt' über, aber auch dieses genügte
nicht: sie "gab zu, es gebe auch in ihrem Universum Beschränkungen. Schließlich einigten wir uns auf ,eingeschränkt' und ,uneingeschränkt'. Damit war sie zufrieden.
Ebenso Anne.
,Ihr werdet euch erinnern', führte Anne persönlich aus,
,daß Betty gleich zu Beginn sagte, es gebe ein eingeschränktes
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und ein uneingeschränktes Universum.' Dies war richtig - als
Satz -, aber wir hatten es inzwischen vergessen.
Ähnliche Schwierigkeiten hatten wir mit dem Begriff
,konstant'. Wir brauchten einige Zeit, bis wir aus dem Kontext des Protokolles erschlossen, daß Betty diesen Ausdruck
im Sinne von ,ständig begleitend' gebrauchte, als .e ine integrale Notwendigkeit des Seins. Aber seine engere Bedeutung ist mathematischer Natur. Er bedeutet für die meisten
Leute soviel wie ,fest', und dies war gerade das, was Betty
nicht meinte. ,Substantiell' hatte zuviele Nebenbedeutungen. ,Ko-effizient' - wenn man das Wort nach der Bedeutung seiner Wurzel verstand - wäre gut genug gewesen,
aber kein Leser hätte sich die Mühe genommen, nach dieser
Wurzel bedeutung zu suchen. Er hätte einfach die mathematische Bedeutung angenommen und es dabei bewenden
lassen. Also mußten wir weitersuchen.
In anderem Zusammenhang verwendete Betty ,konstant' manchmal in Zusammensetzungen wie ,konstante
Zeit', ,konstanter Raum'. AufDarbys Vorschlag hin setzten
wir dafür ,absolut'. Für die Grundgedanken war dies ein
ganz bequemer Begriff. Später aber erwies er sich als ungenügend. Betty und Darby wurden damit immer unzufriedener.
, Wir müssen das Wort "absolut" ausscheiden', sagte sie
schließlich. ",Absolut" schließt die Bedeutung statisch in
sich, unsere Welt aber ist nicht statisch, sie befindet sich in
Entwicklung. Wir mußten anfänglich Ausdrücke verwenden,
die schimmlig vor Alter waren. Deshalb mußten wir das
Wort "Orthos" prägen.'
Dies war eine Neuschäpfung, die Betty vor einigen Tagen
erfunden und für uns definiert hatte, deren wirklich beabsichtigte Verwendung Darby aber erst jetzt entdeckte. Wir
hatten uns in der Diskussion nach langem Hin und Her
zwischen den Begriffen ,konstante Zeit' und ,absolute Zeit'
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schließlich verzweifelt auf den Ausdruck ,dritte Zeit' geeinigt - wobei wir unter den beiden anderen Zeiten die gewöhnliche siderische oder Uhrenzeit, die auf den astronomischen Bewegungen gründet, und die psychologische
Zeit verstanden. 1
,Die Griechen besitzen ein Wort dafür!' warf Betty ein.
Im Augenblick hielten wir dies für eine oberflächliche,
nebensächliche Bemerkung und änderten auch unsere Ansicht nicht, als sie dies später wiederholte.
,Ihr erinnert euch doch, daß ich letzte Woche sagte, die
Griechen hätten ein Wort dafür', kam sie darauf zurück.
,Geht auf den Ursprung zurück - wie beim Wort "Essenz" esse, sein. Die Griechen hatten ein Wort dafür.'
Sie versuchte es Joan zu sagen, damit diese es uns wiederholen sollte - eine Methode, die manchmal wirksam ist,
wenn mündliche Schwierigkeiten bestehen. Joan wiederholte aber Eros, und blieb trotz allem spöttischen Geschrei
der beiden Verarbeitungsstationen dabei. Wir protestierten,
es handle sich hier nicht um eine Liebesgeschichte und auch
nicht um einen jener Liebe-Licht-Erbauungs-Kulte! Oder
doch? Nein, keineswegs.
Betty gab es vorübergehend auf und wandte weiterhin
,konstant' und ,absolut' an, aber immer mit großer Unzufriedenheit. Schließlich gelang es ihr, uns das Wort durch
automatische Schrift Joans zu übermitteln, eine Methode,
die Joan nur selten anwendet und nicht besonders gut beherrscht. Das Wort lautete Orthos 2 , ein Wort, das fürs Gehör leicht wie Eros klingen mag, besonders für J oan, die des
Griechischen nicht mächtig ist.
Wie alle neuen Wörter mußte es nicht nur einen Sinn,
sondern auch Nebenbedeutungen enthalten, bevor es zur
Die Begriffe werden später am geeigneten Ort entwickelt werden.
Griechisch: richtig, wahr. Wie in den Zusammensetzungen: orthodox,
orthochromatisch, orthopädisch usw.

1

2
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Verwendung tauglich befunden werden konnte. Doch kam
dies für uns erst später, und der Leser wird es ebenfalls
später erfahren. Es wurde uns aber bald sonnenklar, daß
wir, je mehr sich unsere besondere Terminologie anhäufte,
unbedingt auf die einzelnen Definitionen eintreten mußten. I
Und dies erwies sich für die Verarbeitungs stationen Darby und mich - als schweres Stück Arbeit. Betty schien
wahrscheinlich mit Recht zu glauben, es sei für unser Verständnis besser, wenn sie das Definieren uns überlasse. Sie
behielt sich das Vetorecht vor - und übte es auch aus. Immer und immer wieder ließ sie uns von neuem ansetzen,
mitunter steuerte sie auch einen kleinen Hinweis oder eine
Andeutung bei, bis wir etwas Befriedigendes herausgearbeitet hatten. Es war wirklich komisch. Wir hatten so viele
glänzende Ideen und waren so gewaltig zufrieden mit uns
selbst, und wurden dann so gründlich blamiert! Die Definitionen von einem halben Dutzend Wörter erschöpften
sowohl uns wie auch die Zeit unserer Sitzung vollständig.
,Formuliert und definiert nun Orthos', forderte uns Betty
heraus.
Bevor ich etwas darüber berichte, muß ich den Leser
bitten, gar nicht zu versuchen, daraus klug zu werden. Es
wird alles im zweiten Teil diskutiert und - wie ich hoffe auch geklärt. Ich zitiere hier nur, um ein lustiges Beispiel
aus unserer Arbeit an den Definitionen aufzuführen.
,Nun', versuchte sich Darby, ,du hast gesagt, Orthos sei
die "elementare Realität", sei ferner "nicht synonym mit
Bewußtsein" und "schließe schließlich nicht den Aspekt
des eingeschränkten Universums" ein. "Orthos ist die elementare Realität des uneingeschränkten Universums" aber das Bewußtsein ist wirklich das Elementare. Sprachlich
abgeleitet heißt Orthos "das Wahre, Richtige". Wenn Zeit,
1

Vergleiche die Definitionen im Anhang.
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Raum und Bewegung, wie du zu verstehen gegeben hast,
Erscheinungen sind, die im eingeschränkten Universum
heimisch sind, dann ist Orthos das, dessen Erscheinungen
sie sind.'
,Orthos - von griechisch: wahr - ist der Urgrund, von
welchem alle Erscheinungen des Universums ausgehen',
half Betty weiter.
,Darf man also sagen, Orthos sei im uneingeschränkten
Universum die Form, das Konzept des uneingeschränkten
Universums?' fragte Darby.
,Es mag angehen', gab Betty zu. ,Orthos ist der uneingeschränkte Aspekt des gesamten Universums.'
,Dann', sagte Darby, ,könnte man sagen, Orthos sei das
Wirkungsfeld des Bewußtseins und dessen koexistenten Essenzen im Absoluten.'
,Warum aber', wandte Betty ein, ,prägten wir dann das
Wort Orthos? Doch nur deshalb, um das Wort "absolut"
zu vermeiden?'
,Orthos ist das Wirkungsfeld des Bewußtseins und dessen
koexistenten Essenzen in seinen uneingeschränkten Aspekten', versuchte nun ich zu definieren.
Betty ging schweigend darüber hinweg.
,Einer der Gegenstände, worüber wir sprechen wollen, ist
die vierte Dimension - über ihre Möglichkeit, nicht über
ihre Realität, man kann die Realität nicht fassen', sagte sie.
,Aber', hatte Darby einzuwenden, ,du hast doch gesagt,
Orthos sei in der Trilogie. l Ein Viertes beifügen? Wenn
dies nicht das Bewußtsein selbst ist, was dann?' Darby zweifelte. Ich ebenfalls.
,Na, wenn du heute nacht noch eine vierte Dimension
einführst, so werde ich das Bewußtsein verlieren', bemerkte
ich.
1 Eine Trilogie von Zeit, Raum und Bewegung. Vergleiche die zugehörige
Diskussion im zweiten Teil.
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Dieser Scherz wurde nicht gebilligt. Wir machten uns
wieder an die Arbeit. Nach langwierigen Bemühungen gelangten wir zu folgendem Ergebnis:
,Orthos: das Wirken des Bewußtseins, durch koexistente
Essenzen, in seinem uneingeschränkten Aspekt.'
Dies ließ Betty gelten. ,Nun kommt "orthisch"', sagte
sie.
,Adjektiv, zu Orthos gehörig', definierte ich prompt.
,Gratuliere! Eine vollkommene Definition, und auf den
ersten Anhieb richtig!' sagte Betty ironisch.
Auf diese Weise wurde unser Glossar zusammengestellt.

ZWEITER TEIL

BEWUSSTSEIN: DIE EINZIGE REALITÄT

Vor beinahe einem Vierteljahrhundert entwickelte Stephen, durch dieselbe Station wie jetzt Betty, eine neue Philosophie, die vielen Leuten, darunter auch mir, die Fortdauer des Individuums nach dem Tode rational - oder
doch wenigstens rationaler - erklärte.
Darby und ich bemerkten schon früh, daß Bettys Ausführungen mit ihrer eigenen Arbeit der letzten zwanzig
Jahre, wie sie im Betty-Book und Across the Unknown aufgezeichnet sind, wie auch mit Margaret Camerons Werk in den
Seven Purposes 1 und der Philosophie Stephens in Dur Unseen
Guest eng verknüpft waren - vielfeicht als Grundsteine und
Vorbereitungen für ihre jetzige Bemühung. Tatsächlich
wünschte auch später Betty selbst eine Zusammenfassung
dieses früheren Gedankengutes für das Verständnis des
heutigen Lesers, da ihre neue These die pragmatischen und
ethischen Lehren der Seven Purposes in sich schließt und ganz
entschieden eine metaphysische Erweiterung von Stephens
Philosophie ist.
,Einige einsichtige Fachleute hier', sagte sie, ,die sich
früher, im eingeschränkten Universum, oft damit befaßten,
wie der durchschnittliche Mensch denkt, sind der Ansicht,
es sollte dieses besondere Buch, an dem wir nun arbeiten,
möglichst die gesamte Lehre umfassen. Wir brauchen von
Darby und Joan die Erlaubnis, die Grundgedanken ihres
Buches mitaufzunehmen. Dann können wir unsere Ausführungen auf einer Kombination dessen aufbauen, was Joan
1

Vergleiche Anhang
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und ich früher übermittelten. Dies ist die Grundlage für die
Arbeit, die] oan und ich jetzt gemeinsam leisten.'
Auf Bettys Aufforderung hin fasse ich deshalb Stephens
Gedanken kurz zusammen. Sie beruhen auf folgendem:
Es gibt n ur eine einzige Realitä t. Sie umfaß t alles; aber stufenweise. Ihr höchster Ausdruck auf der Welt ist das Bewußtsein, das sich selbst wahrnehmende Ich-bin des Menschen.
Stufenweises Bewuß tsein ist die einzige und alleinige Reali tä t.
Dies ist kein Dogma des subjektiven Idealismus! Es ist
davon ebensoweit entfernt wie vom Materialismus. Oder,
wie Stephen sich ausdrückte:
,Eure Gelehrten und Forscher ... sie alle versuchen, in
ihrem Lieblingsattribut der Realität etwas Fundamentales
zu erblicken. Der Idealist hat den Geist zur obersten Macht
erhoben, der Materialist die Materie. In Tat und Wahrheit
sind beide, Geist und Materie, bloße Attribute von etwas,
das größer ist als sie beide.'
Diesem Ding, das ,größer als beide' ist, gab er den Namen
- Bewußtsein.
Betty erklärte diesen Gedanken einem Besucher, der in
metaphysischen Dingen nicht auf der Höhe war:
, Welches ist Ihre Realität?' fragte sie. ,Was wissen Sie mit
Sicherheit, ohne jeden Zweifel? Nehmen Sie diesen Raum.
Sind Sie sicher, daß diese Wände grün sind? Vielleicht werden Sie auch von Ihren Augen getäuscht. Vielleicht sind
diese Wände tatsächlich grau - wie einer Ihrer Freunde
schon immer behauptet hat! Oder das Salz in der Suppe gestern abend. Es kann sein, daß gar nicht zuviel drin war niemandem sonst ist dies aufgefallen -, vielleicht hat Sie ihr
Geschmackssinn getäuscht! Nehmen Sie alle Ihre Sinneswahrnehmungen - alle können sie täuschen! Was also wissen Sie mit Sicherheit? Nur ein einziges Ding. Sie wissen,
daß Sie sind. Dies ist Ihre Wirklichkeit - Bewußtsein. Bewußtsein ist die einzige und alleinige Realität.'
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,Man kennt doch die Menschen, die man liebt', wandte
der Besucher voller Zweifel ein.
,Wie kennen Sie diese? Was wissen Sie von deren Ich-bin?
Selbstverständlich wissen Sie, daß sie Entitäten in Ihrem
eingeschränkten Universum sind. Aber das einzige, dessen
Sie absolut sicher sind und das Sie in jedem bestimmten
Punkt innerhalb Zeit und Raum wissen, das ist Ihr Ichbin. Alles andere Wissen steht in einer Beziehung zu Ihrem
Ich-bin.'
,Bewußtsein', sagte Betty, und wiederholte mit Nachdruck
nochmals Stephens Grundgedanken, ,ist die einzige Realität.'
2

Stephens Philosophie nahm ferner eine qualitative und
quantitative Bewußtseinsanalyse vor - wie etwa ein Chemiker
eine qualitative und eine quantitative Analyse von Elementen
und Zusammensetzungen vornimmt -, worin er zeigte, daß
auf unserer Erde die Evolution nur von einem quantitativen
Aspekt aus fortschreitet. In anderen Worten: soweit die
Entwicklung der Erde durch die Wissenschaft festgestellt
und gemessen werden kann, folgt sie einem festgelegten
Plan; wir beobachten höhere und höhere Entwicklungen
unserer Gattungen, aber innerhalb einer jeden der Beobachtung zugänglichen Zeitspanne von Jahrhunderten entstehen keine neuen Arten, keine neuen Gattungen. Man kann
bessere, größere 9der kleinere, gekrauste oder glatthaarige
Hunde züchten, aber immer bleiben sie Hunde. Und doch
weiß die Wissenschaft, daß in den verschiedenen Zeitaltern
der Geschichte unserer Welt tatsächlich neue Arten entstanden sind. Der Mensch zum Beispiel, genus homo.
Woraus? Aus Affen? Oder aus einem gemeinsamen Ahnen von Mensch und Affe? Dies eine ist die Evolutionstheorie. Aber selbst dem überzeugtesten Modernisten - der an
die Evolution glaubt, im Gegensatz zu der im Abnehmen
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begriffenen Gruppe der Fundamentalisten, welche die Evolution leugnen - ist die Vorstellung einer Abstammung vom
Affen nicht ganz geheuer. Irgendwo in der Beweiskette fehlt
sowohl eine Tatsache als auch ein ,Kettenglied'! Schon im
Jahre 1916 hatte Stephen gesagt:
,Eure Wissenschaft kennt bloß die halbe Evolutionstheorie.'
Selbst wenn wir die Richtigkeit der quantitativen Entwicklung der Evolution hier auf unserer Erde voraussetzen,
wie steht es dann mit der qualitativen Entwicklung der Evolution - jenem periodischen Erscheinen neuer Gattungen
und neuer Arten in dieser Welt, oder sogar neuer Abarten
solcher Arten, die davon so grundverschieden sind, daß sich
die Wissenschaft genötigt sieht, sie ,Mutationen' zu nennen,
weil sie sich außerstande sieht, ihre Herkunft zu erklären?
Indem er das irdische Leben als quantitative Evolution
bezeichnete, nannte Stephen die ,andere Hälfte der Evolution' eine qualitative. So schuf er für das Bewußtsein - die
einzige und alleinige Realität - zwei Ebenen oder, vielleicht
besser gesagt, zwei Erscheinungsformen: quantitative Evolution oder das Leben, wie wir es hier kennen, und qualitative
Evolution oder das Leben, wie er es dort drüben nach dem,
was wir Tod nennen, kennt. Seine Ebene oder Erscheinungsform des Bewußtseins ist qualitativ frei, gen au so, wie
unsere Ebene oder Erscheinungsform des Bewußtseins quantitativ frei oder doch wenigstens nur solchen Beschränkungen unterworfen ist, wie sie sich aus der feststehenden Qualität der Individuen und Arten ergeben.
Auf Grund der Evolution also und auf Grund der eigenen Notwendigkeit der Evolution, ihre Mutationen zu erklären, stellt Stephens Philosophie die Behauptung auf, eine
qualitative Ebene oder Erscheinungsform des Lebens sei
eine unumgängliche Notwendigkeit für die Entwicklung
dieser Mutationen.
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Nochmals:
I. Evolution wurde von Stephen als Tatsache oder Gesetz erkannt.
2. Das gesamte Bewußtsein, die fundamentale Wirklichkeit, befindet sich in Entwicklung.
3. Die irdischen Manifestationen des Bewußtseins sind
nur quantitativ in Evolution.
4. Daraus folgt, daß der qualitative Aspekt des Bewußtseins sich nur auf seiner eigenen Ebene in Evolution
befinden kann - irgendwo jenseits des irdischen Lebens.
Und in diesem ,Irgendwo', sagte Stephen, existiert das
gesamte übrige Bewußtsein, das nirgends auf Erden beobachtet werden kann, denn kein Partikel des Bewußtseins
kann verlorengehen.
Ferner versicherte er, die Tatsache, daß das qualitative
Bewußtsein in seiner Evolution auf die eigene Ebene begrenzt sei, erkläre die feststehende Qualität der Gattungen
unserer Erde - Mensch als Mensch, Baum als Baum, Gold
als Gold, Elektrizität als Elektrizität.
Aber wir dürfen nicht vergessen, daß das Bewußtsein das
Fundamentale ist - die einzige gemeinsame Realität, trotz
aller Manifestationen und Attribute.
,Das Bewußtsein des Unkrautes ist artmäßig nicht verschieden von jenem, das sich als elektrischer Strom manifestiert; wie das durch den elektrischen Strom manifestierte
Bewußtsein artmäßig nicht verschieden ist von jenem, das
sich in der sogenannten unbelebten, anorganischen Materie
manifestiert.Das Bewußtsein ist. Es ist die einzige und alleinige
Realität; artmäßig immer dasselbe, wenn auch seine Stufen
verschieden und zahlreich sind', sagte Stephen.
Tatsäc4lich bestehen sogar Stufen innerhalb der Stufen.
EIn Beispiel:
Der Mensch ist aus der qualitativen Mensch-Stufe in
diese quantitative Welt hineingeboren, nicht aus der Baum-

96

UNEINGESCHRÄNKTES WELTALL

Stufe, nicht aus der Hund-Stufe, nicht aus der ElektrischeEnergie-Stufe, noch aus irgend einer der mannigfachen anderen Stufen, sondern einzig und allein aus seiner eigenen
Mensch-Stufe. Obgleich das Individuum Mensch als Mensch
geboren wird, schwankt seine Kapazität als Individuum
dennoch sehr und ist verschieden von derjenigen seiner Mitmenschen. Auf der qualitativen Mensch-Stufe selbst findet
eine Art Fortschreiten durch Unterabstufungen statt, welche
für die individuellen Unterschiede verantwortlich sind.
Der Mensch kommt also, wie jeder individualisierte Teil
des Bewußtseins, mit einer festen Qualitätsstufe in diese
quantitative Welt. Er ist als Mensch geboren und kann dies
nicht ändern, aber er ist auch auf einer Qualitätsstufe geboren, dIe nur ihm selbst eignet. Auch dies kann er nicht
ändern - seine Befähigung zum Handeln, Verstehen, Werden. Aber er kann diese Kapazität ausfüllen, er kann seinem
individuellen Bewußtsein eine Stufe der quantitativen Entwicklung erobern, die seiner Qualität entspricht.
Dieser Gedankengang ist nicht kompliziert. Wir kennen
ihn bereits. Niemand würde auch nur einen Augenblick
lang behaupten, der Grubenarbeiter X. Y. und Einstein in
seinem Laboratorium hätten dieselbe Qualitätsstufe. Wenn
also ein Mensch geboren wird, so ist er Mensch, weil er aus
der menschlichen Bewußtseinsqualität geboren ist, aber er
ist als seine bestimmte Art eines :M enschen geboren, weil er
aus seiner eigenen, besonderen Unterabstufung innerhalb
dieser Qualität kommt; er bringt also nicht nur eine unveränderliche (Menschheit), sondern auch eine feststehende
individuelle Kapazität mit sich. Was kann er also tun? Offenbar kann er sich quantitativ entwickeln. Er kann seine
Kapazität ausfüllen - oder annähernd ausfüllen oder bei
weitem nicht ausfüllen -, je nach der Entscheidung seines
freien Willens. Auf alle Fälle erreicht er dies, indem er seine
Arbeit leistet, Erfahrungen sammelt und diese Erfahrungen
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nützt. In anderen Worten, indem er sein irdisches Leben
lebt. Die Art, wie er es lebt, bestimmt, wieweit er seine Kapazität ausfüllt. übrigens besitzt jedes menschliche Wesen
mehr Kapazität, als es auch mit seinen besten Bemühungen
je auszufüllen vermag. Das Maß wird nicht überlaufen!

3
Zum Unterschied der Bewußtseinsqualität nannte Stephen
dies ,Akkumulation der Bewußtseinsquantität' . Natürlich ist dies
reine Terminologie und muß, wie jede Terminologie, erst
erarbeitet sein, bevor sie uns geläufig wird.
Stephen erklärte es uns einfach:
,Stellt euch ein gewöhnliches Gänseblümchen vor', sagte
er. ,Seinem irdischen Charakter nach wird es immer ein
Gänseblümchen sein, obgleich es sich durch Pflege zu einer
Blume mit vielen Blütenblättern, zu komplizierterem Leben
entwickeln kann.'
Der Grubenarbeiter X. Y. kann Abendkurse besuchen,
seine arbeitsunfähigen Eltern unterstützen und zu einem
tüchtigen Menschen werden; oder aber, er kann sich mit
seinem Zustand zufriedengeben und auch im hohen Alter
noch immer derselbe sein. Zwar doch nicht ganz. Es gibt
keinen, der nicht doch ein wenig Quantität akkumuliert.
Ein X. Y. und ein Einstein können, jeder seiner Qualität
entsprechend, hier auf der Welt geistig, moralisch und gesellschaftlich wachsen, und sie tun es auch. Jeder en twickelt
das, was wir Charakter nennen. Und wir wissen, daß das
Ausmaß dieser Entwicklung von der persönlichen Initiative
eines jeden einzelnen, von seinem eigenen individuellen
freien Willen abhängt.
Denn dieser Qualitäts-Quantitäts-Gedanke, bezogen auf
den Menschen, ist schon uralt. Wer erinnert sich nicht des
Gleichnisses von den anvertrauten Pfunden? Wie der eine
fünf, der zweite drei Pfund und der dritte ein Pfund erhielt?
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Und wie der erste fünf weitere Pfunde gewann und der
zweite zwei weitere Pfunde, während der dritte sein Geld
in die Erde vergrub und nichts unternahm? Und der Herr
lobte die beiden ersten ,Diener' mit denselben Worten
gleichermaßen, wenn auch der erste fünf und der zweite
nur zwei gewonnen hatte. Nur den dritten wies der Herr
zurecht, weil er untätig geblieben. Die beiden anderen hatten beide das möglichste aus ihren individuellen Gaben
herausgeholt, ein jeder hatte quantitativ seine eigene Qualitätsstufe erfüllt.

4
Wir müssen nun dieser knappen Darstellung von Stephens
Lehre noch zwei Hauptgedanken beifügen, die er zwar erwähnt, doch deren Entwicklung er offenbar Betty überlassen hatte. Der erste:
,Form ist ein Attribut des Bewußtseins... alle Bewußtseinsmanifestationen besitzen Form ... sowohl in der qualitativen wie auch in der quantitativen Evolution' - im uneingeschränkten wie auch im eingeschränkten Universum.
Dies ist eine bequeme Vorstellung, da wir auf der quantitativen Ebene hier sehr an die Form gewöhnt sind. Alles,
was wir sehen oder wahrnehmen, besitzt Form. Alles, was
wir nicht sehen können, aber trotzdem messen und gebrauchen gelernt haben, besitzt Form. Wir selbst haben Form,
sogar ein elektrischer Impuls besitzt Form. Qualitative
Form (uneingeschränktes Universum) können wir nicht
sehen - aber wir können auch nicht alle quantitativen Formen (Erde, eingeschränktes Universum) sehen - die Luft,
zum Beispiel. Betty wird uns aber darüber mehr berichten.
Den zweiten Gedanken, den wir uns merken müssen,
nannte Stephen Parallelitätsgesetz.
,Es gibt zwei große Ahnungen', sagte Stephen. ,Evolution
ist die eine. Mit dieser Wahrheit ist eure Welt bereits ver-
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traut ... In der anorganischen Materie findet die Evolution
ihren einen Ausdruck, im Organischen ihren zweiten und in
den intellektuellen und geistigen Phasen des menschlichen
Strebens einen weiteren ... Aber immer wirkt dasselbe Gesetz, seine verschiedenen Manifestationen laufen parallel
zueinander. Hier gibt es Gesetze, die ebenso natürlich sind
wie die euren ... und die den Gesetzen der irdischen Ebene,
einschließlich dem Gesetz der Evolution, entsprechen.'
,Meinst du damit', fragte Darby damals, ,daß ein geistiges Gesetz einfach ein komplexerer Ausdruck eines materiellen Gesetzes ist, und daß das Gesetz auf eurer Ebene nur
eine Parallele zum Naturgesetz oder Gesetz der irdischen
Ebene darstellt?'
,Parallelitätsgesetz, so aufgefaßt', versetzte Stephen, ,ist
die zweite der beiden großen Ahnungen, tatsächlich die
größte aller ahnungsvollen Ideen. Wenn die Wissenschaftler
der Erde psychologische Gesetze ... auf Grund der sogenannten materiellen Gesetze interpretieren werden, so finden sie die Bestätigung für die Existenz auf meiner Ebene
und setzen an die Stelle eines mystischen Glaubens vernünftige Tatsachen!'
Damals ließ Stephen das Parallelitätsgesetz auf sich beruhen, trotzdem er es die ,größte aller ahnungsvollen
Ideen' genannt hatte. Vielleicht sollte es Bettys präziserer
Entwicklung vorbehalten bleiben.
Noch einer von Stephens Ausdrücken scheint treffend zu
sein - pluralistischer Monismus. Er ist eine praktische Handhabe, wenn er auch nicht mehr besagt als ,viele in einem'
oder ,e pluribus unum'. Die Vereinigten Staaten zum Beispiel sind eine Nation, sie manifestiert sich jedoch in achtundvierzig Staaten. Die Einheit des Bewußtseins ist ein
Grundpfeiler von Stephens Philosophie, aber ebenso fundamental ist seine nachdrückliche Behauptung, daß das sich
in Entwicklung befindliche Bewußtsein sich in Stufen und
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in Individualisationen innerhalb dieser Stufen manifestiert.
So verhält es sich auf der Erde, und so ist es auch im gesamten Bewußtseinsbereich, im qualitativen wie im quantitativen. Daher pluralistischer Monismus.
,Für euren Glauben an die Unsterblichkeit habt ihr jetzt
eine vernunftgemäße Stütze', sagte er. 1
Aber zwischen der Unsterblichkeit auf dieser Qualitativebene (in einem Leben nach dem Tode) und der Sterblichkeit auf unserer Quantitativebene (in diesem Leben) ließ
Stephen eine Mauer stehen. Eine Mauer zwischen zwei
Ebenen - die eine hier, die andere dort.
Heute, vierundzwanzig Jahre später, hören wir von
Betty, nach ihrem Tode, durch dieselbe Station den Ausspruch: ,Es gibt nur ein einziges Universum.' Ihre Arbeit, gab
man uns zu verstehen, als sie an jenem ersten Abend durch
Joan zu mir spr~ch, ihre Arbeit stelle einen Versuch dar, in
Stephens Mauer ein Loch zu reißen.

GRUNDPFEILER

,Bewußtsein', sagte Betty, ,ist der Ausgangspunkt für alles.'
Eine uns wohlvertraute Aussage, aber von solcher Wichtigkeit, daß sie sich nicht scheute, immer wieder darauf zurückzukommen, obgleich wir uns allmählich darüber belustigten.
,Bewußtsein -', begann sie eines Abends,
,- ist die einzige und alleinige Realität', fielen Darby und
ich im Chore ein.
,- wie ich euch immer -', fuhr sie unbeirrt fort,
Alle Zitate von Stephen stammen aus Our Unseen Guest, erschienen bei
Harper & Brothers, Februar 1920.

1
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,- und immer wieder und wieder und wieder und wieder
gesagt habe', beendeten wir den Satz für sie.
Trotzdem ließ sie es sich nicht nehmen, ihn nochmals zu
wiederholen.
Vom kosmologischen Gesichtspunkt aus ist dies richtig;
in anderen Worten: Bewußtsein ist ein jegliches Ding. Jenseits des Bewußtseins gibt es nichts. Alle Manifestationen
können aufs Bewußtsein zurückgeführt werden. Von der
Annahme dieses Gedankens hängt die ganze Entwicklung
von Bettys Gedankengängen ab.
Es ist auch in bezug auf uns, individuell gesehen, richtig.
Wir brauchen nicht lange nachzudenken, um dies einzusehen. Betty erklärte es in ihrer kleinen Predigt an unseren
philosophisch ungeschulten Besucher deutlich genug. Uns
hämmerte sie als Grundpfeiler Nummer eins ein:
Bewußtsein ist die einzige und alleinige Realität.
2

Dann kam sie nochmals auf ihre einleitenden Bemerkungen
über ihr eigenes, erstes neues Konzept zurück: es gibt nur
ein einziges Universum.
.
,Alle die neuen Begriffe, die ich euch übermitteln soll'-,
stellte sie fest, ,müssen auf der Tatsache gründen, daß es nur
ein einziges Universum gibt.'
Als Arbeitshypothese mußten wir mehr oder weniger unkritisch ihre anfänglichen Versicherungen über die eingeschränkten und uneingeschränkten Aspekte dieses U niversums einfach hinnehmen. Nach ihrer Aussage lebten wir im
eingeschränkten, sie aber im uneingeschränkten Bereich.
Sie wies darauf hin, wir seien durch die Materie eingeschränkt und stießen gegen eine Steinmauer. ,Diese hält
euch auf', sagte sie, ,und ihr müßt darüber klettern oder
darum herum gehen. Ihr stoßt euch am Raum - die lineare
Distanz hindert euch und ihr müßt gewisse Hilfsmittel ver-
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wenden, um von einem Ort zum andern zu gelangen. Ihr
stoßt euch auch an der Zeit und sagt ,ich habe keine Zeit
dazu', worunter ihr versteht, daß die festgelegte Frist einer
Stunde oder eines Tages oder Jahres euch behindert. Ihr
stoßt euch an der Bewegung: irgendein Geschwindigkeitstempo, schnell oder langsam, hindert euch beständig. Ihr
stoßt euch am Denken, an den Ideen der Leute: jeden Tag
behindern, begrenzen und beschränken sie euch. Wir könnten unzählige Beispiele anführen.' Ohne Zweifel leben und
wirken wir in einem eingeschränkten Universum.
,Aber selbst so', fuhr Betty fort, ,verfügt ihr über eine
wirkliche, gegenwärtige Wahrnehmung meines uneingeschränkten Universums. Ihr werdet erstaunt sein, wieviel
ihr mit eurem gegenwärtigen Wissen von meinem Universum kennt.'
Natürlich war dies wirklich ihre Grundthese : es gibt ein
uneingeschränktes Universum, das sich mit unserem eigenen vermischt, und selbst unser eingeschränkter Aspekt ist
nur für uns hindernd, nicht aber für sie. Ihre Hauptargumente für den Beweis werden wir in ihren ausführlichen
Analysen von Zeit, Raum, Bewegung und Materie erfahren.
Aber schon von Anfang an nahm sie sich Zeit, darauf hinzuweisen, daß sich inmitten unserer offensichtlichen Hindernisse viele Dinge befinden, von deren Existenz wir zwar
Kenntnis haben, die aber dennoch für uns Menschen keine
materiellen Hindernisse darstellen.
,Du weißt doch', sagte sie, ,daß beständig um dich herum
Farben, Töne, Energien vorhanden sind - ja sogar unendlich kleine treibende Partikelchen von organischer wie auch
anorganischer Materie, welche du niemals wahrnehmen
kannst und deren du dir in deinem Alltag gar nicht bewußt
wirst. Wenn du dir die Mühe nimmst, daran zu denken, so
weißt du mit Sicherheit, daß es Radiowellen gibt - und daß
du vielleicht eben jetzt durch eine solche hindurch ge-
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schritten bist. Aber sie behinderte dich nicht. Also war sie
für dich einfach nicht vorhanden. Wenn du nur richtig
überlegst, so wirst du schnell einsehen, daß du vom uneingeschränkten, unbehinderten Universum eine ganze Menge
weißt. Schließlich weißt duja, daß eine ganze physikalische
Welt, eine ganze physikalische Wissenschaft meßbarer und
verwendbarer Wirklichkeit besteht, die dich in keiner
Weise behindert und deren du dir im allgemeinen gar nicht
bewußt bist. Selbst jetzt besteht neben dir ein uneingeschränktes Universum, das über dein gewohntes eingeschränktes Universum hinausgeht, und du beschäftigst dich
täglich, ja minütlich damit.'
Damit kommen wir zu Bettys zweitem Grundpfeiler:
Es gibt nur ein einziges Universum. Ein Universum, das sowohl
eine eingeschränkte wie eine uneingeschränkte Phase aufweist. Und
daraus folgt: Ohne es zu wissen, bewohnen wir bereits bis zu einem
gewissen Grade den uneingeschränkten Bereich.
3
Der nächste Grundstein wurde von Betty bequemlichkeitshalber zuerst Parallelitätsgesetz genannt.
Der Leser wird sich erinnern, daß in der Zusammenfassung von Our Unseen Guest die Behauptung Stephens zitiert wurde, Evolution und Parallelitätsgesetz seien die
,beiden großen Ahnungen', und das Parallelitätsgesetz oder
Parallelismus sei ,wirklich die größte aller Ahnungen'.
Dennoch ging Stephen nicht über die Versicherung hinaus,
alle bekannten Gesetze unserer Erde hätten auf der unsichtbaren Ebene ihre Parallele. Betty machte sich an
die Entwicklung dieses Gedankens mit großer Vorsicht
heran.
,Meine Worte sind gewichtig: ich muß sie wohl abwägen',
sagte sie. Dann begann sie nach einer Pause des Nachden·
kens:
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,Das Parallelitätsgesetz, welches Stephen bekanntgegeben hat, ist wesentlich konkreter als es seinerzeit aufgefaßt
wurde. Weder die Empfangsstation noch die Verarbeitungsstation waren damals imstande, es geistig völlig aufzunehmen. Ihr besitzt im eingeschränkten Universum keine
vertraute Erscheinung, die nicht im uneingeschränkten
Universum in einer übereinstimmenden, wirkenden Erscheinung oder einem Gesetz ihre Parallele findet. Dies ist
wesentlich. Nun wollen wir es miteinander durchkauen.'
Wir kauten daran, offenbar zu einem bestimmten Zweck,
denn ein paar Tage später kam sie wiederum auf diesen Gegenstand zu sprechen - aber mit bedeutend weniger Nachdruck!
,Je tiefer wir in unsere Materie eindringen', sagte sie,
,um so einfacher wird sie, denn es besteht ja, wie ich euch
bereits sagte, nur ein einziges Gesetz. Ihr braucht bloß euer
begrenztes Gesetz zu nehmen und es auf ein unbegrenztes
Wirkungsfeld zu projizieren. Meine Kenntnisse über die begrenzten Gesetze, die ich hierher mitbrachte, haben es mir
rasch ermöglicht, mich zurechtzufinden und den unbegrenzten Aspekt desselben Gesetzes zu begreifen und mir zunutze
zu machen. Ihr müßt den Parallelismus betonen. Denkt euch
irgendein begrenztes Gesetz aus, das ihr am besten begreift.
Was ihr Naturgesetz nennt, ist sozusagen nur ein Reflex
jenes orthischen Gesetzes, das mein uneingeschränktes Universum regiert. Es gibt nur ein einziges Universum, eine
einzige Realität. Dieses einzige Universum ist pluralistisch,
wie das Bewußtsein - die fundamentale Wirklichkeit - pluralistisch ist. Mein Aspekt des Universums ist uneingeschränkt. Euer Aspekt des Universums ist eingeschränkt.
Aber es gibt keine Bedingung oder Tatsache, die sich hier
bei uns findet, die nicht schon zumindest in eurer Welt angedeutet ist.
,Eure Laboratorien entdecken jetzt beständig neue Ma-
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nifestationen, neue Gesetze. Alle diese Gesetze finden hier
ihre Parallelen und ein jedes ist sowohl für euch wie auch
für uns nützlich. Alle Gesetze und Manifestationen, die bei'
euch entdeckt werden, wirken auch auf unserer Seite. Und
auf unserer Seite gibt es viele Gesetze und Manifestationen,
die ihr noch nicht entdeckt habt und nicht spürt. Nach
Jahren wird all dies nochmals in der Terminologie unserer
Gesetze, die ihr erst noch entdecken müßt, wiederholt werden. Aber' - und dies war der wesentliche Punkt - ,es
handelt sich unter keinen Umständen um einen Fall von
wirklichem Parallelismus. In Tat und Wahrheit handelt es
sich um eine Erweiterung der Gesetzeswirkung, das ist aber
auch alles. Wenn wir das Wort "parallel" gebrauchen, so
müssen wir uns darüber im klaren sein, daß wir es nicht mit
einem Fall von zwei verschiedenen Gesetzen zu tun haben.
Natürlich wirken hier Gesetze, die ihr noch nicht entdeckt
habt. Wenn sie einmal alle entdeckt sind, so wird es tatsächlich nur ein einziges Universum geben. Ich kann euch
nichts über diese Gesetze sagen, denn wir haben dafür keine
Worte. Der Grund, weshalb Stephen das Wort "parallel"
brauchte, ist einfach. Das gesamte Universum ist, was euch
anbetrifft, in ein eingeschränktes - eure Welt - und, wenigstens in euren Hoffnungen, in ein uneingeschränktes meine Welt - geteilt. Hätte Stephen gesagt, es existiere nur
ein einziges Gesetz, das im gesamten Universum wirke, so
wäre dies für euch unverständlich gewesen. Was ich euch
gründlich klarmachen möchte, ist die Tatsache, daß sich
jedes Gesetz im Universum, ob ihr es nun versteht oder
nicht versteht, ob es von euch wahrgenommen wird oder
nicht, auf das gesamte Universum ausdehnt. Es gibt hier
kein Gesetz, das nicht in eurer Welt möglicherweise entdeckt werden kann, wie es denn natürlich noch viele gibt,
die ihr noch nicht gefunden habt.'
Das gleiche Gesetz wirkt in heiden Aspekten des Universums.
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4
• Sodann wollte sie uns beibringen, daß das Bewußtsein das sich selbst individualisiert und in zahllose Entitätsmanifestationen aufspaltet, die das gesamte Universum bilden in einer Trilogie - in Dreiergruppen - arbeitet. Damit war
nicht etwa ein Hinweis auf eine okkulte Zahlenmystik beabsichtigt. Es handelte sich nur um eine andere Ausdrucksweise der Tatsache, daß das Universum dreidimensional
ist, wenn auch für uns der Ausdruck gewöhnlich nur Länge,
Breite und Höhe umfaßt. Betty mußte den durch diesen Begriff besetzten Bereich erweitern.
Wie so oft, schleuderte sie uns den Gedanken plötzlich
hin, um ihm dann nach und nach, hier und dort, im Verlauf
vieler Sitzungen allmählich Form zu geben.
,Zuerst möchte ich das Wort "konstant" als einen immer
gegenwärtigen und umfassenden Aspekt definieren', begann sie.
Sogleich erhoben wir Einwände. ,Konstant', erinnerten
wir sie, ,hat durch die Physiker eine feste mathematische
Bedeutung angenommen.'
,Es bedeutet in der Integralrechnung fest, unveränderlich, beständig und dergleichen', erklärte Darby.
,Ich bin mit der Integralrechnung nicht vertraut', versetzte Betty ziemlich erzürnt. ,Und auch Joan nicht. Aber
man sagt mir hier, du seiest im Recht. Aber mit der alltäglichen Bedeutung dieses Wortes bin ich wohlvertraut - mit
seiner Bedeutung in der Umgangssprache. Sage ich zu jemandem: "Es regnete zwei Tage lang konstant", so will ich
damit ausdrücken, daß es zwei Tage lang ohne Unterbruch
regnete und werde auch richtig verstanden. Ich muß Wörter gebrauchen - und zwar Joans Wörter. Das Substantiv
"Konstante" hat für sie dieselbe Bedeutung wie das Adjek.tiv in ihrer Umgangssprache - immer gegenwärtig, ohne
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feststehend zu sein. Es könnte zwei Tage lang nieseln oder
in Strömen gießen und trotzdem konstant regnen. "Immer
gegenwärtig", aber nicht "feststehend". Auf keinen Fall
"feststehend" . '
Darauf beharrte sie mit Nachdruck. Nach vielem Hin
und Her fügten wir unserer wachsenden Liste an Definitionen den Begriff ,koexistent' hinzu. Dies war ein Wort, das
'Betty bereits in unserer vierten Sitzung e.rwähnt hatte. Im
Protokoll heißt es: ,Merkt euch die neue Terminologie, die
ich verwende.' Diese Worte standen in einem langen Diktat
als unscheinbarer, eingeschobener Satz. Wir hatten sie nicht
bemerkt, eine Unterlassung, die uns endlose geistige Kreislaufbewegungen ausführen ließ. Aber wir hatten ihn gerade
noch zur rechten Zeit gefunden. Bettys ,dreidimensionales'
Universum ist weit davon entfernt ,feststehend' zu sein. Es
befindet sich höchst nachdrücklich in Entwicklung. Aber es
ist koexistent mit Bewußtsein.
,Wenn wir jetzt diese Bedeutung verstanden haben', fuhr
Betty fort, ,will ich mit euch die koexistenten Trilogien
eures eingeschränkten Universums diskutieren. Da gibt es
zum Beispiel feste, flüssige und gasförmige Aggregatzustände, Erde, Wasser, Luft.' Sie haspelte mindestens ein
Dutzend weiterer Beispiele herunter, um diese Überfülle zu
beweisen, doch sprach sie zu schnell für meine Stenographie. ,In der Trilogie des Raumes habt ihr sie zu Präpositionen reduziert - von, bei, zu. In der Trilogie der Zeit: gestern, heute, morgen. In euerem ganzen dreidimensionalen
Universum läßt sich die Trilogie nachweisen, wissenschaftlich, materiell, psychologisch, ja sogar mystisch. Da gibt es
die drei Grazien, die drei Schicksalsgöttinnen, usw. Es
brauchte schon einen Seelenkenner wie Christus, um den .
Gedanken vorzubringen: "Vater, Sohn und Heiliger Geist,
diese drei sind eins." Jedenfalls sind die Trilogien von ~--:-__
Länge, Breite, Höhe und Gestern, Heute, Morgen immer
..t\;.ft/i(~o.
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genwärtige Koexistenzen eures eingeschränkten Universums.'
Das eingeschränkte Universum - unser physikalisches Universum
- wirkt in Trilogien.
5
Den Gebrauch, den sie von diesem Gedanken sogleich zu
machen beabsichtigte, war folgender:
Das eingeschränkte Universum - unser physikalisches
Universum - wirkt in Trilogien. Aber - dies tut auch das uneingeschränkte Universum. Dies tut auch das Bewußtsein selbst.
Und für diese Grundwirkung oder Begleiterscheinung
des Bewußtseins in ihrem uneingeschränkten Universum
prägte Betty ganz unvermittelt den Begriff T rilogia, um sie
von den Trilogien unserer dreidimensionalen Erfahrungen
auf Erden zu unterscheiden.
,Ihr habt in eurem täglichen Leben eure Trilogien.
Nennt die ewigen Wahrheiten des Bewußtseins lieber" T rilogia" statt" Trilogien" " verlangte sie.
Selbst unser Alltagswort Trilogie füllte sie bald mit neuen
Inhalten, während ihr eigener neuer Begriff ,Trilogia' mit
ganz besonderer Bedeutung befrachtet wurde. Ein Beispiel :
Das Bewußtsein, wie wir es im eingeschränkten Universum kennen, wirkt durch diese Trilogie, die wir als Zeit,
Raum und Bewegung begreifen.
Das Bewußtsein, wie Betty es im uneingeschränkten Universum kennt, wirkt durch die Trilogia, die aus den Essenzen
von Zeit, Raum und Bewegung besteht. Diese Essenzen
sind: Rezeptivität, Konduktivität und Frequenz.
Von dem Wesen dieser Essenzen und ihrer Wechselbeziehung rührt alles her, was wir vom Universum wissen und
nicht wissen. Um aber diesen Vorgang zu verstehen, müssen wir eine Ahnung davon haben, was sie im Orthischen be-
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deuten und nicht etwa davon, wofür wir sie dank unseren
Erfahrungen halten. Man muß sich daran erinnern, daß
Orthos ,die Wirkung des Bewußtseins in seinem uneingeschränkten Aspekt' darstellt. In anderen Worten: wir müssen
versuchen, Bettys Zeit, Raum und Bewegung zu verstehen
und als Ausgangspunkte zu benützen.

ORTHOS UND DIE ESSENZEN

Um uns dem Verständnis von Bettys Zeit, Raum und Bewegung zu nähern, müssen wir uns ein geistiges Bild von
Orthos machen, das wir aufnehmen können.
Dies ist nicht leicht. Es war für Darby und mich besonders schwierig, da wir beide tüchtig in die Physik Newtons
verstrickt waren. Ferner blieb, trotz Bettys und Stephens
wiederholter Versicherungen, Evolution sei eher eine feststehende Tatsache als eine graue Theorie, irgendwo in einem Winkel unseres Geistes ein Irgendetwas haften, das
absolut und deshalb auch unveränderlich und unveränderbar
war.
Als uns aber Betty mehr und mehr mit ihrem uneingeschränkten Universum vertraut machte, sahen wir ein, daß
ihre Aussagen - von denen wir sie auch mit ganzen Batterien von Gegenargumenten nicht abbringen konnten - das
Gegenteil dessen in sich schlossen, was die Intellektuellen
unserer Welt seit den vorchristlichen Tagen Platos bis zum
Materialismus der exakten Mechanik unseres eigenen zwanzigsten] ahrhunderts schon immer als die logischsten Schlußfolgerungen akzeptiert hatten. Man hatte uns gelehrt; in Begriffen von Absoluten zu denken, und nun kam Betty und
schlug uns diesen beliebtesten Maßstab der Philosophie ein-
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fach aus den Händen. Das Bewußtsein, die Wirklichkeit des
gesamten Universums, befindet sich in Entwicklung; was
sich aber in Entwicklung befindet, kann kein Absolutes sein.
,Das', beharrte Betty unerschütterlich, ,ist nun einmal so.'
Dogmatisch, unangreifbar, unbedingt!
Nicht, daß sie eine höchste Stufe des Bewußtseins von der
Hand gewiesen hätte! Sie rückte diese nur vom Begrenzten
ins Unbegrenzte zurück. Die Unendlichkeit verstehen wir
nicht und können sie auch nicht verstehen, denn die höchste Stufe liegt außerhalb unseres Fassungsvermögens.
Wir hatten dies einmal zu diskutieren versucht, als Betty
noch unter uns weilte, und die Unsichtbaren hatten uns gesagt, wir müßten uns beständig vor Augen halten, daß die
höchste Stufe tatsächlich außerhalb unserer menschlichen
Auffassungskraft liege. Da wir hier das gesamte Bewußtsein
zu untersuchen hätten und selbst nur individuelle Stücke
dieses Bewußtseins seien, liege zwar die potentielle Befähigung zum Verständnis in uns und wir müßten daher die
Untersuchung vom begrenzten Aspekt aus durchführen.
Innerhalb des Begrenzten also hatte sie Zeit, Raum und
Bewegung als die große Trilogie der Erde aufgestellt. Daß
wir in dieser Trilogie wirken, liegt auf der Hand, sobald wir
unser Augenmerk einmal auf diese Tatsache richten. Es
gibt gar nichts anderes, worin wir wirken könnten.
Dann ging sie dazu über, diese drei vertrauten Begriffe
unseres Universums auf ihr Universum zu projizieren, indem sie sie der angenommenen Charakteristika entkleidete
und so zu ihren wesentlichen Grundeigenschaften gelangte.
Mit diesen Essenzen, sagte sie uns, arbeitete ihr uneingeschränktes Universum. Hier trat zum erstenmal der Begriff
Essenz auf, zurückgeführt auf seinen lateinischen Stamm
esse, welcher sein bedeutet.
Diese Essenzen, die große Trilogia ihres uneingeschränkten Universums, entsprechen der koexistenten Trilogie
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(Zeit, Raum und Bewegung) unseres eingeschränkten Universums. Eine jede dieser Essenzen wird in einem eigenen
Kapitel gesondert besprochen werden. Hier werden sie nur
aufgeführt als Grundkonzeption des Orthischen - noch einmal aufgeführt, wie sie Betty immer und immer wieder
dem ringenden Verständnis von Darby und mir dargelegt
hatte.
I. Die Essenz der Zeit ist Rezeptivität.
2. Die Essenz des Raumes ist Konduktivität.
3. Die Essenz der Bewegung ist Frequenz.
4. Die koexistente Trilogie des eingeschränkten Universums (Erde) ist Zeit, Raum und Bewegung.
5. Die koexistente Trilogia des uneingeschränkten Universums (Bettys Welt) ist Rezeptivität, Konduktivität
und Frequenz.
Diese fünf Behauptungen sind von größter Bedeutung und dürfen nicht vergessen werden.
Ziemlich lange - es kam uns wenigstens in unserem
Kampfum das Verständnis dieser Ideen lange vor, obgleich
Betty ja, wie ich bereits erwähnte, ihre gesamte Lehre in
nur vierzig Sitzungen übermittelte - ziemlich lange also
gestattete Betty nicht nur, daß wir unsere Dreiecksdiskussion
über Rezeptivität, Konduktivität und Frequenz auf Grund
der bloßen Vermutung durchführten, diese seien die Essenzen von Zeit, Raum und Bewegung, sondern sie erlaubte
uns auch, sie als ,Absolute' von Zeit, Raum und Bewegung
aufzufassen. Später sagte sie uns, dies sei der einzige Weg
gewesen, auf welchem sie ihren Keil in unsere Köpfe treiben
konnte! Also gewissermaßen nach der bewährten Methode,
dem andern ein genügend langes Seil zu geben, um sich
daran aufzuknüpfen!
Wie dem auch sei, inmitten einer schnellen und heftigen
Diskussion gab sich eines Nachts Darby plötzlich einen
Ruck.
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,Das Wort "absolut" gefällt mir ganz und gar nicht', gab
er bekannt. ,Es ist zu statisch.'
Dann trat eine jener unvermittelten, bedeutungsschwangeren Pausen ein - die Station scheint dann in einer Art
eingedämmter Lebhaftigkeit zu verharren -, von denen wir
mit der Zeit wußten, daß sie eine Aussage von besonderer
Bedeutung ankündige. Wir warteten. Die Station verharrte
regungslos. Auf diese Aussage Darbys hatte Betty offenbar
keine Antwort. Jedenfalls half ihm ihr Schweigen nicht aus
der Klemme. Also warteten wir zu.
,Sag mal', brachte er schließlich heraus, ,weshalb können
wir nicht das Wort "orthisch" statt "absolut" verwenden?'
Dann kicherte Betty ein paarmal triumphierend. Es war
Bettys eigenes zufriedenes - und zufriedenstellendes - Lachen; nicht das Lachen Joans.
,Gut! Gut!' .rief sie. ,Jetzt habt ihr es selbst gefunden!
Deshalb mußten wir das Wort "Orthos" erfinden. Wir
mußten das Wort "absolut" loswerden. "Absolut" schließt
den Begriff des Statischen in sich, meine Welt aber ist nicht
statisch. Sie befindet sich in Entwicklung.'
Natürlich hatte man uns dies ,immer wieder und wieder'
gesagt. Dennoch ...
,Ich glaube', sagte Darby zu mir, ,wir sollten versuchen,
Bettys uneingeschränktes Universum nicht mit unseren Begriffen Zeit, Raum und Bewegung zu verstehen, sondern
durch die Begriffe Rezeptivität, Konduktivität und Frequenz. Dies ist ihre Annäherung an Zeit, Raum und Bewegung.'
,Annäherung an nichts!' fuhr Betty dazwischen, bevor
ich ihm inmitten meines wahnwitzigen Geschreibsels, um
ja alles zu protokollieren, antworten konnte. ,Zeit, Raum
und Bewegung sind das Resultat: Wenn du so willst, sind sie
Erscheinungen von Rezeptivität, Konduktivität und Frequenz
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in deinem eingeschränkten Universum, so wie sie tatsächlich im Orthischen wirken. Ihr erinnert euch doch, als wir
das Wort "Orthos" einführten, weil es ursprünglich im
Griechischen wahr hieß. Dies ist natürlich nur ein Wort.
Aber es bedeutet - tatsächlich - die Beschaffenheit oder
den Zustand des qualitativen Bewußtseins in meinem uneingeschränkten Universum, genau wie "siderisch" die
Beschaffenheit oder den Zustand des quantitativen Bewußtseins in euerem eingeschränkten Universum bedeutet. Vergeßt nicht: Orthos heißt das Wahre. Bisher mußten wir von
eueren Wahrnehmungen von Zeit, Raum und Bewegung
auf das Wahre hin diskutieren. Dies ist alles ganz schön und
recht. Um aber völlige Klarheit zu schaffen, damit ihr alles
richtig versteht, sollten wir auch umgekehrt vom Wahren Orthos - auf eure Wahrnehmungen des Wahren hin diskutieren.'
Schweigend überdachten wir dies eine Weile. Dann ,Vielleicht sollten wir versuchen, uns eine Art geistiges
Bild von Orthos zu machen', schlug ich vor.
,Vielleicht solltet ihr das wirklich', versetzte Betty trokken.
Damit begannen wir alles nochmals von vorn, diesmal aber von Bettys Ebene aus abwärts, statt von unserer
Ebene aus aufwärts. Am besten kann ich dies durch
eine Wiedergabe unseres Frage-und-Antwort-Spieles verdeutlichen.
Darby: ,Was ist denn eigentlich mit euerem griechischen
Wort Orthos gemeint? Drückt ihr damit den Komplex der
sogenannten Trilogia aus, der sich mit allen ihren Koexistenzen unter allen Aspekten deckt?'
Betty: ,Ja. Orthos ist das Wahre, das Richtige und Alleseinschließende. '
Darby: ,Mir scheint, wir müssen es auf einen einzigen Inhalt beschränken. Deckt sich Orthos mit dem Komplex der
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Essenz des Raumes, der Essenz der Zeit und der Essenz der
Bewegung?'
Betty: ,Ja.'
Darby: ,Umfaßt Orthos auch den Aspekt unseres emgeschränkten Universums dieser drei?'
Betty : ,Nein.'
Darby: ,Ist Orthos nicht synonym mit Bewußtsein?'
Betty : ,Nein.'
Darby: ,Ist Orthos also ein Wort, das geprägt wurde, um
die Realität von Zeit, Raum und Bewegung, wie sie vom
uneingeschränkten Universum aus gesehen wird, zu bezeichnen?'
Betty: ,Es umfaßt die Bestandteile des Bewußtseins.'
Darby: , Verstehen wir darunter den Komplex aller drei
Bestandteile - die Trilogia - des uneingeschränkten Universums?'
Betty: ,Orthos existiert im uneingeschränkten Universum,
nicht im eingeschränkten. Orthos ist die wahre, richtige
Beschaffenheit meines uneingeschränkten Universums: das
eine Normalmaß, die Norm. Alles andere ist nur ein Abglanz davon. Dies will aber nicht besagen, daß Orthos sich
nicht in Entwicklung befinde. Auch Orthos ist in Evolution
begriffen. Was als eine Norm wahr und richtig ist, kann
wachsen. Aber es kann nur richtig, unbeirrbar und sich
selbst getreu wachsen. Auch ist Orthos eine fundamentale
Realität, während die Materie und Kräfte und all die
Dinge, mit denen ihr in eurer chemischen und physikalischen Welt spielt, nur die Ergebnisse verschiedener Juxtapositionen der Koexistenzen sind.'
Der letzte Satz Bettys schien Orthos geradewegs auf unser
eingeschLänktes Universum herunterzuziehen. Dies aber
wollte sie nicht zulassen. Auch durften wir uns Orthos nicht
als ,Himmel' vorstellen, wenn auch die alten Attribute der
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Erfüllung und Unverdorbenheit die Beschaffenheit des Himmels gut kennzeichneten und, wie Betty uns versicherte,
,eine große Vorahnung' seien. Vorahnung war ein Lieblingswort Stephens, und er gebrauchte es in der Bedeutung
unserer Umgangssprache. Es bedeutete also soviel wie das
Sehen oder Verstehen eines Teils eines Dinges oder einer
Tatsache, ohne daß deren volle Wahrheit oder Ganzheit
begriffen wurde. Meines Erachtens dürfen wir also so weit
gehen und sagen: die Beschaffenheit von Orthos und ,Himmel' ist dieselbe: unverdorben, niemals vom Gesetz abirrend, richtig und wahr.
Betty war zufrieden, daß wir endlich ihre Idee begriffen
hatten. Sie schien ja nachher einfach genug zu sein, und wir
wollten uns bereits für unsere Langsamkeit entschuldigen,
aber auch dies wollte Betty nicht zulassen.
,Jedermann muß immer und immer wieder seiner Spur
nachgehen, wenn er einen ausgetretenen Pfad schaffen will',
versicherte sie. ,Was wir hier wollen, das ist das Austreten
eines breiten Pfades, einer sichtbaren Fährte, die weder
durch Regen, Wind, noch Wachstum der Natur wieder
ausgelöscht werden kann. Die einzig wirklich ausgetretenen
Pfade im eingeschränkten Universum sind konzeptive
Ideen. Diese schaffen wir nun. Gute Nacht.'
Konzeptiv? Gab es denn ein solches Wort? Nein. Als ich
im Wörterbuch unter dem Substantiv nachschlug, von dessen Stamm es abgeleitet sein mußte, fand ich noch andere
ungewöhnliche Adjektive. So zum Beispiel ,konzeptionell',
geprägt von einem nicht geringeren Denker als unserem
William J ames und dem Engländer George Frederick
Stout. Auch sie hatten offenbar die Notwendigkeit empfunden, neue Wörter zu prägen, um neuen Ideen Ausdruck
zu geben.
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,Ich glaube, wir sollten nun damit beginnen, das Problem
der Zeit abzuklären', begann Betty. ,Es gibt drei Arten von
Zeit: siderische oder Uhrenzeit, psychologische Zeit und dann
noch eine dritte oder orthische Zeit, die wir nun besprechen
wollen. Siderische Zeit ist eine Vereinbarung eures eingeschränkten Universums, sie hängt von den Bewegungen der
Gestirne ab und ist mit Kalendern und Uhren meßbar. Die
psychologische Zeit ist dehnbarer. Sie ist euer inneres Gefühl für die Zeit. Für euch ·selbst könnt ihr mehr oder weniger euer Gefühl für die siderische Zeit durch eure psychologische Zeit kontrollieren. Seid ihr glücklich oder sehr
beschäftigt, so ist eine Stunde kurz, friert ihr aber und
fühlt euch unwohl, so ist eine Stunde lang.'
,Wenn wir aber wollen' - so erklärte sie uns weiter -, ,so
können wir oft jede beliebige Stunde nehmen und sie lang
oder kurz machen. Wir können sie mit Zerstreuung, Anregung oder Vergnügen füllen, oder aber wir können sitzenbleiben und uns langweilen. Auf diese Art prüfen wir die
siderische Zeit durch psychologische Zeit nach. Diese Nachprüfung aber, das müssen wir zugeben, ist nur fragmentarisch und teilweise.'
,In unserem Universum können wir - zum Teil-die psychologische Zeit kontrollieren', gab Darbyzu, ,aber dies hat keine
tatsächliche Veränderung der siderischen Zeit zur Folge.'
,Nein', sagte Betty zustimmend. ,Ich behauptete bloß,
daß das Individuum im eingeschränkten Universum mit
der psychologischen Zeit sein Gifühl für die abgegrenzten
Zeiträume der siderischen Zeit kontrollieren könne.'
,Das ist richtig', fuhr Darby fort, ,aber es kontrolliert
nicht die siderischen Bewegungen oder die Uhren. Es gibt
einzig der Zeit Inhalt.'

ZEIT

II7

,Es kontrolliert die Art der Zeit, in welcher es lebt', sagte
Betty. ,Ee~re psychologische Zeit ist in Tat und Wahrheit die
Zeit, in welcher ihr lebt.'
Nach einigem Nachdenken mußten wir zugeben, daß
dies äußerst richtig sei. Unser Leben wird - retrospektiv nicht nach Jahren gemessen, sondern nach dem Inhalt dieser Jahre.
2

In unserem eingeschränkten Universum haben wir siderische und psychologische Zeit. Die siderische Zeit ist unser
Maßstab oder unsere Konstante - das heißt eine mathematische Konstante. Und was uns anbetrifft - da kann man
sagen, daß wir sie - teilweise - durch die psychologische
Zeit kontrollieren.
,Nun habe ich', sagte Betty, ,in meinem uneingeschränkten Universum aber orthische und psychologische Zeit. Und
ich kontrolliere die orthische Zeit auf ähnliche Weise durch
die psychologische Zeit. Es besteht nur ein einziger Unterschied: Eure Herrschaft über die psychologische Zeit ist nur
beschränkt, wie ihr selbst zugeben werdet, ich aber beherrsche sie mehr oder weniger vollständig. In anderen
Worten, ich bin von der siderischen Zeit befreit und werde
überdies nicht von der psychologischen Zeit beh~rrscht,
sondern verwende sie zur Kontrolle der Zeit meines eigenen
Seinszustandes.
Zwischen meiner und eurer Verwendung der psychologischen Zeit besteht eine Parallele. Das meinte ich mit meiner Aussage, daß wir unsere psychologische Zeit mit uns
nehmen und dann zur Kontrolle unserer orthischen Zeit
verwenden.
Die orthische Zeit ist die Realität. Siderische Zeit, die
für euch eine Wirklichkeit darstellt, ist bloß ein Attribut
der Materie: Sie ist ein Hindernis.
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Und noch etwas: - die psychologische Zeit, durch welche
die beiden andern Zeiten modifiziert werden, ist für mich
wie auch für euch die einzige variable Zeit. Sowohl die siderische wie auch die orthische Zeit sind "konstant" und
dienen somit sowohl als Vergleichs basis wie auch zur mathematischen Berechnung. Beide befinden sich in Entwicklung, aber ihr Entwicklungsprozeß stört weder eure
noch meine Verwendung dieser Zeiten als Norm mehr, als
etwa die Bewegung der Erde auf ihrem Lauf um die Sonne
euer körperliches Gleichgewicht stört. Mit anderen Worten,
die siderische Zeit ist "konstant" genug, um eurem gegenwärtigen individuellen Wahrnehmungsmechanismus und
dem gegenwärtigen evolutionellen Zustand des eingeschränkten Universums als Norm zu dienen, die durch die
Bewegungen der Himmelskörper "feststehend" genug ist,
um euren mathematischen Zwecken zu genügen. Auf dieselbe Art ist die orthische Zeit eine fundamentale Koexistenz meines Seinszustandes. Diese Tatsachen - und besonders das Wesen der orthischen Zeit - erklären gewisse Diskrepanzen und Abweichungen, denen eure Forscher bei
ihrer wissenschaftlichen Arbeit begegnen und die sie bisher
noch nicht erklären konnten.'
Nun folgte eine kurze Diskussion zwischen Darby und
Betty . .
,Beachte bitte, daß ich das Wort "konstant" jetzt in seinem mathematischen Sinn verwende', sagte er. ,In diesem
Sinne kann man die siderische Zeit als Konstante auffassen.
Ist nun die orthische Zeit, alles berücksichtigt, ebenfalls eine
Konstante ?'
Betty: ,Dies stimmt für das Höchste in der Unendlichkeit.
Und die siderische Zeit ist für euch eine unendliche Konstante - ein Konzept -, aber das ist auch alles. Sie funktioniert bis zu der für euch erreichbaren Grenze, aber ... '
Darby: ,Ja, aber unsere siderische Zeit wirkt auch stabili-
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sierend auf unsere.psychologische Zeit, das heißt die Art, wie
wir unsere psychologische Zeit messen, hängt von unserer
siderischen Zeit ab. Ich möchte aber gerne wissen, ob ihr nicht das Höchste, sondern ihr einen ähnlichen Stabilisator
besitzt.'
Betty: ,Die orthische Zeit ist für uns natürlich ein Stabilisator. Aber eure siderische Zeit ist nur im universellen Sinn
eine Konstante. Mathematisch könnt ihr sie so ausrechnen,
aber ihr tut dies gewöhnlich nicht.'
Darby: ,Dann ist also eure orthische Zeit eine mathematische Konstante in einem entsprechenden universellen, das
heißt unpersönlichen Sinn? Ohne eine solche Konstante
wäre also die subjektive Erfahrung auf deiner Seite ein
Irrenhaus ?'
Betty: ,Gewiß! Es gäbe dann keinen gemeinsamen Nenner.'
Die Bedeutung dieses Wortwechsels scheint in folgendem
zu liegen: Die siderische Zeit werwenden wir nach Wunsch
und Willen als Konstante, was sie in unserem Leben nicht
ist, wie auch für Betty die orthische Zeit nach Wunsch als
mathematische Konstante zur Verfügung steht, aber nicht
notwendigerweise ihr Lebenselement ist. Mit andern Worten:
wenn wir den konstanten Charakter der orthischen Zeit behaupten, müssen wir zugleich einsehen, wie ephemerisch die
Konstante der siderischen Zeit in unserem eigenen Denken
ist. Von großer Bedeutung ist auch Bettys Behauptung, daß
wir die Konstante der siderischen Zeit nur soweit anwenden
können, ,als wir vordringen können'. Jenseits unseres Bereiches wird sie zu einem bloßen mathematischen Begriff.

3
Betty betonte darauf, dasjenige, was uns befähige, unsere
psychologische Zeit zu handhaben, sei die Tatsache, daß
wir in unserem Seinszustand im eingeschränkten Universum
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wirklich eine innere Fähigkeit zur Wahrnehmung der orthischen, fundamentalen Zeit besitzen, auch wenn wir sie nicht
als solche erkennen.
,Die orthische Zeit', versicherte sie uns, ,ist im Gegensatz
zu eurer eingefleischten Auffassung tatsächlich von euch
in eurem eingeschränkten Universum besser zu verstehen,
als irgend ein anderes der universellen Gesetze, die das gesamte Universum regieren. Ich will damit nur sagen, daß
diese Zeit, in welcher ich lebe, nicht nur mit euch geteilt
wird, sondern von euch, durch eure eigene Erfahrung, begriffen werden kann. Ich habe euch gesagt, daß eure psychologische Zeit wirklich die Zeit ist, in welcher ihr lebt.
Die ursprünglichste Zeit aber ist die orthische Zeit. Dies ist
die Zeit, welche wir hier besitzen.'
Dies war eine reichlich kühne Behauptung. Wir protestierten und wiesen darauf hin, daß wir von der orthischen
Zeit, abgesehen vom Namen, der uns wenig sagte, überhaupt nichts verstünden. Betty erwiderte, sie erwarte gar
nicht von uns, daß wir das begriffen, aber sie wünsche, daß
wir das Gefühl dafür - für Zeit, einfach Zeit, die von siderischen Aspekten befreit ist - bekommen sollten.
,Ein Kind weiß nichts von Uhren. Trotzdem besitzt es
einen Zeitsinn. Ihr seid auf die siderische Zeit trainiert',
sagte sie. ,Wenn ein Kind auf die Welt kommt, bringt es ein
Zeitgefühl mit sich - einfach ein Gefühl für Zeit. Zweifellos
hat es keinen Begriff von kürzeren und längeren Perioden
siderischer Zeit, während die psychologische Zeit auch nur
eine seiner vielen menschlichen Wahrnehmungen ist. Dieses
ursprüngliche Wissen - ein Instinkt, wenn man so will - bezieht sich auf meine Zeit. Orthische Zeit. Selbst ein Idiot,
der von keiner kontrollierten geistigen Tätigkeit etwas weiß,
nimmt die orthische Zeit wahr. Er weiß, daß er in der Zeit
existiert. Dies ist rein instinktiv, weil es sich um eine Koexistenz der Zeit handelt. Sie ist Sein; eine immer gegenwärtige
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Zeit, ohne Anfang und ohne Ende. Selbstverständlich
weicht dies von eurem modernen Denken ab, weil die Realität durch eure persönliche Erfahrung verloren wurde, genau wie sie schon vor euch verlorengegangen ist durch die
Rassenerfahrung, die euren irdischen Erbteil ausmacht.
Dies ist der Preis der Zivilisation. Der Mensch hat sich
von der angeborenen Weisheit wegerzogen - "vom Baum
der Erkenntnis gegessen" - und muß nun im Schweiße seines Angesichts die Wahrheit wieder für sich selbst suchen.
Und da er nur wenig unter den Engeln steht, wie es heißt,
wird der Mensch die Wahrheit finden, da sie hier in meinem uneingeschränkten Universum, im Orthos, zu finden
ist. '
,Aber', kam sie wieder auf ihre Beweisführung zurück,
,es gibt noch eine andere Hilfe zum Verständnis der orthischen Zeit, und dies ist der Schlaf. Im Schlaf geschieht alles
ohne Zeitbeziehung. '
,Die ereignislose Zeit macht mir keine Schwierigkeiten',
sagte DarbY. ,Dafür besitze ich ein Gefühl, aber ... die Zeit,
die du meinst', fuhr er fort, ,sollte man in seinem innersten
Kern als Zeit fühlen, die vom Gefühl der Dauer verschieden
ist, oder darüber steht. Eine Art Zeit, die das Sein als Konstante, nicht als Variable, versteht.'
,Ja', stimmte Betty zu, ,sie ist nicht aufgeteilt, weder in
Stunden noch in Erinnerungen an Ereignisse. Die Katze,
der Hund, das neugeborene Kind leben in dieser Zeit. Diese
Zeit - deren wir uns bewußt sind, und die ihr wenigstens
erkennt - ist für euch immer noch ein X. Ein Kind ist sich
ihrer vollkommen bewußt und muß sich erst entwickeln,
bevor es aus seinem Leben in dieser Zeit heraustritt. Und
doch habt ihr eure Individualität immer in meine Zeit
hinüberprojiziert. Ihr tut dies immer, jedermann tut es.
Mit euren Worten: um die Konstanz der Zeit zu erkennen.
Dies ist die Zeit, von der eure Forscher euch sagen würden,
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sie besitze weder Vergangenheit, Gegenwart noch Zukunft.
Sie ist eine Koexistenz.'
,Die Vorstellung von der zusammenklappbaren (collapsible) Qualität der Zeit, wie man sie durch die augenblickliche Übermittlung des Radios erhält, könnte einem einen
Begriff davon geben, wie die Leute in dieser dritten Zeit
handeln', schlug Darby vor.
,Diese Zeitfrage', drängte Betty, ,stellt einen wesentlichen, gemeinsamen Faktor zwischen uns dar. Hier eröffnet
sich eine Möglichkeit, wo wir uns beide gut verständigen
können. Ihr könnt meine Zeit viel besser gewahren als etwa
meine Art von uneingeschränktem Raum. Raum ist, wie ihr
wißt, eine Reihe von Hindernissen.'
Alles was sie von uns derzeit erwartete, war ein Gifühl für
diese Zeit. Sie versprach uns, später würden wir erfahren,
was dies alles auf sich habe.

RAUM

Die nächste Aufgabe erwies sich als ein schweres Stück Arbeit. Wir mußten nun ein ähnliches Gifühl für den Raum
bekommen wie zuvor, wenigstens teilweise, für die Zeit.
Dann sollte noch die Bewegung an die Reihe kommen. Ein
Gefühl also für ihr Wesen in unserem eingeschränkten und
in Bettys uneingeschränktem Universum - also kurz: siderisch und orthiseh. Diese drei, die große Trilogia, seien, so
sagte Betty, die Grundpfeiler ihrer neuen Lehre. Sobald wir
sie uns einmal zu eigen gemacht hätten, dürften wir mit
Sicherheit auf eine Reise mit vollen Segeln und auf eine
überraschende Landung mit neuen Abenteuern in ihrem
seltsamen Lande zählen. Aber wir müßten, müßten schlecht-
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hin, zuerst die Plackerei auf uns nehmen und diese drei
Begriffe in unser Denken einbauen. Also seufzten wir
einmal tief auf und nahmen das Problem des Raumes in
Angriff.
Dies war, wie Betty vorausgesagt hatte, ein viel schwierigeres Unterfangen.
,Ihr könnt meine Zeit viel leichter wahrnehmen, als etwa
meine Art des uneingeschränkten Raumes. Ich habe bereits
eingeräumt, daß Raum eine Reihe von Hindernissen ist',
sagte sie gleich zu Beginn.
,Das stimmt', sagte Darby, ,keine Hindernisse: kein
Raum. Die Wissenschaft mißt von einer Schranke - einem
Hindernis zum andern. '
,Der siderische Raum ist aufgeteilt und eingeschränkt wie
die siderische Zeit. Sie sind ähnlich. Wie steht's nun mit
eurem psychologischen Raum? Auch den müßt ihr besitzen,
gen au wie die psychologische Zeit', halfBetty weiter.
,Ich glaube', sann Darby nach, ,daß die Schwierigkeit
zum Erfühlen des reinen Raumes in der Tatsache liegt, daß
wir dafür viel weniger Instinkt besitzen wie für die Zeit.
Wir können leicht eine ereignislose Zeit fühlen. Aber wir
fühlen nicht so leicht, wenn überhaupt, den ortlosenRaum.
Könntest du mir dasselbe Gefühl wie für die ereignislose
Zeit auch für den ortlosen Raum vermitteln?'
,Nun', versuchte Betty weiterzuhelfen, ,die ganze Schwierigkeit liegt darin, daß zwei Dinge hindernd wirken. Erstens: Lange vor eurer Geburt schon ist entdeckt worden,
daß eure materielle Erde, statt sich flach in alle Unendlichkeit auszudehnen, rund und in sich selbst geschlossen ist.
Also wißt ihr im Bezug auf den siderischen Raum, daß ihr
wieder zum selben Punkt der Erdoberfläche zurückkehren
müßt, sofern ihr nur lange genug weiterschreitet. Andrerseits könnt ihr in der siderischen Zeit niemals an einen
Ausgangspunkt zurückkehren.
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Die andere Schwierigkeit ist die, daß der Maßstab eures
siderischen Raumes von Hindernissen und auch den entsprechenden Anstrengungen gebildet wird. So kann man sich
zum Beispiel nicht untätig setzen oder sich einem Punkt im
Raum näher bringen, ohne eine Bewegung irgendeiner Art
auszuführen - sei es mit den Füßen oder den Beinen eines
Pferdes, durch ein Auto oder ein Schiff. In eurem Universum müßt ihr eine Bewegung ausführen, um mit jenem
Punkt im Raum in Berührung zu kommen. Andrerseits,
bei der siderischen Zeit, braucht ihr überhaupt nichts dazuzutun. Zehn Uhr abends wird es ganz von selbst, ihr braucht
keinen Finger zu rühren. Euer Büro aber kommt nicht von
selbst zu euch, es sei denn, euer Körper überwinde durch
Bewegung auf die eine oder andere Art den dazwischenliegenden Raum.
Dies nun sind die beiden Handicaps, die ihr zuerst überwinden müßt, wenn ihr den orthischen Raum verstehen
wollt. Es scheint mir das Beste zu sein, wenn ihr euch zum
Verständnis dieser Frage einmal in eurem Universum ü berall umschaut, wo eurer persönlichen Erfahrung gemäß keine
Hindernisse und keine Begrenzungen vorliegen. Leider hat
euch eure Erziehung vom Gefühl für den orthischen Raum
entfernt. Auch habt ihr bis jetzt euren Sinn für die orthische
Zeit noch nicht wiedererlangt.'
,Auf der Erdkugel hat man es nur mit zwei Dimensionen
zu tun', warf Darby, für mein Gefühl ohne jeden Zusammenhang, ein, ,ich sehe deshalb nicht ein, wie Geometrie
der Ebene oder selbst Stereometrie weiterhelfen soll.'
,Ach, ich gebrauchte das Beispiel der Erdkugel nur als
Illustration für eine Schwierigkeit', erwiderte Betty ein
wenig ungeduldig. ,Aber denkt daran - ihr hattet ursprünglich ein Gefühl für den orthisehen Raum, nur ging es euch
durch die Erziehung verloren - mehr Gefühl sogar als für
die orthisehe Zeit. Aber ich sehe ein, wo eure Schwierigkeit
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liegt. Wir wollen also zusehen, ob uns vielleicht die ZeitRaum-Verknüpfung weiterhilft. Dies ist doch eines der
neuesten Spielzeuge eurer Mathematiker, nicht wahr? Es
ist ein Notbehelf, beweist aber doch wenigstens ihre Unzufriedenheit mit ihrer gegenwärtigen Arbeitshypothese und
das Bedürfnis nach einer neuen.'
2

Wir hatten das Gefühl, weiterzukommen. Indem wir Zeit
und Raum miteinander verknüpften, schufen wir ein neues
Sprungbrett. Alle drei - Zeit, Raum und Bewegung - sind
miteinander verknüpft. Sie sind die trilogischen Koexistenzen des Bewußtseins. In unserer Erfahrung sind sie mehr
oder weniger voneinander getrennt und müssen zur Analyse und zum Verständnis vollständig getrennt werden.
Betty erinnerte uns nun an das, was sie uns vor einigen
Abenden über die Dehnbarkeit von Zeit und Raum gesagt
hatte. Und auch an die Aussagen Stephens. Er war damals
kurz eingesprungen, als Betty nicht ganz auf der Höhe
war.
,Was euch Frau White klarmachen will', hatte er gesagt,
,ist die Tatsache, daß einige neue Entdeckungen ein besseres Verständnis unseres Zeitverhältnisses ermöglichen als
irgendeine andere unserer gemeinsamen Eigenschaften. '.
Und Stephen verschwand wieder.
,Auf welche Entdeckungen hat Stephen angespielt?'
fragte ich Betty.
,Er meinte das Radio und die verschiedenen neuen
Lichtstrahlen, die das Verhältnis zwischen der Zeit und eurem geographischen Raum berühren', antwortete sie.
,Dank ihnen hat sich für euch ein neues Verhältnis zwischen
eurer Zeit und eurem Raum ergeben.'
,Mit anderen Worten', fuhr ich fort, ,dieselbe Zeitmenge
mißt nicht dieselbe Raummenge. '
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,Ausgezeichnet!' rief sie begeistert. ,Soundso viele Stunden zwischen Neuyork und San Franzisko, statt soundso
vieler Kilometer! Ihr hört die Übertragung eines Baseballspieles am Radio. Es steht nun fest, daß ihr den Knall des
aufprallenden Balles auf de;n Schläger vor den Leuten auf
der Haupttribüne hört. Ihr seid 3000 Kilometer weit entfernt und diese Leute sind in Sichtweite. Genau so sieht man
immer die Rauchwolke eines Gewehrschusses eher als man
den Knall des Schusses hört. Dies läßt daraufschließen, daß
euer vorausgesetztes Zeit-Rau rn-Verhältnis selbst in eurem
Bereich variabel und dehnbar ist.
Ihr wißt, daß wir hier - um mit euren Worten zu sprechen - ausgedehnte Reisen unternehmen. Wenn ihr mich
aber herbeiruft, so kann ich augenblicklich erscheinen. Die
Wellenkonduktivität - die von euch jetzt verwendet wird,
um Schwingungen lautlich auf den Empfänger eines Radios
zu übertragen, ist ein Teil unserer natürlichen Heimat. Mit
eurem Radio isoliert ihr, zu einem einzigen Zweck allerdings, ein Element, in dem wir wohnen. Dies ist eine weitere
"Ahnung" der Relativität von Zeit und Raum, etwas, von
dem ihr auch redet. Da nun der Mensch einen mechanischen Apparat erfunden hat, mit dem er durch die Drehung
eines Knopfes ein neues Zeit-Raum-Verhältnis herbeiführen kann, sollte es doch nicht allzu schwierig sein, sich ein
anderes Verhältnis von Zeit und Raum, das für uns gilt, vorzustellen. '
,Du mußt sie also verlangsamen und ausdehnen können
oder anderswie imstande sein, dieses Verhältnis zu kontrollieren, um es nach Wunsch zu verwenden', fügte ich bei.
,Wir können Zeit und Raum in Beziehung auf unseren
individuellen Bedarf kontrollieren, genau wie ihr auch',
stimmte Betty zu. ,Der Mensch hat in sich selbst ein Kontrollorgan ausgebildet. Ihr könnt beschleunigen und verlangsamen, zwar nicht im selben Ausmaß wie wir, aber
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doch bereits bedeutend mehr als noch vor zwanzig Jahren.
Ihr beginnt langsam das Verhältnis von Zeit und Raum zu
beherrschen - die siderische Zeit und den geographischen
Raum. Euer Raumbegriff von Gestern ist nicht mehr euer
Raumbegriff von Heute. Ihr seht also, daß selbst bei euch
von einer Veränderlichkeit und Dehnbarkeit des Raumes zu
sprechen ist. Trotzdem bleibt die geographische Wirklichkeit dieselbe. Sie ist nur dank eures neuen Zeit-Raum-Verhältnisses veränderlich und dehnbar.
Wir hier besitzen nun eine Parallele dazu. Diese Parallelen
sind äußerst wichtig. Unsere orthisehe Zeit und unser orthiseher Raum stehen miteinander in derselben Beziehung wie
eure siderische Zeit und euer geographischer Raum.Ihr
könnt die Zeit, die es braucht, um einen bestimmten Raum
zu durchmessen, heute weitgehend regulieren. Über unsere
psychologische Zeit verfügen wir in höherem Grade als ihr.
Mittels unserer psychologischen Zeit beherrschen wir unseren orthisehen Raum. So einfach dies hier ist, für eure Wissenschaftler ist es wichtig, dies zu wissen. Es würde eure Ansichten grundlegend wandeln.'
,Als einen ersten wesentlichen Punkt habt ihr uns gesagt', griff Darby ein, ,die beste Annäherung für das Verständnis der orthisehen Zeit sei unser Sinn für die psychologische Zeit, was sich auch als richtig erweist. Ich glaube
nun, daß in uns das Gefühl für den orthisehen Raum am besten dadurch geweckt wird, daß wir den psychologischen
Raum genau so erforschen wie die psychologische Zeit.
Warum also nicht unseren Begriff des psychologischen Raumes erweitern?'
,Gut', stimmte Betty zu, ,nehmen wir als Beispiel das
Straßenstück vom Fuße jenes Hügels bis zum Postamt. Versucht nun jede Vorstellung von Zeit davon zu abstrahieren.
Wir fahren mit dem Auto. Wir starten. Wir gelangen ans
Ziel und haben selbstverständlich die dazwischenliegende
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Wegstrecke zurückgelegt. Welches ist nun aber eure Erinnerung daran? Vielleicht habt ihr überhaupt keine.
Nun wartet aber, bis ,es schneit: Ihr gleitet und rutscht
wieder zum Hügel zurück und startet von neuern. Was für
eine Erinnerung habt ihr nun an dieselbe siderische Distanz wenn ihr alles Zeitliche unberücksichtigt läßt?'
,Oder', suchte ich zu ergänzen, ,wir stellen uns eine Reise
in einem braunen Studierzimmer vor. Plötzlich sind wir
am Ziel. Wir haben beim Reisen weder für Zeit noch für
Raum ein Gefühl.'
,] a'. Betty war einverstanden.

3
Wir stimmten zu, nun wenigstens eine leise Ahnung vom
psychologischen Raum zu haben.
,Meine Aufgabe ist so schwer. Ich sollte euch heute nachmittag', begann Betty etwas hilflos, ,die Wirklichkeit des
Raumes und seine Unteilbarkeit in bezug aufs eingeschränkte und uneingeschränkte Universum begreiflich
machen. Kurz: euer Raum und mein Raum sind derselbe.
Der Punkt ihrer Unteilbarkeit liegt im Orthos, dessen ihr
euch teilweise bewußt seid. Im eingeschränkten Universum
schwankt die Demarkationslinie hin und her.'
Sie suchte eine Weile nach einem Ausgangspunkt.
, Wenn ihr die Sterne anschaut, so wißt ihr, daß sie sind.
Und sie sind so weit entfernt, daß ihr den tatsächlich dazwischenliegenden Raum nicht überbrücken könnt; dies
ist einzig dem Licht möglich.'
,Dies ist aber nicht orthischer Raum - uneingeschränkter
Raum', gab einer von uns zu bedenken.
Was sie uns wohl klarmachen wollte, war unsere Unfähig- .
keit, einen solchen Raum im Gegensatz zu jenem Raum,
der sich in unserer Reichweite befindet, mechanisch zu bewältigen.
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,Natürlich ist er in gewissem Sinne eingeschränkt', gab
sie zu. ,Aber für euer Auffassungsvermögen scheint er doch
mehr als das zu sein.'
Darby hatte einen Geistesblitz.
,Schaltet nicht vielleicht die orthische Zeit den Raum
vollständig aus? Wäre es nicht möglich, daß der Raum nur
ein Phänomen der siderischen Zeit wäre und in einem gewissen Ausmaß natürlich auch der psychologischen Zeit?
In unserem höheren Bereich besitzen wir einen Sinn für
orthische Zeit, aber keinen entsprechenden Sinn für den
orthischen Raum. Dies legt aber die Vermutung nahe, daß
es gar keinen orthischen Raum gibt.'
Dies war eine große Idee, und hätte sie in unsere Philosophie aufgenommen werden können, so würde sie zweifellos das Universum vereinfacht haben. Im Augenblick
glaubten sowohl Darby wie ich, dieser Gedankengang sei
richtig, denn Betty bemerkte bloß: ,Ich habe euch gesagt,
der Raum sei eine Reihe von Hindernissen. Nun ist aber
unser Raum auch euer Raum. Ihr habt Manifestationen,
die für euch als Hindernis wirken. Diese gleichen Hindernisse sind aber für uns keine Hindernisse. Es gibt nur ein
einziges Universum.' Mit diesem delphischen Orakelspruch,
der auf zwei Arten ausgelegt werden konnte, schloß sie diese
Sitzung.
,Ich muß euch bitten, euren eigenen Verstand zu gebrauchen und mir bei der Klärung dieser Frage zu helfen',
eröffnete Betty unsere nächste Zusammenkunft. ,Ihr sollt
beide versuchen, euch eine Grenze des Raumes vorzustellen. Oder könntet ihr euch Zeit und Raum als ein und
dasselbe Ding vorstellen?'
,Nicht gut. Das Tempo der Bewegung kommt der Zeit
gleich, die Richtung der Bewegung aber ist etwas völlig
anderes und kommt dem Raum gleich.' Sowohl Darby wie
auch ich glaubten, sie habe bis anhin von unserem Raum ge-
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sprochen. In unserer Vorstellung war dies augenblicklich
auch der einzige Raum, der existierte! Darby hatte den
orthisehen Raum abgelehnt. Und doch mußte eine Parallele bestehen.
,Wir stimmen darin überein, daß in unserem eingeschränkten Universum Hindernisse den Raum schaffen.
Was aber schafft dann in eurem uneingeschränkten Universum euren Raum, der unseren Hindernissen analog wäre?'
fragte ich.
,Ich will euch euer Gefühl für die Wirklichkeit meines
uneingeschränkten Universums nicht zerstören', sagte Betty
zögernd. ,Wir wollen nun einmal das Problem auf die
Wände dieses Zimmers begrenzen. Angenommen, dieses
Zimmer stelle den gesamten Raum des Universums dar,
und wir alle befinden uns darin. Dieser ganze Raum wird
für euch durch Hindernisse geschaffen - das heißt, durch
die Stühle, den Schreibtisch, das Sofa und so weiter. Sie alle
schaffen Entfernungspunkte, die in einem gewissen Abstand
voneinander entfernt sind.
Die Kontur nun - die Begrenzung - die Grenzlinie dieses willkürlich eingeschränkten Raumes ist für mich
ebenso wirklich, ebenso real wie für euch. Auch ich lebe und
denke darin. Und doch sind innerhalb dieses Raumes die
Gegenstände keine Hindernisse für mich.
Geht nun zur Unendlichkeit des Universums über. Das
Universum als solches umfaßt alle Sterne, Nebelflecke und
so weiter. Ihr nennt dies das Universum. Eure begrenzte
Vorstellung und Wahrnehmung dieses Universums baut sich
ganz auf Hindernissen auf. Aber es gibt orthisehen Raum,
wie es auch orthisehe Zeit gibt, und wir alle leben darin.'
,Halt ein!' rief ich. ,Ich glaubte, Darby hätte dem orthisehen Raum den Garaus gemacht!'
,Trotz der Tatsache, daß ihr die siderische Zeit aufgeteilt
habt, sind diese Aufteilungen keine materiellen Dinge; dies
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macht euch zu schaffen. Ihr habt euch eine qualitative Vorstellung der orthischen Zeit bewahrt. Eure irdische Erfahrung mit dem Raum aber ist materiell gehemmt. Eure
eigene physische Behausung, euer Körper, ist an sich schon
ein Hindernis, und dieses Hindernis ist seinerseits wieder
von jenen Formattributen des niedrigeren Bewußtseins, die
eure feste Materie bilden, gehemmt und eingeschränkt.
Weil ihr euch daran stoßt, könnt ihr euch meinen Raum
nicht so leicht vorstellen wie meine Zeit. In eurem eingeschränkten Universum könnt ihr weder Zeit, Raum noch
Bewegung allein haben. Und aus demselben Grunde könnt
ihr das eine nicht mit dem anderen austauschen. Jedes steht
auf seinen eigenen Füßen bei euch, wie auch bei mir.'
Darby verwarf die Hände: wiederum hatte sich eine
glänzende Idee als falsch erwiesen!
,Na schön! Führen wir also den orthischen Raum wieder
ein', fügte er sich resigniert. ,Wir leben in einem räumlichen
Universum, das auf Hindernissen fußt; sie lebt in einem uneingeschränkten Universum, wo der Raum nicht relativ ist!'
,Darby', tröstete sie ihn, ,was du zu verstehen suchst
und falsch ausgedrückt hast, ist einfach die dir bekannte
Tatsache, daß die Materie ein Formattribut des Bewußtseins und als solches für dich ein Hindernis ist. Wir haben
doch euren Raum als eine Reihe von Hindernissen definiert.
Doch diese Hindernisse sind bloße Formattribute. Für
mich stellen sie kein Hindernis dar. Raum existiert für mich
in der Essenz.'
,Es gibt also keine Grenzlinien?' fragte Darby.
,Nur Punkte.'
,Dienen diese demselben räumlichen Zweck wie unsere
Hindernisse - also als Markierungen?'
,Natürlich. Aber ich hab' euch darauf aufmerksam gemacht, daß wir in meinem Universum keine Hindernisse
kennen. Wir besitzen aber einen Raum. Der Raum ist bei
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uns nicht mehr statisch wie bei euch. Er dehnt sich aus und
zieht sich zusammen, je nach seinem Verhältnis zur Zeit.
Laßt uns dies nun diskutieren.'
Darby war unsicher.
,Man darf den Raum nicht derart mit den Hindernissen
verknüpfen, nur um ihn eurem hindernisfreien Raum als
Gegensatz gegenüberstellen zu können, weil ihr doch das
besitzen müßt, was uns zum Gedanken veranlaßt, daß -wir
Hindernisse haben', wandte er schließlich ein.
,Richtig', stimmte Betty zu. ,Der Grad eurer Wahrnehmung meiner orthischen Zeit ist das Maß eurer individuellen Wahrnehmung des uneingeschränkten Universums oder
der wirklichen Unteilbarkeit des Universums als Ganzes.
Raum, wie ihr ihn wahrnehmt, ist die Antithese des wirklichen Raumes. Mein Raum ist die Wirklichkeit, euer Raum
ist nur eine Vorstellung. Da ich nicht nur im uneingeschränkten, sondern ebensosehr im eingeschränkten Universum lebe, denn beide gehören ja demselben Ganzen an,
kann ich durch das, was ihr Zeit nennt, ich aber mit Aufnahmefähigkeit oder Rezeptivität bezeichne, dasjenige lenken, was ihr Raum nennt, ich aber als Leitvermögen oder
Konduktivität bezeichne. Trotzdem ist unser Raum em
Seiendes. Er ist ebensosehr Tatsache wie euer Raum.'
4

Wir mußten bekennen, daß unser tapferer philosophischer
Versuch, -den Raum an sich im uneingeschränkten Universum zu vernichten, gründlich fehlgeschlagen war. Betty
hatte einen Raum, und da sie im uneingeschränkten Universum lebte - im Orthos - mußte es orthischer Raum sein.
Doch was war das? Wir hatten kein Gefühl dafür. Und gerade das, sagte Betty, müßten wir zu erlangen trachten das Gefühl dafür, dies sei wichtiger als das Verständnis. Genau wie bei der orthischen Zeit. Sie griff wieder auf eine
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frühere Diskussion zurück, in welcher sie darauf hingewiesen hatte, .d aß wir den Raum zwischen Neuyork und San
Franzisko ,verkürzt' hätten. Mit dem Ochsengespann
dauerte die überwindung dieser Strecke beinahe ein jahr,
heute, mit dem Flugzeug, weniger als vierundzwanzig
Stunden.
Ich warf ein:
,Führen wir diese Verkürzung bis zu einem logischen
Ende. Sie wurde durch die Beseitigung von Hindernissen
erzielt. Verkürzen wir sie nun auf dieselbe Art bis jenseits
aller Hindernisse, so erhalten wir den ortlosen Raum.'
,Versuch's einmal', schlug sie vor. ,Laß dich telephonisch
mit San Franzisko verbinden. Du hörst eine Stimme. Wo
bleibt nun der Raum zwischen Neuyork, Pittsburg, Cleveland, Chicago und Denver ? Er ist nicht vorhanden.'
,je näher man also der vollständigen Augenblicklichkeit
in der Zeit kommt, wie das Radio, um so näher kommt man
der Augenblicklichkeit des Raumes?' fragte ich.
,Mit andern Worten', griff Darby den Gedanken auf,
,wenn man innerhalb eines gegebenen Feldes zwei Punkte
annimmt, wie etwa Sender und Empfänger einer Radioübertragung, so werden in diesem besonderen Feld - der Radioübertragung - die beiden Punkte augenblicklich zu einem
einzigen Punkt.'
,Oder jedes andere Feld mit einem genügend hohen Frequenzgrad.
Die Frequenzausdehnung dieses Feldes macht das Universum zur Einheit', rief Betty jubelnd.
Wie sein nächster Beitrag bewies, war die Verarbeitungsstation Darby in Hochform.
,Nehmen wir den Zustand des Mediums', schlug er vor.
,Beobachte j oan - sie scheint das Gefühl für den eingeschränkten Raum verloren zu haben. Wie steht's damit,
Stewart? Hatte Betty ein Gefühl für den Raum, als sie noch
hier arbeitete?'
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,Kein Raumgefühl. "Ich bin einfach dort", pflegte sie zu
sagen', gab ich zur Antwort.
,In eurem Unterbewußtsein gibt es keine Wahrnehmung
des siderischen Raumes', half uns nun Betty weiter. ,Nehmt
eure eigenen Gedanken als Beispiel. Ihr könnt euch vor eurem geistigen Auge jeden wohlbekannten, ja sogar einen
imaginären Ort ausmalen, ohne irgend eine Beziehung zum
siderischen Raum herstellen zu müssen.'
,Hat man ein anderes Raumgefühl beim Fliegen? Beim
Verlassen des siderischen Raumes?' fragte Darby.
,Ganz bestimmt', versicherte Betty. ,Ihr laßt die Hindernisse der Erde hinter euch zurück. Selbstverständlich wirken
noch atmosphärische Hindernisse ein, von denen ihr auf der
Erde nichts wußtet. Aber abgesehen davon, und unter der
Voraussetzung, daß der Flug sanft und glatt vonstatten
geht, habt ihr das bestimmte Gefühl, den eingeschränkten
Raum ausgeschaltet zu haben, ein Gefühl, selbst Teil des
Raumes zu sein. Fliegt man hoch genug, ohne zur Erde
und ohne auf die Hindernisse niederzublicken, welche Einteilungen eures gewohnten Raumes sind - so hat man ein
Gefühl des Einsseins mit dem Raum, genau dasselbe Gefühl, das ihr bereits als Sinn für die Identität mit der Zeit
kennt.'
,Ich glaube dieses Beispiel noch etwas weiter entwickeln
zu können', unterbrach ich sie. ,Wie du bereits gesagt hast,
wird unser Raum durch Hindernisse geschaffen. Je mehr
Hindernisse wir wegschaffen können, um so näher kommen
wir dem Gefühl für den orthisclien Raum, da ja Orthos definitionsgemäß ein Zustand ohne Hindernis ist. Wir wollen
nun annehmen, es handle sich bei unserem Flug um einen
Nachtflug von Salt Lake City nach San Franzisko. Wir befinden uns in einer dunkeln Kabine. Der einzige Raum, von
dem wir etwas wissen, ist nun der Raum dieser Kabine. Wir
selbst und dieser Raum sind praktisch eins. Soweit wir es
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spüren können, gibt es hier keine Hindernisse. Wir setzen
einen ruhigen Flug voraus. Das einzige Hindernis nun, das
unsere Sinne wahrnehmen können, ist der dumpfe Laut, den
der Propeller durch die Reibung mit der Luft verursacht. Also
sind wir selbst der einzige vorhandene Raum. Dennoch
starten wir in Sah Lake City und befinden uns plötzlich in
San Franzisko. Wir haben einen riesigen siderischen Raum
durchquert. Aber ohne ihn zu fühlen. Der einzige von uns
wahrgenommene Raum ist die Ausdehnung der kleinen
Kabine, die aber praktisch mit uns selbst identisch ist.
Kommt dies nun dem Gefühl für den orthischen Raum
nahe?'
Diesmal hatte ich ins Schwarze getroffen. Betty war begeistert.
,Ich sagte euch ja, ihr sollt euren Verstand gebrauchen',
rief sie. ,Nun will ich euch noch ein anderes Beispiel dafür
geben. Denkt an die letzte Botschaft König Edward VIII.,
als er abdankte. Seine Rede wurde so weit herum gehört, wie
noch nie zuvor eine Stimme in der ganzen Geschichte. Als
er in London sprach, hörten die Menschen aller Weltteile
gleichz~itig seine Stimme. Es gab keinen siderischen Raum.'
Sie verlangte von uns noch kein vollständiges Verständnis dieser Dinge, dies sollte einer späteren Sitzung vorbehalten bleiben. Für heute war sie damit zufrieden, daß wir
das Gefühl dafür bekommen hatten.
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,Eine der größten Ahnungen verrückter Wissenschaftler',
sagte Betty, ,ist das Perpetuum mobile, ewige Bewegung.
Dies ist eine der Wahrheiten, die der Mensch geahnt und zu
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verwirklichen gesucht hat, aber ohne Erfolg. Der Traumverrückter Erfinder: ewige Bewegung, das Perpetuum mobile!
Denn die Bewegung ist eine Koexistenz des Seins. In
allem Bestehenden ist Bewegung. Zeit und Raum sind Koexistenzen der Wirklichkeit des Seins. Ich bin: Zeit ist:
. Raum ist. Wo Sein ist, da ist auch Zeit und Raum. Wo die
Zeit-Raum-Verknüpfung ist, da muß auch Bewegung sein.'
Da waren wir nun wieder beim ,neuesten Spielzeug eurer
Mathematiker' angelangt: - Zeit-Raum.
,Schön', sagte Darby. ,Wir wollen, um der Diskussion
willen, Zeit-Raum, mit Bindestrich verknüpft, gelten lassen.
Als Beispiel diene irgendein Objekt, das sich zwischen
zwei Punkten in Bewegung befindet. In gewissem Sinne ist
das nur ein anderer Ausdruck für Zeit-Raum. Nun wollen
wir die Bewegung beschleunigen. Genau in dem Maß, in
dem wir beschleunigen, verkürzen wir die Zeit und verengen den Raum. So schieben wir Zeit-Raum ineinander.'
,Genau das', sagte Betty. ,Was soll das aber nun heißen?
Wir haben gelernt, daß Zeit und Raum beide dehnbar
sind. Schon euer eingeschränktes Universum mißt gewöhnlich den Abstand zwischen zwei Punkten (Raum) durch die
Anzahl der Stunden (Zeit). Was ermöglicht nun diese
Messung?'
,Die Bewegung', mußten wir zugeben.
,Nicht aber, was ihr die Geschwindigkeit der Bewegung
nennt', warnte uns Betty. ,Das ist wieder etwas anderes.
Das ist das spezifische Maß, nach dem ihr zählt. Aber es ist
gerade nun die Bewegung, welche dieses Zählen ermöglicht
- Bewegung, die erste und letzte der drei Unzertrennlichen.'
2

Auch hier haben wir nun eine Aspekttrilogie. Bewegung-in- ·
bezug-auf, mit welcher wir wohlvertraut sind, psychologische
Bewegung, die wir erst ganz am Ende von Bettys Ausfüh-
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rungen begriffen, und Bewegung-an-sich, das heißt: orthische Bewegung.
Als ich mich schließlich hinsetzte, um das Protokoll als
Ganzes nochmals zu studieren - nachdem alle Berichte eingefügt worden waren -, fiel mir auf, daß Betty bei der Diskussion um die Bewegung ihre übliche Methode absichtlich
umgekehrt hatte. Bei der Besprechung von Zeit und Raum
war sie immer in derselben Reihenfolge vorgegangen. Sie
begann mit unserer täglichen siderischen Erfahrung und
führte uns dann über unser psychologisches Gefühl und
Verständnis in den Aspekt ihres uneingeschränkten Universums oder in den Orthos. Bei der Bewegung aber stieß
sie unmittelbar von der siderischen Bewegung zum Orthos
vor und verschob die Diskussion über die psychologische Bewegung auf später. Dies war uns weiter nicht aufgefallen, und als wir es schließlich bemerkten, hielten wir es
für ein Versehen, obgleich wir damals bereits eine ziemlich
deutliche Vorstellung von ort his eher Bewegung hatten.
Obgleich wir kein großes Bedürfnis nach einer Diskussion
der psychologischen Bewegung verspürten, baten wir doch
darum, um vollständigen und lückenlosen Bericht zu bekommen. Und Betty war nur allzu gerne bereit, unserem
Wunsche zu willfahren.
Natürlich waren wir auf eine Diskussion der psychologischen Bewegung vorbereitet, die sich analog der Behandlung von psychologischer Zeit und psychologischem
Raum abspielen sollte. Aber Betty hatte ihre eigene Ansicht. Si.e schien zu befürchten, eine Darlegung auf dieser
erwarteten Linie werde eine bloße Wiederholung dessen,
was sie bereits bei der psychologischen Zeit und beim psychologischen Raum erläutert hatte. Wir empfanden es deshalb
fast als einen Schlag ins Gesicht, als sie plötzlich die Behauptung hinwarf: Das Denken selbst ist psychologische Bewegung!
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Ich glaube nicht, daß wir dies als neuen Schritt weiter als
die meßbare Bc::wegung-in-bezug-auf, die einen so großen
Teil unseres tagtäglichen Lebens ausmacht, hätten annehmen können. Betty und ihre Mitarbeiter schienen dies auch
zu wissen. Betty nahm daher das Thema der Bewegung von
einer anderen Seite her in Angriff.
Die Bewegung-in-bezug-auf können wir mit wenigen
Worten abtun. Sie ist die gewöhnliche Bewegung, wie wir
sie kennen, und sie existiert, wie Einstein betont hat, in
einem jeden Objekt nur im Bezug auf ein anderes Objekt.
,Es gibt aber auch atomistische Bewegung', eröffnete
Betty das Gespräch über die orthische Bewegung. ,Ihr
könnt sie nicht sehen, aber ihr wißt etwas von ihr. Ferner
die Himmelsbewegung. Auch sie ist nicht orthische Bewegung, denn sie ist relativ - meßbar; immer setzt ihr sie in
Beziehung zu etwas anderem. Aber in der Auffassung der
Himmelsbewegung als eine unentrinnbare, immer wirkende
Eigenschaft der Himmelskörper besitzen wir eine Eselsbrücke zum Verständnis der orthischen Bewegung.'
,Nun gut', sagte Darby, ,mit unserer meßbaren Bewegung sind wir wohlvertraut. Zeig uns also deine Eselsleiter.
Wir wollen sehen, ob sie bis zur orthischen Bewegung
reicht !'
,Schön', fuhr Betty fort, ,könnt ihr euch etwas vorstellen,
das sich im herkömmlichen Sinne nicht in Bewegung befindet? Die Erde dreht sich, das Gras wächst, das Licht
reist, Holz zerfällt zu Staub, Wasser verdunstet zu Dampf
und der Dampf kondensiert zu Tau. Irgend etwas geht mit
der Kohle vor, und ihr bekommt Kohle, die in Hitze und
Gase verwandelt werden kann oder, zu einem Diamanten
geschliffen, Glas durchschneidet - oder prächtig genug ist,
um eine Königskrone zu zieren! Ihr seid euch in eurem
eingeschränkten Universum eines Etwas bewußt, das drängt,
Energie verrät - ja sogar spendet. Eine Art zweckvoller
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Kern, der allem, was euch bekannt ist, gemeInsam zugehört.
Ihr seht', beklagte sie sich, ,daß jedes Wort, das ich verwende, in eurer Sprache so sehr von Bedeutungen strotzt,
die ihr ihm beigelegt habt, daß mir eine Erklärung fast unmöglich gemacht wird. Faßt dies aber nicht allzu wörtlich
auf', bat sie, ,denn hinter der euch bekannten Bewegung der meßbaren - muß der Impuls, der Antrieb, jener Aspekt
des Bewußtseins stecken, der Bewegung ist; eine Bewegung,
die hinter jener Bewegung steht, welche sich manifestiert.
Der höchste Ausdruck orthischer Bewegung in eurem eingeschränkten Universum ist das Leben. Und doch, gäbe es
weder Zeit noch Raum, so könnte das Leben keine Form
annehmen.! Vielleicht würde es euch etwas sagen, wenn
ich mich dahin ausdrücken würde, daß orthische Bewegung
der evolvierende Antrieb sei.'
,Da wir gerade von Zeit und Raum sprechen', folgte
Darby einer neuen Spur, ,wollen wir einmal annehmen, ein
Auto fahre mit einer Geschwindigkeit von hundert Stundenkilometern. Beschleunigen wir es nun auf zweihundert,
dann vierhundert und so weiter. Seine Bewegung wird in
bezug auf Zeit und Raum gemessen. Wenn wir es nun bis
ins Unendliche beschleunigen, bis nichts mehr vorhanden
ist, zu dem es in Beziehung steht, so erreicht es fast die
"absolute" Bewegung, nicht wahr?'
,Es ist', ergänzte Betty, ,selbst in eurem Universum möglich, einen Film oder ein Rad so schnell zu drehen, daß
ihr es nicht mehr sehen könnt. Sie befinden sich dann jenseits eures Gesichtssinnes. Es ist auch möglich, einen
Draht in solche Schwingung zu versetzen, daß sein schwirrender Klang euren Gehörsinn übersteigt. Zu unterscheiden
BEWEGUNG

1 Dies wird später ausführlicher erklärt werden. Es genügt hier, zu sagen,
daß ein Ding nicht als Entität existieren kann, wenn es keinen Raum einnimmt und nicht durch die Zeit Dauer erhält.
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von diesen Experimenten im eingeschränkten Universum,
ist die orthische Bewegung, die Bewegung selbst. Der eine
Grund für die Schwierigkeit dieses Begriffes liegt darin,
daß die Bewegung an sich etwas darstellt, das ihr selbst
schaffen, leiten, beherrschen - und somit relativieren könnt .
. Sie ist ein Hindernis, genau so wie der Raum ein Hindernis
war. Aber ihr verwendet es. Es ist euch allzu vertraut.'
,Es ist sogar noch schlimmer', beklagte sich Darby. ,Wir
müssen den Raum ganz bewußt analysieren, um seine Relativität zu sehen. Bewegung aber ist für uns der Gipfel der
Relativität. Sie ist unmittelbar relativ, wir brauchen sie gar
nicht zu analysieren. In Tat und Wahrheit kennen wir sie
überhaupt nur als Relativität. Und ich glaube nicht, daß ein
bloßes Hinzufügen von Geschwindigkeit das Problem löst.'
,So denk doch an dich selbst', drängte Betty weiter.
,An mich selbst', sagte Darby, laut denkend, ,also ohne
Berücksichtigung meiner Glieder. Ist dieses Ich-selbst nun
in Bewegung? Ich habe nicht das Gefühl.'
,Hast du das Gefühl, statisch zu sein?' entgegnete Betty.
,In meinem Inneren, ja.'
,Wie steht's nun aber mit deinen Beziehungen zu deinem
Geist und zum Bewußtseinsganzen, von dem du nur ein
Teil bist?'
,Na .. .', Darby schüttelte den Kopf.
,Du mußt die Erkenntnisse eines Physikers zum Ausgangspunkt nehmen. Was schafft überhaupt Bewegung?
Warum gibt es überhaupt Bewegung?'
,Die physikalische Wissenschaft lehrt, daß sich alles vorwärts bewegt, bis es abgelenkt oder angehalten wird', gehorchte Darby. ,Es reagiert also einfach, und man hat eine
Zerlegung der Kräfte in ihre Komponenten, eine Richtungsänderung, aber keinen wirklichen Bewegungsverlust. '
,Was würdest du dazu sagen?' schlug ich nun vor. ,Geh
einmal umgekehrt vor. Bewegung ist Sein. Und es ist die
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orthisehe Bewegung, die alle Bewegung des eingeschränkten
Universums veranlaßt. '
,Bereits besser', ermutigte mich Betty.
,Dann könnten wir also sagen, daß das, was wir gemeinhin Bewegung nennen, schließlich nur gerade ein Segment,
ein kleiner Ausschnitt einer universellen orthisehen Bewegung ist', schloß Darby.
Nun war ich wieder an der Reihe.
,Erst kürzlich', sagte ich, ,stellten wir uns einen Film vor,
der in normalem Tempo abläuft. Wir beschleunigten ihn
dann und bemerkten, daß wir das Verhältnis zwischen Zeit
und Raum, wie es sich auf der Leinwand widerspiegelte,
völlig veränderten. Der Schauspieler brauchte weniger Zeit,
um die Szenerie zu durchqueren, und sie kam uns deshalb
weniger groß vor - der Raum war kleiner. Und umgekehrt.
Erinnert ihr euch?
Nun beschleunigen wir so stark, bis das Bild ins Nichts
zerfließt. Was haben wir nun vor uns? Kein Bild, nur Bewegung. Offenbar gibt es überhaupt keinen Raum und
keine Zeit mehr. Dieses Beispiel gibt uns eine Ahnung von
der orthisehen Bewegung. Nun kehren wir den Versuch um
und verlangsamen die Geschwindigkt;it. Was erreichen wir
damit? Wir bringen Zeit und Raum wieder auf die Leinwand zurück. Mit anderen Worten: wir setzen die Bewegung in Beziehung zu Zeit und Raum. Und dadurch verwandelt sie sich aus reiner Bewegung in begrenzte Bewegung. Sie ist nun ins eingeschränkte Universum eingetreten. '
,Ich wußte, daß es uns gelingen würde!' rief Betty hocherfreut.
Wie bereits erwähnt, entdeckten wir erst viel später, bei
der Durchsicht der Protokolle, daß eigentlich keine bündige Diskussion der psychologischen Bewegung stattgefunden hatte. Als sich dann Darby an Bettys Parallelitätsgesetz erinnerte, fragte er:
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,Wir haben über psychologische Zeit und psychologischen Raum gesprochen. Daraus folgt doch logischerweise,
daß es auch eine psychologische Bewegung geben sollte.
Gibt es sie? Erzähl' uns davon.'
,Ja', sagte Betty, ,es gibt sie. Der höchste Ausdruck der
psychologischen Bewegung ist im eingeschränkten U niversum eure Wahrnehmung des Selbst. Ihr wißt zum Beispiel,
daß ihr gestern existiert habt, daß ihr heute existiert und
ihr erwartet, auch morgen zu existieren. Die Fortdauer des
Ich-bin.'
,Muß die von der Zeit unterschieden werden?'
,Vielleicht hätte ich sagen sollen "die Fortdauer des
Seins dieses Ich-bin". Das Ich-bin besteht eben aus Frequenz, und Frequenz ist die Essenz der Bewegung.'
Das ist tatsächlich ein Punkt, auf den die Wissenschaft
hinarbeitet, indem sie alle Materie auf Protonen, Elektronen und Neutronen reduziert - alles Bewegungstempi.
,Du hast also gesagt', setzte nun Darby wieder ein,
,psychologische Bewegung sei die Geschwindigkeit der Bewegung, die der persönlichen Schwingung entspricht. Und
gewissermaßen dahinter befindet sich die orthische Bewegung, das Ich-bin.'
,Nimm die unbewußte Tätigkeit deines eigenen Körpers',
schlug Betty vor, ,dies ist Bewegung. Dein Sinn dafür
könnte ebenso psychologisch sein wie dein psychologischer
Zeitsinn. Wir wollen einmal hier beginnen.
Die psychologische Bewegung ist von umfassender Bedeutung, weil der Rückweg des Individuums zum Orthisehen über seine eigene Frequenz führt. Das Erkennen der
psychologischen Bewegung ist deshalb von größerer Wichtigkeit, als das Erkennen des psychologischen Raumes oder
der psychologischen Zeit. Indem man sie erkennt, berührt
man das Ganze und wird durch das eigene Gefühl dafür
zum Teil des Ganzen.'
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,Würde der "Bewußtseinsstrom" von James hier etwas
besagen?' erkundigte sich Darby. Betty bejahte. ,Wir nehmen uns aber als etwas wahr, das von diesem Strom verschieden ist', fuhr Darby fort.
,Ihr erkennt euch selbst als individuelle Station in diesem
Strom', verbesserte ihn Betty.
,Nein, ich erkenne mich als etwas, das von diesem Strom
verschieden ist', beharrte Darby. ,In dieser Verschiedenheit bin ich nahe am Orthischen.'
,Wenn du die psychologische Bedeutung dessen bedenkst,
was du Bewußtseinsstrom nennst, so wird deine eigene
Wahrnehmung nicht nur deutlicher und individueller, sondern auch bewußter ein Teil des Ganzen, des Universums,
des Orthischen werden. Denn dies ist dasjenige, welches
festgesetzt bleibt. Die einzige Veränderung, die damit vorgeht, ist seine Beziehung zu Raum und Zeit. Deine eigene
Geschwindigkeit der Bewegung, seine Schwingung, bleibt
auf dein Universum beschränkt.'
,In deinem Satz: "Mein Denken ... " .. .' begann Darby
und brach plötzlich ab. ,Ach', rief er in plötzlicher Erleuchtung, ,das Denken selbst ist psychologische Bewegung.'
,Das hast du gut gemacht', lobte ihn Betty. ,Diese kühne
Behauptung genügt für unsere Zwecke vorläufig, aber sie
muß später noch besser ausgearbeitet werden - die Behauptung, daß das Denken psychologische Bewegung ist.'
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Wir behandelten zuerst die Zeit, dann den Raum und
schließlich die Bewegung, doch nicht etwa, um dadurch
1

William James, amerikanischer Philosoph und Psychologe, 1842-1910.
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ihre relative Bedeutung anzudeuten, sondern aus rein logischen Gründen der Bequemlichkeit. Bei der Besprechung
ihrer Essenzen hingegen halte ich es für besser, die Reihenfolge unserer Ordnung umzukehren. Dies war in gewissem
Sinne auch Bettys Plan für den Ausgangspunkt unserer
Arbeit. Bei unserer ersten Sitzung erwähnte sie ohne Zusammenhang das Wort ,Frequenz', aber ihre Nachdrücklichkeit ließ auf seine Wichtigkeit schließen.
,Frequenz - Frequenz!' sagte sie, und ließ es dabei bewenden.
,Was für eine Frequenz?' fragte ich sie später, als sie das
Wort wiederholte.
,Frequenz des Bewußtseins, der einzigen und alleinigen
Wirklichkeit. Sie ermöglicht die Stufenbildung. Das Bewußtsein befindet sich in Entwicklung. Deshalb kennt es
auch verschiedene Stufen. Jede Stufe hat ihre eigene Frequenz. Diese Frequenz ist eine - nun, ich muß sie eine Art
magnetische Energie nennen. Sie ist eine Schwingungsemanation der Lebenskraft; das Ding, das ist; der individuelle Grad.'
,Offenbar werden wir das Wort "Frequenz" häufig gebrauchen', bemerkte Darby, als wir diese Frage mehrmals,
aber nur oberflächlich besprochen hatten. ,Ich möchte
gerne wissen, was Frequenz ist.'
,Freq uenz', sagte Betty, ,ist die Essenz ... '
,Sag jetzt nicht "der Bewegung" " unterbrach sie Darby.
,Das hast du uns bereits gesagt. Eine solche Definition ist
überhaupt bloß eine Umschreibung der Bewegung durch
Begriffe ihrer Eigenschaften oder Charakteristika.'
,Frequenz ist die essentielle Eigenschaft oder Eigentümlichkeit der Bewegung', beharrte Betty. ,Ich spreche nicht
von der Geschwindigkeit der Bewegung. Diese ist eine euch
im eingeschränkten Universum wohlvertraute Eigenschaft
oder Eigentümlichkeit der Bewegung. Ich spreche hier
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von der Essenz der orthischen Trilogia, die zur Bewegung
führt.
Eure individuelle Frequenz und eure Bewußtseinsstufe
sind miteinander verknüpft', fuhr sie fort. ,Es gibt zum Beispiel eine Stufe in der Entwicklung des Bewußtseins, die wir
"Baumheit" nennen wollen. Wenn sie sich manifestiert, so
entsteht ein Baum. Ein elektrischer Funke ist wiederum
eine andere Bewußtseinsstufe, für die ihr eine entsprechende
Frequenz besitzt. Es besteht ein wirklicher Schwingungsunterschied. Bewegung ist. Frequenz ist eine Essenz des
Bewußtseins, eine Wirklichkeit. Was ihr Bewegung nennt,
ist in Tat und Wahrheit nur ein Aspekt der Frequenz.'
Sie ließ ,Schwingung' nicht als Synonym gelten.
,Nehmen wir das einfachste Ding, das man Frequenz
nennen kann. Zum Beispiel eine Stimmgabel. Ihre Gabelspitzen bewegen sich mit einer zeitlichen Geschwindigkeit
im Raum.' :Qarby versuchte sich einen Weg zu tasten.
,Das ist Bewegung, wir ihr sie kennt', sagte Betty.
,Die Bewegung ist einfach die Bewegung der Gabel', fuhr
Darby fort. ,Die Frequenz ist die Anzahl der Schwingungen
einer Gabelspitze in bezug auf die siderische Zeit. Sie verursacht in der Luft eine Frequenz, ein hoher Ton ist
schnelle, ein tiefer langsame Schwingung. Oder der Pendel
einer Uhr. Er bewegt sich. Die Essenz seiner Bewegung ist
die Frequenz. Der Pendel schwingt in einer festgesetzten
Zeit soundso viele Male hin und her. Mit einer Radiowelle .
ist es genau gleich. Jedes Objekt, das sich mit einer bestimmten Zeitgeschwindigkeit im Raume hin und her bewegt, kommt einer Frequenz gleich. Wie können wir nun
von dieser Definition aus einen weiteren Begriff der Frequenz aufbauen?'
,Erinnert euch doch daran', bat uns Betty, ,daß ich euch
sagte, die alte, verspottete Idee des Perpetuum mobile sei
eine der großen Ahnungen. Das gesamte Universum be-
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findet sich in ewiger Bewegung. Alle Manifestationen sind
das Ergebnis verschiedener Frequenzgrade. Mit euren eigenen Ausdrücken gesagt: die Schnelligkeit der molekularen
Frequenz ist das eine, die Schnelligkeit der Lichtfrequenz
ist ein anderes und die Schnelligkeit jener Frequenz, die
sich als Leben manifestiert wie ihr es kennt, ist ein Drittes.
Mein Körper, den ich hier besitze, ist annähernd reine Frequenz. Er hat Frequenz, das stimmt, aber er ist im Orthisehen.'
,Die Einteilung in Zeit, Raum und Bewegung scheint mir
nur zur Erleichterung unseres Verständnisses gemacht worden zu sein. In Wirklichkeit sind sie nur Aspekte und unterscheiden sich nicht scharf voneinander, nicht wahr?' riet
Darby.
,Nicht im Orthischen', stimmte Betty zu.
,Zeit und Raum', fuhr Darby fort, ,stehen mehr oder
weniger auf eigenen Füßen: wir können sie uns getrennt
vorstellen. Bewegung und Frequenz aber ~önnen nicht für
sich allein stehen. Man braucht Zeit und Raum dazu, oder
es gibt keine Bewegung.'
,0 doch!' versicherte Betty. ,Weil ihr Frequenz seid.
Kehre wieder zur Materie als Hauptpunkt zurück. Stelle
dir vor, die Hauptsache an der Materie sei eine suspendierte
Frequenz. Die Materie kann in Flamme, Rauch oder Gas
aufgehen - lauter Frequenzen. Hier hast du materiell den
Begriff der Frequenz in einem pluralistischen Universum.
Nun geh von der sogenannten Materie zu dem über, was
du Leben nennst. Hier hast du eine Essenz, das Selbst, die
Ich-bin-Frequenz. '
,Du willst damit sagen, daß Frequenz existieren kann,
ohne räumliche der zeitliche ... ' Darby hegte seine Zweifel.
,Ja', unterbrach sie ihn bestimmt, ,wenn das Bewußtsein
doch die einzige und alleinige Wirklichkeit ist. Es hat ver-
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schiedene Aspekte. Es gibt in diesen Aspekten Essenzen, die
im eingeschränkten Universum als Bewegung, Raum, Zeit
manifestiert sind. Eure Trilogien sind in Tat und Wahrheit
untrennbar. Das habe ich euch bereits gesagt.'
,Frequenz ist für mich Bewegung in der Zeit', beharrte
Darby auf seinem Standpunkt.
,Frequenz bedeutet für dich ein Schwingungsmaß, die in
Juxtaposition gebrachten Partikelcheri oder Dinge. Was
aber ist dein Ich?' drängte Betty.
,Ich? Die Gesamtheit meiner Wahrnehmung der äußeren
und inneren Welt', versetzte Darby.
,Das ist gut. Du hast deine Wahrnehmung durch eine
äußere und innere Welt definiert. Was aber ist deine Wahrnehmung?'
,Ich glaube, ich will das Selbst neu definieren als ein inneres Gefühl des Seins, das von jedem Gefühl des Wahrnehmens überhaupt verschieden ist', verbesserte sich Darby.
,Bereits viel besser. Dieses Gefühl des Seins ist sich einer
physischen Begrenzung bewußt. Du weißt doch, daß das
Sein in einem Körper haust. Du hast dies gelernt, irgendwann
zwischen deiner Geburt und frühen Kindheit. Dieses Selbst
nun, das eine innere und eine äußere Welt erkennen kann,
definieren wir als Sein. Dieses Sein ist, weil eine bestimmte
Frequenz suspendiert wurde, und in dieser Suspendierung
entsteht die Manifestation Mensch mit der Essenz des
Selbst. In dieser Frequenz liegt deine "Lebendigkeit" des
Bewußtseins aller Dinge.'
Dabei ließen wir es im Augenblick bewenden, doch
hielten wir den Begriffnichtfürvöllig abgeklärt, denn Darby
kam in der nächsten Sitzung wiederum darauf zu sprechen.
,Frequenz wurde als Essenz der Bewegung definiert', begann er. ,Ein Teil unserer Schwierigkeit liegt vielleicht
darin, daß wir dies angenommen, aber nicht mit dem Bewußtsein in Beziehung gebracht haben. Wir sprechen von
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der Frequenz des Bewußtseins, nicht der Bewegung. Frequenz ist die Einheit des Bewußtseins in Bewegung.'
,Das Bewußtsein befindet sich in Bewegung', stimmte
Betty bei.
,Und vom Gesichtspunkt der Frequenz aus gesehen ist
Bewegung das Phänomen', schlug Darby vor.
Betty verwarf die Hände, und nun versuchte Anne es uns
zu erklären.
,Nimm ein Samenkorn in der Erde', schlug Anne vor.
,N un sprengt dieses Samenkorn seine Schale und es erscheint ein Sproß. Damit aber dies dem Samenkorn geschieht, muß es die Potentialität des Grases, einer Blume,
eines Baumes oder eines Unkrautes besitzen. Diese Potentialität nun ist seine Frequenz.'
,Das heißt also, daß Frequenz und Qualität zumindest
eng miteinander verknüpft sind', sagte Darby.
,Was ist nun dieses Ding in jedem Samenkorn, das die
Schale aufspringen läßt?' fragte Anne unbeirrt weiter, ohne
sich von ihrem Weg abdrängen zu lassen. ,Du weißt, daß
da eine Bewegung vorhanden ist. Welches Wort würdest du
zur Beschreibung dieses Dinges-an-sich verwenden?'
Sie spielte auf Kants Ding-an-sich an, worüber sich
Darby und Stephen manch heiße Schlacht geliefert hatten.
,Meine Antwort wäre: Bewegung', beharrte Darby starrköpfig.
,Aber', wandte Anne ein, ,die Bewegung setzt erst ein,
nachdem sich etwas anderes abgespielt hat. Etwas muß die
Bewegung auslösen. Frequenz ist mehr als nur ein Merkmal
der Bewegung. Bewegung resultiert aus der Frequenz.'
,Betty sagte uns das', sagte Darby.
,Ja, das tat sie', versetzte Anne trocken.
,Du stellst die Behauptung auf, das, was du Frequenz
nennst, sei ein nichtphysikalisches Ding jenseits der Bewegung - oder doch sicherlich jenseits der Bewegung, wie wir
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sie kennen', rechtete Darby. ,Aber man darf keinen physikalischen Begriff wie Frequenz gebrauchen, um ein nichtphysikalisches Ding zu beschreiben.'
,Wenn du tun würdest, wie dir befohlen wurde', entgegnete Anne schroff, und ihr Dialekt war vor Erregung
breiter denn je, ,und das Wort einmal richtig bis auf den
Grund analysieren würdest - klar bis auf den letzten Inhalt,
wie Betty es verlangte -, so käme es dir nicht in den Sinn,
den Begriff Frequenz rein physikalisch aufzufassen.'
Dann ließ sie sich erweichen und löste das Problem für uns.
,Das Wort "Frequenz"', sagte sie, ,hat für euch immer
und vor allem die Bedeutung "Bewegung", wegen seiner
modernen Verwendung in der Physik und besonders im
Zusammenhang mit der Elektrizität. Nun muß aber jeder
Begriff, der zur Beschreibung der Essenz von Bewegung verwendet wird, eine Tätigkeit bezeichnen. Aber noch weit
mehr als nur das. Analysiert man das Wort "Frequenz"
und läßt alle verschiedenen Nebenbedeutungen bestehen,
so findet man sogleich - was die moderne Verwendung dieses Wortes verborgen hat - zwei alte Bedeutungen dieses
Begriffes, die für den gegenwärtigen Bedarf vollständig geeignet sind. Das englische Adjektiv "frequent" hat diese Bedeutungen noch immer, wenn sie auch das Substantiv
"Frequenz" verloren hat. Diese beiden Bedeutungen heißen: "gewöhnlich" und "dauernd" . Gewohnte und dauernde Bewegung verleihen der Frequenz als Essenz der orthischen Trilogia genügend Inhalt.'
,Gut!' sagte Darby.
Bevor wir aber eine Diskussion darüber beginnen konnten, inwieweit diese Idee einer gewohnten und dauernden Tätigkeit unser Verständnis für die orthische Bewegung kläre,
war Betty bereits wieder zurück.
,Antrieb', warf sie uns ins Gesicht. ,Erinnerst du dich,
Stewt, wie ich früher immer wieder auf das Wort "Antrieb"
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zurückkam und es verwendete? 1 Ich wußte zwar damals,
was es bedeutete, aber ich konnte es dir nicht richtig erklären - es war unmöglich ohne diese ganzen neuen Begriffe des Orthischen und seiner Essenzen. Und diese konnte
ich nicht verstehen, bevor ich wirklich hier war! Anders ausgedrückt könnte man auch sagen: Frequenz ist der gewöhnliche
und dauernde Antrieb der orthischen Bewegung.'
Nun war es an mir: ·, Gut!' zu rufen.
,Frequenz ist die ewige Bewegung, die niemals anhält
und von der ihr ein Teil seid', fuhr Betty rasch fort. ,Sie ist
euer Qualitätsteil, euer Ich-bin. Ihr seid jene Frequenz des
Bewußtseins, die ein Mensch ist. Sauerstoff ist jene Bewußtseinsfrequenz, die als Sauerstoff erscheint. Ein Baum ist jene
Bewußtseinsfrequenz, die als Baum auftritt. Es ist schwierig für euch, weil ihr die Frequenz seid, weil das Ding, das
du bist, eine Suspendierung der Bewegung ist. Eure Dauer
der Bewegung, eure Frequenz macht euch zu dem, was ihr
seid, genau so, wie eine andere Frequenzsuspendierung einen
Baum macht. Frequenz ist die Potentialität des unsterblichen Individualismus. Alles befindet sich in Bewegung.
Deshalb befinden sich das Bewußtsein und das Universum in Entwicklung.'
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Betty führte in der Diskussion über die Konduktivität als
Essenz des Raumes Sir Oliver Lodges Begriff des ,Ätherraums' ein. Wie man weiß, war dieser Begriff bis vor kurAls Betty noch als Empfangsstation hier weilte, trug sie das Material
zum Betty-Book und Across lhe Unknown zusammen. In diesen heiden Büchern
findet man ihre ursprüngliche Verwendung dieses Begriffes.
1
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zem zur Bezeichnung der übertragung feinerer Schwingungen - wie das Licht - durch Raumtiefen, wo unsere
vertrauten und gewöhnlichen Hilfsmittel, wie die Atmosphäre, fehlen, hinreichend und befriedigend. Eine Wellenoder Schwingungstheorie erforderte einen Träger für die
Transmission. Durch eine Synthese aller zu solchen Transmissionen notwendigen Eigenschaften der Materie und
durch Ablehnung aller anderen Eigenschaften wurde der
Äther erfunden. Als Synthese stellt er natürlich eine höchst
theoretische Annahme dar, die aber akzeptiert werden
mußte, weil sie das einzige war, das den Erfordernissen dieses Falles gerecht werden konnte.
Der Raumäther wird meines Wissens immer noch von
einer beträchtlichen Anzahl moderner Physiker akzeptiert.
Jedenfalls wurde ihm keine IOoOfoige Ablehnung durch die
Orthodoxen zuteil. Aber er wird ernstlich bezweifelt; besonders von den Mathematikern. Die Revolutionäre haben
bis anhin zwar noch keinen Ersatz gefunden, der vollauf
befriedigen könnte, aber wie sie die Sachlage darstellen,
kann einem dabei kaum ganz wohl zumute sein, und man
hat den Eindruck, irgendwo in dieser Äthergeschichte
klaffe eine Lücke.
Die erste Andeutung dafür, daß unsere unsichtbaren
Freunde diesen zweiten Standpunkt vertraten, wurde uns
durch eineAussage zuteil, die einen ganz anderen Gegenstand
berührte. Dies geschah anläßlich einer unserer früheren Diskussionen über die Zeit.
,In eurem Universum ist die Zeit mit eurem individuellen
Bewußtsein eng verknüpft', sagte Betty damals. Dann
folgte eine lange Diskussion, die hin und her ~ogte, da
uns Betty die Handhabung der psychologischen Zeit ·
klarmachen wollte und von jenen wissenschaftlichen Entdeckungen sprach, die unserem Verständnis hätten helfen
sollen.

UNEINGESCHRÄNKTES WELTALL

,Hier neben mir steht ein Herr, der glaubt helfen zu
können', sagte sie schließlich.
Der Herr begann sogleich:
,Eure Wissenschaftler haben eine Hypothese akzeptiert,
die den Äther als Realität hinstellt', sagte er und fuhr dann
mit einem Beispiel fort, das unser damaliges Problem beleuchten sollte. Darby und mir fiel aber besonders die vorsichtig formulierte Eröffnung auf: ,Eure Wissenschaftler
haben eine Hypothese akzeptiert. . .' Warum diese Einschränkung? Wir besprachen daraufhin die wissenschaftlichen Fragen, die zu Beginn dieses Kapitels dargelegt wurden.
2

,Unser nächster Diskussionsgegenstand', begann Betty, ,ist
die Konduktivität. Ihr habt über den Äther und seine Ablehnung durch eine bestimmte Schule der modernen Wissenschaft gesprochen.
So wie ich ihn verstehe, besteht der Äthergedanke darin,
daß Dinge wie Licht und Radio eine Reihe von Schwingungen aussenden, die weiterreisen und eine andere Schwingungsreihe hervorrufen, auf die eine Art Empfangsstation
abgestimmt ist.
Die Schwierigkeit bei diesem Ätherpostulat besteht nur
darin, daß man sich den Äther materiell vorstellt, wenigstens
vom eingeschränkten Universum aus.'
Die Wissenschaftler brauchten irgendeinen Vermittler
für die Transmission: also begannen sie beim bekannten
Stoff, entkleideten ihn aller Qualitäten, die sie zu diesem
Zwecke nicht benötigten, oder die ihren Absichten hindernd
entgegenstanden. Zum Beispiel Reibung und Gewicht.
Aber er blieb immer noch materiell, obgleich sie ihn so
gründlich wie nur irgend möglich läuterten.
,Seht ihr denn nicht ein', wies uns Betty an, ,daß der
Äther gerade durch diese ihm abgesprochenen Eigenschaf-
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ten des eingeschränkten Universums mit den Merkmalen
meines Seinszustandes im uneingeschränkten Universum
ausgestattet worden ist? Er wird dad urch so uneingeschränkt
als es nur irgend angeht!
Der Gedanke ist nicht übel, aber indem die Wissenschaft
den Äther mit nichteingeschränkten Eigenschaften ausstattet, macht sie ihn zu einem Teil des uneingeschränkten
Uni.ttrsums. Infolgedessen kann er nicht in demselben
Sinne materiell sein, wie ihn sich euer eingeschränktes Universum vorstellt. Wir müssen einen neuen Namen finden,
weil wir in die ganze veraltete und verkehrte Terminologie
abgleiten, wenn wir ihn Äther nennen.
Dieses allesdurchdringende Etwas ist eine Koexistenz des
Bewußtseins. '
Dies war nun, wie wir begeistert feststellten, ein Volltreffer! Und so einfach! Aber wir mußten daraus unbedingt
noch die notwendigen Folgerungen ziehen.
KONDUKTIVITÄT
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,Es ist sehr gut möglich, eine Schwingung in Newyork aufzufangen, die ihren Ursprung in San Franzisko hat. Sie
kann dieses Zimmer durchqueren, ohne daß ihr euch dessen
bewußt seid', fuhr Betty nach einer Pause fort. ,Infolgedessen müßt ihr zugeben, daß die Frequenz dieser Schwingung zu hoch ist, um von eurem Wahrnehmungsmechanismus noch registriert zu werden. Nun aber wende ich eine
noch höhere Frequenz an. Vom technischen Standpunkt
aus gesprochen, ist es euch bisher noch nicht gelungen, einen Apparat in Umlauf zu setzen, der Schwingungen meiner Frequenzhöhe registrieren kann. Es leuchtet aber ein,
daß es auch Frequenzen geben muß, die jenseits der gegenwärtigen technischen Möglichkeiten stehen, da es doch bereits Frequenzen gibt, die euren Wahrnehmungsmechanismus übersteigen, aber trotzdem aufgefangen werden kön-
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nen, weil der menschliche Geist dies durch die Technik ermöglicht hat. Es ist vollständig richtig, daß es bis anhin der
Mensch ist, der durch Isolierung und Nutzbarmachung
Frequenzen geschaffen hat, die jenseits des menschlichen
Wahrnehmungsmechanismus auf mechanischem Wege aufgefangen werden. Aber es ist ebenfalls richtig, daß er sie
nicht auffangen könnte, wenn kein Konduktor (Leiter) vorhanden wäre, der diese Frequenzen leitet.'
,Sie werden also vor allem durch das uneingeschränkte
Universum übermittelt?' mutmaßte ich.
,Richtig', sagte Betty.
,Der Unterschied zwischen der von euch verwendeten
Radiowelle und der von uns parallel verwendeten Frequenz
besteht darin, daß die unsere in gerader Linie wirkt, ohne
auf ein wahrnehmbares Hindernis zu stoßen. Wenn ihr einen Ball schleudert und er durch nichts behindert wird weder durch die Gravitation, die Luft, einen Widerstand,
noch sonst etwas -, so fliegt er in einer geraden Linie. Aber
die Frequenz des sich bewegenden, geworfenen Balles ist
nicht hoch genug, um diesen Hindernissen zu entgehen.
Deshalb fällt er wieder auf die Erde zurück. Die Radiowelle
mit ihrer unendlich viel höheren Frequenz besitzt aber
immer noch keine genügend hohe Frequenz, um allen Hindernissen zu entgehen: deshalb ist sie gekrümmt und eure
gegenwärtigen Apparate können sie auffangen.
Der Träger der Konduktivität aber ist völlig uneingeschränkt und muß deshalb von der alten Äthertheorie, an
der noch immer eine materielle Vorstellung anhaftet, streng
unterschieden werden.'
Darby faßte das wissenschaftliche Problem nochmals
kurz zusammen.
,Der Wissenschaftler', sagte er, ,war sich nur an die Vorstellung materieller Konduktoren gewöhnysah sich aber
dazu gezwungen, einen Leiter einzuführen, der sich jen-
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seits der bekannten Materie befindet. Nun war er aber verpflichtet, seinen Äther mit Eigenschaften auszustatten, die
sein physikalisches Wissen übersteigen, aber er hält noch
immer an seiner materialistischen Vorstellung von Konduktivität fest. Später stellten gewisse Wissenschaftler Experimente über die Gravitationsströmungen des Lichtes an,
fanden aber keine. Deshalb lehnen sie den Äther ab und
sagen, die Welle sei das einzige, was existiere.'
,Bewegung ist eine Koexistenz des Seins', warf Betty ein.
,Diese Koexistenz ist eine Tatsache. Erinnert euch aber
immer daran, daß ihr durch ein eingeschränktes Universum
bedingt seid.'
,Die Wellenverdrängung durch das Wasser findet in einer
Auf- und Abwärtsbewegung, nicht in gerader Linie, statt.
Verdrängen diese höheren Schwingungen, die Radiowellen von denen wir jetzt sprechen - deinen neuen Äther ebenfalls, wenn sie durch ihn hindurchgehen?' fuhr Darby fort.
,Nein, die gehen glatt hindurch.'
,Das Wasser wird aber auf und ab bewegt', wandte
Darbyein.
Dies rühre davon her, erklärte uns Betty, daß das Wasser
als Leiter ein Hindernis darstelle. Die Welle werde behindert, weil seine Frequenz niedrig sei.
,Nimm die Tonschwingung' ,sagte sie, ,du kannst die Aufund-Abwärts bewegung der Luft mit einem Apparat messen. I Aber auch die Luft ist ein Hindernis. Deine Körperfrequenz ist so niedrig, daß du mit einem Baum zusammenprallen kannst, die Frequenz der Radiowelle ist aber hoch
genug, um durch den Baum hindurchzugehen. Je höher die
Frequenz, um so geringer die Behinderung.'
,Und je höher die Frequenz, um so geringer die Mitleidenschaft des Leiters?' führte Darby diesen Gedankengang
KONDUKTIVITÄT

Sie spielt auf den Kathodenstrahloszillographen an, womit ein Ton in
Form eines Lichtstrahls auf einen Wandschirm projiziert werden kann.

1
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weiter. ,Dieser "neue Äther": was ist er in deinem uneingeschränkten, unbehinderten Universum, und was will die
Parallele zum alten Äther besagen? Welche Funktion übt
dieser neue Äther in deinem unbehinderten Universum aus?'
Für den Augenblick billigte Betty ohne Widerspruch
diese neue Terminologie eines ,neuen Äthers'. Sie machte
sogar selbst davon Gebrauch. So rasch als möglich ließ sie
sie aber wieder fallen. Sie diente ihr nur als vorläufige
Hypothese, um Verwirrung in unseren Köpfen zu vermeiden.
,Er ist', beantwortete sie Darbys Frage, ,der Träger für
die Leitung der Frequenz. Die Idee des Äthers war eine
große Ahnung. Aber genau wie eure Physiker glaubten, er
sollte materiell sein und dann herausfanden, daß dies nicht
stimmte, so sehen sie nun ein, daß diese Tatsache auf eine
unbehinderte Konduktivität hinweist. Der Vermittler, der
Träger existiert. Zugleich aber werden die Frequenzen der
niedrigeren Grade in eurem Universum, das er wie das
meine durchdringt, behindert. Ihr selbst könnt so hohe
Schwingungen erzeugen - und ihr habt es bereits getan -,
daß sie nicht mehr festgestellt oder behindert werden können. Wenn ihr sie feststellen könnt, so sind sie behindert.
Wir stehen hier miteinander in Verbindung. Wir besitzen etwas, das eurem Ton entspricht. Ihr könnt uns nicht
hören, aber nur, weil unsere Tonfrequenz über eurer Behinderung liegt und deshalb von euch nicht erfaßt werden
kann.
Wir haben den alten Ätherbegriff widerlegt - er ist aber
trotzdem, darauf beharre ich, eine große Vorahnung. Wir
ersetzen ihn durch etwas, das das gesamte Universum durchdringt. Dies ist der universelle Leiter. Und es ist diese Leitfähigkeit, der ihr auch den Empfang des Lichtes verdankt. '
, ... und vor allem die Frequenzen, die durch die Materie
geleitet werden können?' ergänzte ich fragend.
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,Ja. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter: bis anhin
ist es dem eingeschränkten Universum noch nicht gelungen,
Frequenzen zu registrieren, die hoch genug waren, um in
einer geraden Linie zu reisen, das heißt: uneingeschränkte,
unbehinderte Frequenzen. Aber das kommt noch. Alles
weist darauf hin. Alle niedrigen Frequenzen sind gekrümmt, aber Dinge wie X-Strahlen, Radiowellen und so
weiter sind bedeutend weniger variabel als etwa die Töne
der Stimme.'
KONDUKTIVITÄT
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,Bleiben wir beim Ton', sagte Darby. ,Da ist also etwas, das
bloß durch die;Atmosphäre geleitet wird. In einem luftleeren Raum kann der Ton eines Weckers einfach nicht vorhanden sein.' .
,Für dich nicht, aber er ist dennoch vorhanden. Deine
Registrierung des Tones vollzieht sich durch deine körperlichen Sinnesorgane. Ich könnte den Wecker im luftleeren
Raum hören', behauptete Betty.
,Halt ein', widersetzte sich Darby. ,Ton ist eine Schwingung, die durch die Vermittlung der Luft in Form von
Wellen geleitet wird. Dazu scheint mir gar kein Äther nötig
zu sein; die Luft genügt vollkommen.'
,Nur die niedrigen Schwingungen werden in der Atmosphäre aufgenommen', unterschied nun Betty. ,Radiowellen
gehen durch den Körper hindurch, aber der Körper registriert sie nicht. Die Atmosphäre besitzt hindernde Eigenschaft. Sie gehört dem eingeschränkten Universum an.
Außerhalb der Atmosphäre kannst du nicht atmen, nicht
leben. Der Ton aber existiert dennoch, nur kannst du ihn
nicht registrieren.
Eure Wissenschaft behauptet doch, Schwingung dauere
unbestimmt oder unendlich lange an. Ton ist Schwingung. Durch was für einen Leiter (Träger) setzt sie sich
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aber fort, wenn sie einmal die Grenze der Atmosphäre erreicht hat? Durch einen anderen?
Stellt ihr euch vor, sie steige an der atmosphärischen
Grenze in einen anderen Wagen um?' fragte Bettyspöttisch.
,Oder hat sie die Reise nicht im selben Fahrzeug angetreten, das sie weiter tragen soll? Die Atmosphäre, oder jeder
andere physikalische Mittler, ist nicht der primäre Leiter
einer Frequenz. Wenn dem so wäre, wie könnte dann zum
Beispiel das Sternenlicht, das weit jenseits eurer Atmosphäre
entspringt, überhaupt geleitet werden? Es ist eine Behinderung, welche diese Frequenz in einen Bereich des eingeschränkten
Universums überträgt, wo eine Registrierung möglich ist. Ohne das,
was ihr "neuen Äther" nennt, gibt es keine Leitung; ohne
die Materie, die Behinderung, ist in eurem Universum
keine Registrierung möglich.
Während euch also die Atmosphäre jene Frequenzen zuleitet, die ihr aufnehmen könnt, und während die Atmosphäre als notwendiger Mittler für eure gegenwärtige Registrierung dieser Frequenzen wirk~ der Ton im luftleeren
Raum erschaffen worden. Ihr könnt eine Stimmgabel nur
. hören, solange sie vibriert. '
,Willst du damit sagen, daß der neue Äther die Transmission, die doch in der Atmosphäre zu liegen scheint, sogar
innerhalb dieser Atmosphäre leitet, und daß das Phänomen
im dichteren Mittler nur ein zufälliges Phänomen sei?'
suchte sich Darby zu vergewissern.
,Die Geräusche, die ihr in diesem Raume erzeugt, werden
genau so über die Atmosphäre geleitet, wie ein Telephonanruf über ein materielles Ding. Aber nur dank dem allesdurchdringenden "neuen Äther" können die verschiedenen
Arten des Materiellen, wie die Atmosphäre, so registrieren, wie sie dies tun. Die Atmosphäre wird benötigt, weil
ihr noch immer im eingeschränkten Universum seid. Aber
auch in eurem Universum habt ihr den "neuen Äther",
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genau so, wie ihr in euch selbst drin den Betakärper besitzt.
Der "neue Ather" ist es, der die Atmosphäre zum Konduktor
(Leiter) macht.'

5
Wir waren noch nicht ganz dazu bereit, die Idee eines materiellen Mittlers aufzugeben. Betty aber wollte ihre vorübergehende Hypothese des ,neuen Äthers' noch einen
Schritt weiter entwickeln.
,Er i~t', sagte s~e,. ,ein allesdur~dringendes A?solut~s.
Doch dIes', fügte SIe m bezug auf das letzte Wort hmzu, ,1st
eure Terminologie, ebenso das Wort "Äther". Ich mächte
euch aber klarmachen, daß dieser "neue Äther" eine Koexistenz des Bewußtseins selbst ist. Ein Bestandteil der orthischen Trilogia. Er bewirkt, daß unsere parallelen Gesetze sowohl durch das eingeschränkte wie auch das uneingeschränkte Universum frei wirken.'
Kurz darauf war es Darby bei dieser ganzen Äthergeschichte nicht mehr ganz wohl, und auch ich erklärte mich
nicht vollauf befriedigt. Dieses Bekenntnis begrüßte Betty
erfreut als Anzeichen einer geistigen Ges~ndung.
Schon unmittelbar am nächsten Tage wurde Joan die
Idee der ,Essenzen' vermittelt und der Ätherbegriffkonnte
verschwinden. Wir brauchen weder ihn, noch irgend einen
anderen Leitungsmittler. Aus dem einfachen Grunde, weil
die Essenz des Raumes Konduktivität (Leitfähigkeit) ist. Wo
Raum ist, da muß auch Konduktivität sein, sie ist ein inhärenter Teil des Bewußtseins, der allumfassenden Wirklichkeit.

6
Wir atmeten tief auf, als wir soweit waren. Aber wir waren
etwas verwirrt, daß man uns dies nicht früher gesagt hatte.
Diese einfache Feststellung hätte uns viel Kopfzerbrechen
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und auch nicht wenige vorübergehende Mißverständnisse
erspart, die ich, nebenbei gesagt, hier ausgelassen habe, um
meinen Bericht nicht unnötig zu belasten. So hatten wir
zum Beispiel vorübergehend statt der Grundtrilogia der
Rezeptivität (Zeit), Konduktivität (Raum) und Frequenz
(Bewegung) eine Trilogie angenommen, die aus ZeitRaum, ,Äther' und Bewegung bestand.
,Dieses neue Material revidiert den bisher empfangenen
Stoff ziemlich gründlich', sagte Darby etwas überkritisch.
,Warum nur?'
Er sprach gerade mit Stephen, der gelegentlich einsprang,
wie man sich erinnern wird.
,Es war geboten, den Begriff langsam zu entwickeln', erklärte Stephen. ,Wenn du die Protokolle nochmals durchblätterst, so wirst du sehen, daß wir Schritt um Schritt vorgegangen sind, immer auf das Wissen gestützt, das ihr bereits erarbeitet hattet. So war es zum Beispiel geboten,
euch zuerst die Erlaubnis zu geben, den Zeit-Raum-Begriff
zu erforschen, damit ihr dann unseren Gedankengang
überhaupt verstehen konntet. Du wirst auch zugeben, daß
es für euch nicht ganz befriedigend war. Was den Äther
anbetrifft, so lag hier ein Mißverständnis zwischen Sender
und Empfänger vor. Der Sender wußte ganz genau, daß
Kondu~tivität die Essenz des orthischen Raumes ist; um
aber dieSen Gedanken durch di~Station senden zu können,
mußte Betty die alte Terminologie der Physik verwenden,
wie sie im Geist der Station verankert war. Ihr müßt doch
zugeben, daß wir die irrtümliche Aussage rasch und durch
die Empfangsstation selbst korrigieren konnten. Ihr dürft
es aber nicht zulassen, daß diese sich nun in ihrem bewußten Zustand über den verzeihlichen und rasch behobenen
Fehler grämt. Überdies handelte es sich nicht nur um einen
Irrtum.'

KONDUKTIVITÄT

161

7
,Du sagst uns, die Essenz des Raumes sei Konduktivität.
Wir wollen nun sehen wie sich dies verhält. Konduktivität
setzt etwas voraus, das geleitet wird. Was wird nun geleitet?'
eröffnete Darby einen neuen Abschnitt unserer Diskussion.
,Verschiedene Frequenzgrade', antwortete Betty.
,Ihr müßt euch Konduktivität als etwas Variables ~?r
stellen', fuhr sie fort. ,Vergegenwärtigen wir uns eine Rö~re
von 25 cm Durchmesser und 3 Metern Länge. Mit einer
ganz tüchtigen Konduktivität also. Nun wollen wir dieser
Röhre eine andere, ebenfalls drei Meter lange Röhre ansetzen, deren Durchmesser aber nur 20 cm beträgt. Diesen
Vorgang setzen wir nun fort und verengen jedesmal den
Durchmesser ein wenig, bis wir schließlich eine unendlich
kleine Öffnung von vielleicht nur molekularem Ausmaß
haben. Aber die Konduktivität ist immer noch da.
Es leuchtet nun aber ein, daß abgesehen vom Umfang
irgendeiner gegebenen drei Meter langen Röhreneinheit,
noch eine Verstärkungskapazität, ein Kapazitätsgrad vorhanden sein muß. Das heißt: sie kann eine langsame oder
schnelle Intensität haben oder eine Beschaffenheit, die
Wucht und Wirksamkeit entweder verstärkt oder abschwächt, denn es ist durchaus möglich, daß durch den
kleineren Umfang eines gegebenen Röhrenteiles ein kräftigerer Strom fließt als durch den größeren Umfang eines
anderen Teiles, je nach dem Frequenzgrad, der durchgeleitet wird. In eurer physikalischen Welt zum Beispiel hätte
der Wasserstrom, der durch eine drei Meter lange Leitung
oder Röhre fließt, keine so große Wirkung wie ein Elektrizitätsstrom, der durch einen fünf Zentimeter langen Leiter
oder ein Kabel geschickt wird. Ihr habt also gesehen, daß
die Konduktivität als solche, die Leitfähigkeit an sich, veränderlich ist. Die Konduktivität ist selbst in Stufen geglie-
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dert. Ihr dürft nur die Grundbegriffe nicht vergessen. Das
gesamte Bewußtsein befindet sich in Entwicklung, schreitet
also stufenweise fort. Folglich müssen auch alle seine Komponenten - alle seine Essenzen - stufenweise fortschreiten.
Ich suche ein ganz einfaches analoges Beispiel. Nehmen
wir eine Straße, irgendeine. In eurer Welt ist sie ein Konduktor (Leiter). Sie ist ein Raum und verläuft immer zwischen Punkten. Sie hat eine Lage. Die Straße ist eine Richtung. Sie stellt einen ausgetretenen Pfad für eure Fortbewegung dar. Über diese Straße gehen nun Menschen, oder
sie reiten auf Pferden und fahren auf Fahrrädern, in langsamen Karren oder in schnellen Automobilen. Überdies
gibt diese Straße einer beträchtlichen Anzahl Bewegungsmanifestationen die Richtung an. Jede dieser Manifestationen der Bewegung ist eine Entität für sich,jede hat ein Ergebnis zur Folge und alle Ergebnisse sind wiederum voneinander verschieden.
Auch wenn sich auf ihr keine sichtbare Bewegung abspielt und sie verlassen in der Landschaft liegt, ist diese
Straße doch immer noch an sich eine Straße. Sie besitzt die
potentielle Eigenart, daß man sich auf ihr bewegen kann.
Der Zweck der Straße besteht im leichteren Reisen und der
Konzentrierung der Bewegung. Die Leute ziehen es vor,
auf der Straße zu gehen statt außerhalb. Diese Straße hat
nun aber mehr als nur einen Verkehrsweg, und da sie überdies Telephondrähte und Wasserleitungen aufweist, besitzt
sie auch verschiedene Arten von Verkehr. Es ist eines der
Kennzeichen dieser Straße, daß sich der Verkehr in beiden
Richtungen abspielt. Dies ist auch ein wesentliches Merkmal der Essenz des Raumes. Man kann rückwärts und vorwärts gehen. Auch hier habt ihr wiederum in eurem eigenen
Lebensbereich einen Beweis für die Dehnbarkeit und Veränderlichkeit der Konduktivität. Es stimmt zwar, daß sich
nicht die Straße selbst vorwärts und rückwärts bewegt, aber
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es ist eines ihrer Merkmale, daß alles, was zu ihr in Juxtaposition tritt, sich vorwärts oder rückwärts bewegen oder
auch stillstehen kann. Das Grundpotential der Straße ist
Konduktivität. Wenn sich nichts darauf bewegt, so wird das
Potential nicht verwendet. Aber es ist dennoch vorhanden.
Konduktivität ist die Essen;:; des Raumes.'
Wo Raum ist, da ist, dem Wesen seiner Essen;:; gemäß, auch
Konduktivität.
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Die nackte Behauptung - die Essenz der Zeit ist Rezeptivität - sagte uns wenig oder gar nichts. Die Erklärung des
bloßen Begriffes war hier viel einfacher als bei den anderen
Essenzen. Die Erweiterungen und Folgerungen aber waren
unermeßlich. Um gleich die Wahrheit zu gestehen, wir
konnten ihnen nicht weit folgen. Vielleicht später einma~
Betty hatte eine eigene Methode, uns wieder einzufangen,
sobald wir Anstalten trafen, uns zu drücken.
,Für diesen Tag genügt die Weisheit wohl?' stichelte sie
dann.
Den ersten Anstoß gab J oan. Sie sprach in eigener PerSOll. Betty ,zeigte' ihr Bilder und sie beschrieb uns diese.
Dies führte sie gewissenhaft, aber augenscheinlich ohne
großes Verständnis durch.
,Bewegung', sagte sie uns, ,muß Raum haben, um sich
darin umzutun. Für Bewegung und Raum ist es möglich,
eine Juxtaposition zu erzielen, aber deren Ergebnis ist keine
Wirklichkeit, wenn es nicht innerhalb der Zeit registriert
wird. Ich verstehe das nicht. Wenn es nicht innerhalb der
Zeit registriert wird, so wird es gar nicht geboren. Alles aber,
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das gesamte Bewußtsein, muß geboren werden, um sich
quantitativ entwickeln zu können. Es spielt dabei keine
Rolle, ob es sich um einen elektrischen Funken, einen Säugling, einen Baum oder eine Maus handelt - alles muß doch
geboren werden.'
Betty und Stephen waren sich beide darüber einig, daß
uns die materielle Welt die besten Fingerzeige geben könne.
,Das leichteste Beispiel ist die Materie', bemerkte Stephen. ,Wir wollen einmal die Materie an sich auf Gold reduzieren. Für euch ist das Gold ein Formattribut jenes
Bewußtseinsgrades, der die "Goldheit" darstellt. Für eure
Sinneswahrnehmungen ist es sichtbar. Es ist auch fühlbar.
Ihr könnt es betasten. Ihr könnt Gewicht und Dicke eines
jeden Stückes messen. Ihr könnt es einschmelzen und zu
Gebrauchsgegenständen verarbeiten. Mit anderen Worten:
Auf eurer Ebene ist es quantitativ dehnbar und eurem
Willen unterworfen. Aber die Qualität der "Goldheit" ist
immer vorhanden.
Was auch immer ihr mit dem Gold macht - ob ihr es zu
einer Münze prägt oder in ein Schmuckstück verarbeitet -,
immer bleibt es für euch ein Objekt. Euer Wahrnehmungsmechanismus ist sich dessen bewußt. Es wird in der Zeit
aufgenommen, denn es und seine Beziehung zu euch treten
in der Zeit auf. Von Anfang bis Ende nehmt ihr es ebenso
als Ding von Dauer wahr, wie einen elektrischen Strom
oder eine Radiowelle. Als solches aber wird es in eurem
individuellen Bewußtsein beobachtet, betätigt und bestimmt.'
,In der Physik kennt ihr ein Gesetz', nahm Betty ihre
Ausführungen wieder auf, ,das man Unzerstörbarkeit der
Materie nennt. Dieses Gesetz gilt auch für die Energie. Was
die Unzerstörbarkeit der Materie und Energie anbetrifft,
habt ihr dieses Gesetz ganz gut verstanden. Ihr könnt die
Materie in mehrere Komponenten zerlegen oder auf ihre
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Elemente zurückführen. Ihr könnt auch zweI chemische
Stoffe zusammenbringen und sie in Gas auflösen. Doch
euer Wissenschaftler hat gelernt, daß von dem Element, mit
dem er arbeitet, nichts verlorengeht.
Alle diese Dinge, alle Materie, alle Ereignisse, alle Gedanken, alle Ideen, werden in der Zeit aufgenommen. Dank
der Rezeptivität der Zeit besteht dieses Gesetz der Unzerstörbarkeit.'
,Die sichtbare Materie ist ein gutes Symbol.' Einige Tage
später begann sie Stephens Ausführungen wieder aufzunehmen, ging dann aber stillschweigend zu ihrem Gedankengang über, der uns unmittelbar zu weiteren Folgerungen
führte. ,Der Mensch ist die höchste Bewußtseinsform, die
sich in eurem Universum manifestiert', begann sie noch einmal. ,Er besitzt einen schöpferischen Trieb, genau wie das
Bewußtsein ihn zum Zwecke der Entwicklung besitZt. Er
schafft Dinge - sei es ein Gedanke, eine Kathedrale oder
eine Methode, wie etwa zur Verwendung einer Radiowelle und er stellt sie in die Zeit. Sie werden in der Zeit aufgenommen. Sie stehen im eingeschränkten Universum, und
andere Bewußtseinsentitäten gebrauchen sie und ziehen
ihren Nutzen daraus. Dann gelangt der Mensch hierher
zu uns. Wenn er bei uns ist, so verändert sich der ganze
Aspekt dieser Dinge. Sie sind für ihn nun keine Hindernisse
mehr, obwohl er selbst diese Hindernisse schuf. Das Bewußtsein selbst, per se, das gesamte Bewußtsein, wirkt durch
seine Juxtaposition auf dieselbe Art schöpferisch. Dabei will
ich es nun bewenden lassen, damit ihr es überdenken
könnt.'
,Bei uns', fuhr sie später fort, ,ist die Zeit, wie Bewußtsein
ist, Raum ist, Bewegung ist. Die Trilogia ist bei uns immer
gegenwärtig - sie ist das, worin wir leben. In der Zeit halten
sich alle die dreidimensionalen Dinge des eingeschränkten
Universums auf und werden Wirklichkeit. In der Zeit exi-
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stieren sie; mehr als in der Bewegung und im Raum. Sie besitzen zwar diese Essenzen, aber wirklich existieren sie in der
Zeit.'
,Man könnte die Zeit als passiv bezeichnen.' Diesmal
sprach Anne. ,Bewegung und Raum sind aktiver. Die Zeit
ist nicht schöpferisch. Bewegung-Frequenz und RaumKonduktivität - das Gleichgewicht von Bewegung und
Raum - sind die beiden schöpferischen Teile der Trilogia.
Und doch könnten sie sich.nicht im selben Brennpunkt vereinigen, wenn nicht der wirksame Moment (actuality) und
Rezeption in der Zeit da wären.'
Wir hatten nun bereits einen ziemlich deutlichen Begriff
von dem, was sie uns sagen wollte. Dennoch kehrte Betty
wieder zum Gesetz der Unzerstörbarkeit zurück.
,Ihr habt ein Sprichwort: "Gedanken sind Dinge". Sie
sind es in folgender Art und Weise: sie werden in der Zeit
aufgenommen und sind deshalb unzerstörbar. Gerade jetzt
gibt es in eurer Welt ein vollgerüttelt Maß solcher Gedanken - hindernder Gedanken -, und sie erweisen sich auch als
ziemlich unzerstörbar. Ihr müßt lernen, sie zu überwinden.
Immer wenn ihr einen Gedanken denkt oder ein Wort sagt,
so geschieht das in der Zeit und ihr könnt nichts daraus
wegnehmen. Das Gesetz der Unzerstörbarkeit der Materie
setzt sich deutlich durch.
Ihr habt leider nicht viel anfangen können mit meiner
Aussage, das Gesetz der Unzerstörbarkeit beruhe auf der
Essenz der Zeit, das-heißt der Rezeptivität, leider', beklagte sie sich, ,aber eure Physiker werden etwas damit anfangen können.'
,Na schön', stimmte Darby zu. ,Wenn wir also annehmen, daß die Dinge in der Zeit aufgenommen werden, so
scheint mir, die Aufnahme geschehe auch im Raum. Die
körperliche Welt wird im Raum "aufgenommen", sie existiert - wenigstens für uns - im Raum. Nenne uns etwas,
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das nicht im Raum aufgenommen wird. In welchem Ausmaß gilt die Rezeptivität ausschließlich für die Zeit ?'
,Eine Antwort müßte lauten: die psychologische Frequenz
wird nicht im Raum aufgenommen. EUer Denken wird
nicht im Raum aufgenommen; es weilt in der Zeit. Wir
haben euch immer und immer wieder gesagt, daß Gedanken Dinge sind ... '
, ... und immer und immer und immer wieder', ließen wir
unseren üblichen Chor erschallen.
, ... und immer wieder.' Betty ließ sich nicht aus der Ruhe
bringen. ,Es gibt psychologische Einflüsse, die in der Zeit
und nicht im Raum aufgenommen werden. Ideen. Theorien. Wie bereits erwähnt, habt ihr jetzt gerade eine gehörige Dosis davon. Schaut euch die Geschichte an. Tatsachen und Zustände, die aus "Kriegen und Kriegsgerüchten" entstehen - irgendein Geschehnis - verharren in
der Zeit, obschon die Taten und Ereignisse bereits aus dem
Raum verschwunden sind. Was ist eure Gegenwart? Ein
Zustand, der durch die Geschehnisse - und da der Gedanke
ein Ding ist, ist auch er ein Geschehnis, - geschaffen wird,
die in der Vergangenheit in die Zeit aufgenommen wurden.
Und am Ende dieser Vergangenheit steht ihr, in eurer Gegenwart, und bedingt die Zukunft. Alles, was ihr denkt und
tut, wird in der Zeit aufgenommen und bleibt, obgleich
eure physischen Körper und Taten aus dem Raum verschwinden. Forschung, Erfindung, materielle Katastrophen
wie Erdbeben, die von eurem freien Willen nicht beeinflußt
werden können, oder der Ertrag eines guten Jahres, das
eine große Ernte einbrachte - all dies wird im Raum als
Ereignisse aufgenommen, die vorübergehen. Nur in der
Zeit bleiben sie - um eure Gegenwart und die Gegenwart
aller kommenden Generationen zu bedingen und zu beeinflussen.
Rezeptivität ist die Essenz der Zeit.'

ANNES ZUSAMMENFASSUNG

Nun waren wir offenbar mit Bettys Grundbegriffen zu
Rande gekommen. Dies erfüllte sie, Anne und ihre anderen
Mitarbeiter, mit höchster Befriedigung. Sie veranstalteten
sogar eine Art Freudenfest und sagten uns, wir sollten ,das
Fest des 14. Oktobers' als den Tag feiern, an dem die Wirklichkeit der Unsterblichkeit bei uns ans Licht getreten
sei.
,Ich will nun ein wenig mit euch plaudern', sagte Anne.
,In erster Linie: Bewußtsein ist die einzige und alleinige
Wirklichkeit in beiden U niversa. In meinem Universum
wie in eurem ist das Bewußtsein im Besitze eines Wahrnehmungsmechanismus. Bei euch: Entitäten mit Formattributen. Bei mir: ebenfalls Entitäten mit Formattributen. Ihr lebt und arbeitet in eurer Welt, ihr versteht eure
Welt. Ich lebe und arbeite im Orthischen und verstehe das
Orthische. Orthos ist nur ein Wort, Welt ist ebenfalls nur
ein Wort. Es gibt nur ein einziges Universum.
Ihr besitzt in eurer Welt siderische Zeit, siderischen
Raum und siderische Bewegung. Diese drei bilden die koexistente Trilogie eurer Welt. Alles was ihr besitzt, hat mit
ihnen zu tun. Ihr arbeitet mit ihnen. Jedes der drei besitzt
seine eigene Essenz - Bewegung die Frequenz, Raum die
Konduktivität und Zeit die Rezeptivität. Sie treten stufenweise und deshalb in vielfältigen Manifestationen auf. Aber
sie sind in eurer Welt.
Ferner treten sie in eurer Welt als Hindernisse auf. Die
Welt befindet sich in einem behinderten, eingeschränkten
Zustande. Dies erst macht sie zur Welt.
Im Orthischen haben wir orthische Bewegung, orthischen Raum und orthische Zeit. Wir wirken in ihnen. Das
Bewußtsein wirkt in ihnen, auch in unserem Seinszustand,
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genau so, wie es das in eurem Seinszustand tut. Der einzige
Unterschied ist der, daß eure Manifestationen an sich Hindernisse sind, während wir auf einer Manifestationsstufe
wirken, die eure Hindernisse überwindet. Eure Welt ist unsere Welt. Eure Gesetze sind unsere Gesetze. Der einzige
Unterschied ist der, daß unsere individuelle Entwicklung,
diejenige unseres Bewußtseins als Ganzem, orthisch ist.
Mit anderen Worten: ihr existiert in einer Welt, und wir
existieren im Orthos. Ihr habt in eurer Welt gewissermaßen
dieselben Manifestationsgrade. Der Wahrnehmungs mechanismus einer Wanze verhält sich zu eurem Wahrnehmungsmechanismus etwa so wie der eure zu meinem.
Ihr dürft diese Grundbegriffe nicht komplizieren. Sie sind
sehr einfach. Sie stellen nur Erweiterungen eurer eigenen Auffassungen dar.

Nun wißt ihr aber genau, daß es um euch Dinge gibt,
die eure Sinnesorgane nicht wahrnehmen und deren ihr
euch gar nicht bewußt seid. Viele werdet ihr oder jene, die
nach euch kommen, mit der Zeit wahrnehmen können.
Denn genau so, wie ihr mit Hilfe von Erfindung und Forschung einen Wahrnehmungsmechanismus erstrebt, der
über eure Sinneswahrnehmungen hinaus geht, so kommen
wir euch mit Erfindungen und Forschungen entgegen.
Faßt Orthos als bloße terminologische Bequemlichkeit
auf. Orthische Bewegung, orthischer Raum und orthische
Zeit, sie alle sind Inhalte eines jeden individuellen Bewußtseins wie auch des gesamten Bewußtseins. Wenn ihr euer
eigenes individuelles Bewußtsein prüft, so werdet ihr das
bestätigt finden. Es verhält sich wegen der großen Trilogia
so, daß alles, was ihr aufnehmt, dem wirklichen Ich zugute
kommt.
Der Hauptunterschied zwischen eurer Welt und Orthos,
in welchem wir leben, besteht in eurem Begriff von Materie.
Und zwar deshalb, weil die Materie für euch immer ein
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Hindernis darstellt, obgleich es Stufen gibt. Größere und
kleinere Hindernisse; feste, flüssige und gasförmige.'
Anne brach plötzlich ab. Sie fuhr mit der Diskussion über
das, was sie den ,Hauptunterschied ' - Materie - nannte,
wider Erwarten nicht fort.
,Nun', sagte ich endlich zu Betty, ,hast du deine drei
zentralen Begriffe vermittelt. Was sollen wir nun mit ihnen
anfangen?'
,Das Zusammentreffen dieser drei erschafft die Objekte
eures Universums', sagte Betty. ,Wir sollten nun herauszufinden suchen, wie das vor sich geht.'

DRITTER TEIL

MATERIE - ARRETIERUNG
I

Wir haben also das Bewußtsein und in ihm drei Grundaspekte - Rezeptivität oder Zeit, Konduktivität oder Raum
und Frequenz oder Bewegung. Diese drei sind die Koexistenzen des Seins.
,Sie sind die Wirklichkeiten', sagte Betty, ,in denen wir
leben, mit denen wir arbeiten; genau wie ihr auch. Sie sind
für euch ebenso notwendig wie für uns. Ohne Zeit, Raum
und Bewegung könnt ihr überhaupt nichts unternehmen,
ebenso wenig wie wir. Das Bewußtsein kontrolliert eure
fundamentale Trilogie - Zeit, Raum und Bewegung genau so, wie es die Essenzen unserer Trilogia - Rezeptivität, Konduktivität und Frequenz - kontrolliert. Wir kontrollieren unsere Trilogia - nein, um es besser und genauer
auszudrücken: wir handhaben unsere Trilogia, weil wir mit
freiem Willen begabte Ich-bin-Entitäten des Bewußtseins
sind. Ihr handhabt eure Trilogie ebenso, aber nicht so weitgehend, nicht im selben Ausmaß wie wir. Die drei großen
Koexistenzen des Bewußtseins aber sind konstant, dauernd,
ununterbrochen, sowohl für uns, wie auch für euch, wie ihr
ja gen au wißt.
,Diese drei', sagte Betty, ,sind apriori Koexistenzen. Und
ihre orthisehe Trilogia ist eine Koexistenz des Bewußtseins.
Der Ausdruck "Koexistenz" wurde, wie man sich erinnert,
als ein ewigdauernder, allesumfassender Aspekt definiert.'
,Das Bewußtsein', faßte sie zusammen, ,ist die einzige
und alleinige Realität. Die große Trilogia umfaßt orthisehe
Zeit, orthisehen Raum und orthisehe Bewegung. Diese Tri-
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logia ist die Koexistenz des Bewußtseins oder schafft die drei
Koexistenzen. Alle sind der Beobachtung zugänglich und
wirken im eingeschränkten Universum. Alle drei sind Koexistenzen eures eingeschränkten Universums. Alle vertrauten Dinge, Geschehnisse, Wesen und Ereignisse eures
eingeschränkten Universums unterliegen der dem Bewußtsein koexistenten großen Trilogie - Zeit, Raum, Bewegung.
Das ist alles. Jetzt könnt ihr das diskutieren.'
,Ich möchte lieber die Gefahr vermeiden, diese drei Koexistenzen als wirkliche Entitäten aufzufassen', sagte Darby.
,Auch sollte man sie nicht als bloße Attribute, im herkömmlichen Sinne dieses Wortes, bezeichnen. Von diesem Begriff kann ich sie befreien, indem ich Länge, Breite und
Dicke - natürlich nur als Analogie - heranziehe. Darunter
verstehe ich etwas, das nicht von dem zur Beobachtung
stehenden Gegenstand getrennt ist. Also keine Entität per se.
Auch keine bloße Eigenschaft des Objektes - kein Attribut
in diesem Sinne. Ich meine vielmehr eine geistige Vorstellung, die ich mir vom Aspekt der Dinge mache. Können wir
uns nicht Länge usw. als etwas vorstellen, das vom Objekt
abstrahiert ist? Und genau so beim Bewußtsein: unter einem
Aspekt fassen wir es räumlich auf, unter einem anderen
rezeptiv und unter wieder einem anderen beweglich. Die
Koexistenzen umfassen eher einen Aspekt der Dinge als eine
Entität.'
,Geh nochmals auf meine Definition einer Koexistenz
zurück', riet Betty mit scharfer Ironie. ,Hab ich nicht selbst
Aspekt gesagt? "Koexistenz: ein ewigdauernder, allesumfassender Aspekt" " zitierte sie sich selbst.
,Beim Zeus!' Darby war verblüfft und beschämt. ,Du
hast tatsächlich Aspekt gesagt!'
,Die drei sind also Koexistenzen des Bewußtseins, aber
nur Koexistenzen', fuhr Betty fort. ,Denn das Bewußtsein ist
die Wirklichkeit. Es ist bei mir, es ist bei euch, es ist! Es ist
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die Macht; der Antrieb; das Ding, das ist; das Seiende. Die
Koexistenzen des Bewußtseins sind das, worin das Bewußtsein wirkt. Bewußtsein befindet sich immer in Bewegung.
Die Aspekte der Trilogie sind keine Attribute, sie schaffen
vielmehr durch verschiedene Juxtapositionen unter sich
verschiedene Arten von Attributen. Könntest du mir nun
im Geiste dieses Gespr~ches Materie definieren?'
Wir versuchten uns in verschiedenen Definitionen, aber
keine erwies sich als ,dem Geiste dieses Gespräches' gemäß.
,Wenn ihr in Betracht zieht, was eure Physiker entdeckt
und in Lehrsätzen aufgestellt haben', sagte Betty, ,so müßte
doch die Materie trilogisch als Länge, Breite und Dicke
der orthischen Bewegung definiert werden, nicht wahr?'
Wir gaben zu, dem könne vielleicht so sein, fügten aber
hinzu, sie solle es uns lieber näher erklären.
,Wie definiert denn der Physiker die Materie? Als sich in
Bewegung befindende Kraftaufladungen. Und nun lest
einmal meine Definition der Materie. Der Physiker versteht die Wirklichkeit dieser sogenannten sich in Bewegung
befindlichen Kraft noch nicht ganz. Sie ist orthische Bewegung. Materie ist das Formattribut der orthischen Bewegung im eingeschränkten Universum.'
Jedenfalls stimmten wir dahin überein, daß Zeit, Raum
und Bewegung immer für uns da sind, daß wir alle drei
benötigen und daß Materie irgendwie ein Attribut der
orthischen Bewegung sein muß. Und orthische Bewegung
ist in Tat und Wahrheit Frequenz. Also ist Materie tatsächlich ein Produkt der Frequenz. Das ist richtig, unsere
eigenen Physiker lehren_uns das.
2

Bevor wir hingegen zu Bettys Erklärung der Materie übergehen, müssen wir dem Leser einleitend noch drei Begriffe
vorführen, die wichtig sind in diesem Zusammenhang und
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um der Klarheit willen unbedingt definiert werden müssen.
Dies sind:
Arretierung: Das Zusammenfallen (die Koinzidenz) von
Frequenz, Konduktivität und Rezeptivität, die zu einer Individualisierung im eingeschränkten Universum führt.
Juxtaposition: die Art und Weise, in welcher die Frequenz
abwechslungsweise mit Rezeptivität und Konduktivität zusammenfällt, um eine Arretierung herbeizuführen, die eine
Manifestation hervorbringt.
Intraposition: so wie die Juxtaposition die Art und Weise
der Arretierung bezeichnet, so bezeichnet Intraposition den
Zustand der Beziehung, welcher so lange besteht, als die
Arretierung andauert.
,Dies solltet ihr', sagte Betty, ,mit einem intelligenten
Kopf aus einem Forschungslaboratorium für Elektrizität
durchsprechen können. Ihm würde es etwas sagen, wenn
ich behaupte, daß Radiostrahlen, Wellen, Elektrizität,
Licht und alles, womit ihr zu forschen beginnt, Manifestationsstufen einer einzigen Wirklichkeit sind, und daß die
höchsten Manifestationen dieser Wirklichkeit, deren ihr
euch wirklich bewußt seid, das Bewußtsein ist.
Was die Materie im uneingeschränkten Universum anbetrifft, so handelt es sich dabei um eine Frage der Frequenz.
Materie - und unter Materie in eurer Welt verstehe ich
Hindernisse - ist auch im eingeschränkten Universum eine
Frage der Frequenz. Dies alles ist selbst für mich sehr
schwer zu verstehen. Einige Leute hier, die sich im eingeschränkten Universum speziell mit physikalischen Studien
abgegeben haben, sagen mir, eure Materie sei genau wie
die meine eine Frage der Frequenz.'
Gut, wir stimmten ihr zu.
,Materie und Kräfte und all die anderen Dinge, mit denen ihr euch in eurer chemischen und physikalischen Welt
beschäftigt, sind das Ergebnis einer Juxtaposition der drei
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Koexistenzen in Orthos', behauptete Betty weiter. ,Materie,
ein Formattribut des Bewußtseins, ist eine Frequenz der
orthischen Bewegung, geleitet durch den orthischen Raum,
empfangen in der orthischen Zeit. Die Registrierung durch
irdische Wahrnehmung ist nur infolge der Hindernisse
möglich.'
,Findet sie immer in einer dieser Koexistenzen Ausdruck?' fragten wir.
,In allen Koexistenzen', verbesserte Betty. ,Sie spielen
ineinander. Zwischen den Essenzen der Trilogia besteht
immer ein wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Prägt
euch diese Tatsache der Abhängigkeit gut ein. Wenn ihr
euer eingeschränktes Universum in bezug auf eure materiellen Trilogien wissenschaftlich und in bezug auf eure psychologischen Trilogien metaphysisch analysiert, so werdet ihr
finden, daß alles auf der großen koexistenten Trilogia
orthische Zeit, orthischer Raum, orthische Bewegung gründet.
Nun ist aber die Trilogie bei euch und bei uns dieselbe.
Bewegung, Raum und Zeit. Bei uns existiert sie im Orthischen als Frequenz, Konduktivität und Rezeptivität und
bildet kein Hindernis. Bei euch existiert sie als Hindernis.
Es ist dieses Hindernis, das ihr seht und gebraucht. Ihr
selbst seid Hindernisse.
.
Es scheint mir nun wohl am Platz, daß wir einige dieser
Intrapositionen im Orthischen vornehmen und sie analysieren. Nehmen wir Elektrizität, Wasser, Gas oder irgend
etwas.'
,Ich weiß zwar nicht genau, worauf du hinaus willst',
sagte ich, ,doch nehmen wir lieber etwas Einfaches - sagen
wir Wasser.'
, Gut', willigte sie ein. ,Wasser ist eine eurer Trilogien. Es
gehört zur Trilogie: fest, flüssig, gasförmig. Nun gibt es aber
bei jeder Diskussion über die Materie einen gemeinsamen
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Aspekt oder eine gemeinsame Terminologie hinsichtlich
der drei Essenzen der drei Koexistenzen; und das ist die
Frequenz. Und diese ist veränderlich. Wenn man in einem
chemischen Laboratorium etwas mehr von der einen und
etwas weniger von einer anderen Säure nimmt, so entsteht
aus der Mischung dieser beiden ein Produkt. Die Manifestation, welche Wasser zur Folge hat - das Symbol H 2ü
entsteht auf dieselbe Art.
Es wird noch lange dauern, bis die Wissenschaft in der
Messung der Bewegungsfrequenz und Raumkonduktivität
imstande sein wird, die Essenz eines jeden bis zu jenem
Punkte abzusondern, wo sie sagen kann, wieviel Frequenz
und wieviel Konduktivität im einen Falle Wasser, im anderen Erde und im dritten Luft ergibt. Aber ihr seht, daß es
Manifestationsstufen desselben Dinges gibt, die sich einzig
durch die Frequenz unterscheiden.'
Darby befürchtete hier eine Quelle von MißverständnIssen.
,Du erwähnst nicht nur eine Frequenz der Bewegung,
sondern auch eine solche des Raumes', sagte er. ,Früher
aber hast du behauptet, Frequenz sei die Essenz der Bewegung. War ich auf der falschen Spur, als ich Frequenz
als die ausschließliche Eigenschaft der Bewegung auffaßte?'
,Frequenz ist die Essenz der Bewegung', versetzte Betty,
,Konduktivität die Essenz des Raumes und Rezeptivität die
Essenz der Zeit. Materie aber, wie ihr sie kennt - in jeglicher Form -, ist eine Manifestationsstufe, in der Zeit, irgendeines Ausgleichs zwischen Frequenz und Konduktivität. Sie
ist ebensowenig gespalten wie das Bewußtsein.'
,Wir müssen dies vollständig klären', sagte ich. ,Könnte
man sagen, daß diese Essenzen sich in einem bestimmten
Verhältnis miteinander vermischen müssen, um eine Wir. -~ng zu erzielen?'
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,Im eingeschränkten Universum muß die orthische Trilogia in ihren Essenzen ineinanderwirken. '
,Und die Natur ihres Wirkens', fuhr ich mit meinem Einwande fort, ,hängt also ab, von der speziellen Größenordnung,
mit der die Essenz anläßlich des Zusammenwirkens auftritt'.
,Ja. Wenn die Frequenz an einem bestimmten Punkte
mit der Konduktivität in Juxtaposition tritt, so entsteht
etwas; geschieht dies aber an einem anderen Punkt, so entsteht etwas anderes.'
,Nehmen wir zum Beispiel eine elektrische Frequenz, ein
Volt', fiel Darby ein. ,Stößt es nun mit einem Kupferdraht
zusammen, einem guten Leiter also, so entsteht eine bestimmte in Ampere gemessene Strommenge. Bringen wir es
aber mit trockenem Holz, einem schlechten Leiter, in Berührung, so entsteht praktisch nichts. '
,Um Bettys letzte Behauptung zu verdeutlichen', sagte
ich, ,könnten wir auch den elektrischen Strom durch einen
Kupferdraht leiten und einen Motor antreiben. Senden wir
nun genau denselben Strom durch einen Eisendraht, so entsteht Radiationshitze. '
,Gut!' rief sie. ,Wir versuchten euch ja klarzumachen,
daß die orthische Trilogia alles ist, womit ihr arbeiten
könnt; sie ist alles, was es überhaupt gibt. BestimmteJuxtapositionen dieser Essenzen bringen die verschiedenen Arten
von Energie, Kraft, Materie und so weiter hervor. Auf diese
Art und Weise wirken die Essenzen.'

3
Was nun unser eigenes eingeschränktes Universum anbetrifft, so hatten wir das Problem so ziemlich begriffen. Wie
aber stand es nun damit in ihrem Seinszustand ? Galten
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genommen in Zeit und Raum. Verhält es sich in eurem
Universum anders? Gibt es dort eine Frequenz orthiseher
Bewegung, die nicht innerhalb der orthisehen Zeit und des
orthisehen Raumes steht?'
,Nein. Denn es wirkt nur ein einziges Gesetz', antwortete
Betty. ,Das Zusammentreffen dieser drei in eurem Universum schafft die objektive Welt. Das eingeschränkte Universum ist zur Geburt, zur Individualisierung des Bewußtseins,
da. Alle Materie wird in eurem Universum geboren. Nichts
geht verloren. Individualität geht nicht verloren; obschon
die Materie in ihren niedrigeren Formen verbrannt, in Gas
aufgelöst oder sonstwie verwandelt werden kann. Und doch
bleibt alles bewahrt. Die höchste Form, die Seele, bleibt unteilbar. Aber wir habel! dasselbe Universum.
)
übertrage nun die Begriffe von ihren Intrapositionen in
. eurer Welt auf den Orthos. Du mußt einsehen, daß es irgendwo zwischen dieser Intraposition und dem Orthos einen Punkt geben muß, wo dein Wahrnehmungsmechanismus aufhört, sie zu registrieren. Dieser Punkt ist bei allen
Leuten immer wieder ein anderer und wird für das menschliche Bewußtsein durch die Sinnesorgane kontrolliert. Ihr
wißt ja, wie verschieden die Sinnesorgane bei den einzelnen
Individuen ausgebildet sind - Maler sehen Farben und
Formen, Künstler hören Töne besonders gut. Dies kann auf
mechanischem Weg bewiesen werden; wir besitzen aber
leider kein physikalisches Laboratorium, also bleibt uns
nichts anderes übrig, als euch das Gesetz einfach bekanntzugeben. Ist dies aber einmal geschehen, so kann es durch
chemische und physikalische Laboratorien bestätigt und die
Erkenntnis der Menschen erweitert werden; dann kann die
Wissenschaft das Gesetz ausbauen.'
,Dann habt ihr also "Materie" - oder doch etwas, das
der Materie entspricht?' fragte ich.
,Ganz gewiß', versicherte uns Betty, fügte aber hinzu, in
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der jetzigen Diskussion begrenze sie den Begriff mehr oder
weniger auf die physikalische Materie.
,Unsere Materie ist die Essenz der Form, die ein Begleitattribut des individualistischen Bewußtseins ist. Genau so
wie ich jetzt die Essenz meiner früheren Individualität bin.
Esse - sein - Essenz. Unsere Materie ist für uns kein Hindernis.
Ihr habt den Betakörper akzeptiert. 1 Ich besaß ihn, als
ich für euch noch sichtbar war. Als dann mein Ich-Selbst,
meinen physischen oder Alphakörper verließ, war es das
Formattribut meines Bewußtseins - mein Betakörper -, das
bei mir blieb. Dieses Formattribut existiert im uneingeschränkten Universum.
Eure Wissenschaftler haben das Gesetz von der Unzerstörbarkeit der Materie aufgestellt, ich aber sage euch, daß
dieses Gesetz nur eine Folge der Unzerstörbarkeit des Bewußtseins ist. Ihr wißt schon lange, daß alles Bewußtsein
Form besitzt. Dies ist eine Tatsache. Nun ist die Materie im
uneingeschränkten Universum aber die Essenz eines Formattributes. Sie ist nicht zerteilt wie auf eurer Seite. Primäre
Entitäten sind unteilbar. Materie wie ihr sie kennt, ist keine
primäre Entität, sie ist vielmehr aus primären Entitäten
aufgebaut. Mein physischer Körper setzte sich aus einer
Menge kleiner Zellen zusammen. Mein Betakörper ist einzeln, atomistisch 2. Hier ist alle Materie atomistisch und
hat selbstverständlich ihre Form.'
,Bildet eine solche Materie auch Punkte im Raum wie die
unsere?' fragte Darby.
,Punkte im Raum, aber keine Schnittpunkte, keine Arretierungen. Mein Wahrnehmungsmechanismus registriert
und verifiziert ein Unbegrenztes, das meine Materie darVergleiche Wörterbuch der Definitionen.
Betty verwendet dieses Wort nicht im wissenschaftlichen Sinn, hält
sich aber an Websters Definition: "nicht zerlegt, unteilbar."

1
I

180

UNEINGESCHRÄNKTES WELTALL

stellt. Euer Wahrnehmungsmechanismus registriert und
verifiziert ein Begrenztes, das eure Materie darstellt. Eure
Materie ist deshalb, weil sie begrenzt ist, ein Hindernis.
Meine, weil unbegrenzt, ist kein Hindernis.'
Der Unterschied, sagte sie, bestehe nur im Frequenzgrad.
Wir haben in unserem eigenen Universum diese Relativität
sogar vor unserem Eintritt ins uneingeschränkte Universum.
,Ihr wißt zum Beispiel ganz genau, daß es so schnelle
Schwingungen gibt, daß keiner eurer Sinne sie unterscheiden kann. Und doch bleiben sie als Hindernisse bestehen.
Ein Beispiel: Ihr könnt die Drehung eines Schwungrades so
sehr beschleunigen, daß ihr es nicht mehr sehen könnt,
haltet ihr aber eure Hand hinein, so wird sie abgeschnitten.
Mit anderen Worten: das Hindernis besteht noch immer.
Dies trifft auch für eure einfache Vorstellung des elektrischen Stromes zu. Es ließen sich noch viele solche Beispiele
für die Relativität der Frequenz anführen. Überdies ist unsre
Materie wegen des Verhältnisses von Zeit und Raum zur
Frequenz kein Hindernis und hindert uns also nicht mehr,
als euch etwa das Gas. Trotzdem verwendet ihr Gas. Damit
will ich nun nicht sagen, unsere Materie sei formlos. Alles
Bewußtsein besitzt ein Formattribut, ungeachtet des Verhältnisses, in welchem seine Frequenz entweder zum eingeschränkten oder zum uneingeschränkten Universum steht.'
Auf diesen Punkt kam sie später noch ausführlicher zu
sprechen.

4
,Also', sagte Betty, ,nenne ich die Koexistenz des Bewußtseins,
die ihr Bewegung nennt, Frequenz. In der materiellen Welt wird
Individualisierung durch eine Frequenzarretierung herbeigeführt. So besitztjed<Manifestation Mensch eine gemeinsame Frequenz. Ihr_hebt oder senkt eure eigene Frequenz
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nicht. Die Manifestation Baum ist eine Arretierung an einem anderen Punkt der Frequenzlinie. Die Arretierung
schafft die Individualität.'
,Der Ausdruck "arretieren" gefällt mir nicht', wandte ich
ein, ,und ich glaube auch nicht, daß du tatsächlich arretieren meinst. Arretieren heißt soviel wie "anhalten". Soll
aber eine Frequenz Frequenz bleiben, so muß sie sich ein
wenig hin und her bewegen.'
,Unter Arretierung verstehe ich kein "Anhalten", keinen
"Stillstand"', sagte sie. ,Die Möglichkeit der Entwicklung
besteht auch in der arretierten Frequenz noch immer. Sie
wird in einer Art Suspension gehalten.'
,Sie wirkt, aber sie wirkt im Verhältnis oder im Maß
ihrer Suspension', schlug Darby vor.
Sie blieb aber auf ihrem Ausdruck bestehen, vielleicht,
weil sie keinen besseren finden konnte. Vorübergehend aber
kam sie uns etwas entgegen. ,Ihr könnt ja die Arretierung
eine Suspension des Wirkungsvermögens nennen, wenn
euch das besser gefällt', gab sie uns schließlich nach. 1
Später aber definierte sie uns den Inhalt der ,Arretierung'
als ,eine plötzliche Unterbrechung eines Fortschreitens',
was mit der Bedeutung des Verbums ,Einhalt tun' gleichbedeutend ist und zugleich darauf hinweist, daß sie das
Substantiv ,Arretierung' im Sinne dieses Synonyms zum
Verbum ,arretieren' verwendete.
,Nehmt einmal an', griff sie ihre Beweisführung wieder
auf, ,die Materie sei, ganz abgesehen von der Frequenz, ein
Schwingungsgrad. Da es nur eine einzige Realität gibt und
da Materie und ihr doch zwei verschiedene Dinge seid,
müssen die Materie und ihr verschiedene Schwingungsgrade
besitzen. Die Essenz von euch beiden ist das Bewußtsein.
Die Differenzierung zwischen euch und Materie besteht im
Schwingungsgrad oder der Frequenz.
1

Vergleiche Wörterbuch der Definitionen.
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Mein Betakörper hat meine Frequenz. Meine augenblickliche Entwicklung besteht in der Befreiung meines Betakörpers aus der niedrigen Frequenz meines menschlichen
Körpers. Der einzige Grund, weshalb ihr nicht im gesamten
Universum leben und wirken könnt wie ich - denn ich wirke
sowohl in eurem wie auch in meinem Universum -, besteht
darin, daß ihr außerstande seid, eure Frequenz zu erhöhen.'
,Du hast uns gesagt, die Materie sei eine Frequenzarretierung' , warf Darby dazwischen, ,das heißt also, ein
Zusammenfallen, eine Koinzidenz von Bewegung, Raum
und Zeit. Das trifft aber auch auf das menschliche Bewußtsein zu. Es muß doch ein Unterschied zwischen diesen beiden Arretierungen bestehen.'
,Sicherlich. Es besteht eine Verhältnisdifferenz. Wir haben es mit einer mathematischen Progression zu tun. Beides
sind Bewußtseinsmanifestationen. Ich möchte den Ausdruck "Schwingungsschnelligkeit" hier lieber nicht gebrauchen, da er ein falsches Bild vermittelt. Aber der
Mensch besitzt eine höhere Frequenz als die Materie, welche er beobachtet. Er steht dem Orthischen näher als diese
Materie. In dieser Frequenzskala, die durch den Raum geleitet wird und sich in der Zeit einträgt, gibt es zahllose
sehr hohe Frequenzen, die der Mensch zu beobachten versucht. Sie sind nicht so hoch wie seine eigene Frequenz,
kommen ihr aber sehr nahe.'

5
,Betty hat zwei Standpunkte vertreten', bemerkte Darby
nachdenklich. ,Der erste besteht darin, daß der Unterschied
zwischen ihrer Zeit, ihrem Raum und ihrer Bewegung und
den unseren ein begrifflicher Unterschied, ein Unterschied
des Aspektes sei. Der zweite geht dahin, daß sie mehr oder
weniger in einem wirklichen Raum, einer wirklichen Zeit
und einer wirklichen Bewegung lebt.'
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,Beide sind richtig', versicherte ihm Betty. Dann machte
sie eine Pause. ,Wir müssen jetzt vorsichtig vorgehen. Zuerst wollen wir den Unterschied zwischen unseren individuellen Vorstellungen von Zeit, Raum und Bewegung
betrachten. Das ist schwierig, weil ihr es mit dem materiellen Resultat von Rezeptivität, Konduktivität und Frequenz
zu tun habt, während ich es mit der Wirklichkeit, der
Essenz, der wirklichen Rezeptivität, Konduktivität und Frequenz zu tun habe. In eurer Zeit, eurem Raum und eurer
Bewegung gibt es nun nicht weniger Rezeptivität, Konduktivität und Frequenz als in den meinen. Ihr aber habt es mit
den Arretierungen zu tun, welche die Hindernisse schaffen,
die euer eingeschränktes Universum bilden, und ich habe
es mit der Wirklichkeit zu tun.'
,Das heißt also mit der nicht arretierten Wirklichkeit?'
fragte Darby.

,Ja.'
,Die Tatsache, daß ich eine arretierte ... ' begann Darby.
Betty lachte über diesen Ausdruck.
,Na, ich bin nie verhaftet worden!' kicherte sie.
,Die Tatsache, daß ich eine arretierte Frequenz ... ',
wiederholte Darby, entschlossen, sich nicht lächerlich machen zu lassen.
,Solange du nicht frequent (oft) arretiert wirst', neckte
Betty weiter.
,Der Schiedspruch des Richters', ging nun Darby doch
auf den Scherz ein, ,ist ein bestimmter Begriff von Zeit,
Raum und Bewegung. Nun bist aber du bisher noch keine
arretierte Frequenz.'
,Ich sagte dir ja, ich wurde bisher noch nie verhaftet',
versetzte Betty schlagfertig.
,Du durchstreifst also die Welt völlig befreit von meinen
Mißverständnissen', sagte Darby, und ließ sich nicht ablenken. ,Zeit, Raum und Bewegung scheinen mir alle Be-
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griffe zu sein, die miteinander in Beziehung stehen. Wäre
nun unsere Welt kein "Universum des pluralistischen Monismus", so bestünde für Zeit, Raum und Bewegung keine
Notwendigkeit. Gäbe es nur Bewußtsein, und wäre es nur
monistisch und nicht in Entwicklung begriffen, so gäbe es
weder Zeit, Raum noch Bewegung. Ich möchte klarmachen,
daß Zeit, Raum und Bewegung als Ansichten über die
Beziehungen zwischen den einzelnen Teilen des Ganzen
aufzufassen sind.'
,Und noch etwas anderes. Ergänze', drängte Betty.
,Unmöglich, mein "Hirntank" ist leer', bekannte Darby.
,Sie sind tatsächlich Ansichten über die Beziehungen
zwischen den orthischen und eingeschränkten Aspekten des
Bewußtseins. '
,Nochmals! Nicht begriffen!' riefen wir.
, Wie kann ich euch das nur beibringen? Im eingeschränkten Universum treten alle individualistischen Partikelchen
des Bewußtseins, die manifestiert werden, mit einer gegebenen Qualität auf. Die Qualität jeder einzelnen Manifestation hat, wie ihr wißt, wechselndes Wirkungsvermögen.
Auch erkennt ihr jetzt, daß jede Einheit dieses wechselnden
Wirkungsvermögens an sich eine arretierte Frequenz ist. In
der materiellen Welt besitzt diese arretierte Frequenz, die
sich entweder als anorganische oder organische Materie manifestiert' die Fähigkeit, sich mit Quantität anzureichern.
In der Sprache der Wissenschaft ausgedrückt: Quantität
ist gleichbedeutend mit physikalischem oder materiellem
Wachstum. Im geistigen Sinne ist der Prozeß dem Wachstum des Charakters gleichzusetzen. Man muß sich vor allem
merken, daß eine jede dieser Individualitäten oder Entitäten, deren ihr euch bewußt seid, eine arretierte Frequenz,
die Essenz der Bewegung ist.
Nun habe ich euch bereits gesagt, daß ihr, die Beobachter, euch dieser arretierten Unterschiede als Entitäten be-
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wußt seid. Wie das? Nur weil ihr - da ihr selbst eme
arretierte Frequenz darstellt - dank eures Bewußtseins den
Maßstab der großen Trilogie auf Erden eingeführt habt.
Ihr selbst seid es, die den Kilometer erfunden, die Uhr geschaffen und die verschiedenen Sternbahnen berechnet
habt.
Es ist eure Erkenntnis und Verwendung von Zeit, Raum
und Bewegung, was die beiden Welten zu einer einzigen
verbindet. '
6
,Was nun diese Frequenzarretierung anbetrifft: was bewirkt
denn eigentlich die Arretierung?' fragte ich.
,Die Juxtaposition verschiedener Frequenzgrade in Raum
und Zeit', versetzte Betty. ,Man könnte es vielleicht algebraisch darstellen. x + y + z = Stein. x + 2y + z =
Unkraut. 2X
y
z = Blume. x ist Frequenz, y Konduktivität und z Rezeptivität.'
,Dies beschreibt einen Vorgang, sagt aber nicht, was die
Arretierung auslöst', wandte ich ein.
Wie ich heute einsehe, war dies reichlich töricht. Eben
hatte sie gesagt, Juxtaposition habe damit zu tun. Meine
Frage aber gab ihr wenigstens Material in die Hand, um
den Gegenstand weiter auszuführen.
,Hier kommt eine Gerade in schräger Richtung auf uns
zu: bezeichne sie mit Rezeptivität', sagte sie. ,Dort kommt
eine andere Gerade in schräger Richtung auf uns zu: nenne
sie Konduktivität. Und nun stelle dir noch eine dritte Gerade vor, die aufanderem Wege ebenfalls auf uns zukommt:
wir wollen sie Frequenz nennen. Alle drei befinden sich in
Entwicklung. Treffen nun die Geraden der Frequenz und
Konduktivität in einem gemeinsamen Punkt auf der Geraden Rezeptivität zusammen, so entsteht eine Manifestation. Verändern wir nun den dadurch gebildeten Winkel
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auch nur um weniges, so entsteht eine neue Manifestation.
Immer aber müssen sich alle drei in einem gemeinsamen
Punkt treffen. Sie sind veränderlich, dehnbar und befinden
sich in Entwicklung.'
,Willst du damit sagen, daß die Frequenzen, welche in
Zeit und Raum eindringen, gerade deshalb arretiert werden?' erkundigte ich mich.
,Nein. Dies geschieht, weil durch die juxtaposition aller
drei ein Schnittpunkt entsteht. Verschiedene Einfallswinkel, verschiedene Schnittpunkte.'
,Man könnte also sagen: wenn die drei zusammentreffen,
so liegt es in ihrem Wesen, einen Schnittpunkt zu bilden?'
versuchte ich etwas weiter vorzudringen.
,Nimm einen Eiszapfen.' Diesmal sprach Darby. ,Er ist
trotz allem Wasser mit all seinen Möglichkeiten. Und
doch ist er arretiert. Wie kommt das ?,
,Arretiert sein heißt, daß eine bestimmte, konkrete und
meßbare Form verliehen wird. Wenigstens im eingeschränkten Universum. Hier ist der Geburtsplatz. Der Eiszapfen
bleibt aber nur für eine bestimmte Zeitdauer arretiert. Sobald Wärme auf ihn einwirkt, wird er wieder zu Wasser
und dann verdunstet dieses.'
,Was geschieht denn bei der Bildung eines Eiszapfens mit
der Rezeptivität?' fragte Darby. ,Man sollte meinen, sie
werde beträchtlich verringert.'
,ja, aber auch die Konduktivität und die Frequenz',
fügte Betty hinzu. ,Deshalb entsteht ein Eiszapfen. Die
orthische Trilogia wird in einer juxtaposition arretiert. Und
dies wollte ich ja sagen.'
,Schön', sagte Darby, ,ich muß schon sagen, deine Ausführungen über die Leitung von Tönen waren treffend! 1
1 "Die Atmosphäre (oder jeder andere physikalische Träger) ist kein primärer
Leiter der Frequenz. Sie ist ein Hindernis, das die Frequenz in den Bereich
der Registrationsmöglichkeit im begrenzten Universum bringt."

PARALLELISMUS DER GESETZE

Ich möchte daraufhinweisen, daß sie durch den Begriff der
Arretierung außerordentlich verdeutlicht werden.
Nun kommt mir aber noch etwas anderes in den Sinn.
Was wird geleitet? Frequenz. Was wird empfangen? Frequenz. Wenn also Frequenz geleitet und empfangen wird,
so beobachten wir eine Bewegung. Dies schafft nun sicherlich ein einheitliches Feld. Ein vereinheitlichtes Feld ist
doch das, wonach Einstein und seinesgleichen so krampfhaft suchen. '

PARALLELISMUS DER GESETZE

Wir sehen also - lautete Bettys Gedankengang -, daß
Vorgang, Gesetze und Methoden der schöpferischen Arbeit
im eingeschränkten Universum dieselben sind wie im uneingeschränkten. Dies war natürlich zu erwarten, und wir
haben ja auch darüber gesprochen, als wir die Parallelitätsgesetze und ähnliche Dinge diskutierten . .
Nun führte sie uns einen Schritt weiter. Sie - und alle, die
ihren Seins zustand teilen -lebt nicht nur im einen Aspekt
des Universums, sondern im gesamten Universum. Daraus
folgt logischerweise, daß sie sich sowohl in unserem eingeschränkten, wie auch in ihrem eigenen uneingeschränkten
Aspekt aufhält. Dies sei auch tatsächlich der Fall, versicherte sie uns.
,Natürlich!' riefBetty. ,Wenn ihr einmal die unbegrenzte
Tätigkeit der koexistenten Trilogia akzeptiert, so reißt ihr
jede Mauer zwischen eingeschränktem und uneingeschränktem Universum nieder. Gründet der Wissenschaftler seine
Forschungen auf diese Formel, so wird ihm der Beweis nicht
nur gelingen, daß die angeblich begrenzten Gesetze in
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Wirklichkeit unbegrenzt sind, sondern er wird auch viele
neue Gesetze entdecken und deren Wirkung u,nd Auswertung auf euer begrenztes Feld projizieren.
Eines der wichtigsten Dinge ist, wie bereits erwähnt, der
Parallelismus unserer Gesetze. Es gibt nur eine Reihe von
Gesetzen, aber sie sind auf zwei Ebenen zugeschnitten. Wie
das? Worauf?'
,Auf den Stoff, aufweIchen sie einwirken, und in bezug
auf die Absicht', schlug ich vor.
,Richtig. Das Material ist der eingeschränkte Aspekt, das
Ziel der uneingeschränkte.'
Anläßlich eines seiner seltenen Besuche brachte uns Stephen auf denselben Gegenstand. Er ging von den bereits
mitgeteilten Tatsachen aus, aber ich wiederhole hier alles,
um bei dieser Gelegenheit die Erinnerung etwas aufzufrischen.
,Bewußtsein ist die Wirklichkeit', begann er. ,Es ist
stufenweise gegliedert. Es durchdringt das gesamte Universum. Weil es aber das gesamte Universum durchdringt,
besitzt es sowohl eine qualitative wie auch eine quantitative
Entwicklung. Evolution ist eine Tatsache. Das Bewußtsein
ist in Entwicklung begriffen. Der höchste metaphysische
Ausdruck des Bewußtseins ist der Mensch.
Die Bewußtseinsmanifestationen im Universum gliedern
sich in Stufen, weil sich die Gesamtheit des Bewußtseins in
Entwicklung befindet. Die Stufen stellen die evolutionellen
Fortschritte des Bewußtseins dar. Das Bewußtsein selber
befindet sich in Entwicklung und schreitet in Stufen fort,
ist also individualistisch. Die individuelle Manifestation,
gleichgültig auf weIcher Stufe, ist der evolutionelle Ausdruck des Bewußtseins. Was für die eine Bewußtseinsstufe
ein Hindernis darstellt, braucht für eine andere Stufe kein
Hindernis mehr zu sein. Dieses Gesetz wirkt auch über
meine gegenwärtige Stufe hinaus.
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Was ihr Erde, stoffliche Materie, eingeschränktes Universum nennt, dient zur Individualisation verschiedener
Bewußtseinsstufen. Kurz: zu einer Geburt.
Nun haben wir euch aber einen neuen Begriffvermittelt Orthos, das griechische Wort für das Richtige, Wahre. Der
Begriff Orthos umfaßt einfach die wahren, koexistenten
Eigenschaften des Bewußtseins, der Wirklichkeit. Wir haben
euch gesagt, es gebe eine orthische Trilogia, mit anderen
Worten: drei Eigenschaften des Bewußtseins, die immer
fortdauern. Diese drei sind orthische Zeit, orthischer Raum
und orthische Bewegung. Sie sind - ob ihr das nun erkennt
oder nicht - die drei größten Vertrauten eures eingeschränkten und auch des gesamten Universums.
Das Wort "Essenz" haben wir in diesen neuen Darlegungen als einen Begriff verwendet, der in seiner Grundbedeutung verstanden werden muß. Die Essenz der orthischen Zeit ist Rezeptivität, die Essenz der siderischen Zeit
ist ebenfalls Rezeptivität. Die Essenz des orthischen Raumes
ist Konduktivität, die Essenz des siderischen Raumes ist
ebenfalls Konduktivität. Die Essenz der orthischen Bewegung ist Frequenz, die Essenz der siderischen Bewegung ist
ebenfalls Frequenz.
Der neue Gedanke, der nun in euren Köpfen langsam zu
wachsen beginnt, fußt auf der Tatsache, daß die drei
Essenzen der orthischen Trilogia - Rezeptivität, Konduktivität und Frequenz - sich im eingeschränkten Universum
als Zeit, Raum und Bewegung manifestiert haben, gen au
so, wie sich das Bewußtsein selbst im eingeschränkten Universum als Mensch, Energie, organische und anorganische
Materie manifestiert hat. Oder, in Wirklichkeit, als Leben
und Materie.
Jede Bewußtseinsmanifestation wirkt in den Essenzen der
Trilogia. Eure Gesetze, die wir eben erst Parallelitätsgesetze
nannten, sind in Wirklichkeit eine Übertragung derselben
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Gesetze des uneingeschränkten Universums aufs eingeschränkte Universum. Es gibt aber viele Gesetze im gesamten Universum, die vom individualistischen Bewußtsein im eingeschränkten Universum noch nicht entdeckt
worden sind. Es gibt noch ganze Gebiete, die erst der Entdeckung harren.'
Wir mußten aus dieser und anderen Diskussionen den
beunruhigenden Schluß ziehen, daß es, außer für uns, gar
nicht so etwas wie ein eingeschränktes Universum gab. Als
Betty sagte, sie lebe sowohl in ihrem wie auch in unserem
Universum, war dies reine Höflichkeit. Sie ,lebt im gesamten Universum', dies wiederholte sie uns oft genug. Wir
leben zwar auch darin in gewissem Sinn, aber eher so wie
ein blinder und tauber Mensch in unserer Welt lebt. Wir
sind behindert, weil wir selbst Hindernisse sind, solange wir
hier auf Erden weilen.
,Aber', beharrte Betty, ,dieses uneingeschränkte Universum ist uns heiden zuteil. Der Unterschied zwischen eurer
und meiner Existenz besteht darin, daß das, was für euch
als Hindernis wirkt, für mich kein Hindernis darstellt, und
daß ihr, in eurem gegenwärtigen Sein, die Behinderung
nicht ausschalten könnt.'
Gut: wir billigten dies alles. Trotzdem war es ungemütlich, als die beträchtlich Behinderten dazustehen. Schließlich sind wir es, denen sie all dies verständlich zu machen
sucht, und wir stehen vor einer Tatsache, nicht vor einer
Theorie. Einige Zeit früher erinnerten wir sie daran, daß
sie unter anderem auch die Absicht geäußert habe, uns
diese wirkliche Durchdringung unseres und ihres Seinszustandes zu erläutern. Vielleicht konnten wir dies besser verstehen, wenn wir vorderhand mehr über ihren gegenwärtigen Seinszustand erfuhren.

ABSICHT, EREIGNIS UND
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Von Zeit zu Zeit machten wir uns einen Spaß daraus; neugierige oder müßige Fragen zu stellen.
,Spielt ihr dort drüben auch Spiele?' fragte ich, halb im
Scherz. ,Oder ist eure Arbeit ohnehin so spielerisch, daß ihr
auf andere Spiele verzichten könnt?'
,Natürlich spielen wir! Wir sind Menschen!' sagte Betty.
,Was für Spiele?' fragte ich skeptisch. ,Versucht ihr
herauszufinden, wer die höchste Frequenz herausbringt?'
Betty lehnte diesen Spaß ab. Sie dachte nach.
,Nun, sie sind euren Spielen gar nicht so unähnlich - im
Prinzip. Auch wir nehmen etwas in Angriff, das gerade ein
bißchen zu schwer für uns ist.'
Diese Unterhaltungen waren für uns interessant und belustigend. Wir wollten nicht Einzelheiten ergründen, aber
es gab doch gewisse Dinge, die mit den Grundlagen von
Bettys gegenwärtigem Seins zustand so eng verknüpft waren,
daß wir sie unbedingt weitererforschen wollten. Wie
konnte sie zum Beispiel ihre Zeit und ihren Raum handhaben? Wir hatten bereits erfahren, daß beide für sie äußerst dehnbar waren, und sie hatte uns einige Analogien
vermittelt, wie sie im zweiten Teil aufgezeichnet wurden.
Inwieweit konnte sie sich nun von der Trilogie Zeit, Raum
und Bewegung befreien, der wir unterworfen sind?
Sie könne sich keineswegs völlig davon befreien, sagte
SIe.

,Weder Bewegung noch Raum könnten ohne ihr Verhältnis zur Zeit von eurem Wahrnehmungsmechanismus
registriert werden. Dasselbe gilt auch für mich. Das Wirkungsvermögen dieser drei liegt im Bewußtsein. Ich kann
euch einzig sagen, daß sie in beiden Welten wirken', fügte
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sie hinzu. ,Ihr müßt euch deutlich vor Augen halten, daß
das eingeschränkte Universum eine begrenzte Frequenz
aufweist, während die Frequenz des uneingeschränkten
Universums unbegrenzt ist. Aber es handelt sich um dieselbe
Frequenz. Sie wirkt auf dieselbe Art. Ihr habt eine Frequenz, die es euren Sinnesorganen gestattet, bis zu einem
gewissen Grade das gesamte Universum wahrzunehmen.
Der Wahrnehmungs grad ist bei jedem Individuum wieder
verschieden. Unsere Frequenz im uneingeschränkten Universum ist jene Frequenz, die über dem höchsten Punkte
dieser graduellen Verschiedenheiten liegt.
Nehmt als Beispiel die Zeit in eurem eigenen Universum.
Seht euch einmal die verschiedenen Vorstellungen von Zeit
an, die sich die Individuen in eurem Universum machen.
Was bedeutet Zeit für einen Hund, ein Kind oder für euch
selbst? Für jeden wieder etwas anderes. In eurem eingeschränkten Universum hat die Zeit ihre Abstufungen. Euer
Verständnis kommt unserer orthischen Zeit, unserem orthischen Raum und unserer orthischen Bewegung durch eure
psychologische Zeit, eurem psychologischen Raum und
eure psychologische Bewegung am nächsten. Sie finden nur
an der spezifischen Stufe eures Vorstellungsvermögens ein
Hindernis. '
Ihre eigene ,Vorstellungsstufe' sei höher als die unsere.
Deshalb sei ihre psychologische Verfügungsgewalt größer.
Dies kam uns anfänglich etwas unklar vor, obschon es uns
wenigstens eine Ahnung vermittelte.
,Ihr handhabt Zeit, Raum und Bewegung in eurem eingeschränkten Universum auf eine ganz bestimmte Art und
Weise', führte sie weiter aus. ,Weshalb sollten also nicht
Konduktivität, Rezeptivität und Frequenz einer ähnlichen
Handhabung zugänglich sein?
Unsere Methode der Zeitverkürzung zeigt unser individuelles Verhalten. Was ein anderer auf meiner Stufe als
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-langen Zeitabschnitt empfinden mag, kann für mich kurz
sein und umgekehrt. Weil wir uns einen bestimmten Zeitabschnitt lang oder kurz wünschen, machen wir ihn dazu.
Einige Leute eurer Bewußtseinsstufe nähern sich dieser
Fähigkeit. '
Dies vermittelte uns neue Vorstellungen oder besser gesagt Ahnungen, aber das Problem war uns noch immer
nicht ganz klar.
,Unglücklicherweise meßt ihr die Zeit', sagte Betty. ,Ihr
steht morgens auf. Ein siderischer Tag liegt vor euch. Aus
irgendeinem Grunde wünscht ihr nun, der Tag möchte
schon zu Ende sein. Ihr wollt die Stunden abkürzen. Um
sie rasch verstreichen zu lassen, befrachtet ihr sie mit einem
interessanten Inhalt. Ihr müßt das siderische Maß des Tages
ausfüllen. Zwölf Stunden - eine Ewigkeit - müssen ausgefüllt werden. Unsere Zeit ist nicht auf diese Weise eingeteilt. Aber wir können sie auf diese Weise ausdehnen! Ich
kann Stunde für Stunde hier mit euch leben. Oder wenn ich
euch verlassen, heimgehen oder wieder in die siderische
Zeit zurückkommen will, die ich verließ, so kann ich das.
Ihr könnt es nicht. Ihr besitzt nur eine psychologische Kontrolle der Zeit, das ist alles.
Ihr habt in eurer Welt eine weitgehendere Kontrolle über
den Raum entwickelt - durch die Technik - als über die
Zeit. Wir besitzen hier eine Zeitkontrolle, die etwa eurer
Raumkontrolle vergleichbar ist. Ich sehe ein, daß eure
Raumbeherrschung nur die gemessene Zeit betrifft, aber es
ist nicht die Zeit, die ihr schließlich technisch beherrschen
lernt, sondern den Raum. Unsere Technik ist auch die
eure - Frequenz.
Ich kann euch das Verständnis für die Zeit am besten
durch den Vergleich mit einer Landkarte beibringen. Sie
ist da. Wir umfassen sie. Zeit, deren Essenz Rezeptivität
ist, ist Erfahrung. Das ganze empirische Wissen liegt uns
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zum Gebrauche vor. Das heißt aber nicht, daß es statisch
sei. Die Zukunft ist ebenfalls da, und wenn wir Lust haben,
irgend ein bestimmtes Potential daraus zu holen, so können
wir das. Die Zukunft ist für uns, was für euch die Vergangenheit ist. Ihr könnt in der Geschichte, dem Gefühlsleben,
der Forschung oder im Gedächtnis rückwärts gehen und
irgend ein Stück empirisches Wissen, das euch zusagt, herausholen.
Neben diesem Aspekt der Zeit als Maß verwendet ihr
aber auch die Zeit als Dauer. Wir ebenfalls. Weil wir aber
die psychologische Herrschaft über die Karte besitzen - wir
können ihre ganze Oberfläche sehen -, sind wir imstande,
das herauszuholen, was wir wollen, genau so, wie ihr zurückgehen könnt, um euch das Gewünschte zu holen. Wir
können ihre Dauer beschränken. Bis zu einem gewissen
Grade tut ihr, ohne euer Wissen, dasselbe. Ihr tut dies auf
psychologischem Wege. Das, was ich heute sage, kann ich
vor allem deshalb erklären, weil in den letzten Jahrzehnten
eure Bewußtseinsstufe Mensch in der Beherrschung des
Verhältnisses zwischen Zeit und Raum so weit vorgedrungen ist.
Wir können im uneingeschränkten Universum innerhalb
der Zeit vorwärts und rückwärts gehen. Zeit ist. Hier haben
wahrscheinlich die Verfasser des Alten Testamentes ihre
Idee eines Gottes im Himmel und alle übrigen Vorstellungen wie "die Letzten werden die Ersten sein" und "Ausrollen wie eine Pergamentrolle" bezogen.'
Dies alles wirkte zumindest gedankenfördernd und
wirbelte eine Menge von Fragen auf. Wir stimmten mit
Betty darin überein, daß wir das besser verstehen würden,
wenn wir es in Beziehung zu ihrer Art von Raum setzen
könnten, aber einige dieser Fragen beschäftigten uns so
sehr, daß sie eine unverzügliche Besprechung herausforderten.
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Da war einmal Bettys gleichsam nebenbei geäußerte Behauptung: ,Wenn ich euch verlassen, heimkehren oder
wieder in die siderische Zeit zurückkommen will, so kann
ich da$. Ihr könnt es nicht.'
Ferner beschäftigten uns ihre Bemerkungen über ihr
Wissen um die Zukunft. Sie schienen zur Prädestination
und zum Fatalismus zu führen. Und welche Rolle spielte in
diesem Zusammenhang die Gabe des Prophezeiens? Erst
kürzlich hatte ich mit Prophezeiungen einige merkwürdige
Erfahrungen gemacht.
2

Das Problem von Bettys Leichtfüßigkeit, wie man es auch
nennen könnte, erwies sich nicht als so schwer, wie wir befürchtet hatten. Betty überließ die Lösung uns, und es gelang, sie schließlich herauszuarbeiten. Mit meinen letzten
Ausführungen erklärte sie sich zufrieden.
,Zwischen den Sätzen dieses unseres Gesprächs', sagte
ich, ,vergehen ein paar Sekunden siderischer Zeit, eine sehr
kurze Zeitspanne, aber trotzdem Zeit. Sie"ist aber siderische
Zeit und nur nach dem siderischen Maßstab kurz. In der
orthischen Zeit genügt sie, um alles auszuführen, was ihr
euch wünschen könnt. Dank der Herrschaft über die psychologische Zeit und dank eurer Fähigkeit, diese mit Inhalten
auszufüllen, könnt ihr euch darin gewissermaßen "Ellbogenfreiheit" schaffen'.
Dies sei für den Augenblick genügend, sagte Betty. Später
steuerte Stephen noch etwas bei.
,Die Essenzen - Rezeptivität, Konduktivität und Frequenz - sind die Wirklichkeit', sagte er. ,Siderische Zeit,
siderischer Raum und siderische Bewegung sind die Manifestationen im eingeschränkten Universum. Dies erklärt
die Dehnbarkeit von Zeit, Raum und Bewegung. Dies versuchte Frau White euch zu erklären. Aber sie wußte nicht,
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wie sie Zeit, Raum und Bewegung vergrößern und verringern könne. Sie kann es nicht. Aber sie vergrößert und
verringert Rezeptivität, Konduktivität und Frequenz. Sie
weiß, wie sie das bewerkstelligen kann. Sie sagte euch ja,
sie verwende dazu ihre psychologische Zeit. Es ist ein wenig
unglücklich ausgedrückt, aber doch ein Schlüssel zum Verständnis.'

3
Die Frage der Prädestination, des freien Willens und der
Prophezeiungen erwies sich bald als noch interessanter. Sie
drängte sich besonders in den Vordergrund durch eine Erfahrung, die Betty mir gewissermaßen aufzwang. In meiner
freien Zeit hatte ich Freunde auf Long Island besucht, die
zu diesem Anlaß auch einen Physiker und dessen Frau eingeladen hatten, die ebenfalls, wenigstens akademisch, mein
Interesse auf medialem Gebiete teilten. Man hatte mich
eigentlich eingeladen, um mir aus erster Quelle über ein
hiesiges Medium zu berichten, welches der Physiker aus
Forschungsgründen mehrmals besucht und von dem er
meinem Freund und dessen Frau erzählt hatte. Er nannte
dieses Medium die ,Eierfrau', aber alles in allem sagte mir
sein Bericht wenig Neues, wenn auch seine Erfahrungen
und Versuche mit ihr sehr interessant waren. Ich war lange
Mitglied einer Forschungsgruppe in Kalifornien gewesen,
die alle Medien an der gesamten WestkÜste ,untersucht'
hatte. l Unter diesen Umständen, und da es nicht sehr bequem gewesen wäre, die Eierfrau zu besuchen, ließ ich den
Abend in meiner Erinnerung als interessante gesellschaftliche Unterhaltung untertauchen und hielt die Sache für
abgetan.
Als ich jedoch bald hernach mit Betty darüber sprach,
beharrte sie darauf, ich solle Anstalten treffen, um dieses
1

Vergleiche The A{ystery of the Buried Crosses von Hamlin Garland.
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Medium aufzusuchen und zu sprechen. Bei einem meiner
folgenden Besuche auf der Insel führten mich meine Freunde
bereitwillig aufs Land hinaus zur Eierfrau. Diese war die
Frau eines Farmers und schien das zu sein, was man gemeinhin eine, Wahrsagerin' nennt. Meine Freunde machten sich ein Vergnügen aus der kleinen Reise und bereiteten
si,::h darauf vor, sich ,die Zukunft vorhersagen zu lassen'!
Sie entpuppte sich als eine ansehnliche Waliser Frau, sehr
selbstsicher, ruhig und ehrlich im Auftreten; mit außerordentlich dunklen Augen. Tatsächlich konnte sie ihre
Selbstsicherheit gut gebrauchen, denn das Haus widerhallte
vom Lärm einer Kinderschar und zwei Lautsprechern,
die zu gleicher Zeit angedreht waren. Wahrsagerei war
aber nur eine ihrer Nebenbeschäftigungen. Sie war ohne
Anmaßung und Klimbim. Sie führte uns einzeln der Reihe
nach in ihr Speisezimmer. Dort drückte sie mir ein halbvolles Glas Wasser, ein rohes Ei und einen Löffel in die
Hand. Ihren Anweisungen entsprechend zerbrach ich die
Schale, ließ das Weiße des Eies ins Wasser fallen und
rührte es mit dem Löffel um. Sie blickte ins Glas und ,las'
dann aus den vom Eiweiß gebildeten Formen meine Zukunft. Dies war ihr Äquivalent für Teeblätter, Kristallball
oder Spielkarten. Es war ihr ,Zeichen'.
Sie begrüßte es sogar, daß ich Notizen machte und verblüffte mich sehr, da sie ja keinen von uns je zuvor gesehen
hatte und nicht die geringste Ahnung von unserer Identität
besaß. Ihre Aussagen waren sehr bestimmt, sie erforderten
keine Auslegung. Wie sich aber später herausstellte, war die
Treffsicherheit ihrer Voraussagen bei weitem das Interessanteste. Sie machte eine ganze Anzahl kategorischer Prophezeiungen, und da sich die meisten davon auf die unmittelbare Zukunft bezogen, konnten sie leicht überprüft
werden. Alle erwiesen sich als richtig. Einige sind noch
nicht eingetroffen - wahrscheinlich liegen sie in der Zu-
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kunft. Obgleich sie weder meinen Freunden noch mir
welterschütternde Dinge sagte, machte uns doch diese in
ihrer Art einzigartige Begabung großen Eindruck.
Noch immer wunderte ich mich aber, weshalb ich die
Eierfrau aufsuchen mußte. Der Grund von Bettys Aufforderung trat bald zutage.
,Ich glaube', begann Betty gleich am folgenden Abend,
als ich wieder bei Darby und Joan war, ,es wurde vorgeschlagen, wir sollten über das Schicksal sprechen; das heutige 'l'ischgespräch' - ich hatte meine Erlebnisse mit der
Eierfrau erzählt - ,hat Stewt auf die Ahnung gebracht, die
Lösung sei in der alten Prädestinationslehre zu finden. Am
besten stellt ihr mir zuerst ein' paar Fragen.'
,Nun', begann Darby, ,Stephen sagt, eure größere Kenntnis von Ursache und Wirkung ermögliche es euch, bessere
Voraussagen zu machen als wir.'
,Ich sagte euch, daß wir die Zeit wie eine Landkarte
überblicken. Wir sehen die Umrisse der Karte. Eine der
Konturen der Zukunft ist zum Beispiel die Entwicklung, ein
Wachstum auf die Vollkommenheit hin. Wir wissen zum
Beispiel, daß im eingeschränkten Universum, in unmittelbarer Zukunft, weiterhin scheinbare Wachstumsrückschritte und Verzögerungen der Vervollkommnung an der
Tagesordnung sein werden.
Euer Wille ist frei, und ihr könnt eurer Qualität entsprechend wählen. Mein Wille ist frei, und auch ich kann
meiner Qualität entsprechend wählen. Ich weiß nicht, ob
ihr das Voraussage der Zukunft nennt. Vielleicht ist es so,
daß ich mich anschicke, mir einen Aspekt der Zukunft, den
ich benötige, zu eigen zu machen.
Die Richtigkeit der Prädestinationslehre besteht darin,
daß die individuelle Qualität eines auf Erden Geborenen
feststeht und zu ihrer eigenen Qualität zurückkehren muß,
wenn sie hierherkommt. Dies ist ein Gesetz, und wenn ihr
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das Prädestination nennen wollt, so sei es euch nicht verwehrt.'
,Könntest du den Begriff der Zukunft', gab Darby einem
Gedanken Ausdruck, der uns beide quälte, ,in bezug auf
unsere neuen Ideen über die Zeit etwas erweitern? Wir
lernten, daß die orthisehe Zeit ziemlich dehnbar ist und
daß ihr mehr oder weniger nach freiem Ermessen in die
Zukunft gehen könnt. Durch irgendein orthisches Gesetz,
das ihr betätigt, uns aber unbekannt ist, wird euch die
Zukunft zugänglich. Von meinem Zeitgifühl als solchem
habe ich den Eindruck, es sei mehr oder weniger ohne Zukunft und ohne Vergangenheit. Wenn man das miteinschließt, so gibt es einem eine Art Einblick in die Zukunft.
Sieht man, daß ein Ereignis eintreffen wird, was kann man
dagegen tun? Dies ist Prädestination.'
,Ursache und Wirkung', sagte Betty, ,ist sowohl ein Gesetz der Zeit wie auch der Bewegung. Es gibt hier Menschen, die euch Dinge voraussagen könnten, die geschehen
werden. Sie haben dies bewiesen. Sie benötigen die Essenz
der Zeit, die Rezeptivität.
Nimm deine eigene Erfahrung zur Hilfe. Du stehst morgens auf. Du hast die Absicht, ins Geschäft zu gehen. Du
siehst deine Ankunft im Büro voraus. Es ist vollkommen
richtig, daß es Dinge gibt, die diese Absicht durchkreuzen
können. Und es ist weiterhin richtig, daß du gewisse Dinge
erst ausführen mußt, um jenes zukünftige Ereignis herbeizuführen. Trotzdem siehst du das Ereignis voraus. Dies ist
ein sehr einfaches Beispiel. Ihr könnt wollen, daß es sich
nicht ereignet. Es können fremde Einflüsse auftreten, die
das Ereignis verhindern. Dies ist der Zustand im eingeschränkten Universum. Prädestination ist für euch nur
eine Ahnung. Für uns ist sie bedeutend mehr, obschon
auch keine vollkommene Wirklichkeit. Stellt eine andere
Frage.'
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,Du kannst dieses Zimmer sehen. Kannst du auch sehen,
wie es in zwei Wochen aussehen wird?' fragte Darby.
,J a, da es durch ganz bestimmte Willenskräfte bedingt
ist. '
,Wessen Willenskräfte ?'
,In erster Linie durch die euren, weil dieses Zimmer euch
gehört.'
,In einer nicht vorauszusagenden Stunde wird etwas dieses Zimmer verändern. Hast du die Fähigkeit, diese Veränderung zu sehen?' fragte Darby.
,Ja', behauptete sie.
,Hat diese besondere Begabung etwas mit einer Eigenschaft der Zeit zu tun, deren du dir bewußt bist, die ich
aber nicht kenne?'
,Ja', versicherte ihm Betty.
,Kannst du noch weiter vordringen? Oder kannst du nur
sagen, es seideine umfassendere Kenntnis an Ursachen? Oder
liegt es im Wesen deines Zeitsinnes und gar nicht an Ursache und Wirkung?'
,Es hängt mit meinem Zeitsinn zusammen. Aber ich muß
darauf bestehen, daß du, im unterscheidenden Gegensatz
zu den großen Absichten, auch den Wert der kleinen Ereignisse und deren Dehnbarkeit verstehst.'
,Willst du damit sagen, daß die kleinen Ereignisse durch
kleine Ursachen, die aus dem freien Willen stammen, leichter gestört werden als die größeren Ereignisse? Sind die letzteren zu groß, um von kleinen Divergenzen des freien
Willens gewöhnlich berührt zu werden? Dann müßten also
die Wahrsager mit den letzteren mehr Glück haben',
schlug ich vor. Ich hatte nur teilweise recht, aber meine
Frage führte unmittelbar zum Kern des Problems.
,Die in der Zeit liegende Absicht ist das eine. Das in die
Zeit eintretende Ereignis ist etwas anderes', gab Betty bekannt, und machte eine Pause, damit wir dies verdauen

ABSICHT, EREIGNIS UND DIE EIERFRAU

201

könnten. ,Ihr seht eure Zukunft größtenteils durch das
Ereignis voraus', fuhr sie fort. ,Ihr bedingt eure Zukunft
durch das gegenwärtige Handeln. Wir blicken auf beide
Arten vorwärts in die Zeit: Wir sind uns des Ereignisses bewußt, bringen es aber unverzüglich mit der Absicht in Verbindung. Auch einige von euch tun das - ein bißehen', gab
sie zu. ,Einige Menschen besitzen jenen tieferen Sinn für
die Bedeutung der Ereignisse, gleichsam für ihre umfassendere Bewertung.
Wir sehen die Entwicklung der Zeit. Dies nennt ihr die
Absicht. Für uns ist sie völlig klar. Wir sehen aber auch das
Ereignis voraus, wie es schon durch den Willen der Menschen bedingt wird. Da wir aber die Absicht der Zeit, das
heißt die Zukunft, kennen, können wir dieses durch euch
bedingte Ereignis über eure Gegenwart hinaus verfolgen
und sehen, wie es sich im einzelnen zur Absicht verhält.'
,Wir sollten ein paar Beispiele haben', sagte Darby. ,Wie
wär's mit diesem: Hier ist ein Fluß. Dies ist die Absicht der
Zeit. Und hier schwimmt ein langer Baumstamm im Fluß:
ein Ereignis. Nun weißt du aber, daß es weiter unten im
Fluß eine Anstauung der ineinandergetriebenen Stämme
gibt. Die Absicht des Flusses bleibt dieselbe. Du weißt
ferner, daß dieser Baumstamm sowohl an sich wie auch im
Verein mit den anderen Baumstämmen die Absicht des
Flusses nicht ändern wird. Schließlich wird sich die Anstauung auflösen und das Ereignis Baumstamm wird von
der Absicht des Flusses absorbiert. Wenn wir also Betty fragen würden, wann dies geschieht, so könnte sie uns nur eine
ungenaue Voraussage machen. Fragen wir sie aber, ob die
Sperre nachgibt, so wird ihre Vorhersage stimmen, da sie
die Absicht kennt.'
,Das ist gut', billigte Betty den Vergleich.
,Oder noch ein anderes Beispiel', sagte ich. ,Bevor man
mit der Arbeit an der Golden-Gate-Brücke begann, hätte
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man genau vorhersagen können, daß am Marinufer ein
Betonpfeiler errichtet werde. Dies lag in der Absicht der
Brücke; man wußte, daß die Brücke geplant, beabsichtigt
war. Und diese Absicht nun würde durch keinerlei kleine
Hindernisse und Einflüsse des freien Willens wie etwa
Streiks, Faulheit, Sabotage oder Ähnliches durchkreuzt
werden. Diese Zwischenfälle aber könnten deine Vorhersage über den Termin des Ereignisses, die Vollendung des
Brückenbaus, ernstlich gefährden.'
,Wesentlich ist vor allem die Unterscheidung zwischen
Ereignis und Absicht. Auch ist die Juxtaposition von beiden
zu beachten', stimmte Betty zu.
,Die Voraussage der Absicht hängt vom Zeitsinn ab, diejenige des Ereigniss<;;s von Ursache und Wirkung. Ist das
der Unterschied?' fragte ich.
,Ich glaube, die Absicht liegt in der Zeit und die Ereignisse sind die Wegstationen auf dem Strom', antwortete
Betty. ,Die Absicht kontrolliert bis zu einem gewissen Grad
das Ereignis, doch das Ereignis wird im eingeschränkten
Universum mehr vom freien Willen des Menschen kontrolliert. Aber die Absicht könnt ihr nicht durch den freien
Willen kontrollieren.'
,Dann', sagte Darby, ,könnte man sich also nicht unbeschränkt auf die Absicht verlassen, weil verschiedene äußere Einflüsse gegensätzliche Absichten geltend
machen.'
,Du meinst die Absichten verschiedener Bewußtseinsstufen', präzisierte Betty. ,Die einzige Absicht, die wirklich
regiert, ist die Evolution. Sie ist die primäre Eigenschaft der
Rezeptivität, der Zeit. Es ist ganz richtig, daß es verschiedene Absichten gibt, einschließlich individueller Absichten, aber die Absicht der Bewußtseinsqualität bewegt
sich in einer geraderen Linie als die Absicht der Bewußtseinsquantität.

ABSICHT, EREIGNIS UND DIE EIERFRAU
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Du sagst, die Absichten könnten sich gegenseitig in die
Haare geraten. Was du meinst ist folgendes: Ein hoher Grad
von Bewußtseinsqualität kann eine Absicht auslösen. Eine
niedrigere Qualität kann ebenfalls eine Absicht auslösen.
Dem ist so, weil beide einen freien Willen haben. Der Unterschied aber liegt darin, daß die Absicht des Bewußtseins etwas Einheitliches ist, während die Absicht eines
Individuums - jede Art von Individuum - nur ein Ereignis ist.
Wenn das Bewußtsein in Individuen aufgeteilt ist, so
kann die Absicht des Individuums der evolutionellen Absicht zuwiderlaufen. Der Unterschied zwischen uns und
euch liegt darin, daß die Ereignisse bei uns sich mehr der
Absicht angleichen.
Soweit die Absicht reicht, können wir in die Zukunft
sehen. Wir können Ereignisse auf der Ebene von Ursache
und Wirkung auf weiterem Gesichtsfeld sehen als ihr. Wir
können auch das Ereignis innerhalb der Absicht sehen; das
heißt, wir könnten. Doch was hat das für einen Sinn? Ein
Blatt fällt vom Baum, doch was weiter? Es ist völlig belanglos, weil es die Absicht dieses Baumes in keiner Weise angeht.
Die Eierfrau nun' - endlich waren wir wieder bei der
Eierfrau angelangt - ,könnte man eine "kurzsichtige"
Prophetin nennen. Das heißt: sie sieht zum Teil den naheliegenden Absichtsbereich und zur Hauptsache Ursache
und Wirkung. Sie macht keine gen auen Voraussagen auf
lange Frist. Ihre kurzfristigen Prophezeiungen sind aber
deshalb so gut, weil sich ihr Ursache und Wirkung sehr
schön darlegen und die Gefahr einer Modifikation oder
eines Eingriffes in das Ereignis in so kurzer Zeit äußerst
klein ist. Überdies besitzen Ursache und Wirkung immer
mehr Kraft, je mehr sie sich dem Kulminationspunkt nähern und werden dann gegen äußere Störungs einflüsse im-
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mer immuner. Man könnte dies gut mit einem Strome vergleichen, der an Beschleunigung und Kraft gewinnt, je
mehr er sich dem Rande des Wasserfalles nähert.'
Etwas später fand Darby ein gutes Beispiel zur Veranschaulichung dieses Gedankens.
,Mir ist ein Gedanke zu diesem Zukunftsproblem gekommen', sagte er. ,Ich blicke in einem Nebenzimmer in
einen Spiegel und sehe darin ein Bild an der Wand, das ich
in Wirklichkeit gar nicht sehen kann. Und ich kann es
auch nicht in Wirklichkeit sehen, bevor ich aufstehe, ins
andere Zimmer gehe und es anschaue. Aber diese ganze
Handlung spielt nicht jetzt, sondern liegt in der Zukunft.
Zeit, der Spiegel, zeigt mir wohl, welches Bild, welche Absicht meiner wartet, aber das Ereignis wird erst Gegenwart,
wenn ich ins andere Zimmer zu dem Bild hingehe.'

BETTYS WELT:
DAS FLüSSIGE AGGREGAT

Als Betty und Joan im Jahre 19221 noch als Stationen zusammenarbeiteten, pflegte eine jede nach ihrer eigenen
Methode vorzugehen. Betty ging in eigener Person auf
Forschungsreisen, während Joan sich ihrer eigenen Person
entledigte, um den Unsichtbaren die Mitteilung dessen zu
ermöglichen, was sie zu sagen hatten. Oft versuchte Betty wenn sie sich beide im Trancezustand befanden - J oan zu
überreden, sich zu ihr zu gesellen, doch immer weigerte
sich diese. Ihre wenigen Versuchsreisen machten ihr keinen
Spaß, und oft waren überredungskunst und Ablehnung in
Rede und Gegenrede lustig mitanzuhören.
1

Vergleiche Anhang zum Betty-Book.
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In groben Umrissen hielt j oan auch jetzt an ihrer alten
Methode fest. Ein Unterschied aber trat offen zutage. Bis
anhin war sie bloß ,weggenommen' worden. Auch jetzt
wurde sie ,weggenommen', wie gewöhnlich, .ging aber selbst
daneben in eine strenge Schule.
,joan', vertraute uns Betty an, ,ist in den letzten drei
Wochen in dieselbe Schule gegangen, die auch ich früher
durchlaufen habe.'
,Ich bin schon ungezählte Male hier gewesen, aber erst
seit Betty sich hier aufhält, bin ich imstande, Teil des Ganzen zu sein', bemerkte j oan dazu. ,Ich muß lernen, das zu
tun, was Betty früher tat. Wenn mir dies dank ihrer Hilfe
gelingt, kann ich erklären, wie dies vor sich geht.
Dieses Umherwandern hier drüben mit Betty ist verwirrend', beklagte sie sich, ,weil es gar nicht anders, gar
nicht verschieden ist. Wenn es sich nur um eine Art UnterWasser-Aufenthalt handeln würde! Aber es ist gar nicht
verschieden. '
,Wer sagte denn, es müsse anders sein?' gab Betty zurück.
,Weißt du, ich war ja schon früher hier!' wiederholte
joan. ,Es kommt mir so vertraut vor. Ich wußte gar nicht,
worin der Unterschied besteht. jetzt finde ich ihn heraus.
Der einzige Unterschied besteht im Frequenzgrad. Ich
habe hier drüben einfach mehr Macht als bei euch.
Es gibt da eine Menge lustiger Dinge. - Ich beobachte
die Leute. Noch bin ich nicht wie sie, weil ich wieder zurückkehren muß. Ich kann nur am Rande stehen und zuschauen.'
Betty zeigte einen fast unangebrachten Stolz über diesen
ersten Erfolg joans. Das Experiment wurde nicht oft wiederholt, oder doch wenigstens nicht an uns weiterberichtet.
Gewöhnlich wurde damit nur beabsichtigt, unser Verständnis zu ~erleichtern, nicht etwa bemerkenswerten Stoff zu
liefern.
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,joan ist hier bei uns', unterbrach Anne eines Tages
plötzlich Bettys Ausführungen. ,Soll sie euch erzählen, was
sie hier sieht?'
,Sehr gern!' antworteten wir von Herzen.
,Ich wollte schon immer reisen, und jetzt kann ich's',
begann joan. ,Ich kann überall hingehn, wo ich will. Es
gibt keine Hindernisse.
Es fällt mir schwer, euch den Unterschied klarzumachen.
Der einzige Unterschied, den ich wahrnehmen kann, ist die
Freiheit, die Befreitheit und Wirklichkeit der Dinge, für die
wir auf Erden kämpfen.
Was mich fast am meisten fesselt, das sind die schönen
Körper, welche die Leute hier besitzen. Mein Körper ist
gebunden: ich muß wieder zurück, ich kann nicht hierbleiben. Wer Licht und Farben liebt - nun, die Körper
dieser Leute erglänzen in Lichtern und strahlenden Farben.
Ich erkenne sie an ihrem Licht und ihrer Farbe, weil deren
Intensität ihre Frequenz anzeigen. Man kann beinahe auf
diese Weise ihren Frequenzgrad ablesen. jedenfalls fühlt
man die Ausstrahlung ihrer Individualität. Sie sind sehr
schön.
Ich möchte euch sagen, wie ich Betty sehe, wie sie mir
hier vorkommt. Sie sieht genau so aus wie früher in ihrem
Garten, nur strahlt sie hier, es geht ein sanftes, rosiges Glühen von ihr aus, es ist warm und süß und wird als sehr, sehr
angenehm empfunden. Es ist freundlich und freundschaftlich, und es geht eine große Kraft davon aus. Ihre Farbe ist
schön, aber neuartig, wie ich noch keine gesehen habe. Ich
kann sie nicht beschreiben, denn sie geht über jene Farbfrequenzen hinaus, für die wir Worte besitzen. Sie setzt sich
aus Gold, einem reichen, tiefen Rosarot und einer Art
Himmelsblau zusammen. Sie pulsiert rund um Betty.
Auch der alte Ausdruck "Sphärenmusik" ist zutreffend.
Ich höre die Stimmen der Leute in meiner Umgebung, und
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Bettys Stimme ist lieblich, singend und lächelnd. Alle ihre
Bekannten bewundern sie hier, und ihrer jetzigen Arbeit
wegen ist sie von viel Macht, Freundlichkeit und Kraft umgeben.'
,Ach!' rief Joan, ,mir scheint, wir alle, die wir nahestehende Menschen hier drüben haben, können diesen
ebensosehr helfen wie sie uns! Betty behauptet, ich helfe ihr
und auch ihr seid ihr eine große, 0 eine sehr große Hilfe:
Sie sagt, ihr vollbrächtet die irdische Hälfte ihrer Arbeit.
Dieser Ort, an dem ich mich jetzt aufhalte, sieht gar
nicht besonders aus. Er ist einfach da. Der einzige Unterschied besteht im Fehlen der Hindernisse. Zeit, Raum und
alles scheint einem flüssigen Zustande zuzustreben. Irgendwie fließt dieser Ort. Er ist nicht eingeschränkt.'
,Aber', fügte sie hinzu, ,mir kommt er wie ein Ort vor, wo
es keine Festigkeit gibt!'
2

,Ihr wollt wissen, wie ich in meinem Bewußtsein, das gerade über eures hinausreicht, zu wirken vermag', nahm
Betty die Frage wieder auf. ,Wir haben behauptet, es gebe
nur ein einziges Universum. Um der Entwicklung willen
wurde dieses Universum in quantitative und qualitative
Aspekte aufgeteilt. l
In erster Linie will ich euch vom Gedanken überzeugen,
daß eure Welt auch meine Welt und eure Materie auch
meine Materie ist. So wie ihr als Erwachsene ein Automobil besser lenkt als ein Jüngling, der erst das Fahren
lernt, genau so handhaben wir hier dieselben Grunddinge
besser als ihr. Einzelheiten muß ich hier weglassen, um
euch nicht zu verwirren, aber ich will versuchen, euch
meine Welt so gut als nur irgendmöglich in Worten zu beschreiben.
1

Vergleiche das Kapitel Bewußtsein: die einzige Realität.
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Kommt ihr hierher, so erstaunt euch, wie Joan bereits
sagte, am meisten das Fehlen eines Unterschiedes. Immer
und immer wieder hat Stephen Darby gesagt, eine seiner
ersten Aufgaben hier drüben habe im Empfang von Menschen bestanden, die im Kriege plötzlich ums Leben kamen,
ohne die kleine Zwischenzeit zwischen den beiden Bewußtseinszuständen zu erleben, weshalb er ihnen erklären
mußte, was geschehen sei und weshalb sie sich hier befänden.'
Natürlich hatte uns Betty beiläufig viele Aussagen über
ihren Seinszustand gemacht. Der Leser ist schon im ersten
Teil dieses Buches auf einige gestoßen. Und noch viel mehr
erfuhren wir gleich zu Beginn, als uns Betty in einigen leider
nicht aufgezeichneten Unterhaltungen ihrer Identität versicherte. Deshalb stellte ich nun an Hand von Bettys Aussagen einen kleinen Auszug zusammen, der alles enthielt,
was wir bislang erfahren und welche Schlüsse wir daraus
gezogen hatten. Hier folgt nun diese Zusammenfassung,
die sich auf Bettys Welt bezieht:

3
,Durch die Wahrnehmungen deines Körpers hast du dieselben Beziehungen zu deinem Universum wie wir zum
unseren.
Dein Körper aber ist nicht vielzellig und setzt sich nicht
aus zahlreichen Entitäten zusammen. Er ist integral und
gibt nur deiner individuellen Entität Ausdruck.
Du kannst deine Welt sehen und berühren. Subjektiv
hast du dieselben Reaktionen, die du auch durch deine
körperlichen Sinnesorgane erleben würdest. Mit dem, was
du körperlich wahrgenommen hast, verbindest du jedoch
eine neue Fähigkeit: du "siehst also darüber hinaus".
Du hörst uns zu, wenn \wir laut zu dir sprechen. Ich
vermute aber, daß du eine unausgesprochene Mitteilung,
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die bewußt an dich gerichtet wird, ebenso hören kannst.
Soviel ich weiß, liesest du die Gedanken, die nicht an dich
gerichtet werden, nicht, könntest dies aber, falls es not.
wendig oder wünschenswert wäre.
Die viel umstrittene "Dichtigkeit", die zwischen deiner
und unserer Welt liegt, ist eine Dichtigkeit, die für deine
Empfangsfunktionen Bedeutung hat. Es ist mühsam, sie zu
durchdringen. Die Vorstellung aber, daß sie dich wie ein
Rauschgift betäube und hemme, ist unrichtig.'

4
Der grundlegende Unterschied zwischen ihrer und unserer
Welt war offenbar die Behinderung. Was aber verstand sie
darunter? Und was mußte daraus gefolgert werden?
,Genau das, was ich sagte', das war Bettys Haltung.
,Materie ist allein für euch ein Hindernis, für mich ist sie
keines. '
,Nun gut', sagte Darby, ,dieser Schreibtisch hier ist also
kein Hindernis für dich. Du kannst also durch den Schreibtisch hindurch. Folglich mußt du aus einer so feinen Materie bestehen, daß der Stoff des Schreibtisches keine Spuren
behält. Ich fragte mich ... '
,Du kannst einen elektrischen Strom oder X-Strahlen
durch dieses Pult leiten, ohne Spuren zurückzulassen', unterbrach ihn Betty.
,Das Bewußtsein der Materie befindet sich auf einer sehr
niedrigen Stufe und steht unter der Herrschaft des menschlichen Bewußtseins', sagte Anne. ,Im uneingeschränkten
Universum untersteht es sogar noch mehr unserer Herrschaft. Es gibt aber trotzdem hier Begrenzungen.
Ihr dürft nicht vergessen, daß auch wir euren irdischen
Garten genießen. Es steckt etwas Wahres in dem Satz, daß
Gott in der Abendkühle im Garten spazierte. Wir lieben
eure Erde, ihre Schönheiten und Großartigkeiten. Sie ist
14
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' lieblich für uns, denn wir sehen mehr davon als ihr und
lieben sie deshalb um so mehr. Sie ist ein wundervoller Ort,
selbst in ihren eingeschränkten Aspekten, und uneingeschränkt ist sie ein Himmel für uns, die wir unsere Quantität
dort entwickelten.'
,Siehst du den Schreibtisch wirklich genau so wie wir, die
wir uns in diesem Zimmer befinden und ihn mit unseren
physischen Organen sehen?' belästigten wir Betty weiterhin.
,Ich will ein kleines Selbstgespräch führen', gab sie bekannt. Nach einer kleinen Weile begann sie mit leiser
Stimme und Pausen zwischen den einzelnen Sätzen so zu
sprechen, als führe sie tatsächlich die beschriebenen Dinge
aus und prüfe sie umhergehend nach.
,Ich betrete dieses Zimmer. Ich lebe im gesamten Universum. Ich sehe jedoch diesen Schreibtisch. Falls]oan auf
den Schreibtisch zuginge, würde er sich für sie als ein Hindernis erweisen. Für mich nicht. Natürlich kann ich nicht
in diesen Beschränkungen leben. Ich kann meine Frequenz
nicht zurückdrosseln, um den alten Schreibtisch zurückzugewinnen. Aber ich könnte ihn auf meine Art und Weise
benützen.'
,Erkläre dich näher', drängte Darby. ,Was verstehst du
darunter, daß du auf deine Art und Weise einen irdischen
Schreibtisch benützen willst?'
,Nun', versuchte Betty zu erläutern, ,das Formattribut
des Schreibtisches ist das, was für mich wirklich ist. Nun
hat natürlich dieses Formattribut für euch einen bestimmten Gebrauchswert. Und ich könnte all diese Dinge ebenfalls tun; wenn ich es wollte.'
,Dann', fragte Darby, ,entspricht also euer Gebrauch des
Schreibtisches dem unseren, so wie euer Beta 1 dem Beta des
Schreibtisches entspricht. Der Schreibtisch ist also in bezug
1

Vergleiche Wörterbuch der Definitionen.
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auf meinen Alphakörper ein Alpha, wieer in bezug auf euern
Betakörper ein Beta ist?'
,In bezug auf den Schreibtisch ist unsere "Absicht" genau
dieselbe, aber der mit seiner Verwendung erzielte "Erfolg"
ist anderer Art', sagte Betty. ,Die Absicht ist das Aufzeichnen und Sammeln von Protokollen. Wir stellen Protokolle
her und sammeln sie. Und selbst ihr habt verschiedene Absichten mit Schreibtischen. Stewt hat ein Pult zur Aufbewahrung einer bestimmten schöpferischen Arbeit, Darby
hat eines zur Aufbewahrung einer anderen Art schöpferischer Arbeit.'
Wir ließen nun den Schreibtisch als Beispiel fallen. Schon
längst hatte uns Betty vor einer ,Selbsterziehung über das
eigene Fassungsvermögen hinaus' gewarnt; ein guter Ausdruck für einen sehr verbreiteten menschlichen Fehler. Sie
hatte uns auch darauf aufmerksam gemacht, wir dürften
keinen klaren und detaillierten Bericht über ihre Welt erwarten. Tatsächlich war uns diese Warnung schon oft von
den Unsichtbaren erteilt worden, als Betty noch auf unserer
Seite arbeitete.
Sie warnte uns also davor, allzu ,Oliver-Lodgeisch' zu
sein, und meinte damit jene Aussagen über Ziegelsteinhäuser, Zigarren und andere Dinge in Raymond 1 • Dies seien
alles viel zu buchstäbliche übertragungen einer Parallelität, sagte Betty.
,Sir Oliver ist ein sehr großer und verständnisvoller
Physiker', sagte sie. ,Er begriff teilweise, was Raymond
ihm mitzuteilen versuchte, verstand aber nicht alles klar
genug.'
Wir konnten also bestenfalls darauf hoffen, die Prinzipien
ihres Lebens zu verstehen, keineswegs aber alle konkreten
Einzelheiten.
Ich suchte nun einen anderen Weg einzuschlagen.
1

Raymond or Life and Death von Sir Oliver Lodge. George H. Doran Co. 1916.
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,Du sagst, dein Körper sei genau so, wie du ihn früher
gekannt hast', sagte ich. ,Auch dies ist schwierig zu verstehen.
Was könntest du denn mit einem solchen Körper anfangen?'
,Ich bin genau so, wie ich früher zu sein pflegte - ich
wäre dir genau so vertraut wie früher ... '; in Bettys
Stimme schwang ein leiser Zweifel mit. ,Ich glaube nicht,
daß ich's dir begreiflich machen kann. Es geht wieder um
dieses Parallelitätsgesetz. Mein Körper arbeitet für mich meinen Anforderungen gemäß ... '
,Deine Entwicklung ist qualitativer Art', mischte sich
nun Darby ein. ,Besitzest du denn keine neuen Funktionen
und Fähigkeiten für diese Entwicklung?'
Betty war mit dieser Frage einverstanden, hatte aber das
Gefühl, wir würden wiederum zu Oliver-Lodgeisch. Also
ließen wir davon ab.
,Nun', Betty kehrte wieder zum ursprünglichen Thema
zurück, ,ich sagte, eure Materie bilde für mich kein Hindernis. Auch meine Materie ist für mich kein Hindernis. Aber,
auch meine Materie bildet für euch kein Hindernis. Nun
verdaut erst einmal das!'
Darby stieg ein gräßlicher Gedanke auf.
,Du lieber Gott!' rief er aus. ,Wenn wir zwei zusammenstoßen, so weiß ichja gar nicht, wer wen durchstößt!'
Betty lachte.
,Natürlich gehen wir nicht durch einander hindurch',
sagte sie. ,Entitäten, primäre Entitäten sind unteilbar. Euer
Körper - der "Körpertempel", den ihr - euer Ich,
das Ich-bin, das Sein - für eine bestimmte Zeitspanne
siderischer Zeit bewohnt, ist teilbar, denn er setzt sich aus
ungezählten Bewußtseinsentitäten niedriger Stufen zusammen.
Ich erzähle euch da gar nichts, das ihr nicht schon wißt.
Unsere primären unteilbaren Entitäten könnten nicht
durcheinander hindurch gehen. Ich lenke eure Aufmerk-
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samkeit nur darauf, um euch das Verständnis für die U nteilbarkeit eurer bewußten Entität und meiner bewußten
Entität zu erleichtern.'

5
Der einzige Unterschied, erinnerte sie uns, ist ein Frequenzunterschied. Erinnern wir uns nochmals an das Beispiel des
wirbelnden Schwungrades - seine Frequenz ist so gesteigert,
daß die Speichen unsichtbar werden und wir unmittelbar
hindurch sehen. ,Dies ist der einzige Grund dafür, weshalb
ihr mich nicht sehen könnt', hatte sie damals gesagt. ,Und
daraus läßt sich ein Unterschied im Wahrnehmungsmechanismus ableiten.'
,Denkt an das, was ich euch über die "Dichtigkeit" gesagt
habe, die wir - nach der Meinung vieler Leute - durchdringen müssen, um mit euch die Verbindung aufzunehmen. Vielleicht entsinnt ihr euch, daß ich früher, als ich
meine Besuche hier abstattete -', sie verstand darunter ihr
Eindringen ins höhere Bewußtsein, als sie noch auf Erden
arbeitete -, ,als ich hier also meine Besuche abstattete, gebrauchte ich das Wort "Dichtigkeit", um einen Zustand,
eine Verständigungsschwierigkeit, einen Behinderungsgrad
zu beschreiben. Und so verhält es sich tatsächlich. Die
Dichtigkeit ist ein Hindernis in jenem Sinne, wie auch eure
Materie ein Hindernis darstellt, aber sie weist eine niedrigere Frequenz auf, als wir sie besitzen, und erschwert es
uns manchmal sehr, 'die Verbindung mit euch aufzunehmen. Aber sie ist nicht Materie per se. Sie hat eine niedrigere
Frequenz. Wir müssen diese erhöhen, um sie durchdringen
und mit euch in Verbindung treten zu können.'
,Dann ist sie also nicht etwas, das dich beim Aufenthalt
in unserer Umgebung hemmt?' fragte ich.
,Nein. Sie ist gleichsam psychologischer Natur. Sie ist
nicht Materie. Sie errichtet eher eine Art Grenzlinie zwi-
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schen eurem Unterbewußten und unserer Wirklichkeit.
Wenn ihr die alten Protokolle durchgeht, so werdet ihr nun
begreifen, was die Unsichtbaren vor Jahren meinten, als sie
von "Dichtigkeit" sprachen. Euer neues Verständnis der
Frequenz wird euch dies ermöglichen.'

BETTYS WELT: DAS FESTE AGGREGAT

,Ja', sagte ich auf Joans Bemerkung, die wir im vorigen
Kapitel aufzeichneten, das uneingeschränkte Universum
komme ihr wie ein Ort vor, wo es keine festen Gegenstände
gebe, ,dies ist eine gute Ausgangsposition. Du hast doch
versprochen, uns ein Bild zu bringen - bringen, hast du meines Wissens gesagt -, das uns die Einheit der beiden Universa, ihre Parallelität und all das zeigt. Nun, ich will etwas
plump wiederholen, daß unser Universum für uns fest ist.
Ich habe meinen Kopf dran angeschlagen. Und diese
Festigkeit gründet darauf, daß die Dinge für mich ein Hindernis darstellen. Du aber lebst in einem uneingeschränkten
Universum. Was tust denn du? Einfach dahinschweben?'
Aber Betty wollte nichts von dieser Schwebeangelegenheit hören. Ich glaube sogar, daß sie darüber ein wenig
ungehalten war. Die Anklage, sie sei in gewissem Sinn ein
,körperloser Geist', ein ,Schatten' oder harfenspielender
Engel, erregte immer ihren Zorn. ,Aber ich sage dir doch,
wir sind menschlich!' protestierte sie dann.
,Was stellen Sie sich eigentlich unter dem Ort vor, wo ich
mich jetzt aufhalte?' forderte Betty einen Besucher heraus,
den wir bei einigen wenigen Gelegenheiten zugelassen hatten.
,Tja ... " stammelte der Gast, ,ich stelle mir Sie irgend wie
als im Raum suspendiert vor.'

ßETTYS WELT : DAS FESTE AGGREGAT

215

,Ich bin unmittelbar hier', versetzte Betty mit größtem
Nachdruck. ,Es gibt nur ein einziges Universum. Es gibt
keinen anderen "Himmel" . Nur könnt ihr mich nicht sehen.
Eure Augen sind nicht auf meine Farbe, eure Ohren nicht
auf meine Töne eingestellt. Ich befinde mich in einer uneingeschränkten Phase des einzigen und alleinigen Universums, das ist alles. Nur ist mein Ich-bin von der Behinderung, die einst mein Körper war, getrennt. Meine Welt ist
eure Welt plus . . .'
,Ihre Welt schwingt also in einer höheren Frequenz als
die meine?' fragte der Besucher.
,Ja, das tut sie', gab Betty zu. ,Sie müssen sich einfach
vorstellen, daß Sie mich weder sehen noch hören können,
wenn nicht eine Begabung, wie diejenige Joans, es mir ermöglicht, durch sie zu sprechen.'
,Ich habe mir Sie als eine Art höhere Oktave vorgestellt',
versetzte der Besucher, ,sind Sie denn stets in unserer Nähe?'
,Wo sollte ich sonst sein?' fragte Betty ein wenig ungeduldig. ,Der Raum ist nicht das, wofür Sie ihn halten. Sie
haben das Bild Ihrer Vorstellung. Raum ist Konduktivität.
Sie wissen doch aus der Wissenschaft, daß es viele Dinge in
diesem Zimmer gibt, die Sie nicht sehen können. Eine gewöhnliche Kamera würde einige davon sehen. Mein Wahrnehmungsmechanismus übertrifft den Ihren. Dieser ist ein
Teil meines Wesens im uneingeschränkten Universum.'
Gerade darüber wollten wir etwas erfahren. ,Dieses Hindernis, ein Stuhl', führte Darby aus, ,bewahrt mich davor,
in den Keller hinunterzufallen.'
,Es ist doch so einfach', versetzte Betty. ,Aber manchmal
sind gerade die einfachsten Dinge am schwersten zu erklären. Natürlich ist dies eine Frage der Frequenz, das heißt ·
des Verhältnisses zwischen Frequenzen - zwischen der
Frequenz dessen, was ihr als etwas Festes, Materie nennt,
und unserer eigenen individuellen Frequenz. Eure Frequenz-
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beziehung zur Frequenz eurer Materie macht diese für
euch zu etwas Festem. - Ich denke, ich muß euch eine deutlichere Erklärung geben.
Hier ist die Welt, wie ihr sie kennt. Ihr schreitet über die
Erde: sie trägt euch. Ich schreite über eure Erde, aber ich
. habe es nicht nötig, daß sie mich trägt. Eure Erde ist da,
weil sie eine Verknüpfung bestimmter Frequenzen ist. Sie
existiert für uns beide. Ihr könnt nicht auf dem Wasser gehen. Ich kann es de~halb, weil das Verhältnis meiner Frequenz zur Frequenz des Wassers von dem euren verschieden
ist. Mein Universum und meine Bewußtseinsstufe sind auch
die euren, nur der Aspekt ist verschieden.'
Offenbar ist also die Festigkeit per se ein Verhältnis zwischen Frequenzen. Für uns gilt also nach Bettys Aussage:
je dichter die Festigkeit, um so niedriger die Frequenz. Das
Verhältnis unserer eigenen Frequenz zur Frequenz eines
Gegenstandes bestimmt, ob wir es mit etwas Festem zu tun
haben. Es gibt ja in unserer eigenen materiellen Welt viele
Dinge, die zwar vollkommen wirklich sind, für uns aber
nichts Festes darstellen.
,Nehmt einmal an, ihr befindet euch auf einem Berg',
sagte sie. ,Ihr seht Wolken unter euch. Sie gehören der
objektiven Welt an. Sie besitzen Form, Farbe, Substanz und
verbergen euren Blicken all das, was unter ihnen liegt.
Trotzdem seid ihr euch bewußt, daß sich unter diesen
Wolken eine tätige Welt befindet. Für euer körperliches Ich
und für euer tatsächliches Wissen sind diese Wolken keine
Hindernisse. Sie sind einzig für einen eurer fünf Sinne ein
Hindernis - für's Auge. Ihr könnt das Hindernis beseitigen,
indem ihr mit eurem Körper die scheinbare Behinderung
durchquert, indem ihr den Bergpfad abwärtsschreitet.
,Oder nehmen wir einen Felsen. Ihr könnt einen Felsen
sehen, aber nicht durchdringen. Was kann ihn durchdringen? Feste Stoffe können es nicht, flüssige ebenfalls nicht,
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gewisse Gase auch nicht. Aber gewisse Frequenzen können
das. Sie können hindurchgehen und auf der anderen Seite
registriert werden, ohne daß dadurch das Formattribut des
Felsens gestört würde. Genau wie Elektrizität oder X-Strahlen oder eine ähnliche Kraft. Licht kann nicht hindurchdringen. Und doch gebrauchen eure Wissenschaftler und
Mathematiker das Licht als ihr Metermaß der Bewegung Frequenz.'
Sieselbstaber, sagte Betty,verwendedasLicht nicht alsMaß.
,Licht', definierte sie, ,ist eine bloße Manifestationsstufe
im Raum. Ihr wißt, daß sowohl die Qualität wie auch die
Quantität des Bewußtseins ihre Stufen haben, und ihr wißt
ferner, daß sie Stufenmanifestationen besitzen. Licht ist die
eine. Wir aber nehmen das menschliche Bewußtsein als
unser Metermaß, und dieses besitzt eine höhere Frequenz.
Und ich, in meinem gegenwärtigen Seinszustand, im Orthischen als der höchsten Frequenz, kann durch denFelsen hindurchgehen. Ich werde durch die Materie nicht behindert.'
Dies alles war interessant, beantwortete aber unsere
Frage nach der Art ihres festen Aggregatzustandes - wenn
es überhaupt einen gab - nicht.
,Ist nun meine Frequenz hoch genug, so daß die Materie
sich mir nicht als Hindernis entgegensetzt', segelte Betty
fröhlich weiter, ,weshalb soll dann nicht daraus gefolgert
werden, daß diese selbe Frequenz nicht auch hoch genug
ist, um keine Unterstützung, keine Tragfläche zu brauchen? Ich kann auf eurer Materie wandeln, der Aspekt
dieser Materie ist aber für mich verändert, weil ich sie in
ihrer Essenz im Orthischen sehe und mit ihr zu schaffen habe.
Nun habe ich euch ja gesagt, daß das Individuum im
eingeschränkten Universum einen Alpha- und einen Betakörper besitzt. Euren Alphakörper könnt ihr berühren und
befühlen. Er hat ein Formattribut wie alles Bewußtsein.
Auch der Betakörper hat ein Formattribut. Dieses Beta ist
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im eingeschränkten Universum so eng mit dem Alpha verbunden, daß ihr es wahrnehmen könntet, wenn ihr es sehen
könntet. Diese Beta-Frequenz allein, die sich in euer eingeschränktes Universum erstreckt, bildet das Individuum.
Ich habe euch gebeten, wenigstens zu versuchen, dies nicht
. so weit über das menschliche Verständnis hinauszurücken,
bis alle eure Hypothesen l~cherlich erscheinen. Alle Tatsachen, die ihr im eingeschränkten Universum kennt, finden
sich auch im uneingeschränkten. Es gibt nur eine einzige
Gesetzesreihe : nur ein einziges Universum.
Ich habe meine Landschaft. Will ich neben meinem Fluß
auf meiner Blumenbank sitzen, so kann ich das, indem ich
meine Frequenzen handhabe und einen Aspekt meiner Materie
schaffe, der mir einen hinlänglichen Halt verleiht. '
,Etwa wie ein Mensch im Wasser?' schlug ich vor. ,Er
kann auf der Wasseroberfläche treiben, indem er gewisse
Bewegungen ausführt, kann sich aber auch ins Wasser
hinabsinken lassen, indem er andere Bewegungen ausführt.'
,Dies ist soweit ganz richtig', gab Betty zu. ,Was euch zu
schaffen macht, ist die Vorstellung, Materie sei ein Hindernis., ein fester Aggregatzustand. Materie ist nichts Festes,
sie ist nicht einmal immer ein Hindernis für euch. Materie
kann fest, flüssig oder gasförmig sein. Ihr handhabt diese
Aggregatzustände nicht alle auf dieselbe Weise, und sie
wirken auch auf euch verschieden ein. Seid ihr nun annähernd befriedigt?'
,Das Ganze ist nur eine Frage der Beziehung zur Trilogia', fügte sie hinzu. ,Deshalb gibt es in eurer alltäglichen
Erfahrung Beispiele für eine Annäherung an die Essenzen
orthischer Bewegung, orthischer Zeit und orthischen Raumes. Wie euch Anne schon sagte: alles wirft seinen Schatten
voraus, alles ist eine Projektion. Es sollte nun leicht sein,
sich die Projektion vieler eurer irdischen Gesetze auf meine
Wahrnehmung des Universums vorzustellen. Es fällt euch
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schwerer, euch die Projektion der alltäglichen gewöhnlichen Gesetze, in denen ich lebe - die ihr aber entweder
noch nicht entdeckt habt oder erst langsam zu spüren beginnt -, auf eure Wahrnehmung vorzustellen. So zum Beispiel das, was sie jetzt Radiowellen nennen und die neue
Steigerung der Lichtfrequenzen durch die Mechanik. Für
uns sind dies Gemeinplätze.'
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Diese Erklärung des festen Aggregatzustandes genügte damals für unsere Zwecke. Seither wurde uns vieles klarer, je
länger wir darüber nachdachten, und so wird es auch, denke
ich, dem Leser ergehen.
,Schön', stimmten wir zu. ,Du hast uns gezeigt, daß du in
einer Welt lebst, die für dich fest ist - oder in der du dir
doch wenigstens einen festen Aspekt schaffen kannst, wenn
du das willst, indem du die Frequenzen veränderst. Weiterhin hast du nachdrücklich den alten Gedanken der Parallelität wiederholt - oder besser: den Gedanken der Identität des Gesetzes in beiden Universa, in deinem und dem
unseren. Wenn diese Parallelen stimmen, mußt du also
dieselben Grundbedürfnisse besitzen wie wir. Wir wollen
dich nun nicht zwingen, Oliver-Lodgeisch zu sein und eine
eingehende Beschreibung zu geben, aber könntest du nicht
mit uns deine Art von Schlaf, Essen, Unterkunft, Reden
und ähnliche Dinge diskutieren? Wenigstens im Prinzip?' .
,Nun', sagte Betty, ,was ist Schlaf? Schlaf bedeutet für
den menschlichen Körper Erfrischung, Frequenzauffüllung
(replenishement). Nicht für den Betakörper natürlich - der
vorübergehend einen sogenannten natürlichen Körper be-
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wohnt -, sondern Auffüllung des materiellen Körpers, damit dieser, der ja einen niedrigeren Grad besitzt, wieder das
erforderliche Frequenzverhältnis aufweist, das ihn für euch
bewohnbar macht. Jedes Bewußtsein besitzt seine eigene
Frequenz. Bei der engen Berührung nun, zwischen der
Frequenz des Betakörpers und den Frequenzen des natürlichen Körpers, zehren die niedrigeren Frequenzen von den
höheren. Deshalb müssen sie in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen.'
,Dann ist also der Schlaf eine Frequenzerhöhung ?' fragte
Darby. ,Daß wir im Schlaf für die Einflüsse des uneingeschränkten Universums empfindlicher sind, rührt wohl davon her, daß der Schlaf unsere Frequenz erhöht? Oder sind
wir dann tatsächlich empfänglicher?'
,Nein', antwortete Betty. ,Eure Frequenz wird nicht erhöht, aber eure Rezeptivität, weil der Kontakt zwischen
der Frequenz eures materiellen Körpers und eures geistigen
Selbst während des Schlafes verringert wird.'
Ihrruht euch aus', fuhr sie fort, ,und wir ebenfalls. Gerade die Idee der Frequenz schließt ja ein Gehen-Halten,
Gehen-Halten in sich. Ihr benötigt zwei Arten von Ruhe:
psychologisches Ausruhen und Ruhe des physischen Körpers, der vom Ich-bin losgelöst ist. Unser Formattribut das wir schon früher besaßen und immer noch brauchen -,
unser Betakörper, muß sich erholen und ausruhen wie ihr
euch psychologisch ausruht, aber nicht in den langen, festgelegten, statischen Perioden, die für die niedrigeren Stufen
festgesetzt sind, die ihr bewohnt.'
,Während wir uns auf diese Weise ausruhen, sind wir
bewußtlos, wir schlafen', sagte ich. ,Und ihr?'
,Unser Wahrnehmungsmechanismus ist niemals von unserer Form losgelöst. Eines der Kennzeichen meines Frequenzgrades ist eine engere Verbindung zwischen dem Ichbin und dem Formattribut. Mein Formattribut ist so sehr
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ein Teil von mir, daß es mich begleitete, als ich starb. Ihr
hättet dem Formattribut, das ich zurückließ, ein Bein oder
einen Arm abschneiden können und doch hätte ich es noch
immer bewohnen können. Weil hier aber meineForm integral
ist, kann keine ähnliche Teilung vorgenommen werden.'
,Was ist denn deine Art von Ausruhen, wenn nicht ebenfalls Bewußtlosigkeit?' fragte ich.
Betty zögerte. ,Würde ich Frequenzsuspension sagen, so
vermittelte ich einen falschen Eindruck. Warum nicht eine
Suspension projizierender Frequenzen?' versuchte sie.
,Ein Zurückziehen der Kontakte', schlug Darby vor.
,Ich tue dasselbe wie ihr auch, nur in einer höheren
Form', entschloß sich Betty. ,Ich ziehe mich in mein inneres
Bewußtsein zurück und setze der Ausstrahlung ein Ende. Es ist
eine Art begrenzter Statik, ein kleiner Raum der Statik in
der Frequenz. Ihr besitzt ihn im Schlaf.'
2

,Nun wollen wir zur Ernährung übergehen', schlug sie vor.
,Ihr nehmt Nahrung zu euch. Darunter verstehe ich das
Absorbieren von Materie einer niedrigeren Frequenz als
derjenigen eures eigenen natürlichen Körpers. Wir besitzen
Form und müssen sie wahren, .ein Gleichgewicht der Frequenz herstellen. Ihr sorgt dafür durch Zufuhr von Luft,
Nahrung, Wasser, Schlaf. Wir ergänzen unsere Frequenz
durch keine Art von Nahrung, wie ihr sie kennt.'
Sie schien nicht imstande zu sein, damit fortzufahren,
oder sie wollte vielleicht nicht.
,Schließlich', steuerte Darby bei, ,fragen wir nicht nach
dem wirklichen Essen, eher danach, wie wir unserer körperlichen Frequenz durch eine chemische Reaktion Antrieb
verleihen können. Die chemische Formel ist in Wirklichkeit
eine Frequenzformel und keine tote materielle Formel.
Dies gibt uns einen Fingerzeig. Die Unsichtbaren verfahren
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mit einer Frequenzformel, die der Vorstellung unserer chemischen Nahrungsumsetzung vergleichbar ist.'
,Ganz richtig!' stimmte Betty bei.
3
. ,Soviel über Nahrung und Schlaf', sagte ich. ,Wie steht's
nun mit der Unterkunft? Ich meine etwas, das unseren mechanischen Unterkünften wie etwa Häusern entspricht.'
,Unser Universum enthält gen au wie das eure niedrigere
Frequenzgrade, die wir zu vermeiden trachten. Wir besitzen eine Art Isolierschutz. '
,Habt ihr Isolierungen verschiedener Art und zu verschiedenen Zwecken, wie wir etwa Häuser, Kirchen und
Unterstände besitzen?' fragte Darby.
,Wir stehen der Essenz des Bewußtseins so viel näher, daß
unser Formattribut nicht dieselben Unterkünfte braucht
wie das eure. Das unsere ist eine Art Isolierschutz vor niedrigeren Bewußtseinsstufen, die sich auf unser eigenes Bewußtsein störend auswirken würden.'
,Besitzt denn dieser Isolierschutz ein Formattribut wie ein
Haus?' drang ich weiter in sie ein.
,Nun wollt ihr mich auf die Oliver-Lodge-Bahn drängen!'
protestierte Betty. ,Genau so wie die Materie ein Formattribut des Bewußtseins ist, so ist auch mein Isolierschutz
etwas völlig Wirkliches. Es ist etwas Individuelles, das mir
gehört. Es ist ein Zustand.'
Und gerade dazu sind im Prinzip auch alle unsere Gebäude da, als Isolierschutz vor niedrigeren Frequenzgraden,
die wir meiden möchten, so zum Beispiel die Frequenzen
von Kälte, Wind und Regen.
4

Endlich kamen wir noch auf die Frage der gegenseitigen
Verständigung zu sprechen. ,Wir haben Grund zur An-
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nahme' , sagten wir, ,daß ihr sie mental, durch eine Art
Telepathie, bewerkstelligt.'
,Nein, nein', wehrte sich Betty. ,Ich habe euch das doch
schon früher gesagt. Wir haben eine Stimme. Eure Stimme
ist nichts anderes als eine Erschütterung eurer Atmosphäre,
die Schwingungen erzeugt - Frequenzen. Das Ergebnis
nennt ihr Ton. Wir besitzen genau dasselbe in einer höheren Frequenz. Sie ist so hoch, daß ihr uns ebensowenig
hören könnt wie die letzten Schwingungen einer Stimmgabel. Einzig dies hindert mich daran, unmittelbar zu euch
zu sprechen.'
,Verwendet ihr zur gegenseitigen Verständigung niedrigere Frequenzen bei euch, so wie auch wir hier niedrigere
Frequenzen gebrauchen: Luft, einen Bleistift oder sonst
etwas?' fragte ich. ,Oder stimmt ihr eure Frequenzen aufeinander oder gewissermaßen auf eine gemeinsame Skala?'
,Das letztere ist der Fall', erwiderte sie.
,Also verwendet ihr niedrigere Frequenzen als die eigenen für solche Dinge wie ... " begann ich.
,Ich bin hier', unterbrach sie mich. ,Ich habe eine von
der Frequenz belebte Form wie ihr, nur eine höhere Frequenz. Eure Hindernisse sind für mich keine Hindernisse.
Statt daß wir zum Beispiel auf mechanischem Weg Bekleidung herstellen müssen, gelingt uns das durch eine Frequenzabzweigung. Wir können etwas unmittelbar hervorbringen durch eine übertragung unserer Frequenz auf einen niedrigeren Frequenzgrad. Wir verwenden Grade.
Farbe ist eine Manifestation eines bestimmten Frequenzgrades. Ich brauche sie zum Beispiel für meine Bekleidung.
Ich stelle die Farbe nicht her. Ich schalte auf diese bestimmte
Frequenz um und lasse sie zu meiner eigenen hinzutreten.'
,Lehrt man dich denn wie?' wollte ich wissen.
,] a, man muß uns das lehren. Ich kann nicht sagen, daß
ich etwa einen Schlüssel umdrehe oder eine Schnur ziehe.
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Es ist mehr eine Art selektiver Antrieb. Ich gebe einem
Impuls freie Bahn mit Hilfe der psychologischen Selektivität.'
,Du konzentrierst dich also auf eine bekannte Frequenz
und verleihst ihr einen Antrieb?'
,Der Antrieb ist schon vorhanden', verbesserte Betty. ,Er
ist bereits in der Frequenz enthalten. Ich lenke bloß die
Frequenz und zwinge sie.'
Ich kann euch wohl kaum weiter in meine Lebensweise
einweihen', bezweifelte Betty. ,Ihr seid bereits so weit vorgedrungen, daß jede weitere Detaillierung nur für uns beide
verwirrend wäre. Es hätte keinen großen Sinn, wollte ich
euch in diesem Zusammenhang mehr zu erklären versuchen, weil es noch so vieles gibt, das ihr noch gar nicht verdaut habt. Es käme einer überfütterung gleich.'
Natürlich ließen wir nun ab.
,Schön', sagte Darby, und fügte plötzlich wie ein Blitz
aus heiterem Himmel hinzu, ,aber wir besitzen doch etwas,
das ihr nicht habt.'
,Was soll das sein?' fragte Betty.
,Antiquitätensammler', versetzte er, Immer noch stichelnd.
,Haben wir: 'ne ganze Menge.'
,Was für Antiquitäten gibt's denn bei euch, die SIe
sammeln könnten?' spottete Darby.
,Aus der Mode gekommenes empirisches Wissen', gab
ihm Betty zurück.
Darby ließ diesen Punkt fallen. , Wie geht's dem Kosmos?'
fragte er träge.
,Er setzt kein Moos an', erwiderte Betty blitzartig.
,Etwas aber müßt ihr dort drüben doch vermissen', fuhr
Darby fort, der gerne in seinen Bestrafungen schwelgt.
,Aber was? Die Wochentage? Oder die drei täglichen Mahlzeiten?'
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,Nein.' Betty wurde nun wieder ernst. ,Ich vermisse nur
etwas, und das ist der Gebrauch meiner fünf Sinne im eingeschränkten Universum, um meiner Liebe für jene Menschen Ausdruck geben zu können, die noch immer dort
weilen. Aber hätte ich die, so wäre ich selbstverständlich
nicht hier. Ich vermisse es, daß sie mich nicht erkennen,
meine Stimme nicht hören und mich nicht spüren und
sehen, wenn ich da bin. Und natürlich bin ich da. Ich vermisse eure Antwort. Das ist alles.'

WIE BETTY DEN RAUM HANDHABT

über den Gegenstand des Raumes im allgemeinen hat der
Leser im zweiten Teil bereits einiges vernommen. Einige
Fragen über die Zusammenhänge aber blieben noch ungeklärt. Betty hatte manchmal über ein Viertel der Erdoberfläche bereist, um die Antwort auf irgendeine unserer Fragen herauszufinden, und war jeweilen bereits in derselben
Minute zurückgekehrt. Wie machte sie das? Die Diskussion
über ihre Handhabung der Zeit gab uns natürlich einen
Anhaltspunkt, aber wir wollten nun die Frage gründlich
erörtern. Was ist ihr Raum? Wo? Wie handhabt sie
ihn?
,Was die Ausdehnung anbelangt, so sind unsere Räume
identisch. Der Raum ist ebenfalls eine Karte. Wiederum
geht unsere Fähigkeit, den Raum "zu verkürzen" (collapse)
auf eine höhere Frequenz zurück.'
Bei diesen Diskussionen schien es uns klug, ein Wörterbuch zur Hand zu haben. Schon früh entdeckten wir, daß
nur ein ausführliches unserem Bedarf gerecht werden
konnte. Darby holte es sogleich herbei.
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,Das Wörterbuch sagt', las er, ,Ausdehnung: ein Auseinanderziehen oder -spannen. Distanz, ein Beiseitestehen,
Getrenntstehen. Gründet sich deine Vorstellung des Raumes nicht eher auf die Entfernung zwischen zwei Hindernissen, also auf eine Elastizität des Raumes?'
,Raum ist nicht elastisch', widersprach Betty. ,Aber die
Konduktivität. Wir geben uns mehr mit der Konduktivität
des Raumes als mit den Begrenzungen des siderischen Raumes ab.'
. ,Euer Maß des Raumes ist also Konduktivität?' fragte ich
und vergaß im Augen blick, daß sie uns ja gerade das immer
und immer wieder gesagt hatte.
Die Frequenz eines elektrischen Funkens ist natürlich
hoch, also auch die Konduktivität. Die Frequenz eines physischen Körpers ist verhältnismäßig niedrig und die Konduktivität des Raumes dafür ist also entsprechend niedriger.
Du und ich, wir können nicht so schnell wie der elektrische
Funke an einen Ort gelangen, aber doch bedeutend schneller als ehemals. Weshalb? Weil wir andere Frequenzen
unseren eigenen zusetzen. Oder noch deutlicher: unsere
eigene Erfindungsgabe, konkret ausgedrückt: ein Motor,
der Telegraph, ein Flugzeug oder das Radio überwindet
die Hindernisse.
,Bis vor wenigen Jahren war die Luft noch ein Hindernis
für den Menschen', sagte Betty. ,Er konnte sie nicht durchqueren, ausgenommen auf der Oberfläche der Erde. Die
Erde war sein einziges Mittel, den Raum zu überwinden.
Heute habt ihr dieses Hindernis überwunden. Wodurch?
Was hält ein so gewichtiges Flugzeug im Schwebezustand
und läßt es durch die Luft gleiten? Für einen Vogel war die
Luft nie ein Hindernis, sowenig wie das Wasser für einen
Fisch. Beide aber waren für die Menschen ein Hindernis,
bis sein Scharfsinn Schiffe und später Flugzeuge baute.
Indem er durch seine eigenen Anstrengungen die Hinder-
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nisse beseitigt, nähert der Mensch sein eingeschränktes Universum immer mehr meinem uneingeschränkten U niversum an.
Wesentlich ist, daß ihr allmählich, dank der Wissenschaft, die Hindernisse immer mehr beherrscht und beschränkt. Ihr nähert euch meinem Universum, indem euer
Verständnis für die Gesetze und deren Anwendung wächst.'
,Frequenz schließt sowohl ein zeitliches wie auch ein
räumliches Element ein', sagte sie bei einer anderen Gelegenheit. ,Natürlich braucht sie Raum, um sich darin bewegen zu können, und wenn man sie "frequent" (oft)
nennt, so muß sie sich immer und immer wiederholen, und
dies erfordert Zeit. Wir sind aber imstande, das Verhältnis
zwischen diesen Dingen zu regulieren; durch diese Manipulation - eine Frequenzmanipulation - können wir unserem
Seinszustand räumliche Konturen verschaffen.
Es ist dies eine Frage des Willens, der Vorstellung und
der Raumfüllung. Wir setzen unseren Willen in Bewegung, um
den Raum in Besitz zu nehmen. Ihr könnt den Raum bis zu
einem bestimmten Ausmaß handhaben. Wir regulieren ihn
nicht materiell, sondern psychologisch.
Ich sage dir nun, was ich tue. Ich will zu Hause nachsehen, ob die Blätter in meinem Garten zusammengekehrt
sind.' Es folgte eine Pause. ,Gut, ich bin jetzt zu Hause
gewesen und wieder zurück. Auch ihr besitzt einen Teil
des Mechanismus', den ich zur Kontrolle des Raumes verwende- den Wunsch, die Lust, den Willen.'
,Wir aber müssen, im Gegensatz zu dir, wirkliche Hindernisse überwinden', wandte ich ein.
,In gewissem Sinne müssen wir dasselbe überwinden wie
sie - unseren eigenen Zeit- und Raumbegriff. Wir müssen
mechanische Hilfsmittel verwenden, weil wir eine gewisse
Vorstellung von Raum und Zeit überwinden müssen', warf
Darbyein.
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;Ihr habt eure bisherige Vorstellung zum Beispiel durch
das Radio überwunden', ergänzte Betty, ,aber es gibt bei
euch Hindernisse, und Hindernisse materieller Natur müssen auf mechanischem Wege überwunden werden. Wir
leben in einem uneingeschränkten Universum und benö. tigen deshalb keine Mechanik.'
,Ihr lebt im Orthischen', fuhr Darby fort. ,Und doch
sagt ihr, Zeit und Raum seien mehr oder weniger dehnbar,
verkürzbar. Ist dem so, so sind euer Raum und eure Zeit
veränderlich. '
,Infolge der Manipulation, nicht aber in der Essenz',
korrigierte Betty.
,Wir wollen', schlug sie vor, ,das Problem lieber auf den
siderischen Raum beschränken. Der lineare Raum zwischen
zwei Punkten ist eine Tatsache. Im mathematischen Sinn
ist er eine "Konstante". Im psychologischen Sinn eine
Variable. Mathematisch gesehen verändert sich die Essenz
dieses Raumes nicht. Mechanisch betrachtet wird sie eine
Zeit-Raum-Frage und ist veränderlich. Wie Raum und
Zeit für euch wirken, so wirken sie auch für mich. Ich bin
nicht mächtig genug, um die Essenz von Zeit, Raum und
Bewegung zu verändern, ich kann mich ihnen nur anpassen.'
,Ich nehme an, daß Zeit, Raum und Bewegung für mich
da sind, um mich in einem pluralistischen Universum orientieren zu können', sagte Darby. ,Ich sehe mein Universum
durch Zeit, Raum und Bewegung in ihren gegenseitigen
Beziehungen. Dir muß es wohl gleich gehen.'
,Meine Vorstellungen sind aber den trilogischen Essenzen
des Orthischen enger verbunden', fügte Betty hinzu.
,Das wesentliche Moment liegt für mich in der gegenseitigen Beziehung der drei. In welchem Ausmaß spielt
denn die Frage der Beziehung für deinen Seins zustand eine
Rolle?' fragte Darby.
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,Ich kann mein Sein ebensowenig von der Trilogia lösen
wie ihr euer Sein von eurer Trilogie', antwortete Betty.
,Ihr dürft nie', warnte sie nachdrücklichst, ,die Wirklichkeit von Zeit, Raum und Bewegung in Zweifel ziehen. Sie
sind. Eure individuelle Vorstellung von Zeit, Raum und
Bewegung ist ebenso dehnbar wie meine. Die Realität von
. Zeit, Raum und Bewegung besteht für das gesamte Universum. Ihre Essenz im Orthischen - oder dem qualitativen
Universum - ist frei oder uneingeschränkt; im quantita- ·
tiven Universum sind sie eingeschränkt; der Individualisierung halber. Aber sie sind deswegen nicht weniger wirklich, und die Essenz ist nicht weniger gegenwärtig. Wird der
Betakörper von der physischen Behinderung durch den
Alphakörper befreit, so wird euer Aspekt, eure Vorstellung,
euer Verständnis, eure Vision oder euer Gebrauch von
Zeit, Raum und Bewegung uneingeschränkt. Ferner ist es
richtig, daß die Dehnbarkeit des Zeit-, Raum- und Bewegungsbegriffes eurer eigenen Welt, in der ihr wirkt, sich auf
meinen gegenwärtigen Seinszustand erstreckt. Mit anderen
Worten: eure Wahrnehmung von psychologischer Zeit,
psychologischem Raum und psychologischer Bewegung
dehnt sich auch auf meine Wirklichkeit aus.'
,Folgt also daraus', fragte Darby unverzüglich, ,daß
deine Zeit, dein Raum und deine Bewegung sich einfach
dem Orthischen mehr annähern als die unseren?'
,Augenblick mal - ich möchte euch nicht in die Irre
führen', zögerte Betty, ,das uneingeschränkte Universum ist
in Wirklichkeit Orthos; wir bewohnen es, und doch entwickeln auch wir uns stufenweise. Das eingeschränkte Universum entwickelt sich wie das uneingeschränkte in Abstufungen. Dies ist ein Gesetz. Alle Gesetze wirken bei uns •
wie bei euch. Ich befinde mich viele Stufen über der euren.
Aber versteht mich nicht falsch: ich bin unbehindert,
uneingeschränkt. Dies ermöglicht mir ein Verständnis
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für das Orthische, eine Berührung mit Orthos, die ihr nicht
kennt.'
,Ihr dürft nicht außer acht lassen', ermahnte sie uns, ,daß
das gesamte Bewußtsein, der gesamte individualisierte
Wahrnehmungs mechanismus abgestuft ist. Es ist nicht so,
. daß wir keine Materie haben, im Gegenteil. Wir alle besitzen Form, und Materie ist nichts anderes als ein Formattribut bestimmter Bewußtseinsstufen. Und ihre Form verändert sich je nach der Stufe. Unser Wahrnehmungsmechanismus erfaßt dieses. Eine bestimmte Stufe äußert sich
für euren Wahrnehmungsmechanismus als etwas Festes.
Nicht aber für den meinen. Ein fester Aggregatzustand ist
für euch ein Hindernis. Für uns nicht, und zwar wegen der
orthischen Qualität von Zeit, Raum und Bewegung.'
2

,An diesen Stufen, die sich in individuellen Frequenzen
manifestieren, wirkt irgend etwas verwirrend', warf Darby
dazwischen. ,Du sagst, es sei für mich unmöglich, eure Welt
wahrzunehmen, weil meine persönliche Frequenz nicht bis
zu diesem Punkt erhöht werden kann. Ein andermal aber
hast du uns gesagt, es gebe hier auf Erden bestimmte
persönliche Frequenzen, die in Tat und Wahrheit höher
seien als die niedrigsten persönlichen Frequenzen bei euch.
Das widerspricht sich doch.'
,Eigentlich nicht', entgegnete Betty. ,Es ist mehr eine
Frage der Bewußtseinsstufe als der Frequenz. Eure Stufe
kann höher sein als meine, aber im eingeschränkten Universum ist eure Frequenz arretiert und, wie auch eure Qualität, statisch festgehalten. Sie wird durch die Frequenz des
Alphakörpers arretiert. Die Ich-bin-Frequenz ist viel höher
als die Frequenz des irdischen Körpers. Und doch sind die
heiden im eingeschränkten Universum mit der Absicht
einer Individualisierung miteinander verbunden.
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Die Schwierigkeit besteht in der Kombination von Alphaund Betakörpern. '
,Ja, das sehe ich ein', sagte Darby. ,Nun aber noch etwas.
Sind alle Hindernisse beseitigt, so ist doch vieles leer geworden. Mein Alltag zum Beispiel wird durch den Umgang
mit Hindernissen ausgefüllt. Ich bin weitgehend damit beschäftigt, Widerstände zu überwinden. Ich stehe morgens
auf, und bis ich abends wieder zu Bett gehe, sind volle 80 %
meiner Zeit damit besetzt, daß ich auf die eine oder andere
Art Hindernisse beseitige. Ihr habt das nicht nötig. Hätte
ich achtzig Prozent mehr Zeit, so wüßte ich ganz einfach
nicht, was ich damit anfangen sollte. Ihr müßt wohl viel
ausfüllen, nachdem ihr um das Vermögen der menschlichen
Sinne gekommen seid.'
,Um das Vermögen meiner Sinne gekommen sein!' wiederholte Betty den Satz. ,Das ist ganz einfach nicht wahr!
Wir nehmen es mit uns, nur intensiviert.'
Darby gab aber immer noch zu verstehen, irgend etwas
müsse doch mit diesen überschüssigen 80 %Muße geschehen.
,Würde es dir weiterhelfen', schlug Betty vor, ,wenn ich
sagte, wir füllen die durch den Wegfall der Hindernisse
entstandene Kluft mit unserer gesteigerten Wahrnehmungsschärfe aus. Der Bereich unserer Registrierung ist nun viel
größer.'
,Ich glaube es zu verstehen', versuchte nun ich. ,Unternimmt man einen zweistündigen Spaziergang über Land
mit einer der Natur völlig abholden und abgestumpften
Person, so scheint er ewig zu dauern. Begleitet uns aber ein
Naturfreund, der alles über Vögel, Pflanzen und solche
Dinge weiß, so vergehen die zwei Stunden ... '
Ich brauchte den Satz nicht zu beenden.
,So ist's!' rief Betty.
Ein Zufallswort förderte ein anderes loses Ende eines
Gedankenganges zutage. Die Frage entwickelte sich·gleich-
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sam aus dem Aspekt der Diskussion über den Rapm. Im
Verlauf dieser Sitzung stellte einer von uns die Frage - die
immer irgend einer unweigerlich stellen wird -, wie das
Leben auf den anderen Planeten oder sonstwo im physikalischen Kosmos beschaffen sei.
,Man hat mir gesagt', versetzte Betty, ,auf den anderen
Planeten gebe es andere Bewußtseinsstufen - auf den anderen solaren Planeten -, die aber der menschlichen nicht
ganz vergleichbar seien. Auch diese Planeten sind Geburtsstätten wie die Erde, nur für andere Bewußtseinstypen ;
welches aber ihre Stufen sind, das vermag ich nicht zu sagen.'
Mir schien, es sollte doch für sie einfach sein, schnell
hinzureisen und nachzusehen. Besaß sie denn nicht Herrschaft über den Raum? Dies ging aber offenbar nicht an.
,Es hat mit der Frequenz zu tun. Weißt du, wir kommen
von der Erde, und wenn es auch nur ein einziges Bewußtsein
im gesamten, siderischen und solaren, Universum gibt, so
sind doch verschiedene Frequenzgrade vorhanden: weil ich
ich bin, habe auch ich meine Begrenzungen. Es mag scheinen, es sei ein leichtes für mich, die Sonne zu besuchen,
aber ich .bin nicht darauf vorbereitet, weil mein Frequenzgrad dafür noch nicht geeignet ist.'
,Nun, wie wär's denn damit, einmal die Planeten in Angriff zu nehmen?' schlug ich vor.
,Ich glaube, das hat mit dem Licht zu tun', sagte Betty
unsicher. ,Ich weiß, daß das mit der Kälte in Zusammenhang steht, mit jener Frequenz. Was Sicht, Gehör und
Hindernisse betrifft, übertreffe ich zwar eure Frequenz,
aber verhältnismäßig steht sie der euren doch noch nahe.
Laßt euch lieber von Anne darüber berichten. Mich verwirrt es.'
Anne war bereit.
,Das ist schwer zu verstehen für euch, und ich glaube
kaum, daß ihr viel damit anfangen könnt, aber ich wiII's
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doch versuchen', sagte sie. ,Allzu viele Einzelheiten würden
euer Urteil nur trüben. Es gibt auch vieles, das ich selbst
nicht weiß.
Folgendes steht aber fest: Das gesamte Universum enthält Manifestationen von Bewußtseinsstufen. Viele manifestieren sich in Form von Licht und Wärme. Diese bilden
euer Sonnensystem. Wir sagten euch bereits, daß sich das
gesamte Universum aus Hindernis und Hindernislosigkeit
zusammensetzt und daß in beiden Teilen dieselben Gesetze wirksam sind. Ihr könnt dies das Parallelitätsgesetz
oder die Gesetzeserweiterung nennen. Auf allen diesen Planeten gibt es Manifestationen von Bewußtseinsstufen. Auf
einigen, ließ ich mir sagen, kommen Manifestationen vor,
die dem Menschen gleichen. Es hat solche gegeben und wird
noch weitere geben, die dem Menschen gleichzusetzen sind. '
Wir schlossen daraus, Anne spreche von siderischen
Planeten im allgemeinen und nicht bloß von jenen des
Sonnensystems.
,Die Anziehungskraft der Erdfrequenz hält jene von uns
fest, die ihre Quantität auf Erden entwickelten', fuhr sie
fort. ,Gestern abend spracht ihr doch mit einem Wissenschaftler. Er sagte, daß zwischen den Elektronen von zwei
Strömen eine Anziehungskraft entsteht, wenn man sie antiparallel durch ein Quecksilberbad leitet. Diese Anziehung
findet auch statt zwischen dem eingeschränkten und uneingeschränkten Universum, das dieses besondere Stück - die
Erde - umgibt.
Das ganze Bewußtsein hat seine Abstufungen. Man sagt
mir, die Sonne und ihre anderen Planeten seien Stufen materiellen Bewußtseins von solcher Art, daß die Wirkung der
Sonnenhitze dort niedrigere Bewußtseinsstufen erschafft,
wo die Wärme des Lichtes hinreicht.
Aber ich würde mißverstanden, wenn ich euch etwas
darüber zu sagen versuchte. Die Frequenzen sind so ver-
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schieden, daß wir vorderhand auf unsere eigene beschränkt
bleiben. Wir nennen dies ein uneingeschränktes Universum, aber psychologisch ist es begrenzt. Das ist der Unterschied.'
,Begrenzungen in eurer eigenen individuellen Bewußtseinsentwicklung' , schlug ich vor. ,Wenn man der Sache auf
den Grund geht, so entwickeln wir uns· durch die überwindung der Hindernisse, die das eingeschränkte Universum kennzeichnen. Wenn wir den Parallelismus der Gesetze annehmen, so müßt auch ihr etwas Analoges besitzen,
wodurch ihr euch entwickeln könnt. Schaffen bei euch die
Begrenzungen der individuellen Entwicklung diesen Widerstand?'
,Unsere Begrenzungen hier haben mit uns selbst zu tun
und sind hauptsächlich psychologischer Natur', sagte Anne.
,Ob sie in uns drinnen sind? Nun - ja und nein. Es sind
"Hindernisse" von Frequenzen und Stufen. Ich kann auf
eine höhere Bewußtseinsstufe gelangen, aber ich muß sie
mir erarbeiten. Unsere Widerstände dienen der Entwicklung, wie eure Hindernisse. Wie auch ihr, so wachsen wir
durch überwindung. Ihr müßt ganz bestimmte physikalische und materielle Hindernisse überwinden. Daneben
aber auch die Massenpsychologie. Diese Ideologie, die in
Europa überhand nimmt, müßt ihr überwinden. Sie ist ein
viel begrenzenderes Hindernis als etwa eine Bergkette.
,Ihr sollt aber nicht etwa glauben, in unserer Existenz
herrsche Mangel an Verständnis für die psychologischen
Hindernisse, die von Pläneschmieden geschaffen werden.
Das Hindernis ist hier die Stufe - der Mangel einer Stufenbildung, und es ist gerade unsere Aufgabe, diese zu
entwickeln. Wir stehen euch noch immer so nahe, daß ein
psychologisches Hindernis für euch auch unsere Entwicklung verzögert; und wir können hier viel Qualität aufspeichern (garner), indem wir euch helfen, dieses Hindernis
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zu überwinden. Auch wir tun dies individuell verschieden.
Wie ich hörte, sagte Betty gestern abend, ihr setztet ihre
Arbeit fort. Das ist richtig. Aber auch sie setzt die eure fort
und gewinnt für sich selbst Kraft, Einfluß, Verständnis und
Weisheit. Ein wichtiges Wort: Weisheit.'
,Ich begreife', sagte Darby, ,daß ihr es mit zwei Arten
von Frequenz zu tun habt - mit eurer eigenen und mit
anderen, die außerhalb stehen und die ihr zu besonderen
Zwecken verwendet. Jene äußeren Frequenzen könnte man
grob mit unseren elektrischen Strahlen oder Radiowellen
vergleichen. Sie sind für euch keine Hindernisse. Aber entsprechen sie nicht eher unserem Begriffe des Materiellen,
als jene Frequenzen, die eure eigenen sind?'
,Ja', stimmte Anne zu.
, Wir sind uns nicht bewußt, irgend etwas dieser Art zu
tun; aber entwickelt ihr denn nicht aus eurer eigenen Frequenz heraus etwas, das man oberflächlich Kräfte nennen
könnte, die ihr dann handhabt?' fuhr Darby fort.
,J a. Oder besser vielleicht: Gedanken, Charakterstärke,
Entschlüsse? Ihr entwickelt sie. Sie sind Frequenzen und
weit stärker als viele andere Frequenzen. Gedanken sind
Dinge. Es gibt doch nichts Schwereres, als in eurer Welt eine
Idee auszulöschen!'
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,Ich freue mich, daß Anne diese Frage aufgeworfen hat',
sagte Darby. ,Wir haben diese Aussage zwar schon etwa
fünfzigmal gehört, und nicht nur von Anne, sondern von
vielen anderen. Wie buchstäblich darf man dies auffassen ist ein Gedanke" wirklich", buchstäblich ein "Ding"?'
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Wir besprachen die Frage hin und her, doch ohne an ein
Ziel zu kommen. Einige Abende später aber eröffnete plötzlich Anne die Sitzung.
,Ich bin hier', gab sie bekannt. ,Ich möchte mit euch ein
wenig über die Wirklichkeit des Gedankens sprechen. Zwar
habe ich euch nichts Neues zu sagen. Wir haben es euch
schon oft wiederholt, wollen nun aber versuchen, euch auf
den Gipfelpunkt des Verstehens zu führen. Ich werde euch
nun eine Frage stellen; sie ist aber nicht rhetorischer Natur.
Welcher Teil von einem Individuum dauert vor allen andern Dingen im eingeschränkten Universum auch dann
noch fort, wenn dieses Individuum bereits von den materiellen Frequenzen, die seinen Körper ausmachten, losgelöst
und selbst ins uneingeschränkte Universum eingegangen ist?'
,0 wir geben selbstverständlich zu, daß dies der Gedanke ist', bekannte Darby ein wenig gelangweilt, ,aber
das ist keine Antwort, sondern eine Wiederholung der Behauptung.'
,Der Gedanke', sagte Anne, ,ist ein Attribut des Bewußtseins. Weil er ein Attribut des Bewußtseins ist, besitzt er
Frequenz. Er wird in der Zeit aufgenommen und bleibt
seiner schöpferischen Potenz entsprechend lange in der
Zeit.'
,Er wird in der Zeit aufgenommen', unterbrach Darby,
,aber keineswegs im Raume. In diesem Punkt unterscheidet
er sich von den gewöhnlichen materiellen Dingen. Und
doch behauptest du beständig, Gedanken seien Dinge.'
,Gedanke ist ebensosehr Substanz wie Elektrizität und
ähnliche Dinge, mit denen ihr euch abgebt', versicherte
Anne. ,Etwas aber habe ich euch noch nicht gesagt. Es muß
euch doch klar sein, daß ihr in zwei Aspekten des eingeschränkten Universums lebt. Einerseits besitzt ihr siderische
Erfahrung, andrerseits psychologische Erfahrung, und aus
beiden bildet ihr empirisches Wissen. Was ich euch nun
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sagen möchte, ist folgendes: Die psychologische Erfahrung
ist und bleibt wirklicher, verständlicher als die siderische.
Und ihr könnt eure psychologische Erfahrung gründlicher
und genauer verstehen. Das wirksame Moment und die
Wirklichkeit der psychologischen Erfahrung fühlt ihr besser
als diejenigen eurer siderischen Erfahrung. Warum? Weil
die psychologische Erfahrung am engsten mit dem Ich-bin
verbunden ist, dessen Formattribut euer Betakörper ist, der
ewig weiterexistiert. Das Ich-bin, euer innerster Kern, der
Zweck des Bewußtseins, wie er sich im Individuum ausdrückt.'
Darby akzeptierte dies.
,Es wäre also richtig, zu sagen, daß der Gedanke genau
so eine Frequenz ist wie die Elektrizität?' fragte er.
,Ja', stimmte Anne zu.
,Dann ist der Gedanke aber eher eine Kraft als ein Ding' ,
rechtete ich, ,und manifestiert sich selbst nur durch eine
Tat als Ding. Wie die Elektrizität auch.'
,Ihr dürft das Wort "Kraft" nicht im selben Sinne verwenden, wie es heute von der modernen Welt gebraucht
wird', wandte Anne ein. ,Wir wollen diesen Ausdruck vermeiden. Ich habe Betty streng befohlen, diesen Ausdruck
nicht anzuwenden. Es gibt ein Grenzland, ein Niemandsland, zwischen den eingeschränkten und uneingeschränkten
Aspekten, wo sich all das befindet, was Stewt Kräfte nennt.
Ihr erkennt es und arbeitet damit, sein Formattribut aber
könnt ihr nicht sehen.'
,Muß ich das so verstehen, daß Elektrizität per se ein
eigenes Formattribut besitzt?' wollte ich diese außergewöhnliche Aussage abklären.
,Ja', versicherte mir Anne. ,Ihr erkennt sie an ihrer Potenz. Ihr laßt die Potenz verschieden arbeiten. Ebenso steht
es mit dem Gedanken. Statt aus dem Niemandsland zu
kommen, ist die Gedankenfrequenz euer schöpferisches Agens,
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und darin seid ihr Gott ähnlich - oder dem Teufel!' fügte
Anne wunderlich hinzu.
,Es gibt Form', fuhr sie fort. ,Alles Bewußtsein besitzt
Form. Es stimmt nicht, daß alles Bewußtsein so mit anderem Bewußtsein verbunden ist, wie der Mensch mit seinem
. Körper. Leben: ja.
Es besteht ein Unterschied zwischen dem, was der
Mensch kontrolliert und dem, was er nicht beherrschen
oder neu schaffen kann. So könnt ihr zum Beispiel Elektrizität aus dem "Nichts" herbeiholen, in einen Draht leiten,
vom Draht wieder abzapfen und wieder freilassen. Ihr
könnt auch das Ich-bin vom Alphaformattribut loslösen,
aber ihr könnt es nicht wieder zurückbringen. Dies verhält
sich bei allem so, was ihr Leben nennt.'
,Deine Aussagen sind einleuchtend', gab Darby zu, ,aber
unsere Frage ist noch immer nicht völlig beantwortet. Du
sagst, Gedanken seien Dinge. Murmel sind Dinge, und
jedermann weiß, was das heißt; ich kann einen in meine
Tasche stecken. Er kann auch verlorengehen und in irgendeine Ecke rollen, und ich werde ihn nie mehr sehen. Er
bleibt aber dennoch weiterhin ein Murmel. Ich habe einen
Gedanken. Er ist nicht im selben Sinne ein Ding wie der
Murmel, und er dauert nicht an. Du scheinst zu behaupten,
alle unsere Gedanken würden irgendwo registriert. Ich
habe aber eine Unzahl von Gedanken, die für eine Registrierung gar nicht von Belang sind.'
,Deine eigenen Gedanken sind für dich wichtig', sagte
Anne. ,Elektrizitätsstrom und Gedankenstrom sind nur zur
Illustrierung vergleichbar, in Wirklichkeit stehen sie sich
nicht so nah. Der individuelle Gedanke dagegen ist gleich
dem Aufblitzen eines elektrischen Funkens. Er kann außerhalb seiner eigenen Quelle oder Substanz nicht aufblitzen.'
,Die Elektrizität kehrt schließlich und unvermeidlich zu
ihrer Quelle zurück', baute Darby die Analogie weiter aus.
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,Kehrt auch mein individueller Gedanke auf ähnliche
Weise zur "Gedankensubstanz" oder Gedankenquelle zurück?'
,j a', sagte Anne.
,Wenn du uns also beständig sagst, Gedanken seien
Dinge, so meinst du damit buchstäblich, der Gedanke sei
unzerstörbar ?'
,ja', sagte Anne.
,Besitzen also meine unausgesprochenen Gedanken Objektivität?'
,Sie haben mehr Objektivität in dir, als im allgemeinen
Reservoir', verbesserte Anne. ,Wird dein Elektrizitätsvorrat
ohne Nutzanwendung verbraucht, so nennst du das eine
Energievergeudung. '
,Liefert nicht', unterbrach ich, ,unsere Qualitäts-Quantitäts-Idee eine Parallele dazu? Das Denken befindet sich in
Evolution, daran ist nicht zu zweifeln. Ist nun nicht der
individuelle Gedanke gewissermaßen ein Quantitätsbeitrag
zur Qualität, welche die Gedankenquelle oder Gedankensubstanz ist, oder wie man das immer nennen will?'
,j a', stimmte Anne bei.
,U m es nochmals zusammenzufassen', diesmal fuhr Darby
fort - ,der Gedanke ist also eine der elektrischen Frequenz
analoge Frequenz. So wie ein zufälliger Funke seinen Weg
wieder zurück zur Elektrizitätsmasse findet, so findet selbst
ein unausgesprochener Gedanke objektiv seinen Weg zur
Gedankensubstanz zurück. Und macht, wie der zufällige
Funke, nicht viel aus.'
,Er gewinnt also seine Dynamik durch den Ausdruck,
durch die Manifestation?' fragte ich. Anne bejahte. Darby
fuhr fort.
,Aber', sagte er, ,die Tatsache, daß der Gedanke nicht
ausgedrückt wurde, nimmt dem Potential seiner Objektivität nichts?'
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,Du sagst, "eine bestimmte Geisteshaltung liege in der
Luft." Das stimmt', sagte Anne.
,Dies ließe sich durch den von dir beschriebenen Vorgang
erklären', gab Darby zu, ,andrerseits aber sind die modernen Methoden der Nachrichtenübermittlung so verbreitet
und schnell ... '
Anne unterbrach.
,Ich anerkenne die Mitteilung, aber ich anerkenne nicht,
daß sie in Worten erfolgen muß. Wenn ein Mensch in einer
Zuhörerschar unzufrieden ist, so kann er die ganze Hörerrunde anstecken, ohne auch nur den Mund zu öffnen. Der
Mensch hat die Bedeutung des Gedankens nie richtig erfaßt. Ich will euch einen Wink geben. Wie weit reicht euer
Gedanke?'
,Er ist unbegrenzt. Nein, einzig durch meine Stufe begrenzt', versetzte Darby. Anne fuhr fort:
,Es gibt eine ganz bestimmte Frequenz, die vom Geist
der Menschen ausgeht und von diesem noch nicht in seiner
vollen Bedeutung erkannt worden ist: den Gedanken. Wie
ein Mensch denkt, so ist er. Aber ich möchte noch einen
Schritt weiter gehen und sagen: wie ein Mensch denkt, so
ist auch seine Umgebung, so ist auch sein Einfluß auf die
anderen Frequenzen, mit denen er in Berührung kommt.
Besonders die menschlichen Frequenzen. Und besonders
jene, die einen niedrigeren Grad aufweisen als seine eigene.
Du gehst zum Beispiel fröhlichen Herzens und unbeschwerten Geistes an deine tägliche Arbeit, glücklich in
deinem Bewußtsein, der Tag beginnt voll Energie, und du
machst auf jedermann Eindruck. Andrerseits kannst du
dich auch weniger gut fühlen, und der Tag verläuft in
fallender Kurve; wer mit dir in Berührung kommt, hat die
negative Wirkung zu spüren. Das ist das Resultat einer bestimmten Anwendung deiner Frequenz, denn sie ist ein
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Ding. Ein Mensch kann sicherlich seine eigenen Launen,
seinen eigenen Kummer haben - aber dies stimmtjedesmal :
Gelingt es dir, dich zu überwinden, so hast du deine Frequenz verstärkt und dir etwas mehr von dem Grundstoff,
dem Ding, das du bist, angeeignet. Der Gedanke ist eine
Realität. Seine Macht in eurer Welt ist sehr groß - wie
gerade ihr in eurer Generation wohl wissen solltet. Wer
Weisheit sucht, entweder zum Schutz für sich selbst oder
zum Dienst für die andern, der muß vor allen andern Dingen zuerst einmal die objektive Gültigkeit des Gedankens
erkennen.'
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,Du hast nun versucht, uns ein Bild deines Seinszustandes
zu vermitteln', sagte ich, ,und ich muß gestehen, daß das
Bild recht gut geworden ist. Aber es ist unvollständig, und
diese Unvollständigkeit ist gefährlich.'
,Inwiefern?' wollte Betty wissen.
,Es ist zu hübsch, zu anziehend. Du hast so viel über
deine fehlenden Hindernisse und deine großartige, großzügige Raummanipulation im Gegensatz zu unserem gehemmten Seinszustand gesprochen, daß wir Durchschnittsmenschen hier leicht entmutigt werden und zur Ansicht
neigen könnten, es verlohne sich überhaupt nicht mehr,
etwas zu unternehmen. Lieber hinsitzen und abwarten.
Jedenfalls wird unser Eifer vermindert. Diese Geistesverfassung war die des Mittelalters, und heute noch der großen
Völkermassen in Indien und im Osten. Aber dabei kommt
man nicht weiter. Ich kann nicht glauben, daß du diese
Wirkung beabsichtigt hast.'
16
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Dies war auch tatsächlich nicht der Fall. Betty verwahrte sich energisch gegen dieses Mißverständnis. Wozu
ist denn die Erde da? Bestimmt ist sie kein bloßes Wartezimmer. Auch wenn wir sie willentlich als solches auffassen, so werden wir sicherlich dadurch nicht zu einem
leicht und reibungslos funktionierenden Teil ihres uneingeschränkten Universums. Soll das von Betty gezeichnete Bild
wirklich anziehend bleiben, so müssen wir uns dieses Vorrecht verdienen. Wir tragen eine Verantwortung.
,Also', rief Betty, ,schon allein die Tatsache, daß ihr ein
Teil des individualisierten Bewußtseins seid, bedeutet an
sich eine Verantwortung. Der alte Spruch, eine Kette sei so
stark wie ihr schwächstes Glied, ist soweit richtig. Die Kette
kann tatsächlich bei ihrem schwächsten Glied reißen, kann
aber wieder geflickt werden. Viel wichtiger ist es, daß niemand zum schwächsten Gliede - und damit Anlaß für
eine Ausbesserung wird. Wir alle wissen, daß es in unserem
täglichen Leben eine gewisse Belohnung für die Aufrichtigkeit gibt und eine Bestrafung für jeden Bruch des Gesetzes.
Für die größte Wirksamkeit, das Bewußtsein, von dem jeder
von uns ein Teil bildet, trifft dies vor allem zu. Das Bewußtsein ist in Entwicklung begriffen. Ein individuelles Stück
Ich-bin kann es auf keine Weise daran hindern. Jeder Einzelteil muß einmal wachsen: er muß das Evolutionsgesetz
erfüllen. Infolgedessen wird er um so schöner ins uneingeschränkte Universum eingehen, je mehr Quantität er im
eingeschränkten Universum entwickelt hat. Tatsächlich ist
gerade diese Quantitätsakkumulation der Grund, weshalb
ein langes Leben wünschenswert erscheint. Deshalb müssen wir im Selbstmörder einen Feigling erblicken. Der Selbstmörder ist ein Bursche, der sich davor drückt, soviel wie
möglich zu akkumulieren.
In älteren Kulturen, die noch ein größeres Verständnis
für die Unteilbarkeit des Universums besitzen, wird das
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Greisenalter hoch verehrt und begehrt. Wie uns Stephen
schon vor Jahren erzählte, steckt in jedem Glauben, der
lange Perioden überdauert, ein Kern von Wahrheit. Der
Ahnenkult der Chinesen ist in gewissem Sinn eine Anerkennung der Quantitätsakkumulation, die dem gesamten
Bewußtsein beim Eintritt ins uneingeschränkte Universum
zugute kommt. Man kann die Verantwortung des Individuums nicht nur in Verbindung mit dem Ganzen, sondern auch in bezug auf sein eigenes Ich-bin gar nicht genug
betonen.'
,Ganz richtig', stimmte ich bei, ,und du hast ja diese
Idee schon früher verteidigt. Für den Durchschnitt aber ist
sie viel zu abstrakt. Man wird sie wohl geistig bejahen, aber
geistige Bejahung einer Abstraktion hat bei weitem nicht
dieselbe Wirkung wie ein tüchtiger Schlag auf die Nase.
Könntest du konkret sagen, was den erwartet, der das
Spiel aufgibt, so würdest du mehr erreichen. Der Einfluß
durch die Vorstellung einer Hölle ist von beträchtlichem
Wert.'
,Der freie Wille schafft durch die Erweiterung des Verständnisbereichs seine eigene Hölle', sagte Betty. ,Es lebt
überhaupt kein feinfühlender Mensch im gesamten eingeschränkten Universum, der nicht in seinen reiferen Jahren
wenigstens einige Dinge bedauert, sei es nun oberflächlich
oder aus tiefstem Herzen, wenn auch diese Reueanwandlungen im allgemeinen nur für einen Augenblick kurz aufblitzen. Sie sollten es aber jedem ermöglichen, jene höchste
Reue zu begreifen, die das Individuum erfaßt, wenn es
hieher, an diesen Ort des vollkommenen Verständnisses
gelangt und vorher auf der Erde seine Gelegenheiten entweder umgangen hat oder ungenützt vorübergehen ließ.
In der "Hölle" und im "Fegfeuer" steckt eine ganz bestimmte Wirklichkeit, vielleicht nicht so, wie sie die Theologen auffassen, aber doch eine Realität. Denn keiner ge-
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langt zum vollen Verständnis ohne eine Zeit der Wiedergutmachung, ohne den Wunsch, anders gelebt zu haben
und ohne seine Lenden zu gürten, bevor er in den Entwicklungsprozeß eintritt, dem er nicht entgehen kann und
auch nicht entgehen wird, da er Gesetz ist. Deshalb ist es
immer gut, dafür zu beten, daß wenigstens jene, die in das
vollkommene Verständnis eingegangen sind, ihre Lenden
leichter gürten dürfen. Warum? Weil das Universum eine
Einheit ist. Ihr betet für uhs: wir beten für euch. Ihr
seid in gewissem Sinne unsere Schutzengel und wir die
euren.
Wer ohne sein~ vollständige Quantitätsakkumulation
hierher kommt, kann die Kontrolle und Handhabung der
Gesetze des uneingeschränkten Universums auch nicht
rasch erlangen. Es ist hier wie im Lande der Erwachsenen.
Ein gut erzogenes Kind tritt gut erzogen in seine Mannesjahre und kann seine Kindheit hinter sich zurücklassen.'
,Nun nimm aber einmal einen Menschen', sagte Darby,
,der auf Erden viel Böses begangen hat. Wie kommt er denn
drüben so leicht voran? Wie gelangt er denn so schnell und
leicht dazu, die Kontrolle auszuüben?'
,Die Antwort lautet: er tut und kann dies nicht. Dies ist
seine Hölle.'
,Dann gibt es also in gewissen Fällen auch auf eurer Seite
wirkliches Unglücklichsein? Es muß ja so sein', fuhr Darby
fort.
,Weißt du, das Bewußtsein ist sein eigener Richter. Also
muß es ein individuelles Unglücklichsein geben - bis das
Bewußtsein befriedet ist.'
Dies, so führte sie weiter aus, sei einer der großen Unterschiede zwischen ihrem und unserem Seinszustand. Eine
Grundwahrheit in ihrem Seinszustand - sei es nun für einen
Heiligen oder einen Sünder - ist der mächtige Drang, vorwärtszuschreiten. Einigen von uns geht er ab; andere

TU DAS DEINE

245
mögen ihn besitzen, können ihn aber übersehen oder vernachlässigen. In ihrer Welt ist dies ausgeschlossen. Es ist ein
Grundinstinkt, sogar noch gebieterischer und zwingender
als unsere eigenen Grundinstinkte, wie Selbsterhaltungsund Geschlechtstrieb, wie Hunger und Durst.
,Allen geht es dabei gleich', sagte Betty, ,deshalb erlangen
diese Individuen nicht so leicht Frieden und Ruhe und
Heiterkeit. Sie müssen sie sich erarbeiten und das nachholen, was sie drüben versäumten. überdies, statt rasch in
eine höhere Stufe mit ihren umfassenderen Wahrnehmungen und größeren Freuden einzugehen, müssen sie auf jener
niederen Stufe verharren, auf welcher sie bereits zuvor
standen. Doch auch in ihnen ist ein großer Drang. Sie
leiden - an vereiteltem Drang. Und wenn sie hier sind, ist
die Reue kein vorübergehendes Aufblitzen mehr, das man
wie auf Erden unterdrücken kann.'
Darby kam wieder auf das ursprüngliche Thema zu
sprechen.
,Im eingeschränkten Universum gibt es materielle Werte,
die man durch List und Tücke erwerben kann', legte er los,
,und wenn einem Menschen dies glückt, so hat er doch
wenigstens die Befriedigung des tatsächlichen Besitzers. Im
uneingeschränkten Universum gibt es keine solchen Werte.
Gehört auch das Verständnis für diese Sachlage zur schnellen Erleuchtung jener, die zu euch kommen? Da ist zum
Beispiel einer, der einen andern auf Erden beraubt hat. Er
kommt zu euch. Rasch sieht er die Sachlage ein. Wie kann
er nun den Menschen, den er auf Erden beraubt hat und
der immer noch dort lebt, entschädigen?'
,Manchmal kann er seine Tat wiedergutmachen. Meist
aber gelingt dies nicht mehr, nicht im eingeschränkten Universum. Ich kenne einen solchen Mann; er verbringt seine
ganze Existenz im vergeblichen Bemühen, einen Irrtum
wiedergutzumachen, den er im eingeschränkten Universum
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begangen hat. Infolgedessen war er nicht nur behindert, als
er hierherkam, sondern behindert sich selbst noch weiterhin.'
,Und wenn nun beide, der Schuldige und das Opfer, sich
bereits im uneingeschränkten Universum befinden?' fragte
Darby.
,Dann liegen glücklichere Umstände vor. Hier bewahrheitet sich das Wort von der Verzeihung "siebzig mal sieben". Beide werden einsichtig, beide werden frei.'
2

Ich hatte offenbar emen wesentlichen Punkt berührt. Es
gibt, so sagte sie, keine dauerhafte ,geistige Entwicklung',
wenn wir nicht zuvor eine Grundlage schaffen durch die
gewissenhafte Verrichtung der Kleinigkeiten unseres Alltags. Wir glauben vielleicht, wir könnten im Hinblick auf
die Ewigkeit Fortschritte machen, wenn wir uns ,aus der
Gewöhnlichkeit des Lebens zurückziehen'. Wir meinen
durch die sorgfältigste Kultivierung unserer ,höheren Natur' - durch innere Meditationen oder durch die Ausübung
einer Religion oder eines Kultes - weiterzukommen. Tatsächlich können wir auch mit solch bewußten Bemühungen
etwas erreichen - aber nur dann, wenn wir zuvor die gewöhnliche, tagtägliche Arbeit durchaus zufriedenstellend
getan haben. Dazu sind wir hier. Und es spielt keine große
Rolle, wie ehrlich unser ,höheres Streben' ist. Betty hatte
aber auch für diejenigen wenig übrig, die sich zwar fromm
und gewissenhaft dem ,Dienen' widmen, dabei aber den
eigenen Hinterhof im alten Dreck belassen.
, Wenn man aus dem Dienen einen Kult macht', sagte sie,
,so schaltet man das Dienen aus und arbeitet nur zur eignen
Befriedigung. Egoistische Befriedigung ist aber der gerade
Weg zur Selbstbeweihräucherung und führt zur Diktatur.'
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Wir überprüften diese glühenden Kohlen gründlich.
Wohltätigkeit, die versteckten Interessen Vorschub leistet;
Altruismus, der sich auf die Verbesserung eines Übels richtet oder voll Verweisung kaum erreichtes Gutes unterhöhlt
- beide wurden ebenso unnachsichtig abgeurteilt.
,Die einfachen Wahrheiten sind schon viel zu lange vom
idealistischen Denken überschattet 'worden', sagte Betty.
,Es nimmt verborgene Interessen für sich selbst wahr und
sucht sie dann durch Logik und Propaganda zu schützen.
Ich spreche nicht von den gigantischen Systemen, wie sie in
Europa entstanden. Ich spreche nur von den verhältnismäßig einfachen sozialen Systemen unserer eigenen besonderen Lebensweise. Ich leugne die Demokratie keineswegs. Auch nicht die Erziehung oder die Wohltätigkeit. Ich
fordere sie sogar. Dafür ist ja diese ganze Lehre, diese
Philosophie da! Aber ich fordere auch die Anerkennung
der unumgänglichen und unausweichlichen Gesetze des Bewußtseins: ihre Annahme und die Verantwortung ihnen
gegenüber und für sie.
Wenn schließlich das Bewußtsein sich in Stufen gliedert,
so muß es auf diese Weise wirken und sich auf diese Weise
entwickeln. Man kann nun einmal aus einem Schweineohr
keine Seidenbörse machen, aber ein Schweineohr ist trotzdem an sich ein sehr schönes und weiches Ding. Wie bereits
gesagt, die ganze Welt ist über dem idealistischen Denken
drunter und drüber gegangen. Immer wieder die alte Geschichte der Juden mit dem goldenen Kalb, die dann so
verliebt in den scheinbaren Realismus ihrer Schöpfung sind,
daß sie diese auf einen Sockel stellen und als Gott anbeten.
Euer idealistisches Denken hat seit eh und je den Versuch
gemacht, allen Bewußtseinsstufen das aufzuzwingen, was
ihr Wachstum nennt.
Nun muß ich allerdings zugeben, Darby, daß der Mann,
welcher heute abend hier war (ein Mechaniker, der einige
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Reparaturen im Hause durchzuführen hatte), bedeutend
mehr Quantität akkumuliert, indem er seinem eignen frei
gewählten Weg seiner Qualitätsstufe entsprechend folgt,
statt sich etwa von dir die Lektüre eines Buches aufzwingen
zu lassen, das er gar nicht verstehen kann, oder statt Dinge
zu kaufen, die er sich nicht leisten kann, oder eine Oper
anzuhören, die ihm ebensowenig Spaß machen würde wie
euch dreien etwa chinesische Musik. Man hat viel zuviel
dem Grundsatz "heiliger als du" gehuldigt, und viel
zuwenig die tatsächliche Wachstumsentwicklung berücksichtigt.
Sozial betrachtet kommt die Demokratie wirklicher Entwicklung am nächsten. Und sie funktionierte in diesem
Lande gut, solange sie die Methode des stufenweisen Fortschrittes befolgte. Wer ist denn schuld, daß sie nun im
Niedergang zu sein scheint? Es ist der Fehler der höheren
Qualitätsstufen, die so sehr mit ihren eigenen Schöpfungen
beschäftigt sind - ihrem goldenen Kalb -, daß sie ihrer Verantwortung auswichen.
Ihr seid "die Hüter eures Bruders", und das gilt für alle
gleich, ungeachtet der Stufe. Kein Mensch -kein Mensch -',
betonte sie, ,sei er nun mit großer oder kleiner Qualität
geboren - seiner individuellen potentiellen Fähigkeit-,
kann sich um diese Tatsache drücken.'
,Nun', erwiderte Darby, ,nimm einmal einen Menschen,
der es zugelassen oder gar begünstigt hat, daß sich in ihm
allmählich Groll, Neid, Zorn, ungerechtes Urteil und Unduldsamkeit seinen Mitmenschen gegenüber angesammelt
und angehäuft haben, die schließlich die Struktur seines
Charakters kennzeichnen. Wie wird nun dies im uneingeschränkten Universum wieder aufgelöst?'
,Dies sind seine negativen Seiten, die, wenn du es so
nennen willst, im "Fegfeuer" ausgerottet werden müssen.
Ein solcher Mensch muß zu völligem Verständnis, zur
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völligen Selbstlosigkeit und zur unumschränkten Liebe heranwachsen. Und zwar durch seine eigene Anstrengung. Nur wird
es ihm vielleicht ein wenig erleichtert, weil wir uns hier
gegenseitig helfen.
Was wirklich zählt, ist einzig das Gefühlsleben. Wer die
Größe hat, gefühlsmäßig richtig zu leben, der kann auch
konkrete Hindernisse überwinden. Wichtiger als alles, was
einem Individuum geschieht, ist dasjenige, was das Denken damit
anfängt. Merkt euch das alle!'
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Gelegentlich, nach langer und harter Arbeit, willigte Betty
ein, unsere Neugierde ein wenig zu befriedigen. Aber nur
gleichsam als Nachspeise. ,Was wollt ihr wissen?' pflegte sie
dann zu fragen. Meistens begannen diese Gespräche in
einem mehr oder weniger frivolen Ton, führten dann aber
gerne zu einer ernsthaften Diskussion.
,Wie steht's mit den Hunden? Habt ihr auch Hunde in
eurer Welt?' fragte ich.
,Natürlich habe ich meine Hunde; und ich habe sie gern',
antwortete sie.
,Dann dauert also ihre Individualität ebenso weiter wie
die eure? Als Hunde, versteht sich.'
,Das Individuum ist unsterblich. Er oder es bringt seine
Quantitätsakkumulation auf seine Stufe zurück, und hebt
dadurch die Stufenebene. Nur schade, daß es einmal keine
Hunde mehr geben wird, wenn die Stufenebene hoch genug
gehoben ist, um eine neue Form zu benötigen!'
,Na, einige Hunde müssen doch schon so lange bei euch
drüben sein, daß man ihnen Veränderungen ansehen
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müßte, wenn es überhaupt welche gibt. Wie steht's mit den
Hunden von 'Moses und Aaron?' fragte Darby.
Betty ~achte. ,Ach, ich weiß ja nicht einmal, wo Moses
und Aaron sind!' sagte sie.
2

Dies war eine jener Gelegenheiten, da unsere Trivialitäten
zu etwas Ernsterem führten; Bettys eingestandene Unkenntnis muß sie geärgert haben, denn in der nächsten Sitzung
kam sie gleich zu Beginn des Abends wieder auf diesen
Gegenstand zu sprechen.
,Ich konnte weder Moses noch Aaron finden', sagte sie in
scherzendem Ton, ,also ging ich weiter auf die Jagd nach
Schadrach, Meschach und Abednego. Und man hat mich
aufgeklärt. Einiges verstehe ich allerdings selber nicht ganz.
Ich bin also in die Schule gegangen und habe einige Dinge
gelernt, die ihr besprechen wollt. Wir sprachen über Fortdauer und Erhaltung des Individuums. Es ist nun eine alte
Geschichte, daß alle überlebenden Religionen Ahnungen
einer Grundwahrheit besitzen, die sich im Laufe der Jahre
zu Dogmen verzerrten. Eine solche Ahnung ist auch das
Fegfeuer. Das konventionelle Fegfeuer gibt es natürlich
nicht. Was aber tatsächlich existiert, das ist ein Leben unmittelbar nach dem Tode. Während dieses besonderen
Lebens - meines gegenwärtigen - gibt es wenig Unterschiede und Veränderungen.
Die beste Illustration für das Wachstum des Lebens bietet
euch euer eigenes Leben. Euer Leben entwickelt sich stufenweise - frühe Kindheit, Knabenjahre, Jünglingsjahre,
Mannesjahre, reife Mannesjahre und Greisenalter. Alle
stellen sie Stufen dar, und alle sind voneinander versc~ie
den. Eine jede ist von der ihr vorangehenden Phase abhängig und auch von dem, was durch diese und während
dieser Phase erreicht wurde. Mein gegenwärtiger Lebens~

,
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abschnitt ist, wie der eure, nicht mein letzter. Ich werde
weiterschreiten, und mich als Individuum entwickeln.
Ihr habt über die Fortdauer des Individuums in alle
Ewigkeit und auf all seinen Stufen nachgedacht; ihr habt
über die Persönlichkeit und den Unterschied zwischen diesen beiden gesprochen. Doch Persönlichkeit ist ein Wort,
das für mich auf der andern Seite nicht ausreicht. Die bloße
Persönlichkeit kann, selbst nachdem das Individuum übergetreten ist in meine Ebene, in eurem eingeschränkten Universum weilen und wirken. Die Persönlichkeiten von Napoleon, Heinrich VIII., Plato, Caesar, Konfuzius und Lincoln - und tausend anderen - waren zu ihrer Zeit so lebendig
und ausdrucksvoll, daß sie in der Welt und dem Geist der
Menschen lebensstark erhalten blieben.
Nun ist es richtig, daß alle Individualität, nachdem sie
sich von ihrem Gebundensein an eine niedrigere Stufe im
eingeschränkten Universum losgelöst hat, zur Qualitätsstufe zurückkehrt, aus welcher sie zur Sammlung von
Quantität in die Welt hineingeboren wurde. Es ist ferner
richtig, daß es in dieser euch so naheliegenden Lebensphase, in welcher ich nun lebe, nur sehr wenig Unterschiede
gibt. Aber selbst auf eurer Ebene schreitet alles Bewußtsein
in stufenweiser Manifestation fort.
Die niedrigsten Bewußtseinsstufen kehren ohne wesentliche Individualisierung auf unsere Ebene zurück. Ein
elektrischer Strom ist hier nicht viel anders als bei euch. Der
Unterschied zwischen eurer Materie und meiner liegt darin,
daß sie euch behindert, während sie für uns kein Hindernis
ist. Was auf dieser Ebene hier individuell bleibt, ist jener
Bewußtseinstyp, der auf eurer Ebene denkend seinen Willen
anwendet. Das ist mehr als nur Instinkt.
Aber nur die Kreatur, welche wollend-denkend lebt,
kommt als Individuum auf ihre Stufe zurück. Eine Amöbe
kommt nicht als Individuum zurück. Sie hat nicht das
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willentliche Denken und wird deshalb in ihrer Stufe absorbiert. Die Amöbe hat auch hier ihre Stufe und bestimmte
Ziele, aber sie manifestiert sich hier nicht ganz auf dieselbe
Weise und ist nicht auf dieselbe Weise unsterblich wie ich.
Dazu muß man der Stufe Mensch näherstehen. Hunde
zum Beispiel- meine Hunde hier - besitzen eine verhältnismäßig hohe Kraft willentlichen Denkens.
Wann aber ich in ein nächstes Leben eintrete, das weiß
ich nicht. Man sagt mir, es werde etwas Ähnliches, aber
nicht genau dasselbe sein wie mein jetziges Leben. Ich weiß,
daß es noch zukünftige Bewußtseinsmanifestationen gibt,
doch kenne ich ihre Eigenheiten nicht. Ich weiß aber, daß
ich mich weiterentwickeln werde. Ich habe die Erfahrung
des überganges gemacht. Ihr noch nicht. Sagt man mir,
daß ich weitere übergänge erleben werde, diese aber meinem Wesen vertraut sein würäen, so glaube ich, was man
mir sagt. Es gibt eine letzte und höchste Bewußtseinsstufe. '
,Welches ist die höchste Bewußtseinsstufe, von der du
etwas weißt?' fragte ich. ,Gibt es noch viele, von denen du
nichts weißt?'
,Ich weiß, daß es Stufen gibt, von denen ich nur wenig
mehr weiß, als ihr über mich. Ich glaube aber kaum, daß es
welche gibt, von denen ich gar nichts weiß', gab Betty bekannt.
,Dann nehme ich an, es gibt Bewußtseinsstufen, mit denen du nicht in wirkliche Berührung gekommen bist', sagte
Darby. ,Du sagst, es gebe keine, von denen du nicht wenigstens etwas wüßtest. Welches ist der Inhalt dieses Wissens?
Hast du sie gesehen?'
,Einige davon. Andere nicht. Ich glaube, was man mir
darüber sagt, so wie ihr das glaubt, was man euch vom
Südpol erzählt, obwohl ihr selbst nie dort wart.
Ich verstehe nicht den ganzen Vorgang und glaube nicht,
daß Fragestellungen ihn klären werden, aber ich weiß, daß
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das Individuum Mensch, das nach dem Bilde des Bewußtseins geschaffen wurde, welches hier sein Mannesalter erreicht hat, für eine unfaßbare, unendliche Periode als
Individuum fortdauern wird. "Gott schuf den Menschen
nach seinem Bilde''', zitierte Betty. ,Das menschliche Bewußtsein, der Höhepunkt des individualisierten Bewußtseins, enthüllt sich in Form eines Abbildes der Wirklichkeit,
welche das Bewußtsein selber ist.'
,Alles Bewußtsein ist durch seine Stufen begrenzt, bis es
sich im Höchsten entfaltet', sagte Anne.
,Wieviele sind dort im Höchsten angelangt? Wieviele
sind in die höchste Stufe eingetreten?' fragte Darby.
Anne gab zu verstehen, dies gehe bislang selbst sie nichts
an, und Betty fügte hinzu, die ganze Frage sei so fernliegend, daß wir uns wirklich nicht damit abzugeben brauchten. ,Für heute genügt diese Weisheit', zitierte sie, ,und
überhaupt weiß ich selbst nicht genug davon, um euch mehr
darüber zu sagen.'
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Das philosophische Gedankensystem Bettys war nun, wie
sie selbst sagte, vollständig. Wir atmeten tief auf und entspannten uns.
,Ich nehme an', sagte Darby, ,daß Betty alles zusammenfassen und sagen könnte: "Da! So ist's. So lebt ihr mit uns,
kaum einen Zoll von uns entfernt. Oder wenigstens könntet
ihr so leben".'
,Nun,ja', gab Betty nach, ,aber das ist der gefühlsmäßige
Höhepunkt. Der wirkliche Höhepunkt aber ist der, daß
hier eine vernünftige Erklärung eines uneingeschränkten
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Ich-bin und seiner Heimat gegeben ist. Es ist verblüffend, daß dies nicht auf rein logischem Wege geschieht;
es ist so, wie ihr, eure Dichter und Dramatiker, es im Geiste
vor Augen gesehen haben. Ferner bin hier ich, eine Frau,
von der man weiß, daß sie in dieser Arbeit schon auf eurer
Seite gestanden hat, und die jetzt - immer noch dieselbe
Arbeit leistend - zurückgekommen ist und imstande war,
diese Philosophie vorzulegen. '
,Dies ist weniger eine Erklärung für die Tatsache der Unsterblichkeit als vielmehr für ihr Hier und Jetzt', sagte Darby.
Er hatte recht. Dieses Hier der Unsterblichkeit schien
das Wirklichste zu sein. Wenigstens für uns - die wir diese
vierzig Sitzungen mit Betty in Verbindung standen, vierzig
lebhafte Sitzungen lang in ihrer unsichtbaren Gegenwart,
voll Inhaltsbestimungen von Wörtern und methodischem
Denken bis zu dem ihr eigenen Humor und Gelächter. Für
den Leser aber wird das Gedankenanregende dessen, was uns
gesagt wurde, gemeinsam mit den darauf gründenden Folgerungen sicherlich größeren Wert haben. Die wichtigsten
Folgerungen wurden ausführlichst besprochen. Andere
wurden nur kurz gestreift. Eine neue Richtung der Soziologie
wurde angedeutet, eine frischere und praktischere Ethik,
eine fortgeschrittene Psychologie, die sich mehr mit Gedächtnis, Genie und Traum befaßt. Diesen letzteren Gegenstand
hätten wir gerne weiterverfolgt, aber Betty wollte nicht viel
davon wissen. Ihre Verschwiegenheit ließ weitere interessante Gegenstände ahnen, die sie aber noch nicht aufgegriffen hatte.
,Was ich noch sagen will, ist Vorwegnahme', sagte sie. ,Es
hat unmittelbar mit dem Inhalt des Bewußtseins zu tun.
Aber soviel kann ich mitteilen:
Wir leisten schöpferische Arbeit hier. Auf eurer Seite gibt
es nicht viel ursprüngliches Genie, manchmal ist es vorhanden, aber meistens ist das, was ihr Genie nennt, bloß
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ein Eindringen in das, was die Individuen hier vollbringen.
Große Künstler verfügen über Geschicklichkeit, in der
Regel sind sie auch große Medien. Manchmal fangen sie
unseren Gedanken auf, ohne ihn wiedergeben zu können.
Dies ist dann eine wirkliche Tragödie. Die Wissenschaftler
in ihrer wissenschaftlichen Forschung finden die Lösungen
ihrer Probleme oft ganz plötzlich. Gleichsam im Schlaf.'
,Könnt ihr uns in unserem Schlaf besser erreichen?'
fragte einer von uns.
,Manchmal ja', stimmte Betty zu.
,Genau so, wie ich bei dieser Mitteilung das befreite Unbewußtsein dieser Station und seinen Inhalt verwende, um
meine Botschaft durchzugeben, so ist auch in eurem Schlaf bis zu einem gewissen Grad - euer Unbewußtes befreit.
Manchmal geht der Anstoß für eure Ideen auf dieselbe Art im Schlaf - von einer Regung des unbewußten Gedächtnisses aus. Die Träume stellen, wenn sie ihres Gefühlsinhaltes entledigt werden, oft einen unmittelbaren Kontakt
her mit dem uneingeschränkten Universum und mit einer
Idee, die hier verkündet wird. Dieses Wissen sollte euch
geistig in die Lage versetzen, aus euren Träumen Nutzen
zu ziehen und eure Probleme während des Schlafes zu lösen.
Ihr dürft keinen Augenblick glauben, daß das Hohe,
Niedere und Mittlere nicht zeitweise die Unendlichkeit eures Denkens anzapfen.'
2

,Ich frage mich sehr', sagte Darby, ,ob das Wort "Gebet" geeignet ist. Es hat für die Leute so viele Nebenbedeutungen.'
,Ich glaube, die meisten Menschen verstehen, wenigstens
dunkel, was Gebet wirklich ist', sagte Betty, ,und den meisten geht meines Erachtens irgendwann ein recht deutliches
Licht auf. Ich glaube kaum, daß die genaue Bedeutung des
Wortes verlorengegangen ist.'

UNEINGESCHRÄNKTES WELTALL

,Für die meisten heißt es soviel wie ein Versuch, eine
überirdische Macht zu eigenen Gunsten zu beeinflussen',
fuhr Darby fort. ,Es richtet sich an einen Gott, der die
magische Kraft besitzt, es zu beantworten. Das ist aber
nicht die Vorstellung, die wir uns machen. Wir brauchen
ein anderes andächtiges Wort, um den Kontakt mit dem
uneingeschränkten Universum zu bezeichnen, nicht wahr?'
,Die Mehrzahl der Menschen kann nicht auf einen solchen Kontakt hoffen', wandte Betty ein. ,Ihre Stufe ist dazu
noch nicht hoch genug. Die Einkleidung eines Bedürfnisses
in einen Gedanken, in eine Bitte und das Unterwerfen des
eignen Ichs, das sich im Gebet an etwas Höheres und Größeres wendet, ist für das Individuum eine wohltätige Handlung und eine bestimmt begrenzte Projektion ins uneingeschränkte Universum.'
,Es ist sehr richtig, die Kinder beten zu lehren', teilte nun
Anne mit. ,Das Gebet ist eine Wirklichkeit und schenkt
ihnen Glauben. Die Welt ist mit dem Glauben ans Gebet
sehr gut gefahren, denn das Aussprechen eines Wunsches
oder Gefühls macht es zu etwas Konkretem. Es klärt und
formuliert ihn wenigstens in eurem eigenen Geist, wenn
nicht mehr. Vielleicht findet man auch, daß man den
Wunsch, sobald er einmal formuliert ist, eigentlich gar nicht
haben will, oder falls man ihn haben will ... Ein großer
Landsmann von euch sagte: "Wer sich selbst hilft, dem
hilft Gott !".'
,Schön', sagte ich zu Betty, ,du hast doch immer über
der anthropomorphen Idee gestanden und doch hast du
immer gerne das Vaterunser gebetet. Was beabsichtigtest
du damit? An was oder wen war es gerichtet?'
,Ans Bewußtsein', antwortete Betty.
,Hast du denn ans Bewußtsein mit Persönlichkeit, mit
Wärme gedacht - ich meine mit Wärme, wie sie aus einer
persönlichen Beziehung entsteht?'
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,Als ertränke ich in einem großen Meer und sähe ein
Schiff, mit Menschen, von denen einige oder alle mich
retten könnten', erwiderte Betty unverzüglich.

3
Die fortschrittlichsten und schwierigsten Ideen wurden
wohl durch den Doktor vermittelt. Man wird sich an den
ersten Abend erinnern, als ich Betty fragte, ob sie mit ihrer
,Arbeit über den Schmerz, sein Wesen und wie er zu lenken
ist' beschäftigt sei - eine Botschaft, die einem Freund von
Betty mitgeteilt und an mich weitergeleitet worden war -,
und daß sie damals antwortete, sie arbeite unter der Leitung des Doktors .daran.
Dieser Doktor, schon seit vielen Jahren tot, war ein guter
Freund Bettys und sprach sehr selten zu uns; hier ist aber
ein Beispiel für das, was er dann zu sagen hatte:
,Alle Krankheit im Leben eurer eingeschränkten Welt ist
nichts anderes als eine falsche Frequenzanpassung. Alles
Bewußtsein im gesamten Universum weist einen Frequenzgrad auf. Das individuelle Bewußtsein der verschiedenen
Körperorgane hat individuelle Frequenzen, da alles Bewußtsein Frequenzgrade hat. Meine Ansicht ist nun die:
Im eingeschränkten Universum verwendete ich bestimmte Heilmittel (die an sich tatsächlich niedrigere Bewußtseinsstufen aufwiesen), um die Frequenz höherer Bewußtseinsstufen, wie sie sich im menschlichen Körper manifestieren, anzuregen oder zu verlangsamen. So hatte ich
zum Beispiel Mittel gegen eine verfettete Leber, für ein
müdes Herz - Digitalis - und so weiter, die man auch
weiterhin anwenden sollte. So wie ihr aber jetzt die Frequenz versteht und ihre Beziehung zum Bewußtsein als
jener Wirklichkeit, von der ihr selbst ein Teil seid, sollte es
meines Erachtens nach einigen Bemühungen möglich sein,
euren Geist dem Eindringen des Orthischen zu öffnen und
17
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so die mangelnden Frequenzen eures Körpers zu erneuern.
Gebraucht euren Geist! Das ist eine der Wahrheiten,
die der Christlichen Wissenschaft zum Leben verholfen hat.
Die einzige Schwierigkeit liegt bei diesem System darin,
daß durch die Einführung der Heilmethode des uneingeschränkten Universums, die neben die aufbauenden Kräfte
der Erde tritt, gleichzeitig auch die Frequenzgrade eurer
Heilmittel ausgeschaltet wurden. Es sollten aber beide
Mittel verwendet werden. Wenn man ein Werkzeug in die
Hand bekommt, weshalb sollte man es wegwerfen, da es
doch nützlich sein kann?
Versteht man Krankheit und Schmerz von diesem Gesichtspunkt aus, so sieht man ein, weshalb der Heiler der
Christlichen Wissenschaft ebenso gute Resultate erzielt wie
der fachmännisch geschulte Arzt. Zwar nicht durch Handauflegen, sondern durch das bewußte Öffnen seines Geistes.'
In seinem diesseitigen Leben war der Doktor ein überzeugter Allopath gewesen, und wenn er seine Arzneien verschrieb - obgleich er für seine Zeit ungewöhnlich zurückhaltend war in der Behandlung -, so waren sie die bittersten
der bitteren!
Öfters sprach er mit uns über die moderne Anwendung
von Radium, Elektrizität, verschiedenen Lichtstrahlen und
ähnlichen Dingen in der Medizin. Immer ging er von der
Voraussetzung aus, sie seien Entitätsfrequenzen, welche die
verschiedenen Frequenzgrade des menschlichen Organismus ergänzten. Es war interessant und neuartig, für unser
Verständnis aber viel zu spezialisiert. Es erinnerte uns aber
an erst kürzlich durchgeführte Experimente, die das Pflanzenleben durch künstliches Licht und elektrische Ladung
ermöglichen und ein isoliertes Hühnerherz durch chemische Reize am Leben erhalten konnten.
Vielleicht, falls die Bewohner des uneingeschränkten
Universums wirklich, wie Betty behauptete, in ihren
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Himmelslaboratorien ,schöpferische Arbeit' leisten, vielleicht wird auch einmal ein junger Arzt des eingeschränkten Bereichs in jenes große Forschungsreservoir ,tauchen',
das, wie Betty und der Doktor sagen, ,nur darauf wartet,
ausgeschöpft zu werden', um der Menschheit neue ,Heilfrequenzen' zu liefern!
4

Anne sprach noch ein letztes Mal zu uns.
,Vor langem schon habe ich euch gesagt', begann sie,
,daß die Größe dieser Mitteilung nicht in der bloßen Tatsache der Mitteilung an sich, sondern in der Begründung
eines neuen Verständnisses beruht. Dies ist für euch das
Wirkliche - ein neues Verstehen, das über die sattsam bekannten Vorstellungen des eingeschränkten Universums
hinausgeht. Ein Kriterium für eure eigene Existenz ist die
Dauerwirkung von neuen Gedanken. Wessen erinnert ihr
euch am besten in eurer eignen Welt? Dasselbe gilt auch für
uns. Wenn wir für das gesamte Universum aufbeiden Ebenen
einen irgendwie bestimmten, konkreten Fortschritt in bezug
auf Erfahrung und Vorstellen dieses neuen Universums erzielen können, so haben wir beide an einer wirklich
schöpferischen Arbeit mitgewirkt. Falls ihr einen Beweis
dafür gewünscht habt, daß ich und Betty immer noch
leben, einen Beweis, der besser ist als alle sogenannten Identitätsbeweise, die wir beibringen könnten, so findet ihr
diesen Beweis darin, daß wir eine Grundlage schufen
für euer eigenes empirisches Wissen um ein neues, fortschreitendes Denken.'
Es lohnt sich, auch Stephens Kommentar wiederzugeben. Als wir alles gehört, was Betty und die anderen zu
sagen hatten, sagte er:
,Wir hier auf unserer Seite sind über das, was in so
kurzer Zeit geleistet wurde, ebenso erstaunt wie erfreut.
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Dies war nur möglich, weil alle Beteiligten, ohne Ausnahme, frei von allem Egoismus gearbeitet haben. Auch die
Station hat beachtenswert mitgewirkt. Sie interessiert sich
sehr für diese Materie, und es wäre ein nur allzu verständlicher Wunsch gewesen, wenn sie mit von der Partie hätte
sein wollen. Sie hat aber ihre Ansicht vollkommen und
entschieden unterdrückt, persönlich und theoretisch. Dadurch sind praktisch keine Verfärbungen und Verfälschungen vorgekommen. Sie hat dabei auch gelernt, sich selbst
als Station zu betätigen. Zum großen Teil ist dies das Verdienst von Frau White.
Dies alles hat viel Arbeit gekostet. Sowohl für uns, wie
auch für euch. Frau White hat nicht allein gearbeitet. Sie
hat dies auch nie behauptet und sogar das Gegenteil ausgesagt. Aber sie war dank ihrer Arbeit dort wie hier entschieden am geeignetsten dafür. Wir bildeten hier eine
ziemlich große Arbeitsgemeinschaft. Einige von uns hatten
sich ausschließlich mit der Station zu befassen. Sie beaufsichtigten die Gesundheit ihres physischen Körpers. Sie
unterhielten sie. Sie führten sie hierher und zeigten ihr
deutlich den neuen Weg, den sie bisher ablehnte oder nicht
beschreiten wollte. Ihr Erfolg in dieser Beziehung ist das
Verdienst von Frau White und wurde durch ihre gegen~eitige Zuneigung ermöglicht.
Frau White bekam ihren Lohn, daß sie "im Universum
auf keinen Ort stieß, wo man im Morast einbrechen
kann", wie sie sich in Across the Unknown ausdrückt. Es gibt
nur wenige, die imstande sind, das Niemandsland so sicheren Fußes zu durchqueren wie sie. Für sie war es kein neues
Gebiet: sie kannte den Weg bereits. Und nun kann sie ihn
mit ganz ungewöhnlicher Leichtigkeit und Sicherheit beschreiten. Sie hat dies gelernt und aus ihrem eigenen freien
Willen vollbracht.'

VIERTER TEIL
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Darby und ich blickten uns an.
,Gut!' riefen wir beide zugleich aus.
Wir blieben eine Weile ruhig sitzen und rauchten. Beide
waren wir uns einig, daß die Leistung äußerst erstaunlich
war.
,Von irgendeiner Voraussetzung auszugehen - sei sie nun
richtig oder falsch - und darauf ein so umfassendes philosophisches System zu errichten, so eng verknüpft, so unerbittlich logisch: wer so viele Gegenstände durchdenkt und
sie alle so vollkommen in übereinstimmung bringt, daß
keine Lücke klafft, und dabei alles so einfach und klar ausdrückt ... '; Darby war überwältigt und vergaß darüber
offenbar, daß bereits Stephen vor über zwanzig Jahren eine
ähnliche Lehre übermittelt hatte. ,Ein Mensch könnte nach
seinen eigenen Methoden und ohne Hilfe eine solche Arbeit
leisten', gab er ohne große überzeugung zu. ,Aber du
kannst dein ganzes Vermögen wetten, daß er das niemals
in vierzig Tagen fertigbrächte. Nicht einmal in vierzig
Jahren. Na', erwärmte sich Darby an diesem Gegenstand,
,er würde vielleicht die Grundidee finden, daran herumarbeiten, hin und her wenden, später wieder darauf zurückkommen und die Gedanken im Lichte seiner größeren Erfahrung verbessern, wiederum abwarten und alles neu aufsetzen, und ist das System schließlich lückenlos geschlossenseiner Ansicht nach -, so hätte er bereits graue Haare und
man würde ihn einen Philosophen - mit einem großen P
geschrieben - nennen.
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Und diese Arbeit ist nun vollendet!' Darby dachte eine
Weile nach. ,Ich will dir etwas sagen, was ich ganz sicher
weiß!' sagte er dann überzeugt. ,]oan hat nichts damit zu
tun - ausgenommen als Empfangsstation. Sie ist in die
Schule gegangen und ist auf ihre Art eine intelligente Frau,
aber dazu besitzt sie nicht die nötigen Voraussetzungen.
Und ich weiß, daß auch ich dies nicht vollbringen könnte.'
,Und ich noch viel weniger!' sagte ich. ,]oan hat als
Empfangsstation gute Arbeit geleistet.' Plötzlich kam mir
eine Idee. ,Das erinnert mich ja: Betty hat auch uns - den
Verarbeitungs stationen - eine Arbeit aufgetragen. Sie und
] oan haben sich sicherlich bewährt.Aber wie steht's mit uns ?'
,Was willst du damit sagen?' fragte Darby.
,Erinnere dich doch an das, was uns Betty früher aufgetragen hat', drängte ich. ,Wir sollten ihr ja nicht nur bei
der Entwicklung ihrer Gedanken helfen', fügte ich in reumütiger Erinnerung hinzu, ,nicht nur korrigieren und das
Veto einlegen, sondern wir sollten unser Verständnis "widerspiegeln", damit sie beurteilen könne, inwieweit es ihr
gelungen sei, uns ihren Gedankengang verständlich zu
machen.'
,Ich hab' ihn verstanden', sagte Darby.
,Ich auch - ich glaub's wenigstens', stimmte ich ihm bei.
,Dann wollen wir also ein bißchen "widerspiegeln".'
,Wie das?' fragte Darby verwirrt.
, Wir wollen uns hinsetzen und in eigenen Worten niederschreiben, wie wir Bettys Grundgedanken verstehen und
welche Schlüsse wir daraus ziehen.'
Darby nickte. ,Eine gute Idee', billigte er den Vorschlag.
,Es wird zumindest unsere eigene geistige Vorstellung
klären', fuhr ich fort, ,und ich habe so eine Vermutung, daß unser eigener eingeschränkter Gesichtspunkt
allen Hilfsverarbeitungsstationen dienlich sein könnte.
Möge ihre Zahl rasch anwachsen!'

,
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,Hm?' knurrte Darby.
,Ich meine die Leser unseres Buches', erklärte ich.
Dann stellte es sich bezeichnenderweise heraus, daß Betty
dies schon längst geplant hatte. Sie hatte auf einen vierten
Teil hingewiesen, wofür wir aber gar kein Material mehr
sahen. Wir sagten ihr, von nun an würden wir es ein für
allemal aufgeben, eigene originelle Gedanken zu haben.
Davon wollte sie aber nichts wissen, auch nicht im Scherz.
Wir beruhigten sie aber durch das Versprechen, selbst
etwas unwichtige, unabhängige Gedankenarbeit zu leisten,
wenigstens von Zeit zu Zeit. Nun setzte sich Darby ernsthaft an die Arbeit und verfaßte seinen Bericht.
2

Hier spricht Verarbeitungsstation D-A-R-B-Y.
Daß es eine von der Uhren- oder siderischen Zeit verschiedene psychologische Zeit gibt, scheint einleuchtend
genug. Gleichgültig, was die Uhr anzeigen mag, fünf Minuten werden zu sechzig, wenn man darauf warten muß,
bis das Wasser im Kessel kocht. Aber ich glaube kaum, daß
Betty wegen dieser offen auf der Hand liegenden Tatsache
(nur um gebührend auf sie hinzuweisen) so viel Lärm geschlagen hat. Sie unternahm tatsächlich den Versuch, mich,
SEW, und auch den Leser aus unserer herkömmlichen statischen Zeitauffassung, welche die Stunden als feststehende
Zeiteinheiten betrachtet, ungeachtet der subjektiven Umstände, loszureißen. Als ihr das gelungen war, suchte sie
uns an Hand unserer alltäglichen Erfahrungswelt den
dehnbaren Charakter der Zeit zu beweisen.
Ja, psychologisch betrachtet kann ein Tag lang oder kurz
sein. Wir können voller Unruhe fünfzehn Minuten lang auf ·
die Ankunft eines Zuges warten - gelangweilt, verärgert
und tatenlos - und dadurch die Viertelstunde zu drei Viertelstunden ausdehnen. Oder aber wir können uns für unsere
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Umgebung interessieren, darüber nachsinnen, wohin alle
Menschen so geschäftig eilen und warum, und - plötzlich ist der Zug auch schon angelangt, ehe wir es gewahrten;
irgendwie ist aus den fünfzehn Minuten eine einzige
Minute geworden.
Das ist also psychologische Zeit - sie ist nicht feststehend
wie die siderische Zeit, sondern ausziehbar, verkürzbar, zusammenschiebbar, elastisch und dehnbar. Dies alles können
wir täglich erfahren.
Ich kann mich nicht entsinnen, ob SEW jene Aussage
Bettys protokolliert hat (und ich werde auch die Protokolle
nicht mehr darnach durchsuchen), daß Zeit, psychologische Zeit, die Straße darstelle, auf welcher wir ohne allzu
große Mühsale und mit dem geringsten Kraftaufwand in
ihren uneingeschränkten Bereich eindringen könnten. Vielleicht ist es manchem von uns noch nicht aufgegangen, daß
diese Straße über den uns bekannten Punkt hinaus nur
noch als Pfad weiterführt.
Es ist dies der wenig began,gene Pfad, der ebenso über die
psychologische Zeit hinausführt, wie die psychologische
über die siderische Zeit hinausführt, und zwar zu einer
weiteren Zeit, die Betty damals in Ermangelung des Begriffes ,orthisch' nur die dritte Zeit nennen konnte.
Haben wir in unserem gegenwärtigen eingeschränkten
Seinszustand auch nur die geringste Möglichkeit, diese
dritte Zeit wahrzunehmen? Dem sollte tatsächlich so sein,
falls die Mauer zwischen unserem eingeschränkten und
Bettys uneingeschränkten Universum wirklich so dünn und
brüchig ist, wie Betty behauptet. Soviel können wir jetzt
folgern: Diese dritte Zeit ist ebenso dehnbar wie die psychologische - nur noch in höherem Maße, sie kann sich wie die
psychologische Zeit ausdehnen und zusammenziehen.
Dies kann nichts anderes bedeuten, als daß die Tempi
der siderischen Zeit in dieser dritten Zeit nicht mehr gänz-

.I
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lich unversehrt bestehen; sicherlich zerbröckeln sie bereits
schon in unserer psychologischen Zeit. Scheinbar fallen in
dieser dritten Zeit Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft
irgendwie zusammen.
Gehen wir nun nochmals auf unseren Bahnhof zurück,
diesmal völlig in Gedanken versunken. Es ist nun zweifellos
keine ungewöhnliche Erfahrung, wenn wir hin und her
gehen, unsere ganze Umgebung vollständig vergessen und
schließlich den Zug besteigen, ohne zu wissen, wann. In
irgendeinem verborgenen Winkel unseres Geistes haben
wir seine Ankunft bemerkt und ihn selbstverständlich bestiegen. Trotzdem waren wir uns der viertelstündigen
Wartefrist gänzlich unbewußt. Die Uhrenzeit tickte sich in
eine Vergangenheit hinein, Qhne daß dies uns Eindruck
gemacht hätte. Und einige weitere Sekundenschlägeführten
geradewegs in die Zukunft, sie wurden aber von uns nicht
antizipiert. Wir registrierten einzig und allein die Gegenwart. Wir lebten in dieser Gegenwart. Oder müssen wir
sagen: wir waren diese Gegenwart; auf die eine oder andere
Weise waren wir und die Zeit für eine Weile eins?
Bettys dritte Zeit ist solcher Art. Sie dehnt sich aus und
zieht sich zusammen, aber weder das Ausdehnen noch das
Zusammenziehen kann durch die Begriffe der siderischen
Zukunft oder Vergangenheit definiert werden. Es ist eine
merkwürdige Art von Zeit, dies sei zugestanden. Aber auch
die Dehnbarkeit unserer psychologischen Zeit ist für unsere
alltäglichen Begriffe seltsam. Sei dem wie es wolle: Uhren
sind das eine, unser inneres Zeitgefühl ist etwas anderes.
Soweit ist alles in Ordnung.
Aber ich glaube, wir können es noch besser verstehen.
Wir könnten tiefin unser Bewußtsein hinuntergraben, nicht
auf mystischem Wege, sondern eher auf ganz gewöhnliche
Art und Weise, und dort eine allesumfassende Gegenwart
finden - eine Matrix gewissermaßen, die Ereignisse emp-
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fängt, registriert und doch selbst über die Ereignisse hinaus
geht. Wir wollen es einmal versuchen.
In Ihnen, wie auch in mir drin gibt es einen letzten
Punkt, unter welchem kein weiterer Unterbau mehr nötig
ist. Dieser Punkt ist unsere tiefste Grundlage, die durch
ihre eigene bloße Kraft den ganzen riesigen Bau unserer
Sinne, Gefühle und Gedanken trägt - die gesamte Mannigfaltigkeit unserer Wahrnehmungen, Instinkte, Geschmacksrichtungen, unserer Liebe und unseres Hasses, geradezu
unser Verständnis, ja sogar unsere Verpflichtung gegenüber der Welt der Dinge, Kräfte und Menschen unserer
Umgebung. Vom Jahve des alten Testamentes wurde dieser
Punkt ,Ich bin' genannt. Und selbst heute, nach Jahrtausenden, hat die Sprache noch kein treffenderes Wort
dafür gefunden. ,Ich Bin' - nicht ich war oder ich werde
sein, sondern einfach ich bin.
Finden Sie nun in diesem tiefsten letzten Kern Ihres
Wesens irgend etwas, das der Vergangenheit oder Zukunft,
wie sie die Uhren anzeigen, ähnlich wäre? Ich glaube nicht.
Finden Sie dort primär einfach ein Werden, wie man es etwa
durch die Hilfsmittel der gewöhnlichen Zeit messen könnte?
Wohl kaum. Sie werden dort meines Erachtens wie SEW
und ich (von Betty dazu ermuntert) etwas Fundamentaleres
finden als ein Werden, so ursprünglich dieses auch sein
mag, ein Etwas, das gleichsam dem Eichhörnchenkäfig
von Vergangenheit und Zukunft entflieht: Sein - Sein,
das nur in einer einzigen Zeit, der Gegenwart, verwurzelt
ist.
Sie, Ihr innerstes Ich, sind - koexistent mit Veränderlichkeit und Werden und deshalb immer noch innerhalb der
Zeit, immer noch eine Matrix des Empfangens, auch wenn
Sie weder vorwärts noch rückwärts blicken.
Diese Art einer dauernden und doch dehnbaren Gegenwart werden Sie, wie ich glaube, in Ihrem eigenen Seins-
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gefühl finden. Wenigstens wirft sie psychologisch ihren
Schatten voraus. Sie ist die dritte Zeit. Sie ist die orthische
Zeit von Bettys uneingeschränktem Universum.

3
Wenn die Zeit drei Aspekte besitzt - siderische, psychologische und orthische Zeit -, so hat auch der Raum drei
Aspekte. Wenigstens behauptet Betty dies.
Immer werde ich mich an mein erstes Auto erinnern.
Damals gab es noch keine mit Hochdruck gefüllte Reifen.
Die Pneus hatten siebzig Pfund Luft und waren ebenso hart
und unnachgiebig wie die holprigen, ungepflasterten Straßen, die man nur mit großer Geschicklichkeit befahren
konnte, so unleugbar sie einen auch anzogen. Die Differentialgetriebe reagierten auf die leiseste Erschütterung, sie
fielen einfach 'raus. Beständig brachen die Achsen und die
Federn gingen ewig in Brüche.
Mit allem erforderlichen Zubehör brachte dieses, mein
Automobil, ganze zwanzig Kilometer in der Stunde heraus.
Wenn aber auf offener Straße diese Geschwindigkeit erreicht wurde, so blieben die Bauern auf ihren Feldern
stehen, um sich umzusehen, was dieser Radau und Aufruhr
wohl bedeuten könnte.
Wenn ,Peggy' (der weibliche Name für Pegasus) nämlich
mit zwanzig Kilometern fuhr, so schüttelten, schlingerten,
knarrten und krachten all ihre Teile vom Kühler bis zum
Schlußlicht. Joan hielt dann auf dem Sitz neben mir den
Atem an und wir hatten beide das Gefühl, in unglaublicher
Geschwindigkeit dahinzufliegen. Je holpriger die Straße,
um so wilder Peggys Lauf, und je ungestümer dieser Lauf,
um so schneller schienenJoan und ich vorwärtsgetriebenzu
werden.
,Sie frißt den Raum ganz einfach auf', pflegten wir zärtlich von Peggy zu sagen, wenn wir sie abends nach einer
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Fahrt von fünfzig Kilometern, die genau vier Stunden dreizehn Minuten dauerte, in der Garage zu Bett brachten.
So wissen wir also aus Erfahrung, daß ein Kilometer nicht
einfach eine feststehende geometrische Entfernung zwischen
zwei Punkten darstellt. Siderisch ist er das wohl, psychologisch aber schwankt die Entfernung. Sie kommt uns lange
vor, wenn wir sie müde und mit wunden Füßen abschreiten, kurz aber, wenn wir dieselbe Strecke in einem modernen Auto, das siebzig, achtzig oder hundert Kilometer
herausholt, auf einer Betonstraße zurücklegen.
Diese geistige Einschätzung einer Entfernung in Ausdrücken der Erfahrung statt in geometrischen Maßen ist
natürlich ein Gemeinplatz. Betty hätte diesen Punkt gar
nicht durchgearbeitet, wenn sie nicht auch ein weiteres Ziel
im Auge gehabt hätte, wie bei der psychologischen Zeit.
Sie hoffte, sie könne uns durch den psychologischen Raum
eine Ahnung für einen dritten Raum - den orthischen
Raum ihres uneingeschränkten Universums - vermitteln.
Vernünftigerweise kann nun der Satz aufgestellt werden:
Bettys Raum ist, wie ihre Zeit, elastisch, dehnbar - auf
dieselbe Art wie unser psychologischer Raum elastisch und
dehnbar ist. Und wiederum müssen wir hinzufügen: ,nur
noch in größerem Ausmaß.'
Aber müssen wir bei diesem bloßen Satz der Vernunft
haltmachen ?
Im Gegensatz zu SEW, bin ich niemals geflogen. Das
Abteil eines Pullmanwagens, das man gewöhnlich nachts
benützt, um sich einen Tag zu sparen, ist die schnellste
Reiseart, die ich kenne. Jedesmal, wenn ich den Lichtern
und dem Lärm eines geschäftigen Bahnhofes den Rücken
kehre, meinen Zug besteige, die Abteiltür schließe und
dann die letzten Minuten vor der Abfahrt des Zuges mit
Nichtstun vertrödle, so mache ich unweigerlich folgende
Erfahrung: mir scheint, der Raum in seinem gewöhnlichen
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Sinne sei verschwunden, alles, was vom Raume übrigbleibt, scheint plötzlich in die vier Abteilswände zusammengepfercht worden zu sein. Dabei empfinde ich ein Gefühl
der Trautheit, der Raum und ich sind endlich allein, und
die Welt mit all ihren verschiedenen Orten und eingreifenden Dingen ist verschwunden.
Der Zug fährt nun, beschleunigt seine, Geschwindigkeit,
aber immer noch bleibt der Raum auf meine vier Wände
beschränkt, nur mit einem Unterschied. Nun ist diese vertraute Gesamtheit des Raumes flüssig geworden. Dehnbar?
Selbstverständlich. Ist doch der gesamte Raum auf ein einziges kleines Pullmanabteil zusammengedrängt! Aber er
fließt jetzt, und ich mit ihm. Wir beide scheinen überall und
doch nirgends zu sein. Raum ist für mich nicht mehr die
Entfernung zwischen zwei Punkten. Er gleicht eher einem
Strom ohne Ufer und Landschaft - einem Strom, der von
einem Zentrum aus, kein dimensionales Zentrum, sondern
das ich selbst bin, nach allen Richtungen auseinanderfließt.
Vielleicht führt die Erzählung dieser wiederkehrenden
Erfahrung ins Okkulte. Und doch habe ich dabei nie irgendein geheimnisvolles Begleitgefühl empfunden. Schließlich birgt auch die weitere Tatsache, daß ich nach dem
Schlaf einer Nacht, zwischen Lichterlöschen in Elizabeth
und dem Aufwachen in Chicago, gar nicht das Gefühl habe,
einen geometrischen Raum durchquert oder Orte, die in
diesem Raum liegen, berührt zu haben, auch nur das geringste Geheimnis. Indem ich mich der mechanischen Hilfe
einer Eisenbahnlinie bediente, habe ich fünfhundert Kilometer in kürzerer Zeit überwunden, als sie ein guter Reiter
auf einem guten Pferd benötigt, um nur siebzig Kilometer
zurückzulegen. überdies strengte mich dies bedeutend weniger an.
Es ist also nicht die Anzahl der geometrischen Kilometer, die uns behindert, sondern nur unsere Ungeübtheit,
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diese ineinanderzuschieben oder, wenn man lieber will, zu
durchfliegen.
In Begleitung zweier Freunde stieg ich kürzlich in einen
Lift, der uns zum fünfundsechzigsten Stockwerk eines Wolkenkratzers fahren sollte. Unterwegs hielten wir verschiedentlich an und erreichten schließlich unsere Wohnung. Gut.
Bei der Abfahrt aber fuhren wir ohne Halt vom fünfundsechzigsten Stockwerk bis ins Parterre. Wir hatten kein
Gefühl von Geschwindigkeit und nur wenig von Bewegung.
Auf die Wirkung des langen Abwärtsgleitens nicht vorbereitet, schritten wir aus dem Lift in die Vorhalle.
Und - bums! - Es glich ganz der plötzlichen Rückkehr
in die alltägliche Welt, wie man sie etwa empfinden mag,
nachdem der Zahnarzt einen Molaren gezogen hat und
wir von der Wirkung des Lachgases unerwartet befreit
werden. ,Wo bin ich?' fragt man sich, wie man so plötzlich
wieder vor der vertrauten Welt steht, die einen jetzt für
einen Augenblick seltsam und merkwürdig spukhaft anmutet. So erging es auch meinen beiden Freunden und
mir""als wir uns in der Vorhalle des Wolkenkratzers anstarrten.
Durch irgendeinen Trick der kleinen, beweglichen Zelle,
die man Lift nennt, waren wir vielleicht vom Raum des
guten alten Euklid abgetrennt und dann, als wir unten ankamen, wieder ganz ohne jede Vorbereitung in ihn zurückgestellt worden.
,Wo bin ich?' hätte ich beinahe den Liftboy in der Vorhalle gefragt. Richtiger wäre wohl die Frage gewesen: ,Wo
war ich?'
Alles in allem bereitete es mir Schwierigkeiten, das Gefühl für den dritten Raum zu erwerben. Für die dritte Zeit
besaß ich eine Art intuitiven Gefühls. Ich konnte in mir
aber keinen ähnlichen räumlichen Instinkt entdecken. Und
Bettys Einführung des Zeit-Raum-Begriffs als Hilfe zum
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Verständnis half mir nicht viel, obgleich es mir nun rückblickend klar wird, daß unsere ganze moderne Raumbeschränkung auf die Zeitbeschränkung zurückgeht, die erforderlich ist, um den Raum zu bereisen. Der Zeit-RaumBegriff sagte mir erst etwas, als wir das Problem der Bewegung diskutierten.
Welches aber auch immer meine Schwierigkeiten waren,
sie brauchen nicht die Ihren zu sein. Aus irgendeiner alltäglichen eigenen Erfahrung können Sie sich vielleicht die
Dehnbarkeit des psychologischen Raumes so verdeutlichen,
daß es Ihnen leicht fallen wird, noch Bettys neuen Bestandteil, das Fließen, hinzuzufügen. Dann werden Sie eine
Ahnung vom orthisehen Raum besitzen.
Nun wollen wir für einen Augenblick zur Betrachtung
des rein siderischen Raumes zurückkehren. Hat, ganz abgesehen von psychologischen Reaktionen, Bettys Konduktivitätsbegriff darin Raum?
Schauen Sie diese Frage so an:
Ihr physischer Körper ist an sich ein Hindernis und befindet sich als solches in ständigem Konflikt mit den .ihn
umgebenden Hindernissen. Am meisten hemmen ih~ die
festen Hindernisse. Von diesen festen Gegenständen - den
Türen, Wänden, Böden und Möbeln unseres Hauses, den
Materialien unseres Handwerks, dessen Werkzeuge, von
Drehbänken und Drell bis zu Bleistift, Papier und sogar
Büchern - empfangen wir unsere offensichtlichen räumlichen Eindrücke. Alles hat eine gewisse Länge, Breite und
Höhe, und dies, so schließen wir vorschnell, ist alles, was
den Raum anbetrifft. Aber selbst siderisch ist dies nur ein
einziger Aspekt, und vielleicht nicht einmal der grundlegende. Der andere Aspekt sagt uns, der Raum sei das,
worin wir uns bewegen.
Der Raum selbst ist nichts Festes. Im Gegenteil, wir
können, abgesehen von den Hindernissen, denen wir be-
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gegnen, durch ihn hindurch gehen. Wir sind uns des
Raumes überhaupt nur besonders bewußt, weil unsere
Körper materiell sind und dergestalt bewegt werden müssen, daß sie andere materielle Hindernisse umgehen oder
benützen können. In dem Maße, in welchem unsere Körper
nicht durch andere materielle Gegenstände behindert werden, schenken wir der Länge, Breite und Höhe der Dinge
nur wenig Aufmerksamkeit. Wir sind uns aber immer bewußt, daß wir uns durch den Raum bewegen. Sicherlich
erkennen wir die Konduktivität des Raumes selbst in dieser
siderischen Welt.
Um mit Betty zu sprechen: entkleidet also den Raum.
Entkleidet ihn seiner drei Dimensionen: immer noch bleibt
die Konduktivität zurück. Orthiseher Raum ist Konduktivität - eine Flüssigkeit der Leitung, weder aufwärts noch
abwärts, noch in die Quere, aber dennoch, gerade wegen
ihrer Flüssigkeit, noch immer entschieden Raum.

4
Bei der Erklärung der orthisehen Bewegung folgte Betty
nicht dem Plan, den sie bei der Erläuterung der dritten
Zeit und des dritten Raumes aufgestellt hatte. Da sie mit
der Bewegung unseres eingeschränkten Universums begann, sei sie nun astronomisch oder nur irdisch - hätte sie
glatt auf die psychologischen Gesichtspunkte übergehen
können. Denn die Bewegung - der gleichmäßige Schwung
eines Uhrenpendels zum Beispiel - scheint nach dem
Interesse des Beobachters entsprechend schneller oder langsamer zu werden. Bei einem schrecklichen Unfall nähert
sich die Hilfe mit grausamer Langsamkeit, werde sie nun
durch Pferd, Wagen oder Flugzeug geleistet.
Ich vermutete, Betty werde nun auf diesem Wege die
orthisehe Bewegung bestimmen: dehnbar, gen au wie eine
bestimmte Geschwindigkeit der gewöhnlichen Bewegung,
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je nach den Bedingungen, unter denen sie erfahren wird,
zu variieren scheint.
Meine Fragen führten in dieser Richtung. Aber Betty
wollte nichts davon wissen. Einmal, wenn ich mich recht
erinnere, leugnete sie beinahe die Existenz einer psychologischen Bewegung. Später widerrief sie diese Aussage
halbwegs, nach vielem Hin und Her undJa und Nein. Und
schließlich zog sie ihre Behauptung zurück, daß es eine Art
hatte. Der Gedanke selbst, gab sie bekannt, ist psychologische Bewegung! Hätte sie dies früher behauptet, so würden
SE W und ich heute vielleicht noch heute im dunkeln tappen.
Auf jeden Fall war der ursprüngliche Plan durchbrochen
worden, selbst auf die Gefahr hin, die Bewegung würde nun
eine Zeitlang als das häßliche Entchen in Bettys großer
Trilogie dastehen. Indessen waren wir nun tiefer und tiefer
in jenes Bindestrichgebilde der modernen Physiker: ZeitRaum eingedrungen.
In erster Linie muß ich betonen, daß Betty diesen Begriff
nur als Hilfsmittel im Unterricht gebrauchte. Als er seinen
Dienst getan hatte, ging sie sogleich dazu über, den Bindestrich zu entfernen, immer sorgfältig darum bemüht, Zeit
und Raum wieder auf ihre eigenen individuellen Füße zu
stellen.
Vor einigen Jahrzehnten brachte eine unter mathematisch eingestellten Physikern aufgestellte Hypothese eine
vierte Dimension auf den Plan. Länge, Breite und Höhe
der Objekte im Raum, die bisher für den täglichen Denkbedarf ausgereicht hatten, erwiesen sich als unzureichend.
Denn es war auf experimentellem Wege bewiesen worden,
daß sich das Innere aller physikalischen Dinge in Bewegung
befinde - selbst die leblose Materie. Wie in aller Welt
konnte man nun weiterhin eine Physik, die aufgehört hatte
statisch zu sein, mit den Begriffen der dreidimensionalen
Substanz umschreiben?
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Es wurde eine ganze Anzahl unbesonnener Bücher veröffentlicht. Wenige, wenn überhaupt eines, aber versuchten
die benötigte neue vierte Dimension zu nennen oder zu beschreiben. Dies heißt aber nicht, daß sie etwa nicht
existierte. Als mathematische Unbekannte, X, eröffnete sie
völlig neue Gleichungsmöglichkeiten, die den Ehrgeiz eines
Leibnitz mit seinen Berechnungen weit übertrafen. Und
ein bequemer Faktor, der das Verschwinden verlorener
Artikel erklärte, war sie par excellence. Nachdem ein Mann
zehn Minuten lang unter dem Bett und im Büro nach seinem verlorenen Kragenknopf gesucht hatte, durfte er das
verhexte Ding mit gutem Gewissen aufgeben - irgendwie
war es einfach in die vierte Dimension gerollt.
Schließlich trug doch etwas wie gesunder Menschenverstand den Sieg davon. Unter gesundem Menschenverstand
versteht m~n meines Erachtens die Kunst, von dem, was
man weiß, auf etwas, das man nicht weiß, zu schließen.
Wenn wirim empirischen Wissen keinen Schlüssel zum U n bekannten finden können, so warten wir besser ab.Sonstwerden
wir nur allzu leich t Spintisiererfernliegenderund unabwendbarerTheorien oder noch schlimmer: Mystiker oder, noch
viel abscheulicher, Sektierer. Jedenfalls fand der gesunde
Menschenverstand eine vierte Dimension, die für die neue
Physik der Strahlungen, Elektronen, Wellenlängen und was
weiß ich noch, wirklich wesentlich war, und zwar in der einfachen, gewöhnlichen Erfahrungswelt - in der Zeit selbst.
Wir wollen diese Idee etwas näher ansehen. Hier im
Bahnhof wartet unser Eisenbahnzug. Er besitzt die traditionellen drei Dimensionen, er ist soundso lang, soundso
breit, soundso hoch. Jetzt aber bewegt er sich und verläßt
den Bahnhof. Wie er sich so in den drei Dimensionen des
Raumes, bergauf, bergab und geradeaus bewegt, bewegt
er sich ebenso in einer vierten Dimension. Er fährt in der
Zeit weiter - in der Zeit und im Raum.
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Und man sagt, wie man das in allen diesen Fällen gesagt
hat, der Zug bewege sich soundso viele Kilometer in der
Stunde, was beweist, daß seine Geschwindigkeit der Bewegung im Raume nur in Ausdrücken der Zeit bezeichnet
werden kann.
Angenommen aber, der Zug mache sich nicht auf die
Reise. Angenommen er stehe weiterhin still. Trotzdem 1;>ewegt er sich, weil er Teil und Stück einer Erde ist, die sich
selbst in Bewegung befindet.
Dieser Begriff gehört so sehr zu jeglicher Analyse der
Bewegung, daß man sich ebensogut fragen kann, ob ZeitRaum nicht bloß ein anderer Name für Bewegung sei.
Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wenigstens dies klärt aber
der Begriff:
Ohne die Zeitdimension kann es keine siderische Bewegung geben, und ebensowenig kann es eine geben ohne die
Dimensionen des Raumes. Mit anderen Worten: siderische
Bewegung gibt es nur in Zeit plus Raum.
Wie aber verhilft uns nun das zum Verständnis der orthischen Bewegung?
Betty sagt, ihr uneingeschränktes Universum sei nur eine
Erweiterung unseres eingeschränkten Universums. Und in
Stephens Worten vor über zwanzig Jahren: die beiden
Welten funktionieren unter einem und demselben Parallelitätsgesetz. Ist dem so, so folgt daraus, daß die Bewegung
im uneingeschränkten Universum ebenso unentrinnbar an
den orthischen Zeit-Raum gebunden ist, wie die Bewegung
hier an den siderischen Zeit-Raum. Wenn wir also etwas
über orthische Zeit und orthischen Raum gelernt haben,
gleichgültig wie wenig, so haben wir wahrscheinlich
auch etwas über orthische Bewegung gelernt. Wir wollen
sehen.
Siderisch ist jeder wirklich augenblickliche FrequenzTransit unmöglich. Der Zug kann sich immer schneller und
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schneller bewegen, ganz nach Wunsch des Zugführers, aber
nur bis zu einer gewissen Grenze. Denn es gibt eine endgültige maximale Geschwindigkeit, die nicht überschritten
werden kann. Licht bewegt sich am schnellsten, so schnell,
daß die Astronomen seine Geschwindigkeit nach Lichtjahren
messen, aber selbst im Falle des Lichtes gibt es immer noch
innerhalb jedes gegebenen Zeitabschnittes soundso viel
Bewegung. Im eingeschränkten Universum wird die Bewegung niemals augenblicklich übertragen.
Auf dieselbe Art kann die siderische Bewegung den feststehenden Entfernungen des Raumes nicht entgehen. Wie
schnell auch immer der Zug fährt, er muß die gen aue Länge
jedes individuellen Kilometers fahrend zurücklegen.
Wir haben aber gelernt, daß die orthisehe Zeit dehnbar,
zusammenklappbar ist; und der orthisehe Raum ist ein
Fluß, ein vollkommen verdünnter Leiter, wenn man so will.
In solch einer Zeit und solch einem Raum wird die Augenblicklichkeit der Bewegung faßlich, oder, wenn nicht faßlich, so doch vorstellbar.
Und dies - der augenblickliche Frequenz-Transit, von
allen Hemmschuhen des siderischen Zeit-Raum befreit ist mehr oder weniger die Hälfte von Bettys Geschichte der
orthischen Bewegung, wie sie uns durch Joan mitgeteilt
wurde.
Sie werden nun wohl verstehen, weshalb Betty sich nicht
auf psychologische Erwägungen einließ, um die Bewegung
ihres uneingeschränkten Universums zu demonstrieren. Siderische Bewegung ist, im Gegensatz zu der siderischen Zeit
und dem siderischen Raum, hier im eingeschränkten Universum offenbar dehnbar. Dies scheint nicht nur so, es ist so.
Wir können gehen oder rennen. Durch Interesse oder Erwartung können wir die Frequenz selbst unseres Herz_ ':.;,.. :'" ~chlages beschleunigen. SEW und ich wußten das die ganze
/.,': '. - '. Zeit hindurch, und Betty wußte auch, daß wir es wußten.
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Doch WOZU? Es half uns keineswegs, die Augenblicklichkeit,
das heißt die von keiner Höchstgeschwindigkeit begrenzte
Bewegung zu begreifen.
Unsere Bemühungen, uns ein grenzenlos beschleunigtes
Schwungrad vorzustellen, halfen uns damals ein wenig
weiter. Doch dies war zur Hauptsache eine geistige übung.
Ich persönlich hatte kein Gefühl für diese Art Schwungrad,
obgleich seine Bewegung auf dem unendlich höchsten
Punkt offensichtlichAugenblicklichkeit einschließen mußte.
Nein, es wurde ein anderer Plan eingeführt und verfolgt.
Der Zeit-Raum-Begriff, welcher der siderischen Bewegung
einen Alltagsrahmen gab und dann vom Eingeschränkten
aufs Orthische übertragen wurde, führte mich auf die
rechte Spur. Ich kann wenigstens folgendes behaupten:
Im eingeschränkten Universum wird die Bewegung im
Schraubstock des siderischen Zeit-Raum-Begriffes gehalten.
Dieser Zeit-Raum ist feststehend, und alle Bewegung wird
durch ihn potentiell begrenzt. Die parallele Bewegung des
uneingeschränkten Universums ist ebenso unbehindert wie
der orthische Zeit-Raum, in welchem sie wirkt. Und der
orthische Zeit-Raum ist weder durch Zeit, Richtung, noch
äußerlichen Widerstand begrenzt. Im Orthischen gibt es
die unverzügliche, augenblickliche Bewegung.
Man mag vielleicht einwenden (auch ich war versucht,
dies zu sagen), daß dies die Zeit aufhebe, daß eine wirklich
augenblickliche Bewegung keiner Zeit mehr bedürfe. Dies
ist aber ein Denken in den Begriffen der siderischen Zeit
mit ihren drei Zeitformen. überdies warnte uns Betty immer
und immer wieder davor, die Geschwindigkeit der Bewegung mit der Bewegung selbst zu verwechseln. Vielleicht
wird all dies klarer, wenn wir erst einmal anhalten, um die
auf der letzten oder vorletzten Seite gestellte Frage zu beantworten: Ist Zeit-Raum nur ein anderes Wort für Be- hali/.'
wegung? Die Antwort lautet: nein.
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Ich gehe in ein Zimmer, stolpere und werfe bei meinen
Bemühungen, das Gleichgewicht zu wahren, einen Stuhl
um. Während er nun zu Boden stürzt, befindet er sich in
Bewegung. Er bewegt sich durch Zeit-Raum. Aber ZeitRaum war schon vorhanden, bevor ich durch meine Ungeschicklichkeit den Stuhl umwarf, und er wird auch weiterhin vorhanden sein, nachdem ich den Stuhl wieder hingestellt habe. Wäre einzig und allein Zeit-Raum gegeben, so
würde die Welt ruhig und still daliegen wie in der Christnacht, in welcher, wie jedermann weiß, kein Geschöpf
sich rührte. Ein Rühren, eine Bewegung, ein aktivierendes Etwas muß als Vorbedingung jeglicher Bewegung vorhanden
seIn.
Es ist dies Sich-Rühren, letztlich orthisch zu erfassen, das
beim Zusammenprall mit der siderischen Zeit und dem
siderischen Raum im eingeschränkten Universum jenes
Phänomen bewirkt, das wir hier als Zeitmaß der Bewegung
kennen. Das Rühren selbst erfordert keine Geschwindigkeit.
Und nun noch einmal zur Erde zurück, wenn auch nur
kurz. Wir wollen schnell die zweite Hälfte von Bettys Geschichte über die uneingeschränkte Bewegung durchgehen.
Diese Untersuchung braucht sich aber nicht über die
irdischen Grenzen hinaus zu erstrecken.
Bei der alltäglichen Bewegung haben wir es in erster
Linie mit unseren körperlichen Zusammenstößen zu tun.
Wir stoßen an die Dinge und sie bewegen sich. Deshalb
neigen wir dazu, alle Bewegung mit Ausdrücken des Billardtisches zu taxieren. Der Billardstock trifft einen Ball. Unverzüglich setzt sich dieser Ball in Bewegung und trifft auf
einen andern, der sich seinerseits zu bewegen beginnt und
auf einen dritten stößt. Schließlich stehen alle Bälle wieder
still und wir sagen, die durch den Stoß hervorgerufene Bewegung habe sich verbraucht. In Tat und Wahrheit aber
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hat sich die Bewegung natürlich nicht verbraucht, hat gar
nicht aufgehört, sondern wurde vielmehr verteilt, indem sich
ihr Hauptstrom in ungezählte kleinere Ströme aufgespalten
hat, die für uns nicht mehr wahrnehmbar sind.
Nur auf dem Wege der Überlegung können wir zur
Erkenntnis gelangen, daß die Bewegung niemals zur Ruhe
kommt. Sie kann übertragen oder verwandelt werden, bis
sie unseren Sinnen entgeht: bei gründlicherer Überlegung
aber werden wir nicht mehr getäuscht. Sie oszilliert noch
immer, wirklich oder potentiell, auf dem einen oder andern
Wellenband.
Die orthische Bewegung ist dann natürlich beständig,
ebenso beständig wie die siderische Bewegung. Und wiederum können wir hinzufügen: ,nur noch in vermehrtem Maß'.
Deshalb sprach Betty so nachsichtig über die ,verrückten
Erfinder', die, eine Wahrheit ahnend, sich ehrlich, wenn
auch vergeblich darum bemüht haben, diese ewige Bewegung zu verwirklichen. Ihre Maschinen mit ewiger Bewegung sind aus verschiedenen Gründen niemals möglich
geworden. Trotzdem ist die Bewegung selbst beständig.
Die Beständigkeit der Bewegung, wie sie sich im eingeschränkten Universum offenbart, stellt die andere Hälfte
von Bettys orthischer Bewegung dar.
Wir kennen nun zwei Eigenschaften des orthischen
Rührens, des orthischen aktivierenden Antriebes, ohne den
Zeit und Raum so tot wie ein Zeltpflock wären: - Augenblicklichkeit und den Zustand beständigen, immerwährenden Seins. Und ferner kennen wir etwas, das dieses Rühren
bestimmt nicht sein kann: - der Gedanke. Denn der Gedanke ist, wie Betty gesagt hat, psychologische Bewegung. Und
meines Erachtens ist die psychologische Bewegung von der
orthischen ebensoweit entfernt wie die siderische von der
psychologischen. Und doch, um ein Wort zu gebrauchen,
das Kinder beim Versteckenspielen verwenden, der Ge-
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danke ist ,warm' - wärmer als der Ausschlag eines Pendels
oder gar der Lauf der Planeten um die Sonne.
Schon gleich zu Beginn ihrer Ausführungen gebrauchte
Betty ein siderisches Wort, um damit die Essenz der orthischen Bewegung zu bezeichnen: - ,Frequenz'. Wohl deshalb, weil die moderne Physik diesem Ausdruck überall
Eingang verschafft und ihm neue und dehnbare Bedeutungen verliehen hat. Betty wurde vielleicht auch noch dadurch beeinflußt, daß die Menschen viel über die tiefe
Innerlichkeit von sich selbst wissen und nur wenig darüber
aussagen können, während sie von der äußeren Welt ihrer
Umgebung wenig wissen, sich aber doch für befähigt halten, viel darüber auszusagen. Ein verzeihlicher Tatbestand,
daja die Sprache zur Bezeichnung der äußeren Welt besser
geeignet ist als zur Beschreibung der inneren.

5
Vorerst müssen wir noch einiges Gestrüpp und Unterholz
wegerklären, dann erst werden wir, wie ich glaube, dafür
bereit sein, Bettys sogenannte ,Trilogia' zu beurteilen den dreifachen Aufbau des Bewußtseins.
In erster Linie dürfen wir uns nicht dazu verleiten lassen,
in Zeit, Raum und Bewegung bloße Attribute des Bewußtseins zu erblicken, wie man etwa in der Bläue ein Attribut
des Meeres erblickt. Je nach den Lichtverhältnissen kann
das Meer blau, grün oder grau sein, es bleibt aber immer
Meer, ganz ungeachtet seiner Farbe. Zeit, Raum und Bewegung sind aber gerade das Gefüge des Bewußtseins. Falls
man mit Recht sagen kann, sie existierten nirgends als im
Bewußtsein, so ist es sicherlich nicht weniger richtig, wenn
man behauptet, das Bewußtsein existiere nirgends als in
ihnen.
Das zweite Mißverständnis, das wir vermeiden wollen,
wird gerade durch den Nachdruck illustriert, mit welchem
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ich das eben Ausgeführte niedergeschrieben habe. Ich
behaupte scheinbar, die Summe von Zeit, Raum und Bewegung sei dem Bewußtsein gleichzusetzen. Dem ist nicht
so. Das Bewußtsein wirkt immer durch Zeit, Raum und
Bewegung, deren Summe aber ist nicht das Bewußtsein, sowenig wie Blätter, Zweige und Wurzeln zusammen schon
einen lebendigen Baum ausmachen.
Doch nun weiter.
Das Bewußtsein hat drei Koexistenzen. Vom eingeschränkten Gesichtspunkt aus ist dies keine schwierige Aussage. Du bist ständig in der Zeit, ständig im Raum und, so
glaube ich wenigstens, auch ständig in Bewegung, oder
doch zum mindesten ständig inmitten von Bewegung. Im
uneingeschränkten Universum verhält es sich auch nicht
anders, vorausgesetzt, daß dort die Zeit nicht durch Uhren,
der Raum nicht durch Metermaße und die Bewegung nicht
durch Geschwindigkeitsmesser meßbar sind.
Bettys Trilogia, koexistent mit dem Bewußtsein, das sie
ist, besteht aus orthiseher Zeit und deren Essenz Rezeptivität;
aus orthischem Raum und dessen Essenz Konduktivität; aus
orthiseher Bewegung und deren Essenz Frequenz.
Ein oder zwei Tage nachdem wir von den Essenzen gehört hatten, ohne die die Trilogia sich wahrlich als eine
bloße verbale Merkwürdigkeit erwiesen hätte, hattenJoan,
SEW und ich Gelegenheit, eine sechzig Kilometer lange
Fahrt über Land zu machen. Als wir das Auto bestiegen,
hatte ich eine großartige Idee. Weshalb sollten wir nicht
für diese eine Fahrt versuchen, alle unsere gewohnten Wahrnehmungen von Zeit, Raum und Bewegung zu vergessen
und statt dessen nur in den Begriffen Rezeptivität, Konduktivität und Frequenz zu denken? ,Eine gute Idee, wenn
sie sich verwirklichen läßt', stimmte mir SEW bei.
Nun, es glückte und glückte doch auch wieder nicht.
Sicherlich fuhr der gut abgestimmte Motor in einem nicht
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zu leugnenden Rhythmus, und übertrug diese Frequenz in
regelmäßigen Abständen auf die Wagenräder. Auch Konduktivität war vorhanden, so wie sie die modernen Straßenbauer zu machen wissen, denn wir wurden eher durch als
gegen die Straße vorwärtsgetrieben. Und vielleicht gab es
auch Rezeptivität. SEW sagte zum Beispiel, die Rezeptivität sei gut, womit er meinte, sein Geist registriere viele neue
und interessante Eindrücke, da die Landschaft ihm fremd
war. Für Joan und mich war die Rezeptivität nur mäßig,
denn wir hatten diese Fahrt schon mehrmals unternommen.
,Wie sollen wir nun das Tempo dieser Frequenz definieren?' fragte ich SEW.
,Soundso viel Konduktivität auf soundso viel Rezeptivität', antwortete er und zwinkerte mir dabei zu.
,Ach was!' fiel J oan ein. ,Warum sagt ihr nicht einfach:
ein Kilometer pro Minute und Schluß?'
Und tatsächlich, warum auch nicht? Waren wir denn
nicht gen au dort, wo wir schon angefangen hatten - in der
siderischen Zeit, dem siderischen Raum und der siderischen
Bewegung? Es war eine auf der Hand liegende Tatsache,
daß wir sie gar nie verlassen hatten. Und in dieser Beziehung war unser Experiment natürlich mißglückt.
,Aber', sagte ich, ,es hat doch etwas genützt. Stellt euch
eine vollkommen ebene Straße vor, welche durch eine
Atmosphäre ohne Widerstand führt. Diese Straße, dieser
Raum würden gerade die Konduktivität darstellen.'
,Eine Superautorennbahn für einen Motor mit unbegrenzter Frequenz!' ergänzte SEW.
,Vorausgesetzt', sagte Joan, ,daß man nicht die falsche
Art von Rezeptivität mitgebracht hat. Ich bestehe auf der
orthischen Marke.'
Ich glaube, Joans Beharrlichkeit führte unmittelbar und
geradewegs zum Kern der Frage. Unser technisches Zeitalter hat sich bemüht, die Bewegung zu beherrschen, sie zu
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beschleunigen und dadurch die Zeit zu verkürzen. So aufgefaßt, wird die Zeit durch die beschleunigte Bewegung
verkürzt. In Wirklichkeit verhält es sich aber gerade umgekehrt. Man muß zuerst an der Zeit herumbasteln und versuchen, ihr Verhältnis zum Raum zu erhöhen. Beschleunigte Bewegung ist ein äußerlicher Beweis dafür, wie gut
man diese Bastelei durchgeführt hat.
Betty behauptete, sie kontrolliere ihre orthische Zeit, deren Essenz die Rezeptivität sei. Aber wie? Indem sie die
Rezeptivität handhabt? Wie das? Ich stand auf Glatteis.
Die Aussage, der Raum sei, orthisch gesehen, im wesentlichen eine Frage der Konduktivität, konnte man noch gut
akzeptieren, weil auch für die gewöhnliche Erfahrung der
Raum ein Leiter ist, wir gehen durch ihn hindurch. Auch
die Behauptung, die Essenz der orthischen Bewegung sei
Frequenz, mag wohl einige Erläuterungen benötigen, aber
sie ist doch einleuchtend, weil ja sogar wir im eingeschränkten Universum sehr daran gewöhnt sind, die Bewegung
nach Schwingungen, Zyklen, Rhythmen - also tatsächlich
nach Frequenzen zu analysieren. Die Zeit aber schien für
mich noch andere gen au so wichtige Eigenschaften wie die
Rezeptivität zu besitzen.
So zum Beispiel die Dauer. Hätte man mich früher
gefragt, welches die Essenz der Zeit sei, so hätte ich vertrauensvoll geantwortet: ,Dauer'. Sicherlich wäre mir eine
so subjektive Eigenschaft wie die Rezeptivität nicht in den
Sinn gekommen. So sehr ist uns der tätige Materialismus
des eingeschränkten Universums in Fleisch und Blut übergegangen.
Selbst nach Bettys ausführlicher Erklärung, wie alle
Dinge in der Zeit und nur in der Zeit empfangen werden,
und wie ein Ereignis auch nach seinem Eintreten weiterhin
Einfluß ausübt - so wie der Einfluß eines Menschen auch
nach dessen Tod weiterwirken kann -, und all dies, gerade
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wegen der Rezeptivität, welche die Essenz der Zeit ist selbst nach all diesen Erklärungen war ich noch immer
unbefriedigt. Ich war wohl beeindruckt, aber nicht befriedigt.
. Also mußte ich wieder von vorne anfangen. Ich mußte
mich wieder an das erinnern, was Betty in Tat und Wahrheit zu tun versuchte. Folgendes: Sie suchte uns das Warum
und das Wie ihrer uneingeschränkten Welt zu erklären. Sie
versuchte, uns mit den Begriffen unseres eingeschränkten
Universums ihren uneingeschränkten Zustand erklärlich zu
machen.
Nun gut, wie also überwinden wir hier die Hindernisse?
Unsere überlandfahrt im Auto erteilt eine hinlängliche
Antwort. Wir meisterten den Raum, weil eine mechanische
Vorrichtung, unsere Gasmaschine und ihr Zubehör, uns in
die Lage versetzt hatten, außergewöhnlichen Nutzen aus der
Konduktivität zu ziehen. Aber wir verkürzten den Raum
nicht wirklich. Die Zeit aber verkürzten wir wenigstens relativ. Wir durchmaßen sechzig Kilometer in einer Zeit, wie
wir sie gebraucht hätten, um fünf Kilometer zu Fuß zurückzulegen. Wie bewerkstelligten wir das? Indem wir die
Dauer handhabten? Wohl kaum. Denn die Dauer, dies
hatte ich nun gelernt, war in Wirklichkeit das Ding, welches verkürzt wurde. Wir verkürzten die Zeit, weil wir
deren Rezeptivität erhöht hatten - indem wir gleichsam
mehr hineinzwängten - dank unseres summenden Motors.
Der orthische Raum stellt für Betty keinerlei Behinderung dar, falls sie eine vollkommene Kontrolle über dessen
Essenz, die Konduktivität, ausüben kann. Daran gab es
nun nichts mehr zu rütteln. Und nun scheint auch die Essenz der orthischen Zeit, die Rezeptivität, ebenso fraglos
geworden zu sein. Denn nur auf dieser Eigenschaft der Zeit,
wie wir sie hier im eingeschränkten Universum kennen,
kann die Kontrolle gründen.
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In dem Maß, in welchem Betty die Rezeptivität steigern,
das heißt Zeit bis zum äußersten anfüllen kann, in dem
Maß, in welchem sie die Konduktivität steigern, bloße
Entfernung ineinanderschieben kann, in diesem selben Maß
kann sie, wenn sie will, die Essenz der Bewegung, die Frequenz, erhöhen - und dies alles einfach auf Grund eines
veränderten Zeit-Raum-Verhältnisses. In diesem orthisehen
Verhältnis wird die Bewegung augenblicklich, wird die
Zeit ein allesumfassendesjetzt und der Raum ausschließlich
ein Strom, der keinen Widerstand entgegensetzt.
Diese Wunder der Trilogia geltend zu machen, wäre
phantastisch, wenn wir nicht sehen könnten, daß sie unmittelbar hier in der landläufigen Erfahrungswelt unseres eingeschränkten Universums wirken. Dies sind letzten Endes gerade jene Wunder, dieJoan, SEW und ich auf
unserer Autofahrt bewirkten - wenn auch unvollkommen.
Wir verkürzten die Zeit, indem wir ihre Essenz, die Rezeptivität, zusammenballten. Wir überwanden den Raum, indem
wir seine Essenz, die Konduktivität, in einem außergewöhnlichen Grad benützten. Und daraus entstand eine Bewegung,
wie man sie sich auf Schusters Rappen nie träumen ließe. Wie
Wordsworth gesagt hätte - überall um uns die Trilogia.
6

Da wir gerade vom Wunderland sprechen, so werden Sie
sich sicherlich erinnern, wie sehr Alice, als sie auf der
andern Seite des Spiegels ankam, von der Beharrlichkeit
entsetzt war, mit der die Leute, welche sie dort antraf, den
Worten seltsame und fremdartige Bedeutungen beilegten,
welche Alice immer so gut zu verstehen geglaubt. Also
mußte ihr alles erklärt werden, und als sie wieder vor einem
Rätsel stand, hörte sie:
,Siehst du, es sind halt Schachtelworte - es werden zwei
Bedeutungen in ein und dasselbe Wort gepackt.'
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Bettys Ausdruck ,Frequenz' ist ebenfalls ein solches
Schachtelwort. Und darin weicht es von ihren anderen Begriffen, Rezeptivität und Konduktivität, ab.
Als Wort leistet ,Rezeptivität' gute Dienste, werde es nun
für materielle oder psychologische Vorgänge gebraucht. Papier ist zum Beispiel für Tinte rezeptiv, auch der Geist ist
es für Sinneseindrücke. Auf dieselbe Art deckt das Wort
,Konduktivität' sowohl den objektiven wie auch den subjektiven Bereich. Ein Röhrenstück leitet Wasser; vom verbalen Standpunkt aus kann man ebensogut sagen, Ihr
Geist diene nun als Konduktor für den in diesem Satze
ausgedrückten Gedanken.
Mit dem Wort ,Frequenz' aber steht es anders. Vielleicht
gibt es ein Wort, das die Essenz der Bewegung so gut ausdrückt, daß man es sowohl materiell wie auch psychologisch verwenden kann. Aber ich kenne es nicht. Und offenbar war es auch Betty nicht bekannt. Jedenfalls übermittelte sie SEW und mir ein Schachtelwort - ein Wort mit
Doppelsinn. Ich fürchte sogar, es hat drei oder gar mehr
Bedeutungen.
Frequenz - was ist sie siderisch? In erster Linie einmal
nur die Anzahl der Schwingungen in einer Zeiteinheit. Dies
ist unser Ausgangspunkt; aber heutzutage eilen wir so
rasch vorwärts, daß wir so altmodische Vertraute wie das
oszillierende Uhrenpendel und die schwingende Klaviersaite weit hinter uns zurücklassen. Denn heute ist die ursprüngliche Bedeutung des Wortes nicht mehr eine einfache. Mit der Entdeckung und Verwendung der Elektrizität und den in den letzten Jahren bekanntgewordenen
Strahlungsenergien haben sich die Nebenbedeutungen
des Ausdruckes mächtig erweitert. Wir sprechen heute keck
von Radiofrequenzen. Wir haben aber noch nie eine gesehen und gefühlt. Dank der mechanischen Registrierung
aber wissen wir, daß es sie gibt.
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Gerade dieses Gebiet der neuen Energien - und auch der
älteren, aber ebenso verblüffenden Energien wie Licht nannte Betty (oder war es Anne?) das ,Niemandsland'. Sie
sind zwar kaum nichtmateriell, aber auch nicht materiell
im alten Sinn dieses Wortes.
Ein paar Seiten weiter vorn, versuchten wir zwei Eigenheiten der orthischen Bewegung - Augenblicklichkeit und
Beständigkeit - zu isolieren. Da die Bewegung selbst im
siderischen Universum beständig ist, ist jeder weitere Kommentar überflüssig. Die siderische Bewegung ist aber nicht
augenblicklich. Die orthische Bewegung sei dies aber, sagt
Betty. Dann werfen vielleicht die Frequenzen des Niemandslandes einen Schatten der orthischenAugenblicklichkeit voraus. Selbstredend sollten sie sich besser dazu eignen, den Weg zu zeigen, als die gröberen Schwingungen
von Stimmgabeln und dergleichen:
Der Radiosprecher verkündet über viele Kilometer hinweg: ,Es ist acht Uhr, nach der Fugit, der verläßlichsten
Uhr der Welt.' Wir aber sitzen an unserem Kamin, ziehen
unsere eigenen Uhren hervor und schauen nach, ob wir sie
nicht richtigstellen müssen. Die Augenblicklichkeit der
übertragung von Radiofrequenzen ist so groß, daß wir die
Phasenverschiebung zwischen dem gesprochenen Wort des
Ansagers und dem Empfänger, der diese Worte in unseren
Stuben ertönen läßt, völlig vernachlässigen. Diese Diskrepanz wird uns gar nicht bewußt.
Oder aber wir drücken auf einen Knopf an der Mauer
und erwarten darauf augenblicklich die Antwort der
Lampe zu sehen, und für alle praktischen Zwecke erhalten
wir sie auch.
Also erfaßt unsere heutige Erfahrung die Frequenzen
beinahe im Augenblick. Stellen wir uns also die Existenz
wirklich augenblicklicher Frequenzen vor, die zum Beispiel
ebensoweit über das Radio hinausgehen, wie dieses über

UNEINGESCHRÄNKTES WELTALL

ein Uhrpendel hinausreicht. Dies befahl Betty SEW und mir
durch Joan.
Tatsächlich kennt der Mensch eine dieser Ultrafrequenzen
schon seit dem Bestehen des Menschen. Er kennt sie noch
besser als Land und Meer und alles, was diese umschließen.
Weil er aber keinen Weg gefunden hat, um diese besondere
Freq uenz zu messen, sch wört er noch immer bei den Göttern
der Erde, der Luft und des Wassers. Dies sind zweifellos
gute und verläßliche alte Götter! Aber ihre greifbare
Objektivität wurde erst meßbar, als Metermaße durch das
Denken erfunden und angewandt wurden.
Sicherlich erhöhen die Energien des Niemandslandes unser Verständnis für die Frequenz, die Essenz der Bewegung.
Mit jener Frequenz aber, die wir unter dem Namen
Gedanke so gut kennen, klettern wir hoch über das Niemandsland, hoch über Wellenlängen und Quanten und was
weiß ich hinaus.
Betty befahl nicht, uns den Gedanken als orthische Bewegung vorzustellen. Für uns im eingeschränkten Universum bleibt er bloß eine psychologische Frequenz, noch
nicht Orthos, aber doch mächtig, wirklich und unmittelbar
den Himmelspfad emporweisend in der Richtung der orthischen Frequenz selbst.
Wir wollen nun die Behauptung zu Ende pr.üfen. Angenommen, der Gedanke sei eine Frequenz, eine Ultrafrequenz, die den Schatten der orthischen Essenz der Bewegung vorauswirft. In diesem Falle würde man nicht
erwarten, ihn im siderischen Raum zu finden. Findet man
ihn? Offenbar nicht. Auch würde man nicht erwarten, ihn
in der siderischen Zeit eingesperrt zu finden. Ist er das?
Die Handlung des Denkens mag in der siderischen Zeit stattfinden, der Gedanke selbst aber überspringt alle siderischen
Schranken. In Tat und Wahrheit behindert ihn weder Zeit
noch Raum. Man kann, wenn auch vielleicht nicht so
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exakt, so doch ebenso leicht an China denken, wie an die
eigene Straße, an der man wohnt. Man kann ebenso leicht
ans Jahr 10 vor Christi Geburt denken wie ans Jahr 1940
nach Christi Geburt.
Einst lebte ein sehr großer Philosoph, der alles zu beweisen wünschte, weshalb er damit begann, seine eigene Existenz beweisen zu wollen. Seinem eigenen Urteil nach gelang ihm dies mit dem Satz: ,Ich denke, also bin ich.'
Schon immer haben seither die Kritiker geltend gemacht,
Descartes hätte ebenso sinnvoll sagen können: ,Ich gehe,
spreche oder weine, also bin ich. ' Diese Kritiker aber haben
nur zur Hälfte recht. Wenn es auch für jeden Menschen,
gleichgültig welch großer Philosoph er auch sein mag,
völlig sinnlos ist, das einzige Ding, das er wirklich weiß,
das eigene Bewußtsein, durch das er alles andere aufnimmt,
beweisen zu wollen, so hat dieses Bewußtsein doch schon
lange, bevor es ging, sprach, weinte oder sich freute gedacht, sei es auch nur amöbenhaft.
Noch etwas: Betty sagt, wir verwechselten immer die eingeschränkten Manifestationen der einfachen, mechanischen
Welt mit jenen des viel komplexeren Niemandslandes, mit
der Bewegung per se. Wir scheinen so geartet zu sein - doch
mit einer Ausnahme: im Falle des Gedankens. Der Gedanke ist ein Ding, das wir nie mit einer objektiven Manifestation verwechseln. Wir können den Gedanken fassen,
zu gehen, aber wir nennen das Gehen niemals Denken.
Auch hier transzendiert der Gedanke.
Wenn der Gedanke die Essenz der orthisehen Bewegung
vorausahnen läßt, dann erwarten wir, daß er beinahe augenblicklich wird. Ist dem nicht so? Auch erwarten wir
ferner, daß er beinahe beständig ist. Sicherlich ist er in
unseren wachen Augenblicken ununterbrochen, und die
Psychologen sagen uns, daß er sogar in unserem tiefsten
Schlaf unbewußt fortdauert. Für mich ist Betty ein leben19
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diger Beweis dafür, daß seine Aktivität den körperlichen
Tod überdauert.
Weiterhin verschwindet der Gedanke keineswegs mit der
Handlung des Denkens. Die Gedanken von tausend vergangenen Jahren färben das Heute, zum Guten oder zum
Schlechten, und werden in ungezählten Mengen auch der
Zukunft Farbe geben.
Ja, ich glaube, der Gedanke bietet Spezifizierungsmöglichkeiten, mit denen man alle auch noch so mangelhaften
Vorstellungen von orthischer Frequenz ausbauen kann,
deren wir Bürger des eingeschränkten Universums nur
fähig sind. Er ist die freieste und am wenigsten eingeschränkte Tatsache unserer Erfahrung. Und mehr noch,
ist er nicht der große Schöpfer? Ist er nicht der größte Antrieb unserer Welt, ihre kraftvollste Aktivität und ihr mächtigster Impuls?
Ich stelle diese Beobachtungen über den Gedanken nicht
zu seiner Verklärung an. Es gibt neben den positiven auch
negative Gedanken. Ich beabsichtige nur, eine Erfahrungsgrundlage für Ihr und mein eigenes Verständnis dafür zu
schaffen, daß die Essenz, welche Betty Frequenz nennt, ein
aktivierender Antrieb ohne Schale, Hülse oder Hülle ist eingeschränkt in dieser Welt, aber mittels des Gedankens
eine Ahnung von ihrer Uneingeschränktheit im Orthischen
vermittelt. Es gibt nichts, das ich dem Ausdruck ,aktivierender Impuls' noch hinzufügen könnte. Wir müssen ihn
hier auf sich beruhen lassen, doch eine oder zwei Warnungen hinzufügen:
Man darf nicht glauben, mit Frequenz sei das Bewußtsein selbst gemeint. Frequenz, die Essenz der orthischen
Bewegung, aktiviert das Bewußtsein und ist ihm koexistent,
nicht mehr aber als dies auch Rezeptivität, die Essenz der
Zeit, oder Konduktivität, die Essenz des Raumes, sind.
Alle drei zusammen schaffen die Trilogia des Bewußtseins.
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Sie fließen ineinander über und sind untereinander abhängig.
Auch dürfen wir uns nicht die sinnlose Vorstellung zu
Schulden kommen lassen, alle orthische Frequenz besitze
denselben Grad. So wie es vielerlei siderische Frequenzen
gibt, die alle voneinander verschieden sind, so gibt es auch
vielerlei orthische Frequenzen. Bettys Welt ist in ihrem
Monismus ebenso pluralistisch wie unsere eigene.
In unserer Welt gibt es zum Beispiel etwas, das wir
Elektrizität nennen. Wir wissen, daß wir ihre Essenz nicht
kennen, alles was wir von ihr wissen, ist die Art und Weise,
in welcher sie im eingeschränkten Universum wirkt. Im
uneingeschränkten Universum ist ihre Essenz bekannt und
sie wird verwendet. Und dies erklärt auch, warum Betty,
als wir sie fragten, ob es in ihrer Welt Elektrizität, Sauerstoff, Ziegelsteine und Stöcke gebe, mit Ja antwortete selbst auf die Gefahr hin, in den alten Sir-Oliver-LodgeFehler zu verfallen. Immer aber fügte sie hinzu, sie kenne
und verwende diese Dinge nicht in deren eingeschränktem
Aspekt, sondern in deren Essenz.
Man braucht nicht zu befürchten, Bettys Universum besitze nicht jene gesamte unendliche Vielfalt unseres eingeschränkten Universums - ,nur noch in höherem Maße', da
es Wellenlängen gibt, die wir nicht erreichen, sie aber
nicht vermitteln kann.
Somit braucht uns der Schachtelwortcharakter des Ausdruckes ,Frequenz' nicht mehr weiter zu beunruhigen, da
es ja klar ist, daß Frequenzen stufenweise gegliedert sein
müssen, wie das Bewußtsein. Es besteht kein Artunterschied
zwischen den essentiellen Frequenzen der gewöhnlichen,
sichtbaren Bewegung und einer Radio~ellenlänge; es besteht einzig ein stufenmäßiger Unterschied. In der Essenz
sind Radiowellen und Gedanke artmäßig gleich, auch sie
unterscheiden sich bloß stufenmäßig. Und gen au gleich
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steht es mit dem Gedanken und den Frequenzen im Orthischen.
Betty wollte aber nicht sagen, alle orthisehen Frequenzen
hätten ein dem Gedanken gleichzusetzendes Potential. Im
Gegenteil, trotzdem er im eingeschränkten Universum
wirkt, besitzt der Gedanke ein viel höheres Potential als
viele Frequenzen des uneingeschränkten Universums. Sie
wollte nur sagen, alle Bewegung werde im uneingeschränkten Universum in ihrer Essenz verstanden, und unser Gefühl für die freieste eingeschränkte Bewegung, den Gedanken, gebe uns einen Schlüssel zur orthisehen Essenz der
Bewegung, welche sie in ihren Ausführungen Frequenz
nennt.

7
Ein weiterer Ausdruck Bettys scheint besondere Beachtung
zu erfordern - ,Arretierung'. Sie scherzte damals mit mir, als
ich hin und her laborierte, um die Bedeutung dieses Begriffs zu verstehen. Aber ich nehme es ihr nicht übel. Sicherlich hatte ich keinen ersten Preis für rasches Verständnis verdient. Aber ich hatte mich doch nur eines allgemein
verbreiteten und verhältnismäßig geringfügigen Vergehens
schuldig gemacht: ich legte den Verkehr lahm. Im Namen
des uneingeschränkten Universums: tun wir dies denn nicht
alle?
Sie und ich - alle, die wir Kinder von Müttern sind sind arretiert, Spaß beiseite. Und dies sind auch alle andern
Frequenzmanifestationen im eingeschränkten Bereich. So
sagte Betty. Ein Augenblick der Einkehr verhilft uns vielleicht zum Verständnis.
Wir alle haben schon die Erfahrung gemacht, daß wir
durch schöne Musik oder einen guten Film vielleicht aus
unserem eigenen Selbst emporgehoben wurden. Unter dem
Zauber der Kunst entrinnen wir unserem Gefängnis. Das
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heißt: wir glauben, ihm zu entrinnen. Ist das Stück beendet, was tun wir da? Gehen wir ins Freie, und kristallisieren wir die vagen Sehnsüchte dieser Anregung? Manchmal- wenn wir uns quantitativ gesehnt haben, wie Stephen
es ausdrücken würde. War aber unser Streben qualitativer
Natur, und dies ist es meistens, so verhält es sich anders. Es
bleibt uns dann nur noch überlassen, so bequem wie
möglich zu dem zurückzukehren, was wir wirklich sind.
Wesentlich ist, daß eine nur geringfügige Selbstanalyse
erforderlich ist, um einen jeden von uns die Arretierung in
sich selbst wahrnehmen zu lassen. Immer wenn wir versuchen, unserer Arretierung zu entkommen, sind wir uns
ihrer unfehlbar bewußt.
Auf dem Gebiet der Selbstwahrnehmung aber schließt
die Arretierung der Frequenz, wie auch anderswo, keine
unbeugsame Begrenzung in sich. Dies kann kaum sein, wir
werden j a von unserer innersten Natur dazu gezwungen, alles
zu durchbrechen, was immer uns einschränkt. Und ganz
gewiß schließt Arretierung auch kein plötzliches Anhalten
in sich. Sie bedeutet bloß eine Suspension des Wirkungsvermögens. Dennoch ist aber die Frequenz, wie sie sich im
eingeschränkten Universum manifestiert, immer arretiert;
sie besitzt immer ihren Manifestationspunkt.
Kehren wir zum elektrischen Ventilator zurück, den
Joan eines Morgens reparierte, als Betty kaum mit ihren
Ausführungen begonnen hatte. Nehmen wir an, er habe
zwei Geschwindigkeiten besessen; die niedrigere entspreche
der Zahl 50, die höhere Geschwindigkeit der Zahl 100. Nun
setzen wir den Ventilator mit der Geschwindigkeit 50 in
Betrieb. Er wird sich nun unbestimmte Zeit immer mit der
Geschwindigkeit 50 drehen, obgleich seine höhere Frequenz
100 beträgt. Mit anderen Worten: ohne das Potential 100
zu stören, haben wir die Bewegung des Ventilators auf 50
arretiert.

UNEINGESCHRÄNKTES WELTALL
294
Vergessen wir nun für einen Augenblick, daß 100 ein
Potential ist, und drehen wir den Kontrollhebel unmittel. bar auf hoch. Nun dreht sich der Ventilator doppelt so
schnell als zuvor, und wir beobachten eine merkwürdige
Wirkung - gen au wie J oan. Während wir bei 50 noch
deutlich die verschiedenen Schaufeln wahrnehmen konnten, sehen wir sie nun überhaupt nicht mehr. Wir blicken
unmittelbar durch sie hindurch auf die Wand.
Es ist natürlich einfach, zu sagen, der Ventilator bewege
sich zu schnell, als daß ihm unsere Augen noch folgen
könnten, und das ist richtig. Aber noch etwas anderes ist
richtig: etwas das von unseren Augen gänzlich unabhängig
ist. Wir könnten es etwa so ausdrücken: Bei 100 bewegen
sich die Schaufeln des Ventilators doppelt so rasch als vorher bei 50 - innerhalb derselben Zeiteinheit. Wir haben also
innerhalb denselben Zeitabschnitt doppelt soviel Raum
gedrängt.
Und dies bringt uns zu Bettys Behauptung zurück, daß
Materie, wie wir sie im eingeschränkten Universum kennen, eine Frequenzarretierung sei, die aus einem bestimmten Zusammenfall von Bewegung in Zeit und Raum resultiert. Dies ist nicht schwer zu verstehen, wenn wir, zu
Erläuterungszwecken, annehmen wollen, 100 sei die Essenz
der Bewegung, die Frequenz selbst in ihrer orthischen Bedeutung. Für unsere eingeschränkte Sicht nun sind die
Schaufeln des Ventilators bei 100 (Essenz) unsichtbar, wir
sehen nur die Wand dahinter. Nun aber wollen wir den
Kontrollschalter wieder auf 50, die Arretierungsmarke,
zurückdrehen. Wir sehen nun wieder den Ventilator, heil
zurück im eingeschränkten Universum! Alles wurde bewirkt durch eine einfache Veränderung des Zeit-RaumVerhältnisses.
Die Physiker haben uns nun seit gut zwanzig Jahren gesagt, es gebe keine materielle Substanz in dem Sinne, wie
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wir diesen Ausdruck in der Vergangenheit verstanden, statt
dessen gebe es nur Aggregatzustände von Energie. Materie
ist offenbar ein Name, den wir populär aufjene bestimmten
Schnittpunkte anwendeten, welche dreidimensional meßbar sind. Nun, wenn ich Betty recht verstehe, so ist es die
Frequenzarretierung, welche diese Messung ermöglicht. In
Tat und Wahrheit messen wir die Arretierung.

8
Das Universum, sagte Betty SEW und mir, ist trotz seiner
zwei Aspekte ein Ganzes. Deshalb ist dieses eine gesamte
Universum jetzt hier, trotz unserer Hindernisse.
Man betrete ein dunkles Zimmer. Man stolpert herum
und sieht nichts. Dies ist der eine Aspekt. Nun findet man
den Lichtschalter und durchflutet das Zimmer mit Licht.
Jetzt braucht man nicht mehr zu stolpern, man sieht die
Möbel und Bilder, Farben und Formen. Dies ist der andere
Aspekt. Und doch betreffen beide Aspekte dasselbe Zimmer. Und dies ist dasselbe Zimmer, in welchem man sich
die ganze Zeit über aufgehalten hat. Man ist immer noch
drin und wird weiterhin drin sein. Man nimmt den Raum
in seinem eingeschränkten Aspekt wahr. Betty nimmt ihn
in der Essenz wahr.
Wer hat schon einmal die beiden Seiten einer Münze
zugleich gesehen? Das wäre nur mit Hilfe von Spiegeln
möglich. Und doch wird niemand, der die eine Seite einer
Münze ansieht, die Existenz der -a nderen Seite leugnen oder
etwa abstreiten, daß beide Seiten zur selben Münze gehören.
Ich habe mit diesem Beitrag zu SEW's ausführlicherem
Bericht nicht die Absicht verfolgt, Bettys Ausführungen auf
starre und festgelegte Formeln zu reduzieren. Ich könnte ·
das gar nicht und würde es auch nicht tun, wenn ich's
könnte. Denn sie gab ihre Ausführungen nur als Denkhilfe,
eher als einen Vorschlag als eine Behauptung, weiter.
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Die Wahrheit verändert sich nie. Aber die menschliche
Auffassung der Wahrheit verändert sich, und wird dies
noch lange, lange weiterhin tun. Deshalb stirbt das Dogma.
Mir scheinen die Früchte von Bettys Ausführungen für jene
bestimmt zu sein, die noch immer ,zu fragen bereit sind:
,Wo werden wir die Weisheit finden und wo ist der Ort,
wo wir verstehen können?'
Hier spricht Verarbeitungsstation D-A-R-B-Y. Ich
schalte nun wieder auf S E W zurück .
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,Nun', sagte Darby, nachdem er diesen Bericht beendet
hatte, ,nun bist du an der Reihe.'
,So ist's', gab ich zu. ,Nur ... was du niedergeschrieben
hast, drückt meine eigene Auffassung so genau aus, daß du
mir gar nichts mehr übriggelassen hast! Aber ich sage das
nicht etwa, um mich von der Arbeit zu drücken.'
,Ich hoffe, es wird etwas helfen', sagte er, ,denn es regt
zum Denken an, wie ich glaube. Ich frage mich, wieviele
Menschen es verstehen?'
,Mehr als du glaubst', versicherte ich ihm. ,Es bietet
erste Vorstellungen dessen, was ein jeder verstehen kann
und was jedermann wissen will. Und es zeigt weiterhin, daß
ein jeder es haben kann. Ein uneingeschränktes Universum',
kam ich seiner Frage zuvor, ,Unsterblichkeit; Leben nach
dem Tode. Sie werden Bettys neue Terminologie übernehmen und auch die Sicherheit, welche diese Terminologie verleiht, ob sie nun alle feineren Punkte der Argumentierung verstehen oder nicht.'
,Ich weiß nicht recht', zweifelte Darby.
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,Ich bin überzeugt', beharrte ich. ,Na, ein achtjähriges
Kind weiß doch, daß es in einem eingeschränkten U niversum lebt. Es weiß dies, weil es sich dran stößt. Also wird
dies auch ein Achtjähriger verstehen, wenn man es ihm
sagt. Und ein Zwölfjähriger, der an seinem Radio bastelt,
erhält dadurch eine Ahnung von der Möglichkeit eines uneingeschränkten Universums. Und so weiter. Jedermann
weiß doch nur allzu gut, daß er in einer eingeschränkten
. Welt lebt. Und jedermann hat sich wenigstens eine Welt
ohne Hindernisse als etwas höchst Wünschenswertes vorgestellt. Dies ist ein beinahe universeller Wunsch - mehr oder
weniger deutlich -, aber doch für den Menschen bezeichnend, so weit seine Geschichte zurückreicht : wie werden die
Dinge sein, wenn "er stirbt und in den Himmel kommt"?
Sieht er nun aber eine große Wahrscheinlichkeit, daß er
für seinen Wunsch eine annehmbare Grundlage erhält,
. daß diese Ausführungen Bettys gute und einleuchtende
Gründe liefern, die nicht auf bloßen Behauptungen fußen,
sondern sich vielmehr auf das stützen, was er selbst weiß
und in seinem täglichen Leben erfährt ... nun, dann wird er
doch diesen Argumenten folgen, auch wenn ihm dies ein
bißchen schwer fällt. Aber', fügte ich hinzu, ,ich selbst
glaube nicht, daß sie Schwierigkeiten bereiten. Ich bat
meine Sekretärin, für mich den Kritiker zu spielen und
alle Punkte anzustreichen, die ihr unklar erschienen, sie
fand aber alles klar genug und tippte geschäftig weiter,
erinnere dich nur, und ... '
,Hör auf', unterbrach mich Darby, ,halt mir keinen Vortrag. Schreib's lieber auf. Ich habe nun versucht, diese
Gedankengänge niederzuschreiben, so wie ich sie sehe und
verstehe. Und nun zeigst du ihre Bedeutungen auf, wie du
sie verstehst.'
,Ich will's versuchen', stimmte ich zu. ,Es ist ein schwerer
Auftrag.'
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Die Menschheit hatte seit eh und je die Vorstellung, es gebe
zwei völlig verschiedene Seinszustände, die voneinander
wie durch eine Mauer getrennt seien -die ,auf-Erden'- und
die ,im-Himmel'-Vorstellung. Diese Aufteilung wurde natürlich in allen nur möglichen Terminologien ausgedrUckt.
Die Vorstellung aber bleibt immer dieselbe, in jedem Zeitalter, bei jedem Volke, in jedem Glaubensbekenntnis.
Betty nannte sie eingeschränktes und uneingeschränktes
Universum, leugnete aber die Mauer dazwischen. Es war ·
ihre Aufgabe, in diesen Ausführungen die Mauer niederzureißen.
. Um dies zu ermoglichen, wies sie zuerst daraufhin) -daß
es in Wirklichkeit gar nicht zwei Welten gibt, sondern_einzig zwei Aspekte ein und desselben Universums. Wir leben
hier im eingeschränkten Aspekt, eine Behauptung, die
wahrscheinlich keiner von uns leugnen wird. Dies einmal
vorausgesetzt, so folgt logischerweise daraus, daß sie im
anderen Aspekt, im uneingeschränkten Aspekt, lebt. Dies
aber, so versichert sie erstaunlicherweise, ist nicht der Fall.
Im Gegenteil, sie lebt in beiden Aspekten, im gesamten
Universum, sowohl im eingeschränkten Bereich - diesem
kleinen Prozentsatz des Ganzen, den wir hier auf der Erde
bewohnen - als auch im riesigen und geheimnisvollen
uneingeschränkten Bereich, den wohl unsere Wissenschaft,
wie sie versichert, erahnt, aber von dem wir bislang noch soviel wie nichts wissen. Für sie gibt es ein einziges homogenes
Universum, weil unsere Hindernisse für sie gar keine sind.
Also sind wir gezwungen, unser Erde-Himmel-Bild zu
berichtigen. Wir selbst leben nur in einem winzigen Ausschnitt eines einzigen und alleinigen Universums, und wir
werden innerhalb unserer Schranken durch die Hindernisse
gehalten, die aber nur uns behindern. Diese Hindernisse
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haben mit Bettys Seinszustand nichts zu tun, sie sind uns
angeboren und sind sogar teilweise unser eigenes Produkt.
überdies sind sie weit mehr als wir erkannten, durch uns
selbst bewegbar - wenn wir nur wüßten wie. Dies ist eines
der Dinge, die uns Betty zu zeigen versuchte: in welchem
Ausmaß und wie. Und damit berühren wir den praktischen
Wert ihrer Ausführungen für uns, gerade jetzt, in der Gegenwart. Besonders für die Gegenwart.
Denn sie besteht darauf, daß es keine Mauer gibt! Die beiden
Welten oder besser gesagt die beiden Aspekte des einen
und einzigen Universums sind in ihrem Bau bereits so ähhlieh, daß sie ineinander übergehen. Es scheint tatsächlich
sogar ein Niemandsland zu existieren, von welchem selbst
wir vom eingeschränkten Aspekt aus kaum mehr sagen
können, was was ist! Betty definiert aber zuerst die eine,
dann die andere Welt, und zwar mit den Begriffen unseres
eigenen Denkens, um uns den einzigen Unterschied, der
zwischen den ,beiden Welten' von unserem Gesichtspunkt
aus besteht, zu zeigen: er besteht in nichts anderem als dem
bißehen Behinderung. Von ihrem Gesichtspunkt aus gibt
es keine grundlegende Unterschiede. Jede Hindernisbeseitigung nähert diese beiden Gesichtspunkte - den ihren
und den unseren - einander mehr an. Seit Anbeginn der
Zeit hat der Mensch sich vor allem mit der Beseitigung von
Hindernissen beschäftigt und dadurch, was ihn anbetrifft,
einige der Unterschiede ausgeschaltet .
. Bettys gegenwärtige Bemühungen sollten uns von dieser
Tatsache, von der allmählichen Ausschaltung der Hindernisse, überzeugen und uns auch beweisen, daß dieses
Grundprinzip für uns - und durch uns selbst - einen praktischen Wert bekommen kann, so daß wir dem Nebel entrinnen. Dann werden wir glücklich, mit mehr Vertrauen
und Verständnis, einem weniger und weniger eingeschränkten Sein entgegenleben. Als Individuen und als Menschheit.
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Wie sie dies große Gebäude, auf Grund einer Analyse der
Grundprinzipien des gesamten Universums in seinen eingeschränkten und uneingeschränkten Aspekten, errichtet, dies
bildet den Grundstock dieses Buches.

3
Betty behauptet weiterhin, die Menschenrasse sei an einem
Punkt der Entwicklung angelangt, wo - mit ihren Worten,das Gewissen umgepflügt' werden muß. Ich glaube ihr. Auf
unseren und noch gröberen Stufen mag es genügt haben,
das Leben auf bloße Selbsterhaltung zu beschränken. Also
auf die damit einliergehende Gefräßigkeit, die Gleichgültigkeit gegenüber den Mitmenschen, Haß, Grausamkeit und
Verrat, die erforderlich sind, um diesen Lebensplan durchzuführen. Die Zivilisation aber sollte doch darüber hinauswachsen. Als Individuen machen wir auch meines Erachtens ganz gute Fortschritte. Aber unsere Kollektivpolitik
fußte nur allzu oft auf demselben Barbarenturn, und wir
sind, in einzigartiger Blindheit gegenüber jeder guten Gelegenheit, nach jeder kleinen Furche hartnäckig dazu zurückgekehrt, wieder auf denselben alten Grundlagen dieselben alten Gebäude zu errichten.
Und noch schlimmer, in letzter Zeit verraten wir eine
Neigung, vom geraden Weg individuellen Fortschrittes
abzuirren. Wir sind tief in das Verständnis und die Beherrschung der physikalischen Materie und Kräfte eingedrungen seit den Tagen, da wir noch in Höhlen lebten und
unsere Herrschaft meist durch unsere nackten Fäuste bewiesen. Wir sind in der Tat so weit gekommen, daß wir
jene beiden Wahrheiten aus den Augen verloren haben,
die die Grundlage aller Fortschritte im Leben bilden:
Ende und Ziel der Entwicklung ist die Vervollkommnung des Ganzen durch die rastlose Arbeit seiner einzelnen Teile.
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Vielleicht ist im allgemeinen ein Hang zum Materialismus etwas Normales. Jede Vorwärts bewegung bringt unweigerlich Extreme mit sich. Und es ist der Gemeinplatz
aller Gemeinplätze, wenn man sagt, wir hätten geistig mit
unseren wissenschaftlichen Errungenschaften nicht Schritt
gehalten - und dabei annimmt, wir würden diesem Mangel
dann zur rechten Zeit schon abhelfen. Unglücklicherweise
liegen dafür nur wenige Anzeichen vor. Nach jeder Durchpflügung des Bewußtseins - selbst in den letzten Jahren haben wir immer wieder Selbstgeschaffenes als das Ziel
aller Wünsche aufgestellt - als unser goldenes Kalb, das wir
verehren.
Darunter verstehe ich nun nicht nur die materiellen
,Produkte der Zivilisation'. Wenn wir etwas erwachsener
geworden sind, könnten wir wohl mit ihnen umgehen, sie
gleichsam unserem Schritt anpassen und sie kontrollieren.
Ich möchte vielmehr auch jene Gedankenrichtung einbeziehen, welche das Individuum immer mehr den Institutionen und Dingen unterwirft, eine Richtung, die ihr
logisches und vorherbestimmtes Ende in der totalitären
Lebensanschauung findet. Was allem Beiwerk entkleidet
nichts anderes heißt, als daß der Staat, die Nation - vom
Mensch~n geschaffen - so viel mächtiger wird als das Individuum, daß letzteres ersterem geopfert werden muß.
Man verstehe mich nicht falsch: die totalitäre Regierung
ist nur ein äußerliches und sichtbares Symbol.
Dieselbe Richtung ist tief in unserem ganzen modernen
Leben verankert, nicht nur im politischen und sozialen,
sondern auch im wirtschaftlichen, industriellen, künstlerischen und sogar im kirchlich-religiösen Leben. Und der
Mensch, der oft aufrichtig so lebte, hat mehr und mehr die
Grundwahrheit vergessen, daß es nur eine einzige Wirklichkeit geben kann: daß die Absicht dieser Wirklichkeit, des
Bewußtseins, eine Entwicklung ist, und daß ferner das eine
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Entwicklungsgesetz, das ohne Zweifel auf Erden gilt, ausschließlich sich des Individuums als Mittel bedient. Wir sind
Teile eines Ganzen; nicht gleich, ja nicht einmal von der
gleichen Stufe der Kapazität und des Potentials, aber dennoch ist kein Teil weniger wichtig als der andere und keiner
größer.
Immer und immer wieder beharrte Betty während der
vierzig Sitzungen in ihren Ausführungen auf dem Werte
dessen, was sie ,Eselsbrücken', zum besseren... Verständnis
ihrer Ideen, nannte. Viele solche Eselsbrücken hat sie uns
gezeigt - obgleich sie mehr Gewicht darauf zu legen schien,
uns zu lehren, wie wir von selbst darauf kommen könnten.
,Findet eure eigene Eselsbrücke', pflegte sie zu sagen, wenn
wir sie nicht verstanden, ,klettert hinüber und versucht's
von dort.'
Diejenigen, welche sie uns nannte, bezog sie aus allen
möglichen Quellen, aus den Wissenschaften, den Künsten,
der Geschichte, aus Märchen und aus der Bibel. Besonders
aus der letzteren, weil sie, wie sie uns sagte, ,in ihrer Schau
der menschlichen Gefühle' reich an Esels brücken sei. Welches
Gewicht Betty selbst auf diesen aus dem Alten und Neuen
Testament zusammengestellten Bericht legt, soll sie später
in diesem Kapitel selbst sagen. Ich persönlich fand selber
eine so gute Eselsleiter für das Verständnis unserer persönlichen Bedeutung in bezug auf das Ganze, dessen Teile
wir sind, daß ich die Aufmerksamkeit des Lesers schon jetzt
darauf lenken möchte. Zum Zitieren ist die Stelle zu lang.
Man lese sie selbst im 12. Kapitel des ersten Korintherbriefes von Paulus nach. Ich interessierte mich besonders
für den Passus vom 12. bis und mit 26. Vers. Dies ist zweifellos die einfachste und klarste Definition der Demokratie, die
ich je gelesen habe. ,Denn gleichwie ein Leib ist, hat er
doch viele Glieder ... Es kann das Auge nicht sagen zu der
Hand: Ich bedarf deiner nicht; oder wiederum das Haupt
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zu den Füßen: Ich bedarf euer nicht ... ' Man nehme sich
aber die Zeit, das ganze Kapitel zu lesen. Paulus - ein
großer Metaphysiker und ein weiser Mann.
Wie ich bereits angedeutet habe, mag nun ein gewisses
Ausmaß der Kälberanbetung zum Teil der Fortschrittsmethode angekreidet werden, vorausgesetzt, daß wir sie
durch entsprechende geistige Ausdehnung im Gleichgewicht
halten. Niemand will zum flackernden Kerzenlicht zurückkehren; es liegt weder ein moralischer noch materieller
Grund vor, weshalb wir dieses sollten. Aber um des beständigeren und klareren Lichtes einer Wolframlampe willen,
brauchen wir noch lange nicht die sauer erworbenen
Schätze der geistigen Errungenschaften der Vergangenheit
preiszugeben
Die Schöpfungen der Menschenhände sind billig - billig
was Zeit und Mühe anbelangt -, aber die Schöpfungen der
menschlichen Seele sind teuer erworben, im Kampfe eines
ganzen Zeitalters. Weder durch eine, zwei noch durch
Dutzende glänzender Generationen, sondern nur in jahrhundertelangem Kampf hat der Mensch die einfachen
Dinge des Geistes erobert, die wir die hausbackenen Tugenden nennen. Die Heiligkeit eines Versprechens, der
Sinn einer moralischen Verpflichtung, ganz gewöhnliche
landläufige Aufrichtigkeit, persönliche Integrität, individuelle Freiheit, elementare Gerechtigkeit ... , um nur einige zu nennen. Und letzten Endes - wenn alles andere in
der Welt rings um uns zusammenbricht - sind sie die Dinge,
denen wir uns zuwenden, die Dinge, welche zählen. Die
,hausbackenen' Tugenden. Geistige Werte.

5
Dieses Umpflügen des Bewußtseins ist kein Strafgericht oder
eine Vergeltung, sondern einfach Ursache und Wirkung; so
natürlich wie die Reaktion des körperlichen Prozesses,
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wenn der Körper auf einer bestimmten Stufe der übersäuerung sein eigenes heilendes Alkali zu bilden beginnt.
Die gegenwärtige Katastrophe in Europa ist keine Folge
naheliegender Umstände und auch nicht die Schuld einer
einzigen Rasse oder Gedankenrichtung. Sie ist vielmehr
darauf zurückzuführen, daß sich der Geist der Menschen
mehr und mehr auf die äußere, materielle Welt konzentriert
hat, und die Menschen weniger und weniger in sich selbst
blickten, bis schließlich jener inneren Erforschung, die
allein den geistigen Glauben erhalten kann, beinahe überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt wurde.
Wenn aber ein Individuum, das von den Gütern dieser
Welt schmarotzt, von diesen völlig abgestumpft wurde,
so kann man es nur dadurch zwingen, ins eigene Innere zu
blicken, indem man ihm diese Dinge wegnimmt. Dies ist
meines Erachtens die wahre Bedeutung der Geschichte
Hiob. Manchmal muß man einem Menschen alles wegnehmen, was ihm teuer ist, bevor er in Verzweiflung allein
hinsitzt, um das zu finden, was ihm nicht weggenommen
werden kann, was allem zum Trotz in seinem eigenen Bewußtsein fortdauert und weiterlebt. Mit Völkern ist es
nicht anders.
Etwas Ähnliches steckt hinter der, heutigen weltumfassenden Krisis, so gaben mir wenigstens Betty und ihre
Freunde zu verstehen. Wieviel der Menschheit erst weggenommen werden muß, bevor sie sich an ihre eigene innere Durchforschung macht, das kann und will sie nicht
vorhersagen.
,Dies', sagt sie, ,hängt vom freien Willen des Menschen
ab. Euer Wille ist frei. Dies ist euer Erbe und euer Ruhm .
Daran können wir nicht rühren.'
Erst wenn das Gleichgewicht wiederhergestellt ist, wird
der Sturm abebben. Nicht etwa, weil irgend jemand beschließt, wir hätten nun genug gelitten, sondern wenn sich
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die Gesundung aus Wirkung und Ursache ergibt. Wenn die
Absicht des Bewußtseins, das sich in Entwicklung befindet,
in den Herzen der Menschen wie auch in ihren Forschungslaboratorien, wieder zum Ereignis wird.

6
,In der Welt erhielt ein ganz entschieden verzögernder Einfluß die Oberhand', sagte uns Stephen. ,Ein Ding wird am
besten zerstört, wenn es sich selbst zerstört. Daß so viele, die
selbst individuell positiv sind, zusammen mit diesem Negativen zerstört werden müssen, ist eure Seite dieser Tragödie', fuhr er mitleidig fort, ,aber ihr müßt euch daran
erinnern, daß es schließlich nur ein einziges Universum
gibt. Und wir wissen ohne jeden Zweifel, daß eure Welt, welche die Bedeutung der Unsterblichkeit und die Weisheit,
daß die Einheit des Bewußtseins eine Wirklichkeit ist, ver- .
gessen hat, dies Wissen wieder entdecken wird. "Wo euer
Schatz liegt" ... erinnert ihr euch? Die Welt wird dieses
Wissen wiedererlangen, weil so viel dieses Schatzes - so
viele seiner geliebten Individuen - hier bei uns im uneingeschränkten Universum sein werden.'
,Der Preis ist hoch', ergänzte Betty, ,aber das, wofür er
bezahlt wird, ist das höchste Gut des Menschen, und deshalb
ist kein Preis zu hoch. tn der psychologischen und moralischen Entwicklung der Menschen ist die Zeit für einen entschiedenen Schritt nach vorwärts gekommen, und manchmal braucht es einen schweren Schlag und viel Kummer,
um den Menschen zu zwingen, diesen Schritt zu tun.'
Worin besteht dieser Schritt nach vorwärts?
In der Realisierungjener Wahrheit, von welcher sich die
Menschheit abgewendet hat.
Was für eine Wahrheit?
Der Glaube an die Unsterblichkeit des Individuums und
die Erweiterung des Horizontes, welche dieser Glaube mit-
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einschließt. Nicht überzeugung, sondern Vertrauen - wie
der Mensch seinem Kompaß vertraut, wenn er sich auf
hoher See befindet.
Welche Erweiterung des Horizontes?
Das Wissen, daß er selbst sich in Entwicklung befindet wie
auch einen Teil jener größeren Entwicklung darstellt, die
fortdauern muß und fortdauern wird. Daß sein eigener
kleiner Ausschnitt eines eingeschränkten Universums und
was mit diesem geschieht, nur Teil - wenn auch lebenswichtiger Teil - des größeren Ganzen ist.
,Die Wirklichkeit dieser Beziehung versuche ich euch ja
zu beweisen', sagte Betty. ,Ich möchte sie euch erklären,
indem ich euch zeige - in euren eigenen Ausdrücken, die
ihr versteht und die ihr intellektuell billigen könnt -, daß
es nur ein Universum gibt und daß ihr und ich darin koexistent sind. Damit', wies sie nachdrücklich darauf hin,
,eure Gedanken und dadurch eure Handlungen bis zu
jenem Horizont reichen und ihr so ins uneingeschränkte
Universum entrinnen könnt.
Sie fuhr fort: ,Ich sage euch nichts Neues. Das Bewußtsein des Menschen kennt die Wahrheit. Man braucht ihm
bloß die Wahrheit zu sagen, daß er sie auch wahrnimmt wenn er will -, da die Wahrheit in ihm selbst liegt. Der
einzige Grund, weshalb er abwich und die Wahrheit nicht
mehr lebte, liegt darin, daß er sich allzu sehr in seine eigenen
Schöpfungen verliebt hat. Das Schöpferische, ich wiederhole
dies, ist größer als das Erschaffene, gleichgültig was dies
auch sein mag.
Dies muß man dem Menschen wieder sagen. In allen
Weltkrisen ist es ihm wieder gesagt worden, und immer hat es
Weltkrisengebraucht, um ihn dafür empfänglich zu machen.
Jetzt braucht er vielleicht diese Eselsbrücke, die ich ihm
anbiete - diese Ausführungen in ihrer modernen Termino.logie -, um wieder zurückklettern zu können. Beim Zu', ;1 .
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sammenbruch und Untergang der Ideale, im Chaos einer
ihm neuen Welt, muß er einen Ausblick in weitere Fernen
besitzen. Er muß mit dem Leben einen Sinn verbinden
können, wo immer er auch sei und was immer ihm auch
zustößt. Er muß wissen, daß die Absicht des Bewußtseins,
die sich als Entwicklung kundtut, ewig, unveränderlich und
unveränderbar ist, wie ungünstig oder verzögert auch
immer das Ereignis sein mag.
Es gibt so viele Eselsbrücken, die zurückführen', fuhr sie
fort. ,So viele Eselsbrücken haben die Menschen zusammengetragen; wenn sie diese nur erkennen könnten. Ihr besitzt
sie in allen Sprachen und auf alle Arten, in Volkserzählungen und Bilderschriften der wilden Volksstämme, in den
verschiedenen Bibeln der verschiedenen Völker, in der
Poesie, in der Musik, in der Bildhauerei und Malerei. In Tat
und Wahrheit ist die gesamte Menschheit schon immer, seit
ihrem Bestehen, aufs uneingeschränkte Universum zugestrebt.
Vor allem ist da einmal die christliche Bibel. Jeder
Glaube enthält Wahrheit. In der Tat birgt sogar Jedes Gedankensystem, das von Generation zu Generation im
Geist und in den Sitten der Menschen gelebt und fortgedauert hat, einige wahre Elemente in sich. Sonst hätte es
gar nicht leben können. Es enthält vielleicht nicht die
ganze Wahrheit, und seine Wahrheitselemente sind vielleicht von dem, was Stephen "Gefühlshypothesen" nennt durch die sorgfältige Ausarbeitung starrer Dogmen - überwuchert. Auch kann das, was für das eine Zeitalter als
Wahrheit gilt, für das nachfolgende nicht mehr wahr sein.
Abersolangeein Mensch nach der Wahrheit sucht und aufgeradern Wege vorwärtsschreitet, erfüllt sich sein eigenes Suchen.
Von allen Glaubensbekenntnissen, die je existiert haben,
hat das Christentum am meisten für die Welt getan, indem
es die individuelle und kollektive Freiheit, den Glauben an
das Selbst, an die Demokratie, die Erziehung und
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wirkliche Freiheit visionär gefordert hat. Zuerst fand es in
einer Sprache Ausdruck, die dem Verständnis jener Zeit
angepaßt war, so wie ich euch jetzt die Wahrheit in den
Begriffen eurer Zeit verkünde. Es ist aber dieselbe Wahrheit, ob man sie nun die Verbrüderung der Menschen, die
. in der Vaterschaft Gottes zur Einheit verschmilzt, nennen
will, oder aber individuelle Bewußtseinsstufen, die in der
Entwicklung auf eine Vervollkommnung des gesamten
Bewußtseins, der Wirklichkeit, hinarbeiten.
Aber ich will eure Aufmerksamkeit auf die christliche
Bibel als Ganzes lenken. Sie ist der historische Bericht nicht
nur der E~eignisse, des Werdens und des Verfalls sozialer
Ordnungen, sondern auch ein Bericht von den menschlichen Gefühlen und - vor allem - den geistigen Entwicklungen. Im Alten Testament herrscht die Glückseligkeit
vor, und es wird immer wieder auf Freude und Gesang hingewiesen, was man im Neuen nicht mehr findet. Es stimmt
zwar, daß auch Hiob mit seinen Heimsuchungen und Jeremias mit seinen Klagen darin auftreten, aber auch David
mit seinen Psalmen und Salomon mit seinen Liedern. Lest
ihr nur sorgfältig genug, so werdet ihr in diesem allmählichen Abirren von der Glücklichkeit Geschichte auf Geschichte darüber finden, wie man über die Einheit des
Bewußtseins hinwegsah und die "Gottesfurcht" verwarf.
Als dann der Jude Jesus kam und seine Lehre von der
Brüderlichkeit predigte, bestand eine seiner ersten Taten
darin, die Wechsler und Tempelschänder aus dem Tempel
zujagen. Was er zu sagen hatte, klang für ihre Ohren reichlich paradox - so besessen waren sie von 'Dingen, die sie
selbst geschaffen hatten. Aber diese Paradoxa oder Parabeln brauchen für euch nicht so zu klingen.'
,Die christliche Bibel ist voller Eselsbrücken', wiederholte
sie. ,Man muß sie bloß neu erzählen oder vielleicht mit
modernen Begriffen neu interpretieren. Zum Beispiel? Nun,

" .' DENN SIE SOLLEN GETRÖSTET WERDEN

30 9

zum Beispiel die zweite Seligpreisung: "Selig sind, die da
Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden," Was könnte
sich deutlicher auf die heutige Welt beziehen?
Was war damals mit diesen Worten gemeint? Und was
wollen sie heute besagen? Ich habe euch mehr als nur einmal gesagt, daß die Menschen heute am meisten einer Erneuerung ihres Glaubens an die eigene Unsterblichkeit bedürfen,
Was vor zweitausend Jahren damit gemeint war, ist
einzig dies: Wer trauert, sucht nach der Wahrheit der
Unsterblichkeit; einmal um derentwillen, die betrauert
werden, und ferner um der eigenen Seligkeit willen. Und
dies heißt es auch heute noch. Und versprochen wird, erinnert euch daran, daß sie getröstet werden sollen.
Wenn euer Leben auf Erden alles ist, weshalb sich darüber
grämen? Warum Kinder in die Welt setzen? Warum für
künftige Generationen sorgen? Im Grunde wißt ihr, daß
sich das Ich-bin des Menschen in Entwicklung befindet
und weiterdauern muß. Aber der Mensch wurde von den
Wundern seines eigenen eingeschränkten Universums derart in Anspruch genommen - und ließ es zu, daß er von
den äußeren Dingen so verwirrt und überwältigt wurde -,
daß er seinen einfachen, frühen Glauben aufgab. Die Welt
trauert heute. Und sie wird weitertrauern. Sie verliert
vieles, das sie hochhielt, gefühlsmäßig und materiell. Erst
wenn die Leute, die halsstarrig und stolz in ihrer eigenen
Selbstgenügsamkeit verharren, durch Kummer gezwungen
werden, sich die Zeit zur Wahrheitssuche zu nehmen wenn sie selbst nach der Wahrheit verlangen -, erst dann
kann die Wahrheit sie "trösten" oder wieder befreien.
Sucht ihr, so werdet ihr noch viele Eselsbrücken zu einem
klareren Verständnis dieser Dinge, die ich euch sagen
durfte, finden.'
,Letzthin nannte ich euch das Symbol eines Rades',
schloß Betty. ,Die Nabe des Rades ist die Wahrheit, und die
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Speichen des Rades sind die verschiedenen Wege, die zur
Wahrheit führen. Nun aber sind keine zwei Speichen miteinander identisch oder nehmen am selben Punkte des
Reifens ihren Ausgang; im Innern aber verlaufen sie alle
gerade und verbinden den Reifen mit der Nabe, darin sind
. sie alle gleich und bilden ein vollkommenes Ganzes; und
eine jede Speiche stärkt die Nabe. Auch wenn nun der eine
von seinem Standort einen bestimmten Sinn aus diesen
Ausführungen herausliest, und ein anderer von einem anderen Ort eine etwas abweichende Bedeutung herausliest,
so ist dies von keinem Schaden.'

DEFINITIONEN
DER WICHTIGSTEN BEGRIFFE

Bewußtsein: die ein und alles umfassende Wirklichkeit, selbst
in Entwicklung begriffen. Das Sich-selbst-Wahrnehmen
des Menschen ist der höchste Ausdruck dieser Wirklichkeit.
Orthos (griechisch: orthos = wahr): die Betätigung des Bewußtseins durch koexistente Essenzen, in seinem uneingeschränkten Aspekt.
Orthisch: Adjektiv. Zu Orthos gehörig.
Universum: die Summe aller Bewußtseinsmanifestationen.
Eingeschränktes Universum: jener Aspekt des gesamten U niversums, den der Mensch durch seine Sinne wahrnimmt, einschließlich ihrer mechanischen Erweiterungen.
Uneingeschränktes Universum: jener Aspekt des gesamten Universums, von dem man gemeinhin annimmt, er befinde sich
jenseits der durch die Sinneswahrnehmungen und deren
Erweiterungen gesetzten Grenzen.
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Trilogia .. der dreifache koexistente Aspekt des Orthos, bestehend aus: Rezeptivität (Aufnahmefähigkeit), Konduktivität (Leitfähigkeit) und Frequenz. Die dreifache Essenz.
Essenz (lateinisch: esse = sein): die koexistente und koeffiziente Aktualität des Orthos, die sich im eingeschränkten
Universum als Zeit, Raum und Bewegung offenbart.
Aktualität: die unmittelbare Wirksamkeit des Orthos.
Konduktivität: die Essenz des Raumes.
Rezeptivität: die Essenz der Zeit.
Frequenz: die Essenz der Bewegung.
Zeit: die eingeschränkte Manifestation der orthischen Essenz Rezeptivität.
Raum: die eingeschränkte Manifestation der orthischen
Essenz Konduktivität.
Bewegung: die eingeschränkte Manifestation der orthischen
Essenz Frequenz.
Trilogie: Zeit, Raum, Bewegung des eingeschränkten Universums.
Suspension: eine Verkettung von Frequenz, Konduktivität
und Rezeptivität, die zu einer Manifestation im eingeschränkten Universum führt.
Stufe: das Bewußtsein befindet sich in Entwicklung, in einem
stufenweisen Aufstieg. Jede Stufe stellt eine bestimmte
Manifestation dar.
Bewußtseinsqualität: jener Aspekt des Bewußtseins, der zum
Auftreten von Arten, wie Elektrizität, Gold, Baum, Antilope, Mensch, usw. führt. Im uneingeschränkten Universum befindet sich diese Qualität in einer Entwicklung, sie
schreitet stufenweise fort. Im eingeschränkten Universum
besitzt sie innerhalb ihrer gegebenen Stufe nur eine unver- .
änderliche Potenz (Wirkungsvermögen) .
Bewußtseinsquantität: jener Aspekt des Bewußtseins, den das
Individuum im eingeschränkten Universum zu entwickeln
vermag und der sich in stufenweiser Entwicklung befindet.
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Materie: Im eingeschränkten Universum ist unter Materie
jene Frequenzarretierung zu verstehen, die sich selbst als
dreidimensionale Ausdehnung manifestiert; im uneingeschränkten Universum ist sie das Formattribut jedes belie. bigen Aspektes der Trilogie.
Materielle Kräfte: Frequenzarretierungen, die sich selbst
durch die Materie ausdrücken.
Wahrnehmungsmechanismus : die Ausrüstung des sich selbst
wahrnehmenden Bewußtseins, womit das Individuum erkennen kann, was in bezug auf sich selbst ein Objekt ist.
Parallelitätsgeset;::: dieser Ausdruck schließt die ineinander
übergehenden und ineinander wirkenden Prinzipien ein, die
sowohl im eingeschränkten wie auch im uneingeschränkten
Universum ihre Wirkung entfalten.
Betakörper: das Formattribut jener Frequenz, die ein individuelles Bewußtsein, ein Ich-bin, darstellt. Er ist integral
(ganzheitlich), atomistisch (unteilbar) und non-zellular
(nicht aus Zellen gebildet).
Alphakörper: das Formattribut einer Zusammensetzung aus
Frequenzen; er bildet für ein individuelles Bewußtsein im
eingeschränkten Universum die körperliche Behausung.
Zum Beispiel den menschlichen Körper.
Pluralistischer Monismus: umfaßt die eine Wirklichkeit der Individualisierung:sieistvielgestaltig,aberinihrerArteinheitlich.
Juxtaposition: die Art und Weise, in welcher die Frequenz
(Bewegung) immer wieder anders mit Rezeptivität (Zeit)
und Konduktivität (Raum) zusammentrifft, und die eine
Arretierung in Gestalt einer Manifestation hervorbringt.
Intraposition: so wie die Juxtaposition die Art und Weise der
Arretierung mit dem Resultat einer Manifestation bezeichnet, so bezeichnet Intraposition den Zustand der Beziehung,
welche so lange währt, als die Arretierung anhält.
Koexistent: bezeichnet unlösbare Verbundenheit mit der
Essenz.

ANHANG

DIE SIEBEN ZIELE

Die bemerkenswerte Reihe medialer Mitteilungen, die im
Frühling des Jahres 19 I 8 von Margaret Cameron über
eine Gesellschaft der Uneingeschränkten unter Führung
ihrer verstorbenen Freundin Mary K. herausgegeben und
unter dem Titel Die sieben Ziele bei Harper & Brothers veröffentlicht wurden, endigten mit folgenden Worten:
,Wir haben uns nur um zwei Dinge bemüht: einmal einer
Gruppe intelligenter Leute zu beweisen, daß diese Kraft
(die bei der Mitteilung verwendete Energie) tatsächlich
besteht und zwischen eurer und unserer Ebene praktische
Anwendung finden kann, und zweitens, die Menschheit vor
dem Wesen und der unermeßlichen Tragweite bevorstehender Kämpfe zu warnen ... Von der freien Wahl jener,
die diese Wahrheit hören, hängt der weitere Fortschritt der
Welt ab. Dies ist eine Warnung, sich zu vereinigen und sich
auf den Kampf vorzubereiten. Dies ist die Wahrheit. Beachtet sie.' (13, Juni 1918.)
Im engeren Bezirk der menschlichen Angelegenheiten
scheint viel Weisheit verlorenzugehen. Brot, ins Wasser
geworfen, wird wieder angeschwemmt. Mit der Weisheit
verhält es sich nicht immer so. Während Die sieben Ziele in
den Jahren nach der Veröffentlichung weitherum gelesen
wurde und seither einen dauernden Einfluß ausübte,
wurde das Buch zum großen Teil nur von jenen Menschen ·
akzeptiert, die persönliche Beweise für ein individuelles
Fortleben nach dem Tode suchten. Daß das Buch auch für
das Diesseits wirtschaftlich und politisch eine ebenso große
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Bedeutung hat, scheint völlig übersehen worden zu sein. Auf
alle Fälle wurde seine ,Wahrheit', die, wie man jetzt sehen
kann, einen Plan für das Gemeinschaftsleben gab, wie er damals von den Ereignissen gefordert wurde, nicht beachtet.
,Die Kräfte der Auflösung', sagte Mary K. im Laufe der
zwölf kurzen ,Lektionen', die dazu dienen, die breiter angelegte Erzählung der 3 14 Seiten zusammenzufassen, ,haben
mit den Armen und Bedürftigen Freundschaft geschlossen
und sie mit leeren Redensarten von Brüderschaft gefüttert.
Sie haben sich die Mächtigen und Reichen zu Freunden
gemacht und sie mit der Welt und ihren Königreichen
verführt. Sie haben die künstlerische Unwahrhaftigkeit großgezogen und unter den Schriftstellern die Angst vor dem
Angsthaben erzeugt ... Dies sind die Früchte von Zielen,
die wir bekämpfen, und so verkleiden sie sich. Bevor dies
den Menschen aufgeht, wird der Kampf lang und bitter
sein.' (26. März 1918.)
Wären diese Worte heute geschrieben worden, so hätten
sie kein Gewicht. Aber ihre Prophezeiung ist bereits in
Erfüllung gegangen. Allzu offensichtlich werden heute die
Bedürftigen durch trügerische Sicherheitsversprechungen
und die Reichen durch leere Versicherungen eines sichern
Vorteils in die Irre geführt. Der Propaganda ist heute die
Gewalt gefolgt. Der ,lange Kampf' hat begonnen. Aber
diese Worte sind nicht im Jahre 1940 geschrieben worden.
Sie wurden Margaret Cameron im Jahre 1918 mitgeteilt
und unverzüglich von ihr und ihren Verlegern der Öffentlichkeit vorgelegt.
Man denkt unwillkürlich daran, daß die sogenannten
Propheten der antiken Welt ebenso natürlich waren wie sie
in der modemen Welt fremd sind. Früher akzeptierte das
Volk eine Priesterschaft, die es sich zur Aufgabe machte, mit
den göttlichen Orakeln zu verkehren. Zuzeiten waren ihre
Erfolge unbestimmt und in eine Bildersprache gekleidet, die
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eher metaphorisch als wirklich war. Und doch wagten die
Seher der Alten zu prophezeien, und ihre Worte tönen
noch immer in unseren Ohren - wahr, was im großen Ganzen die Absicht anbetrifft, wie weit auch das Ereignis abweichen mochte.
Aber die Verfasserin der Sieben Ziele dachte gar nicht
daran, ein Orakel zu befragen. Da sie von Geburt aus eine
begabte Schriftstellerin war (man vergleiche Who's Who),
war niemand mehr erstaunt als sie selbst, als sie eines Tages
ihre Begabung entdeckte, welche die psychische Forschung
automatische Schrift genannt hat. Sie hatte an keine Türe
geklopft, sie hatte sich nicht in die Berge zurückgezogen, sie
war keinem brennenden Busch begegnet. Ohne nach den
Mitteilungen, die später in den Sieben Zielen wiedergegeben
wurden, zu begehren, empfing sie diese einfach, weil sie
kamen - frei von allem verdunkelnden Symbolismus.
Trotzdem waren aber die zwölf Lektionen prophetisch.
Man beachte die nachfolgende, die ebenfalls am 26. März
empfangen wurde:
,Dies ist die zweite Lektion.
Die Vernichtungskräfte versammeln sich zu einem gigantischen Kampf, zu dem euer Großer Krieg nur ein
Vorspiel war .. .
Deutschland ... hielt es für gut, den destruktiven Kräften
zu folgen, und diese werden es sicherlich vernichten. Aber
die Kräfte, denen es folgte, scharen sich zu einem noch
heftigeren, noch feineren, noch tödlicheren und noch wütenderen Kampf zusammen. Versteckt hinter den Schleiern
des Friedens und guten Willens rüsten sie sich, den Geist
der Menschen zu vergiften, bevor sie ihre Kräfte zerstören
und von ihren Zielen abhalten.
.
Dies ist die Schlacht, zu der wir euch und alle fortschrittlich Gesinnten aufrufen. Dies ist die Botschaft, die ihr
der Welt übermitteln sollt, um sie vor der drohenden Ge-
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fahr zu warnen. Die Zeit ist gekommen, da sich die Menschen bewußt für oder gegen die konstruktiven Kräfte
entscheiden müssen. Sie sind durch den Konflikt im eigenen
Innern verwirrt, rennen hin und her und rufen Götter um
Hilfe an, die sie selbst geschaffen haben, blicken aber dabei
nur auf den gegenwärtigen Vorteil, nehmen nur das gegenwärtige Ziel wahr und fürchten nur die gegenwärtige Niederlage. Von diesen Göttern kommt ihnen keine Hilfe,
denn sie haben schwache Füße aus Lehm ...
Die Kräfte des Lichts sind positiv. Meidet die Negation.
Die Kräfte der Freiheit sind individuell. Meidet die Abhängigkeit. Die Kräfte des Fortschritts sind furchtlos. Meidet furchtsame Kompromisse. Arbeitet als Individuen zusammen, bewußt handelnd, nicht wie die Schafe ...
Die Kräfte der Vernichtung sind listig, aber furchtsam.
Tyrannen und Feiglinge. Finden sie sich aber in genügender Zahl vereinigt, so sind sie furchtlos und skrupellos. Sie
fürchten das Wiedererwachen der fortschrittlichen Kräfte
in eurem Leben. Dies ist der Grund, weshalb sie sich jetzt
zusammenscharen, um zuzuschlagen, solange die Welt
noch schwach ist. Verkleidet als Symbole des Lichts, hoffen
sie, willkommen zu sein.'
Diese abschreckenden Retter der Menschheit, die keinem
Menschen, sei er reich oder arm, die Wahl lassen, seine
eigene Freiheit zu schaffen! Sie sind tatsächlich willkommen gewesen. Die Zahl der Verführten, die sie preisen, ist
Legion. Legion auch ist die Zahl jener, die sie aus Furcht
begrüßen. Auch hat diese Bewillkommnung nicht nur in
Europa und Asien stattgefunden, und dies ist im Jahre der
Schande 1940, eine wahrhaft bittere Lektion.
Vielleicht wird Amerika, wenigstens Amerika, jetzt Ohren haben, zu hören: ,Weil sich die Menschen in Furcht zusammenrotten, bedroht sie die Zerstörung. Weil die freie Rede um falscher
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Ziele willen verraten worden ist, mißtrauen ihr freie Männer. Menschen, Kräfte der Zerstörung, besessen von zungenfertigen Reden, haben den Leithammel für die Menge
gespielt. Priester des Zieles, deren Rat vom Ewigen inspiriert war, wurden beiseite geschoben ... Es wäre besser für
den unsterblichen Menschen, seinem Ziele bis zum Tode
zu folgen, statt seine Kraft an den Leithammel zu verlieren ... ' (1. April 1918.)
Wer wünscht sich eine lebendigere Beschreibung der
Unterdrücker, die in den letzten zehn Jahren die amerikanische Politik verhext haben? Man lese die folgende
Mitteilung, die Margaret Cameron am 3. April 1918 empfing:
,Für die einen ist Brüderschaft eine Defensivorganisation,
die Schutz bieten soll. Für die andern eine Organisation
zum Zwecke gemeinsamen Raubes. Bald ein organisierter
Versuch, die Untauglichen zu retten. Bald ein Traum
planloser Nachbetung unerprobter Theorien. Sie alle wissen
nicht, daß alle Menschen Brüder sind!'
Dies ist die Brüderschaft der Auflösung. Und die Brüderschaft des Aufbaus - wie hat sie Mary K. beschrieben?
,Eine große Brüderschaft ist nur möglich, wenn ihre
Einzelnen stark sind. Die Stärke liegt nicht in der Zahl,
sondern im Ziel. Die Tauglichen sollen sich nicht mit den
Untauglichen zur Ruhe legen, und ihre Nachkommenschaft
wird überleben. Die Starken sollen ihr Ziel nicht den
Schwachen aufbürden, und ihre Kraft wird bleiben ...
Brüderschaft hat ihr Ziel im Fortschritt, nicht im Vorteil. Ihre Schönheit hängt von ihrer Ein~eit ab. Alle
zusammen bauen das gemeinsame Haus aller.
Sucht jene, die dasselbe Ziel verfolgen. Vereinigt alle, die
gerne bauen wollen. Meister und Knecht, Architekt und
Maurer, Finanzmann und Landarbeiter, alle arbeiten auf
dasselbe Ziel hin, und dieses heißt Brüderschaft.
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Auf dasselbe Ziel hinarbeiten, gleichgültig welche Fähigkeit benötigt wird, dies allein ist Brüderschaft.' (1. April
19 18 .)
Und weiter: ,Heute heißt der erste, wesentlichste Bestandteil der Brüderschaft Freiheit. Freiheit, zu denken; Freiheit, zu glauben; Freiheit, zu streben; Freiheit, sich zu entwickeln; vom
Höchsten bis hinunter zum Niedrigsten. Und der Arbeitgeber, der dies den Männern verweigert, die unter seiner
Leitung arbeiten, ist eine viel destruktivere Kraft als der
Arbeiter, der sich weigert, mit seinem Arbeitgeber zusammenzuarbeiten und sich dadurch seinen Platz in den
Reihen des Fortschrittes verscherzt ...
Keine Gesellschaft kann dem Zerfall standhalten ohne
Arbeit, Kapital und Absatzmärkte. Unterdrückt das Kapital die Arbeit, so werden zerstörende Kräfte frei. Dominiert die Arbeit über das Kapital, so werden auch zerstörerische Kräfte frei. Vergißt das Volk die Gerechtigkeit,
so werden zerstörerische Kräfte frei. Und die Zerstörung
des einen ist die Zerstörung aller. Der Reiche, der seinem
Bruder die Freiheit verwehrt, ist ein Zerstörer. Der Arme,
der seinem Bruder die Freiheit verwehrt, ist in nicht geringerem Maß ein Zerstörer. Jeder ist ein Teil des anderen,
und jeder folgt dem ewigen Ziel mit dem einzigen Ende Aufbau und Fortschritt ...
Es gibt sieben Ziele. Fortschritt, Licht, Wahrheit, Heilung, Aufbau, schöpferische Arbeit und Gerechtigkeit. Alle
sind gleich bedeutend, mit Ausnahme des Fortschritts, der
sie alle bewegt. Jeder Mensch muß einem dieser Ziele
dienen, wenn er auf das Große Ziel weiterschreiten
. will ...
Gib einem jeden seine Gelegenheit zum Wachstum, eine
Gelegenheit am Fortschritt mitzubauen. Nach Freiheit zu
streben, ist ein angeborenes Lebensrecht; der Starke und
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'der Schwache, jeder soll mit all seiner Kraft seinem eigenen
Ziele folgen bis zu dem einen großen Ende. Wer seinem
Bruder das Ziel verwehrt und begrenzt, fesselt jetzt und
später sich selbst. Wer aber die Möglichkeiten seines Bruders fördert, der schafft für die Ewigkeit.' (3. April 1918.)
Abgesehen von der Gültigkeit der Argumente für ein
persönliches Weiterleben, ist Die sieben Ziele eines der bedeutendsten Bücher des zwanzigsten Jahrhunderts, weil
dieses Buch: 1. schon vor zwanzigjahren deutlich die Krisis
voraussagte, in welcher sich die Welt und ihre Freiheitsrechte heute befinden; 2. die listigen Verkleidungen in den
guten Willen, Frieden, Reichtum und die Sicherheit prophezeite, in denen die Mächte der Knechtschaft ihren Sieg
planen würden, und 3. die Versicherung ausspricht, daß
letzten Endes das Konstruktive und nicht die Zerstörung
siegt, trotz allem - wenn und sobald die Menschen aufhören, sich zusammenzurotten und zu zaudern, und wenn
sie sich endlich entscheiden.
So wichtig die beiden ersten Punkte auch sind, der dritte
ist noch bedeutsamer. Mary K. hat ihn wie folgt ausgedrückt: ,Alle Menschen streben. Einige mit Widerwillen und
Unterbrüchen, alle aber fühlen als Ziel den Fortschritt in
sich wirken. Sie können sein Wesen mißverstehen und seine,
Macht leugnen, aber kein Mensch lebt, der nicht diesen
Drang verspürt hätte. Dieses Ziel steht über allen anderen,
es ist das ewige Ziel des Vereinigten Aufbaus. Kein Mensch
kann es vereiteln, kein Mensch kann ihm entrinnen, keine
Kraft es vernichten. Warum sich also widersetzen und verzögern?' (9. April 1918.)
Dieses große und ewige Ziel wird in den Lektionen der
Sieben Ziele als Einheit definiert - als Vereinigter Aufbau.
Betty hätte diese Definition etwas erweitert, wie es Stephen
tat. Einheit wessen? Ihre Antwort hätte gelautet: Einheit
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des Bewußtseins, der einzigen und alleinigen Wirklichkeit.
In der Einheit des gesamten Bewußtseins müssen alle Menschen notwendigerweise aus einem Fleisch, einem Blut und
einer Seele sein - nicht nur bildlich, sondern wirklich.
Dem großen Ziel wird in erster Linie und am besten
durch da/s Ziel des Fortschrittes gedient, sagte Mary K.
Betty hätte dem Fortschritt eine umfassendere Bedeutung
beigelegt. Sie hätte ihn Entwicklung genannt. Aber in Tat
und Wahrheit haben die beiden Wörter dieselbe Bedeutung.
Es gebe sowohl zerstörende als auch aufbauende Ziele,
sagte Mary K., und alle Menschen wissen, daß dem so ist,
obgleich Betty, wie man sich denken kann, hier das Wort
,abschreckend' vorgezogen hätte. Auch Mary K. hat es ja
einige Male gebraucht.
Diese Wahl wird durch Aussagen wie die nachfolgende
unterstützt, die nicht aus den Lektionen, sondern aus anderen Mitteilungen der Sieben Ziele stammen: ,Das Individuum, dessen Ziele grundlegend destruktiv
sind, ist nicht verdammt oder verloren. Es ist nur aufgehalten. Früher oder später muß es sich vorwärtsarbeiten,
und es steht ihm völlig frei, ob es dies früher oder später tun
will- besonders nachdem es in dieses Leben eingetreten ist.
In eurem Leben wird es manchmal verwirrt und irregeleitet. Auch dafür muß es bezahlen - nicht eigentlich bezahlen, aber es wiedergutmachen, indem es hier für die
Entwicklung arbeitet, die es dort zu erreichen nicht verständig genug war.'
Man muß sich aber daran erinnern, daß ein primäres
Ziel der Sieben Ziele darin bestand, eine Welt, die im Jahre
1918 glaubte, die Niederlage Deutschlands werde allen
Völkern einen endgültigen Frieden bringen, aufzuwecken
und zur Einsicht in neue und verhängnisvollere Gefahren
zu bringen. Um Praxis und Geist jener genau zu beschreiben, die erneute und größere Gewalt - materielle, geistige
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und moralische Gewalt - anwenden würden, dies erforderte
starke Worte, besonders, daja die Werkzeuge dieser Gewalt
letzten Endes zwar rohe Macht übten, anfänglich aber
als Gerechtigkeit verkleideter Neid, als Toleranz verkleideter Zweifel, als Aufbau verkleidete Gier und 'als Fortschritt verkleidete Zerstörung und Nihilismus auftraten.
Sicherlich erforderte die folgende Voraussage, die Mary
K. im März 1918 machte, und die sich seither erfüllte,
kompromißlose Worte:
,Die Kräfte der Zerstörung scharen sich zu einem gewaltigen Kampf zusammen. Der Große Krieg ist eine der
Krisen der Zivilisation, aber die noch kommende Schlacht
ist eine der Krisen der Ewigkeit.'
Was nun das Wort ,Ziel' selbst anbelangt - was hat
Mary K. darunter wohl verstanden? Vom positiven, konstruktiven Standpunkt aus einfach jene großen unerschöpflichen Strömungen, welche die Entwicklung der Menschheit seit dem Höhlenzeitalter bis zur Kultur gesteuert haben.
Es sind die dem Bewußtsein selbst innewohnenden Richtungen, welche dem Menschen stets ein Idealbild menschlichen Schicksals erhalten - eine völlige Brüderschaft, vervollkommnet durch den freiwilligen Dienst der Individuen.
Dies sind die Ziele des Bewußtseins, die mit keinem
Mittel unterzukriegen sind. Betty hat sie Absichten genannt. über die Größe und Kraft des konstruktiven Zieles
braucht es kaum nachdrücklichere Worte, als sie Margaret
Cameron in den Sieben Zielen ausgesprochen hat.

Der Tod aber war kein
Unterbruch ihrer Lebensgemeinschaft: Von ihrer neuen
Sphäre aus nahm sie die Verbindung mit White und vielen andern Personen wieder
auf. In vierzig anstrengenden, teilweise erregten Sitzungen entstanden in lebhaftestem Gespräch die Aufzeichnungen, die im Buche
,Th e Unobstructed Univer se' (, Uneingeschränktes
Weltall ')

zusammengefaßt

sind. Es ist eine in sich abgeschlossene Philosophie von
der Beschaffenheit der Welt
und der St-ellung des Menschen in ihr, die dem unvoreingenommenen, modernen
Denken wieder die kosmische Ordnung eröffnet.
Das Buch fand in den USA
den Erfolg, daß es jetzt in
der

20.

Auflage vorliegt und

schon wieder vergriffen
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