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FRAGEN STATT EINES VORWORTS

Gibt es Geister ?

Können wir mit ihnen in Verbindung treten ?

Werden wir wiedergeboren ?

Waren wir schon als Menschen auf dieser Erde ?

Gibt es noch andere belebte Welten ?

Gibt es ein Jenseits?

Wie ist es beschaffen ?

Woher kommen wir ?

Wohin gehen wir ?

Was ist der Sinn unseres Erdenlebens ?

Die im folgenden aufgezeichneten Erlebnisse mit der geistigen Welt sollen
anregen, über diese Fragen nachzudenken und helfen, Antworten zu enden.
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Einführung
Trotz der überwiegend materialistischen Einstellung unserer Gesellschaft, beginnen immer mehr Menschen darüber nachzudenken, ob es nicht doch ein belebtes
Jenseits und ein Weiterleben nach dem Tode gibt. Immer mehr fragen sich auch, wie
wohl dieses Jenseits beschaffen ist und ob und wie eine Verbindung mit dieser Welt
möglich sein könnte. Mystiker und Seher aller Zeiten haben in ihren Schauungen Ein-

blick in die Welt des Geistes erfahren. Diese Erkenntnisse sind aber nur von denen
nachzuvollziehen, die bereit und fähig sind, den schweren Weg dieser außergewöhnlichen Menschen auch selbst zu gehen. Die etablierten Kirchen und Religionsgemeinschaften, die dazu berufen wären Aufklärung zu geben, haben nur sehr vage Hinweise
zur Hand. Ja sie verbieten sogar ihren Schäfchen, sich rnit solchen Fragen zu beschäftigen.

Tatsächlich gibt es aber diese Verbindungsmöglichkeiten schon seit Jahrtausenden. Propheten, Seher und mediale Mittler zur Geisterwelt gab es zu allen Zeiten
und bei allen Völkern. Oft waren sie hochgeehrt, meist aber wurden sie verfolgt, verlacht oder von der herrschenden Klasse hingerichtet und als Hexen oder Zauberer
verbrannt. Die fortschreitende Zivilisation tat das übrige, um das Wissen über das
Jenseits immer mehr zu verschütten.
Auch das Urchristentum hatte noch den Kontakt mit der Geisterwelt gepflegt
und wußte von einer Wiedergeburt auf Erden. Zitate aus dem Neuen Testament weisen darauf hin. Aber auch in der Gegenwart gibt es noch solche Verbindungsmöglichkeiten. So verschieden diese Kundgebungen auch waren oder noch sind, sie liefern
den Beweis, daß es ein mit Geistern belebtes Jenseits gibt und wir die Verbindung
mit diesem Jenseits auch aufnehmen können.
Wenn das materialistische Weltbild von heute den geistigen Ursprung der
Schöpfung auch ablehnt, so ist dieses geistige Jenseits doch existent und von einer
unzähligen Schar höher oder tiefer stehender Geistwesen belebt, die unentwegt
Einfluß auf das irdische Geschehen, auf das Wachsen und Gedeihen von Pflanze, Tier
und Mensch nehmen. Elfen, Gnome und Feen der Märchen sind keine Hirngespinste,
sondern Bezeichnungen für Wesen, die in dieser feinstofflichen Welt den ihnen vom
Schöpfer zugewiesenen Aufgabenbereich wahrnehmen, und die auch von entspre
cf end sensiblen Personen gesehen werden können. Es gibt viele solcher geistiger
Wirklichkeitsebenen, von denen wir keine Ahnung haben, die aber fallweise auch miteinander kommunizieren können. So beleben auch die Geister der Verstorbenen das
Jenseits in verschiedenen, ihrer Entwicklungsstufe entsprechenden Bereichen.
Unter Zuhilfenahme geeignet veranlagter Mittelspersonen, den Trancemedien,
kann Verbindung mit dieser geistigen Welt aufgenommen werden. Schon das sage
nannte Tischrücken ist eine bekannte, wenn auch sehr primitive Form einer solchen
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Kontaktmöglichkeit. Neben intuitivem und automatischem Schreiben gibt es noch
eine Reihe anderer Möglichkeiten. Immer ist aber dabei die Anwesenheit oder Mitwirkung medialer Personen erforderlich, deren freisetzbare Od-Kräfte von den Geistwesen zur Übermittlung ihrer Botschaften genutzt werden können. Die edelste Form
der Kommunikation erfolgt aber über Trancemedien durch das direkte Gespräch. Das
Geistwesen benutzt dabei den Körper und die Sprechwerkzeuge des Mediums als Instrument, so wie ein Musiker ein Klavier, um seine Aussagen zu machen. Nur von solchen Kundgebungen wird hier die Rede sein.
Noch vor einigen Jahren galt es als suspekt, sich mit diesem Gebiet zu befassen.
Nun ist aber die Befassung mit dem Übersinnlichen gesellschaftsfähig geworden. Eine Flut esoterischer Bücher und Kurse steht dem Interessierten zur Verfügung, wobei es für den Laien schwer ist, Spreu vom Weizen zu trennen. Auch hier nimmt das
Profitdenken überhand und es wird dadurch nicht nur auch mancher Unsinn verbreitet, sondern es werden auch oft gefährliche Praktiken angeboten.
Hier soll nach einer kurzen Einführung in den Mediumismus und in die darauf basierende Geistlehre, auch an Hand von Sitzungsprotokollen, dem Leser die Möglichkeit geboten werden, sich selbst ein Urteil über die Wirklichkeit der geistigen Welt
und den ethischen Wert einer solchen Verbindung zu bilden. Es wird aber auch darauf
hingewiesen, mit welchen Gefahren solche Versuche verbunden sind, wenn sie nicht
von moralisch gefestigten, geistig hochstehenden und mit dem Gebiet voll vertrauten Personen, frei von jeder Art selbstsüchtiger Motive, durchgeführt werden.
Die hier als Beispiel angeführten Kundgebungen wurden unverändert den Sitzungsprotokollen entnommen, lediglich der eine oder andere Name wurde zur Wahrung der Anonymität geändert. Es wurde bewußt darauf verzichtet, auf die bereits
vorhandene umfangreiche Literatur zurückzugreifen, und es werden nur Kundge
burgen aus solchen Kreisen aufgezeigt, denen der Autor im Laufe von über fünf
Jahrzehnten selbst angehört hatte und, mit einigen Ausnahmen, nur solche, bei de
neu er persönlich anwesend war. Diese Beschränkung vermindert zwar die Univeısalität der Darstellung, bekräftigt aber die Authentizität der gemachten Aussagen.

*

=ı= =ı=

Des Menschen Seele gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es,
Und wieder nieder zur Erde muß es,

Ewig wechselnd.
Goethe
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Die Geístlehre
Seit undenklichen Zeiten haben große Geister der Menschheit, Philosophen,
Theologen, Physiker und Mystiker sowie Wissenschaftler aller Sparten sich um ein
gültiges Weltbild bemüht. Viele sind dabei zu ganz erstaunlichen Ergebnissen ge
kommen, gar manche haben die Weltgeschichte beeinflußt. Ohne auf die einzelnen
philosophischen Systeme eingehen zu wollen, können letzten Endes aber fast alle
Weltanschauungen in ihrem Kem entweder dem Materialismus oder dem Spiritualismus zugeordnet werden.
Der Materialismus behauptet, daß die Schöpfung und alle Lebensvorgänge im
Anorganischen wie auch im Organischen, Folgen einer mehr oder weniger durch Zufall angestoßenen Evolution sind. Sogar jedes seelische Empfinden, jede geistige
Leistung wird lediglich als Auswirkung biologischer Vorgänge im Gehirn erklärt, so daß
mit dem Tod des materiellen Körpers auch die Persönlichkeit und geistige Potenz eınes Menschen erlischt. Für den Spiritualismus ist es gerade umgekehrt. Alle Vorgänge in der Natur werden auf eine geistige Ursache zurückgeführt. Nichts kann ohne
geistigen Anstoß zustandekommen, werden oder geschehen. Für den Materialismus
ist das ganze Weltall letztlich durch einen Zufall entstanden, während für den Spiritualismus hinter der Schöpfung auch ein bewußter Schöpfer steht.
Die Geistlehre ist eine spiritualistische Weltanschauung und betont den Vor-~
rang des Geistes über die Materie. Sie beschäftigt sich aber nicht nur theoretisch mit
Sinn und Ursache unseres Daseins, sondern stellt auch praktisch, über Trancemedien,
die effektive Verbindung mit der in die materielle Welt hineinwirkende Geistes- und
Geisterwelt her. Sie liefert dadurch überzeugende Beweise für unseren geistigen Ursprung und das Weiterleben nach dem Tode. Sie macht den Zweck unseres Daseins
richtig verständlich, zeigt Wege, wie wir unser Erdenleben sinnvoll gestalten können
und bringt Antworten auf Fragen, die sonst offen geblieben wären.
Man muß sich klar darüber werden, daß es neben der mit unseren Sinnen erfaßbaren grobstofflichen Welt noch viele andere, in sich abgeschlossene, feinstoffliche bis
rein geistige Wirklichkeitsebenen gibt, wenn sie auch normalerweise nicht von uns
wahrgenommen werden können. Sie unterscheiden sich von der uns bekannten Welt
durch einen höheren Schwingungszustand. Diese Ebenen missen voneinander nicht
einmal räumlich getrennt sein. Denn, so wie beim Rundfunk der Äther von einer Unzahl von Sendefrequenzen erfüllt ist und wir nur jene Sendung wahrnehmen, auf die
unser Empfänger abgestimmt ist, so sind unsere Sinne nur zum Empfang grobmate
rieller Schwingungen geeignet. Trotzdem ist die Möglichkeit vorhanden, unter ge
wissen Umständen auch mit anderen Wirklichkeitsebenen zu kommunizieren. Für uns
Erdenbewohner ist es in erster Linie jene Ebene, in der sich unsere Verstorbenen
aufhalten, die wir allgemein als Jenseits bezeichnen.
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Die Geistlehre sagt aus, daß alles Geschaffene zuerst als geistige Idee vorhanden
war und sich nach diesem Vorbild die materielle Form gebildet hat. Auf den Menschen
bezogen bedeutet das, daß er geistigen Ursprungs ist und hier auf Erden in einer,
dem geistigen Bild adäquaten materiellen Form, verkörpert ist. Er wird also nach dem
Tod des irdischen Körpers wieder in seine geistige Heimat zurückkehren, um zu ge
gebetet Zeit einer neuen Inkarnation entgegenzugehen, so lange, bis er die ihm im
materiellen Bereich gestellten Aufgaben voll und ganz erfüllt hat.
Der Mensch war ursprünglich aus dem Schöpfer als androgyne Dualeinheit hervorgegangen, die das gebende, erzeugende, sowie das empfa regende, bewahrende
Prinzip, also männlich und weiblich, in sich vereint hatte. Er war so befähigt, Schaffungen aus sich selbst hervorzubringen.
In Anwendung ihres von Gott erhaltenen freien Willens hatten aber diese Menschengeister die ihnen gezogenen Grenzen übertreten. Immer mehr wurden sie daher mit Grobstofflicherem verbunden, lösten sich aus ihrer Dualeinheit und agierten
männlich und weiblich getrennt. Dadurch hatten sie sich aber selbst die Rückkehr zu
ihrer angestammten göttlichen Ebene innerhalb einer feinstofflichen Welt versperrt. Sie, die gefallenen Engel der Bibel, entfernten sich durch ihr Wirken immer
mehr von ihrem Ursprung, verdichteten sich weiter und zogen auch immer mehr disharmonische Eigenschaften an sich. Sie verdunkelten so den ihnen innewohnenden
göttlichen Funken (Geist) immer mehr. Immer mehr traten die Eigenschaften, die in
Summe die Seele ausmachen, in den Vordergrund. Sie vergaßen ihre geistige Hei-

nm.
Der göttliche Funke war wohl verdunkelt, aber nicht beseitigt. Er bewirkte auch,
trotz der weiteren Verdichtung, endlich das Aufsteigen einer noch unbestimmten
Sehnsucht nach der ursprünglichen Heimat und der Wiedervereinigung mit ihrem
Dual.

Eine Rückkehr im feinstofflichen Bereich war aber nicht mehr möglich, zu sehr
hatten sie sich verdichtet. So entstand in Äonen die materielle Welt. Nur mehr durch
Annahme eines materiellen Körpers und die darin gemachten Erfahrungen konnten
die gefallenen Geister die Rückkehr zu ihrem Ursprung antreten.
So ist für uns Menschengeister die Erde unser Buß- und Sühneplanet. Immer wieder werden wir als Erdenmenschen verkörpert, können uns bewähren, durch Leid und
Erfahrung Schritt um Schritt von unserer Unvollkommenheit befreien und Fehler ablegen. Aber, eingekörpert in unserem grobstofflichen Körper, ist uns die Rückerinne
rung an unser früheres Dasein genommen. Wir vergessen oft unsere im Jenseits ge
faßten Vorsätze, machen in jedem Erdenleben neue Fehler und fügen anderen Unrecht zu. All das nehmen .wir in das nächste Erdenleben als Karmaschuld mit, die sich
an uns durch Leid und Ungemach auswirkt.
Trotzdem ist es tröstlich und zugleich anspornend, wenn man weiß, daß alles Leid
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und Ungemach, das uns im Leben entgegentritt, uns nicht durch ein blindes Schicksal
aufgebürdet wird, sondern in Auswirkung unserer eigenen früheren Taten durch uns
selbst verursacht wurde. Alles, was wir hier auf Erden verschuldet haben, werden wir
auch hier wieder an uns selbst erleiden. Alles, positiv oder negativ, fällt wieder auf
uns zurück. Hier müssen wir unser persönliches Karma abtragen, hier erfüllt sich auch
das Karma ganzer Völker.

Schwer und langwierig ist dieser Rückweg zu Gott, und die Menschheit ist sich ihres eigentlichen Daseinszwecks kaum bewußt. So kamen immer wieder Propheten
und Missionsgeister zur Erde, die sich die Aufgabe gesetzt hatten, die Menschen aus
ihrer Lethargie aufzurütteln. Der größte und erhabenste unter ihnen, und einen
ganz anderen Rang einnehmend, war Jesus Christus. Er war es, der als erster den Menschen den Weg der Liebe zeigte, den Pfad, auf dem sie leichter und rascher als sorgst,
in ihre Heimat zurückkehren konnten. In seinem Ausspruch: "Liebe Gott über alles
und deinen Nächsten wie dich selbst," ist das ganze Geheimnis der Erlösung enthalten. Durch Beschreiten dieses Pfades können wir uns am leichtesten vom Rad der
Wiedergeburt befreien, um dann, vereint mit unserem Dual, ohne Belastung durch
die Erdenschwere, allein im geistigen Bereich, unseren Weg zu Gott fortzusetzen.
Auf diesem Rückweg sind wir aber nicht allein. Jedem von uns ist ein persönlicher, lichter, geistiger Führer, ein Schutzgeist oder Schutzengel beigegeben, der
uns begleitet und in allen Situationen beisteht. Er wirkt auf uns ein durch unser Empfinden, durch die Stimme des Gewissens, und hilft uns so. die richtige Entscheidung
zu treffen. Aber er zwingt uns nicht. Er darf uns nicht zwingen, denn wir selbst müssen mit unserem freien Willen die Entscheidung treffen und deren Folgen tragen.
Leider wird seine leise Stimme oft überhört, zu oft übertönt von anderen Einflüssen,
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I

die uns drängen so zu wählen, wie es unserem augenblicklichen irdischen Vorteil zu
dienen scheint, ohne die Folgen für unsere geistige Entwicklung zu bedenken. Wenn
wir uns aber ernstlich bemühen auf die Stimme unseres Schutzgeistes zu achten,

I
I

I

werden wir sie auch immer lauter vernehmen und ernstlich beginnen, an uns zu arbei-

l

i

ten.

Die meisten wählen den langwierigen Weg der Erfahrung. Immer wieder begehen
sie in jeder irdischen Inkarnation die gleichen, ihrer Veranlagung entsprechenden,
Fehler. Immer wieder müssen sie in kommenden Erdenleben all das Unrecht, das sie
anderen zugefügt hatten, an sich selbst erleiden, so lange, bis der Drang zu diesem
Fehler in ihnen endlich ganz ausgetilgt ist und sie wieder einen Schritt weitergekornmen sind. So geht es Fehler um Fehler, Eigerıschaft um Eigenschaft. Auch dieser Weg
führt zum Ziel, aber es kann Äonen dauern, bis es erreicht ist.
Diejenigen jedoch, in denen die Sehnsucht nach einer Rückkehr wie eine Flamme
brennt, wählen den steilen Weg der Erkenntnis, des bewußten Wirkens. In unermüdlicher Arbeit an sich selbst suchen sie ihre eigene Unvollkommenheit zu überwinden,

i
1

i
I

I

i

ı
e

3
1
l

s

I

15

I
1

I
1

g

um in grenzenloser Hingabe zu Gott den Weg zum Licht zu finden. Die Mystiker aller
Zeiten und Völker sind diesen Weg gegangen. Wenn sie auch aus verschiedenen Religionen hervorgegangen sind, sie wählten den direkten Weg, der über allen religiösen Dogmen steht.

Die Geistlehre ist keine Religion. Sie will auch keine Religion sein und stellt sich
gegen keine Religion oder Kirche. Sie ist reine Wissenschaft vom Geiste. Sie ermöglicht es, wie keine andere Weltanschauung, sowohl dem Gebildetsten als auch dem
einfachsten Menschen, sein eigenes Schicksal, wie auch die Zusammenhänge die es
bewirkten, zu verstehen. Sie zeigt ihm dadurch Wege, wie er, auch innerhalb seiner
angestammten Religion, rascher zur wahren Erkenntnis finden kann.
Die Geistlehre selbst lehrt eigentlich nichts Neues. Sie bringt nur Wahrheiten,
die schon in den Urreligionen enthalten waren, jedoch im Laufe der Jahrhunderte
durch Fehlinterpretationen und bewußte Fälschungen der größeren Allgemeinheit
verlorengegangen sind und nur in einem kleinen Kreis von Eingeweihten weitergegeben wurden. Sie lehrt, daß die ganze Schöpfung nur durch die göttliche Kraft lebt
und nur durch diese existieren kann, daß es neben der materiellen Welt eine viel be
deutendere geistige Welt gibt, die die eigentliche. wahre Welt ist, aus der alles hervorging. Sie zeigt, wie die Menschenseele ihre Entwicklung durchmachen muß, um
den in ihr enthaltenen göttlichen Funken, der ihr allein Anrecht auf ein ewiges Leben
gibt, zu entfalten.

Durch Einkörperung in einen Menschenleib verbindet sich die Seele mit der Materie und hat die Aufgabe, diese zu überwinden und zu vergeistigen. In verschiede
neu Inkarnationen auf Erden sammelt sie Erfahrungen, die sie langsam, Stufe um Stufe, der Erkenntnis näher bringen. Durch ihre Fehler und Sünden ladet sie aber Schuld
auf sich, die sie als Karma in einem nächsten Leben wieder abtragen muß. Alles Leid
dient der Wiedergutmachung einer vergangenen Schuld. Erst wenn die Seele frei
von Karma ist, ist sie auch von der Wiedergeburt befreit.

Im Jenseits erkennt die Seele wohl ihre Fehler und macht sich auch zum Teil von
ihnen frei. Bei ihrem nächsten Abstieg auf die Erde nimmt sie aber all das, was sie
nicht auf Erden überwunden hatte, wieder mit sich. Nur von dem, was sie auf Erden
ablegen konnte, von dem ist sie endgültig frei. Beim Niederstieg zur Erde verliert sie
die Erinnerung an das Jenseits und an die vergangenen Erdenleben. Es bleibt ihr aber
die seelische Kraft und geistige Erkenntnis, die sie sich in früheren Erdenleben erworben hatte. Nichts geht verloren, was einmal erreicht wurde.
Für den Menschen auf Erden ist es wichtig zu erkennen, daß er aus Körper, Seele
und Geist besteht. Der Körper ist das vergängliche Kleid, das wieder abgelegt werden
muß, die Seele ist die Summe der dem Geist anhaftenden Eigenschaften, zwar unsterblich, aber nicht ewig. Ewig allein ist der belebende Geist, der göttliche Funken im
Menschen. Der Mensch braucht den Körper zu seiner Entwicklung, er muß ihn pflegen,
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er darf sich aber nicht mit ihm identifizieren.
(Drauf, daß da' Mensch neben sdneın mateidleı Körper auch rıodı mehraie fdnstofﬂiche Körper'
besitzt, soll ist später angegangen werden.)

Das Streben der Menschenseelen ist es, die Erde zu überwinden, um die wahre
Vollkommenheit zu erreichen. Daher nehmen sie oft freiwillig ein schwereres Schicksal auf sich, um in der Entwicklung rascher vorwärts zu schreiten und um ihr Karma rascher abtragen zu können. Nie erhält aber ein Mensch ein schwereres Los, als er, auf
Grund der angesammelten Seelenkräfte, imstande ist zu tragen.
Wieviel Kraft könnten die Menschen aus der Erkenntnis schöpfen, daß das Unrecht, das sie erleiden, nur die Gutmachung eines Unrechtes ist, das sie einstmals
selbst jemandem zufügten. Wieviel Unrecht würde vermieden, wenn jeder wüßte,
daß alles, was er tut, unweigerlich wieder auf ihn selbst zurückfällt, im guten wie im
schlechten Sinne. Mit wiesel Freude würde jeder seinen irdischen Pflichtenkreis erfüllen, wenn er wüßte, daß sein positives Wirken nicht nur seinen leiblichen Nachkommen, sondern in Generationen ihm selbst wieder zugute kommt, genauso, wie er

die Folgen seiner Sünden an der Umwelt und der Natur in einer künftigen Inkarnation
an sich selbst ertragen muß. Um wieviel tiefer könnte die Religiosität der Menschen
sein, wenn man ihnen dieses Wissen nicht vorenthielte, wieviel leichter ertragen sie
Unrecht und Leid. Wieviel Mut und Hoffnung könnten die Merıschen aus der Gewißheit schöpfen, ihre eigenen negativen Handlungen in einem kommenden Erdenle
ben wieder gutmachen zu können, wenn man ihnen sagte, daß sie nach dem irdischen
Tod nicht die ewige Ruhe, sondern bis zu ihrer nächsten Inkarnation auch ein tätiges,
geistiges Wirken im Jenseits erwartet. Dank des Wirkens geistwissenschaftlicher

Kreise wissen wir manches über Art und Zustandekommen jenseitigen Sphären. Wir
wissen, daß diese vielgestaltiger sind als die Gegenden dieser Erde und daß die dort
wirkenden Geister in ähnlichen, in sich sehr unterschiedlichen Gemeinschaften leben,
wie wir sie auch hier auf der Erde kennen. Es gibt, nach den Schilderungen Jenseitiger, dort unbeschreiblich schöne und harmonische Regionen, aber auch solche, die
öde und düster sind, je nach dem inneren Zustand der Geister, die dort zu wirken haben. Die Berichte darüber sind so mannigfaltig, daß sie irn einzelnen gar nicht wiederQegeben werden können. Wir dürfen dabei nicht vergessen, daß es sich hier um Be
richte von einer über die dritte Dimension hinausgehenden Welt handelt, in der WB'
der Zeit noch Raum in unserem Sinne Bedeutung haben. Geister ähnlicher Erkenntnisstufe und ähnlichen Bewußtseinszustandes sind in der adäquaten, ihrem Schwingungszustand entsprechenden Sphäre beheimatet. Sie können höhere Sphären
nicht wahrnehmen, wohl aber tiefer stehende, in .denen sie auch als Helfer eingesetzt werden können.
Die Erdensphäre ist die die Merıschheit direkt umgebende geistige Welt. Sie ist
unter anderem bevölkert von Verstorbenen, die sich nicht von ihrer irdischen Umge17
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bong trennen können, von Geistern des Gegensatzes, die die Handlungen der Menschen im negativen Sinn beeinflussen. In ihr wirken aber auch Helfergeister, die Menschen und unwissenden Geistern beistehen. Sie versuchen, ohne den freien Willen
ihrer Schützlinge einzuschränken, diese zu richtigen Entscheidungen zu führen, indem sie ihnen positive Gedanken eingeben. Nicht zuletzt irren aber hier auch viele
der sogenannten Armen Seelen herum, die sich drüben nicht zurechtfinden, an getaner Schuld leiden oder durch verschiedene Leidenschaften stark irdisch gebunden
sind.
Nach jedem Erdenleben muß der von den Fesseln des Körpers Befreite zuerst
diese Sphäre durchschreiten, um in die seiner geistigen Entwicklung entsprechenden höheren Sphäre zu gelangen. In verschiedenen Zwischenstationen wird den abgeschiedenen Geistern zusätzliches Wissen vermittelt. Sie werden geschult und für
verschiedene Aufgaben ausgebildet. Es wird ihnen ihr bisheriger Weg gezeigt und
sie werden auf das kommende Erdenleben vorbereitet. Sie werden dann auch für
Hilfsdierıste herangezogen um mitzuhelfen, unwissenden und leidenden Geistwesen beizustehen. Unübersehbar ist die Fülle der möglichen Arbeiten, Dienste und
Tätigkeiten.
Je höher die Sphäre, UITBO feinstofflicher und lichter wird sie. Das Wirken darin ist
auch entsprechend reiner und selbstloser. Das Wirken in den höchsten Sphären
übersteigt unser Fassungsvermögen, daher fehlen auch Berichte darüber. Auserwählte haben in mystischer Versenkung davon einen Abglanz erschauen dürfen. Sie
aber schweigen darüber, weil ihnen die Worte fehlen, das zu schildern, und weil wir
nicht imstande wären, es zu begreifen.
Es gibt aber auch noch viel dunklere Gefilde als die Erdensphäre. Dort herrschen
die tief gefallenen dunklen Geister des Gegensatzes, die mit ihren negativen Einflüssen nicht nur auf uns Erdenmenschen einwirken, sondern auch trachten, schwache,
unwissende oder als Menschen schwer schuldhaft gewesene Geister in ihre Gewalt zu
bekommen, um sie zu quälen oder in ihrem Sinne einzusetzen. Aber auch hier kann
nichts geschehen, was nicht gesetzmäßig zugelassen wäre.

So verschieden die menschlichen Charaktere, Schicksale und Todesarten sind, so
verschieden sind auch die ersten Schritte der Seele im jenseitigen Reich.. Was dem
Menschen als Geist nach seinem irdischen Tod entgegentritt, hängt von seiner Lebensweise, seiner religiösen Einstellung und auch davon ab, ob er an ein Weiterleben
nach dem Tode glaubte oder nicht. Oft wird er von seinen bereits verstorbenen Angehörigen empfangen. Oft schläft er hinüber und es dauert Jahrzehnte bis er drüben
erwacht. Manche gehen ganz bewußt hinüber und erfüllen dann gleich besondere
Aufgaben. Andere werden einer Art Heilschlaf zugeführt, um Kräfte zu sammeln.
Wele bleiben erdgebunden, können sich von ihren Lieben oder ihrem Erdenwirken nicht trennen. Manche sind zwar erwacht, harren aber bei ihren Gräbern aus um
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auf den Jüngsten Tag zu warten, oder erkennen ihren Zustand nicht, glauben noch
lebende Menschen zu sein und leiden darunter, daß sie von ihren Angehörigen nicht
wahrgenommen werden. In Leidenschaften Verstrickte und Süchtige nehmen zwar
ihre Lüste mit, nicht aber die Möglichkeiten, sie zu befriedigen. Sie machen sich an
ähnlich veranlagte Menschen heran und treiben sie zu entsprechenden Handlungen.
Es tritt uns immer das entgegen, was wir in uns tragen. Gleiches zieht eben Gleiches oder Ähnliches an. Wer auf Erden harmonisch abgestimmt war, wird auch im Jenseits von lichten Geistern empfangen. Menschen mit niedrigen Leidenschaften erwarten Geister des Gegensatzes und zwingen sie in ihre Dienste, bis sie sich innerlich
so weit geändert haben, daß sie von Helfern der lichten Geistenıvelt aus ihrer Situation befreit werden können.
Diese Helfer kommen aber oft an ihre Schützlinge gar nicht heran. Deren Erdge

bundenheit und Dichte oder deren Sturheit verhindern es oft, daß sie ihre Helfer
überhaupt wahrnehmen können. Hier kann aber der lichten Geisterwelt auch durch
uns, noch auf Erden lebenden Menschen, geholfen werden, einerseits durch unser
Gebet für die Abgeschiedenen, andererseits auch durch das Wirken jener vielen kleinen, um den Erdball verteilten geistwissenschaftlichen Kreise, in denen Veıstorbe
neu die Möglichkeit gegeben wird, über Trancemedien mit noch auf Erden lebenden
Menschen zu sprechen. Hier können sie entsprechend aufgeklärt werden. Sie erkennen dadurch ihre Situation und auch die sie umgebende lichtere geistige Umwelt. Sie
schließen sich dann gerne, samt ihrem oft sehr zahlreichen Anhang. den sie erwartenden Schutz- und Helfergeistern an.
In solchen geistwissenschaftlichen Kreisen, sofeme dort eine entsprechende
Einstellung herrscht und sie richtig geführt werden, erhielten und erhalten auch wir
hier auf Erden lebende Menschen durch Geister aus lichten Sphären Aufklärung über
den Schöpfungsplan, über unsere Aufgaben innerhalb dieses Planes, über den Aufbau der jenseitigen Welt und über Sinn und Ursache unseres irdischen Daseins. Diese

Kundgebungen und das damit übermittelte Wissen sind auch ein wesentlicher Pfeiler der hier in kurzer Zusammenfassung dargelegten Geistlehre, deren Aussagen seit
eh und je esoterischen Gruppen in der ganzen Welt geläufig sind und die jetzt immer
mehr Allgemeingut werden dürften.

* * =ı=
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Wertung mediıımiııer Aussagen
Gegen die Inhalte medial übermittelter Kundgebungen aus dem Jenseits wird
oft der Einwand erhoben, daß sich diese oft widersprechen und daß mitunter nur
glatter Unsinn oder nur wirres Zeug übermittelt wird. Solche Aussagen könnten daher niemals erst genommen werden und seien in Bausch und Bogen abzulehnen.
Eine solche Einstellung kann nur jemand vertreten, der sich nie errıstlich rnit die
befaßt oder sich höchstens nur oberflächlich informiert hat. Er vergißt,
daß das Niveau und die Qualität solcher Aussagen sehr wesentlich davon abhängen,
unter welchen Umständen sie zustande kommen und von welchen Faktoren sie be
einflußt werden.
Sieht man von betrügerischen Manipulationen ab, so bestimmt in erster Linie

Sem Gebiet

das Geistwosen das sich kundgibt, wer immer es ist oder vorgibt zu sein, das, was
mitgeteilt wird. Es können die Seelen Verstorbener, Naturgeister oder Elementseelen sein. Es können sowohl lichte, hochentwickelte als auch dunkle, gegensätzliche,
wohlwollende oder übelwdlende, wissende oder unwissende Geister sein. Es können
Wesen sein, die helfen wollen oder auch Fopper, die nur darauf aus sind, Schabernack
zu treiben. Die Palette ist riesengroß und der Wert der Aussagen ebenso unterschiedlich. Aber auch von der Qualität des Mediums und auch von der Einstellung der
Teilnehmer an Kundgebungen hängt es ab, wie weit die Aussagen der Geistwesen
unverfälscht durchkommen. Davon später.
Wie bei uns Merıschen ist das geistige Niveau auch jedes einzelnen Geistwesens
sehr verschieden. Sehen wir von den böswilligen oder nur auf Schabernack eingestellten Geistem ab, so kann auch ein wohlwollendes Wesen über ein bestimmtes Ge
biet nur eine Aussage machen, die seinem Wissen und seinem Horizont entspricht.
Auch unsere jenseitigen Freunde sind nicht allwissend und können nur ihrer geistigen Erkenntnisstufe gemäß lehren, raten und helfen. Ein erdgebundener Geist kann
nicht von höheren Welten ein richtiges Bild geben, ein lichter, hoher Geist wird kaum
Aussagen über Alltagsprobleme machen wollen oder können.
Auch ein hohes, lichtes Geistwesen wird seine Aussagen der Durchlaßfähigkeit
des Mediums und dem Niveau, der Einstellung und der Auffassungsgabe der Teilnehmer an einer Seance anpassen müssen. Ein solcher Geist wird in einer Gemeinschaft
rein geistig Orientierter anders sprechen, als vor einer Gruppe von Anfängern in der
Geistwissenschaft. Man muß also bei jeder geistigen Aussage die Umstände berücksichtigen, unter denen sie gemacht wurde und für wen sie bestimmt war. Es können
sich auch böswillige Geister zu Wort melden, die sich als Lichtwesen ausgeben und
nur Verwirrung stiften..Welche Art von Geistwesen sich Kundgeben, und durch welche Umstände der ff halt ihrer Aussagen beeinflußt wird, hängt nicht nur vom jeweiligen Medium, sondern in besonderem Maße auch von der Einstellung der Teilnehmer
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an einer Seance und auch von der Erfahrung des Zirkelleiters ab. Der Grundsatz, Gleiches zieht Gleiches beziehungsweise Gleichartiges an, gilt gerade auch hier.
Nur wenn sich selbstlos der Sache dienende Personen, die weder ablehnend
noch blindgläubig sind, als harmonisch abgestimmter Kreis zusammenfinden, kann erwartet werden, daß auch auf der jenseitigen Ebene lichte Geistwesen für diesen Kreis
als geistige Führung tätig sind und darüber wachen, daß sich nur positiv oder auch
negativ eingestellte Geister Kundgeben können, die von der geistigen Führung die
ses Kreises zugelassen werden. Keineswegs dürfen die Teilnehmer sich aus Neugier
zusammenfinden, materielle Vorteile erwarten oder Sensationen suchen. Wesentlich ist eine religiöse, auf Gott ausgerichtete Grundeinstellung, die frei von dogmatı-

schen Vorstellungen sein soll.
Nun zu den Medien, den Mittlem zwischen Diesseits und Jenseits. Gewisse rnediale Eigenschaften hat jeder Mensch. Solche Personen aber, die sich als Mittler zur
Geısterwelt zur Verfügung stellen, besitzen in erhöhtem Maße die Fähigkeit, ihr eige
nes Fühlen und Denken so weit auszuschalten, beziehungsweise ihre eigene Persönlichkeit so weit von ihrem Körper zu trennen, daß ein jenseitiges Wesen, ein Geist also, von deren Sprechorganen und sonstigen Körperfunktionen, wie ein Musiker von
seinem Instrument, Gebrauch machen kann. Außerdem muß das Medium die Fähigkeit
haben, gewisse feinstoffliche Energien, Od genannt, freizugeben, die der Geist zur
Materialisierung seiner Gedanken verwenden kann. Diese Odkräfte können auch von
geeigneten Teilnehmern einer Seance abgezogen werden. So kann ein Geistwesen
sich den auf Erden lebenden Menschen mitteilen. Diesen Zustand der Aufnahmebe-

reitschaft als Werkzeug für einen jenseitigen Geist, nennt man Trance. Diese Trance
kann verschiedener Art und auch verschiedener Tiefe sein.
Bei Schreibmedien gibt es solche, die die Mitteilung des Geistes hören oder
intuitiv aufnehmen und niederschreiben und andere, deren Hand vom Geist vdlautomatisch geführt wird, so daß es dem Medium gar nicht bewußt ist, was die Hand, oft in

für den jeweiligen Geist charakteristischen Schriftzügen, zu Papier bringt.
Auch bei Sprechmedien gibt es solche, die die Worte des Geistes hören oder
intuitiv erfassen und dann in ihrer Zunge wiedergeben, sowie andere, die sich während der Kundgebung in Tieftrance beenden, nichts von der Mitteilung des Geistes
wahrnehmen, deren StiMme und Gestik sich total ändert, die manchmal in Fremdsprachen sprechen, die sie im Wachzustand gar nicht beherrschen. Sie wissen nachher
nichts von dem, was aus ihrem Munde kundgegeben wurde. Zwischen diesen Arten
gibt es die verschiedensten Stufen und Formen der Trancetiefe, auch vermischt mit
hellseherischen Komponenten.
Absolute Tieftrance ist Verhältnismäßig selten. Meist nimmt das Medium, auch
wenn es bemüht ist, sich voll auszuschalten, Bruchstücke von dem, was der Geist ge

21

ııı

sagt hat, in sein Wachbewußtsein mit. Andererseits bleibt aber dann auch im Trancezustand ein kleiner Teil des Wachbewußtseins lebendig. Hat nun ein Medium im
Wachbewußtsein über irgend ein Gebiet eine vorgefaßte Ansicht, insbesondere,
wenn diese auch emotionell untermauert ist, wird die Aussage eines Geistes über
dieses Gebiet unwillkürlich oft auch durch die Meinung des Mediums gefärbt sein,
denn das nur teilweise ausgeschaltete Tagesbewußtsein des Mediurrıs ist dann nur
widerstrebend bereit,. von der so fest vorgefaßten Meinung abzugehen. Gerade für
einen lichten Geist ist es dann schwer, seine abweichende Ansicht darüber darzulegen, da er als lichter Geist ja nicht zwingen darf. Gegensatzgeister setzen sich über
dieses Gebot hinweg. Es ist die Aufgabe eines erfahrenen Zirkelleiters, der auch das
Medium gut kennen soll, zu erkennen, welcher Art das Geistwesen ist, das sich kund
gibt und richtig zu unterscheiden, wieweit eine Aussage von der Meinung des Mediums mitgefärbt ist. Ein Geistwesen nimmt aber auch die Gedankenströme der
Teilnehmer wahr und kann sie in seine Aussagen einbauen. Je tiefer eine Trance ist,
umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, daß bei medial gemachten Aussagen auch
Ansichten des Mediunıs mit einfließen.
Je nach Art der Medialität stehen den sich kundgebenden Geistwesen
verschiedene Möglichkeiten offen. Hellsichtige bzw. hellhörige Medien sehen in einer
Art Halbtrance gewisse Szenen, die sie dann mit ihren eigenen Worten schildern und
deuten. Oder sie hören Sätze, die sie auch wieder mit eigenen Worten wiedergeben,
quasi als Dolmetsch. Bei anderen können Geistwesen den Sprechapparat des
Mediums benützen, inhaltlich sich aber nur soweit ausdrücken, als es der
Aufnahmebereitschaft und dem seelischen Entwicklungsstand des Mediums
entspricht. Sie arbeiten mit den im Medium vorhandenen Elementen und suchen
innerhalb dieser Grenzen ihre Aussagen zu machen. Hier kann so manches von den
Ansichten des Mediums einfließen, wenn es nicht wirklich seine eigenen Ansichten
ganz in den Hintergrund stellt. Kundgebungen in Fremdsprachen können hier nur
schwer durchkommen, wenn nicht auch das Medium in seinem Wachzustand diese
Sprache wenigstens teilweise beherrscht. Ansonsten wird die geistige Mitteilung,
die ja als Vorstellung in einer Art Bildersprache einfließt, automatisch in die
Muttersprache des Mediums übertragen. Die Möglichkeit eines Einflusses auf den
Inhalt einer Aussage nimmt mit der Trancetiefe ab. Je tiefer der Trancezustand des
Mediums ist, urrıso mehr kann das Geıstwesen von den Organen des Mediurrıs Besitz
ergreifen und diese, wie sonst ein Mensch, verwenden. Irr Tieftrance sind Seele und
Astralkörper des Mediums nur mehr ﬂuidisch mit dem irdischen Leib verbunden,
stehen gleichsam nur neben ihm und überlassen ihn mit all seinen Funktionen dem
sich kundgebenden Geistwesen. Hier kann eine Beeinflußung der Aussagen durch die
Umgebung oder durch die Ansichten des Mediums nicht erfolgen. Es braucht auch
nicht im Wachzustand die Sprache beherrschen, durch die sich ein Geist kundgibt.
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Und es wird nach dem Erwachen aus dem Tıancezustand absolut nichts von dem
wissen, was während dieser Zeit vorgefallen ist. Aber auch in Halbtrance wird eine
Kundgebung unverfälscht sein, wenn das Medium fähig ist, seine eigenen Ansichten
abzuschalten, die Kundgabe vielleicht kontrolliert, aber nicht zensuriert oder
korrigiert.
Obwohl die Medialität eines Menschen an sich nichts mit dessen moralischen Qualitäten zu tun hat, können sich höhere, lichte Geistwesen nur durch einigermaßen ge
läuterte Mittelspersonen kundtun. Es ist deshalb auch so wichtig, daß das Medium
einen moralisch einwandfreien Lebenswandel führt, denn dergestalt ist auch dessen
geistige Ausstrahlung und dessen jenseitigen Anhang. Es muß auch bereit sein, ehe
es in den Trancezustand gleitet. seine Ansichten hintanzustellen. sich nur als reines
Werkzeug zur Verfügung zu stellen und sich ganz dem Willen Gottes zu überlassen.
Je bereitwilliger und selbstloser sich das Medium als freiwilliger Mittler zum Jenseits
zur Verfügung stellt, umso unverfälschter werden auch die Mitteilungen der Geistwesen durchkommen. Was da mitgeteilt wird, hängt dann nur mehr von dem Geist ab,
der sich kundgibt. Deshalb sind auch Trancezustände, die durch Hypnose herbeige
führt werden, nicht vorteilhaft.
So wie die Art der Medıalıtat, Hellsichtigkeit und Hellhörigkeit unterschiedlich
und noch viel vielschichtiger ist, als hier dargestellt wurde, so ist auch die Art der Darbringung der Kundgebungen unterschiedlich. Durch manche Medien gibt sich immer
nur ein und derselbe Geist kund, bei anderen melden sich nur erdgebundene Wesen,
von solchen der negativen Seite ganz zu schweigen. Meist sind aber die Medien für
Geistwesen unterschiedlicher Entwicklungsstufen offen. In vielen Kreisen ist nur ein
Medium vorhanden, in anderen stehen gleichzeitig mehrere zur Verfügung. Manche
Kreise legen nur Wert auf Verbindung mit verstorbenen Angehörigen oder suchen
durch diese Verbindung materielle Vorteile, und einige suchen nur geistige
Erkenntnis und Verbindung mit der lichten Geisterwelt. Manche Kreise bestehen nur

aus wenigen Pesonen, in anderen sind mehr als hundert anwesend.
Für die Wertung mediumíner Aussagen sind in erster Linie zwei Kriterien maßge
bend.. Einerseits die Unverfälschtheit der Wiedergabe, daß heißt, wie weit alles so
wiedergegeben wurde, wie es vom Geistwesen gemeint war, ohne Beeinflußung
durch das Medium oder die Umgebung. Dabei ist es unwesentlich, ob der Geist derje
feige ist als den er sich ausgibt, ob seine Aussagen zutreffend oder erlogen, ob sie
wertvoll oder nur oberflächlich und wertlos sind. Das zweite Kriterium ist die Wahrheit der Aussage. Wie weit ist diese richtig, wie kommt diese der absoluten Wahrheit
nahe, wie weit entspricht die tatsächliche geistigen Entwicklungsstufe des sich
Kundgebenden auch derjenigen, die von dem Wesen vorgegeben wird. Hier ist die
(Auf die Geisteruntascheidungsgabe weist
Gabe der Unterscheidungskraft erforderlich.
auch Paulus in Kor,l2-10 hin.)
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Hat sich aber nun um das oder die Medien ein harmonisch abgestimmter Personenkreis gebildet, der nur nach weiteren geistigen Erkenntnissen strebt, oder Abge
schiedenen, die sich drüben nicht zurechtfinden, helfen will, So soll auch eine Persönlichkeit (Mann oder Frau) darunter sein, die als Zírkelleiter fungiert. Dieser Leiter soll
über eine entsprechende Erfahrung verfügen und das Vertrauen der Medien und aller Teilnehmer besitzen Er hat die Aufgabe für den richtigen Ablauf der Seancen zu
sorgen, sich an die Situation des sich kundgebenden Geistes heranzutasten und das
Gespräch in zweckdienlicher Form abzuwickeln. Im wesentlichen wird nur er das Wort
führen. Nur wenn ein Geist sich zu einem anderen Teilnehmer besonders hingezogen
fühlt oder ihn anspricht, soll dann dieser die Kontaktperson sein. Dem Leiter hilft ja
seine Erfahrung und sein Einfühlungsvermögen, rasch zu erkennen, welcher Gruppe
der sich meldende Geist einzuordnen ist und wie er sich diesem gegenüber verhalten
s01. Dieses Verhalten wird ganz verschieden sein müssen bei einem höheren Geistwesen, bei einem Verstorbenen, der verängstigt ist, oder bei einem der auftrumpft,
einem harmlosen Fopper oder einem Geist aus der dunklen Sphäre.
Unterschiedlich sind also die Faktoren, die eine mediumine Aussage beeinflussen
können. Eine objektive Wertung kann aber nur durch jemand erfolgen, dem diese Faktoren genau bekannt sind und der selbst große Erfahrung im Umgang mit der Gesterwelt besitzt. Dazu kommt noch, daß es im Jenseits ja keine Zeit in unserem Sinne
gibt, Angaben über Zeitabläufe keineswegs stimmen müssen.
Prüfet die Geister, heißt es auch bei Johannes (1-4-1). Vieles ist zu berücksichtigen, um dieser Forderung gerecht zu werden. Dort, wo sich Neugier, Sensationslust,
materielle Interessen oder der Wunsch Einfluß auszuüben, sich einnisten, wird negativen Kräften das Tor geöffnet. Irrtum und Verwirrung, oft auch Besessenheit sind
die Folge. Nicht oft genug kann davor gewannt werden. Häufig kommt es dann vor,
daß sich böswillige Wesen erst in einer schmeichlerischen Maske tarnen, ehe sie ihr
wahres Gesicht zeigen. Dann ist es aber meist schon zu spät. Nicht vergessen darf
man dabei, daß Geistwesen des Gegensatzes die Medien oft rücksichtslos ausnutzen,

das vorhandene Od restlos verbrauchen und in keiner Weise um dessen Erneuerung
bemüht sind. So kann es, außer der seelischen Schädigung für Medium und Teilnehmer, auch zu einem raschen gesundheitlichen Verfall, insbesondere des mißbrauchten Mediums, kommen. Mehr als die Hälfte der heute in den lrrenanstalten Verwahrten, sind irgendwie medial veranlagte Menschen, die von negativ wirkenden Geistern
besetzt sind. Daher nochmals die Warnung vor leichtsinnigen Experimenten ohne erfahrenen Leiter. Dieser muß erkennen können, welche Art von Geistwesen sich aus
dem Medium Kundgeben wollen, sich dann entsprechend verhalten und dafür sorgen, daß das Medium nicht Schaden leidet.
In einer Gemeinschaft von Geistesfreunden aber, die selbstlos und nur im Stre
ben nach wahrer Erkenntnis- im Sinne der aufgezeigten Gesichtspunkte arbeitet und
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auf dieser Linie ausdauernd bleibt, wird sich die lichte Geisterwelt melden. Die Aussagen werden aufklärend, überprüfbar und von hoher Ethik sein. Außerdem wird dann
auch von Drüben ein lichtes Wesen als Kontrollgeist fungieren, der negativen Geistern den Eintritt verwehrt und für Ersatz der verbrauchten Odkräfte sorgt. Eine lichte jenseitige Führung wird dann über diesen Kreis wachen, um eine harmonische Entwicklung des Kreises bemüht sein und von störenden Einflüssen abschirmen, solange
die Teilnehmer selbst bei ihrer selbstlosen und rein auf das Geistige hin gerichteten
Einstellung bleiben.
Will man in diesem Sinne Verbindung mit der jenseitigen Welt suchen, so muß
auch beachtet werden, daß zwischen den Menschen, die sich zusammenfinden, ge
genseitige Sympathie herrscht und daß nicht die Gefahr von Geitungsbedürfnis oder
Eifersucht besteht. Liebe zueinander und zu den sich kundgebenden Geistwesen
muß vorherrschen. Absolutes gegenseitiges Verständnis und Vertrauen zwischen
Leiter und Medium ist Bedingung. Die Teilnehmer sollen schon einigermaßen in sich
gefestigte Personen mit religiöser Grundeinstellung, jedoch ohne starke konfessionelle oder gar dogmatische Bindung sein. Erst später, wenn der Kreis bereits den Kinderschuhen entwachsen ist, dürfen auch Andersdenkende oder Suchende, mit Zustimmung der jenseitigen Führung, zugezogen werden. Jede Sitzung soll mit einem
Gebet begonnen und abgeschlossen werden, um schon von Haus aus für eine entsprechende positive Schwingung zu sorgen. Auch beruhigende meditative oder religiöse Musik vor Beginn ist förderlich.
Man muß Geduld bewahren und darf Kundgebungen nicht erzwingen wollen.
Übertreibung und Übereifer sind schädlich. Niemals darf ein bestimmter Geist zitiert
werden. Geistwesen, die sich mit hochtrabenden oder historisch bekannten Namen
melden, sind fast immer nur Foppwesen. Während einer Seance sind alle Gedanken an
den Alltag oder sonst belastende oder bewegende Situationen möglichst abzuschalten. Alle Teilnehmer sollen sich auf das Geschehen im Kreis konzentrieren. Angstge
fühle dürfen nicht aufkommen. auch dann nicht, wenn sich einmal ein etwas renitenterer Geist kundgibt. Darum soll auch der Zirkelleiter eine Persönlichkeit sein, die Ruhe ausstrahlt. .
Nur unter diesen Voraussetzungen kann, so ein geeignetes Medium vorhanden
ist oder herangebildet wurde, ein fruchtbarer, positiver Kontakt mit der lichten jenseitigen Geisterwelt hergestellt werden. Dieser wird aber dann auch viele Erkenntnisse bringen und ebenso aufbauend wie beglückend sein. Nochmals sei hier aber vor
leichtsinnigen, aus reiner Neugier begonnenen Experimenten gewarnt.

***
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Die medialen Kreise
Bei Betrachtung und Beurteilung von Vereinigungen, die unter Ausnutzung medialer Fähigkeiten Verbindung mit der jenseitigen Welt suchen, sollte man zwischen
magischen Zirkeln, spiritistischen und spiritualistischen Kreisen unterscheiden. (Parapsychologische Gruppen wollen den Phänomenen mit "wissenschaftlichen" Methoden rein verstandesmäßig auf den Grund gehen und schließen sich so selbst von der
spirituellen Seite ab). Alle benötigen zur Herbeiführung der gewünschten Verbindung üblicherweise
als "Od" bezeichnete Energien, die durch besonders geeignete Menschen, Medien
oder Mittler genannt, freigesetzt werden können. Mediale Kräfte besitzt jeder

Mensch in größerem oder geringeren Maße, aber nur bei wenigen sind sie so stark,
daß sie von jenseitigen Intelligenzen verwendet und eingesetzt werden können oder
sich in Hellsehen, Hellfühlen, Helfhören äußern. Auch für Materialisationen, Telekine
se, Tonbandstimmen oder direkte Stimmen und andere Phänomene ist deren Vorhandensein die Voraussetzung.
Die benutzten Mittel, die sowohl positiv wie auch negativ eingesetzt werden
können, sind bei allen diesen Gruppen die gleichen, aber die Motive und Ziele sind
unterschiedlich. Während magische Zirkel sich von ihrer Tätigkeit Macht, Einfluß auf
andere und materielle Vorteile erwarten, sind spiritistische Kreise in erster Linie an
den Phänomenen interessiert. Sie wollen Kontakte herstellen, mit ihnen bekannten
Verstorbenen in Verbindung treten oder Ratschläge von jenseitigen Intelligenzen für
ihre materiellen Probleme erhalten. Teilnehmer an magischen Zirkeln sind durch die

Einflüsse dämonischer Wesen an der Gesundheit von Leib und Seele besonders ge
fährdet. Besessenheit und Irrsinn kann in extremen Fällen die Folge sein. Auch spiritistische Kreise haben meist nur Kontakt mit Wesen aus erdnahen Sphären und

können durch jenseitige Wichtigmacher und Foppen leicht getäuscht werden. Bei
den spiritualistischen Kreisen ist das Interesse von Anfang auf eine Verbindung mit
der höheren, lichten Geisteswelt gerichtet, von der man sich Aufklärung über den
Sinn der Schöpfung und des eigenen Daseins und Hinweise für die richtige Lebensweise im Sinne der eigenen Höherentwicklung erhofft und Berichte über unser jenseitiges Leben erwartet. Also all das, was die die etablierten Kirchen ihren Gläubigen
verweigern oder nicht geben können. Diese Kreise entsprechen im wesentlichen je
neu unchristlichen Gemeinden, die bis in das dritte Jahrhundert hinein die Verbindung mit der lichten geistigen Welt pflegten, die aber von der verweltlichten Kirche
später verfolgt und weitgehend ausgetilgt wurden.
Die Grenzen zwischen den drei erwähnten Gruppen sind verschwommen und
nicht klar zu ziehen. Meist gehen heute sowohl die magischen Zirkel als auch die spiritualistischen Kreise aus ursprünglich spiritistischen Kreisen hervor, je nachdem,
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wonach das Hauptinteresse der Teilnehmer gerichtet ist. Leider sind die spiritualistischen Kreise dabei in der Minderzahl, jedoch wollen wir uns hier nur mit diesen be
schuftigen. In der Mehrzahl sind es meist kleine Gruppen von fünf bis 20 Personen,
oft nur ganz kleine Familienkreise, die um ein Medium versammelt sind und diese
Verbindung pflegen. Aber es gibt auch große Kreise dieser Art, die mehrere hundert
Personen umfassen und trotzdem kaum in der großen Öffentlichkeit wirken. Die in
diesen Kreisen sprechenden Wesenheíten sind von Kreis zu Kreis, abhängig vom
persönlichen geistigen Anhang der Teilnehmer und der Mittler, oft sehr unterschied
ich. Es bedarf eines erfahrenen Leiters und vor allem eines starken, hochstehenden
jenseitigen Kontrollgeistes, daß sich keine Lügengeister einschleichen, wenn die

Schwingung der Teilnehmer nicht ganz harmonisch ist. Alle Aussagen sind mit Verstand und Vernunft zu prüfen, so wie ja schon die Apostel mahnten. (Paulus Kor.1-

12/, Johannes 1-4/1-3).
Das Werden eines solchen kleinen Kreises, der mir besonders nahe stand, und
der sich aus einem ursprünglich spiritistischen Zirkel zu einem spiritualistischen Kreis
entwickelt hatte, will ich nun kurz darstellen.
Um das Jahr 1928 hatten sich in Wien geistig interessierte Menschen zusammengefunden, die durch spiritistische Experimente mit der jenseitigen Welt Verbindung aufnehmen wollten. Begonnen wurde mit Versuchen mit Skriptoskopen, indischen Tischen, Ouija Brettchen, user., durch die sich jenseitige Intelligenzen, meist
Foppwesen, kundgaben. Bald traten die medialen Fähigkeiten einzelner Teilnehmer
immer stärker hervor, so daß schließlich eine Teilnehmerin in Trance fiel. Sie entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem perfekten Sprechmedium und bildete so
den Mittelpunkt dieses Kreises. Auch hier meldeten sich anfangs Fopper und erdge
bundene Geister, aber auch dämonische Wesen, unter denen das Medium sehr zu
leiden hatte. Aber ihre selbstlose, rein geistige Einstellung und das Gebet ihrer Kin-

der für die armen Seelen, ermöglichte es höheren Wesenheiten, die Atmosphäre zu
reinigen und Fopper wie Dämonen auszuschalten. Die Anweisungen für ihre weitere
mediale Ausbildung erhielt sie nun von drüben. Es begann ein viele Jahre andauemdes, segensreiches Wirken in Verbindung mit der lichten jenseitigen Geisterwelt.
Die Teilnehmer dieses, sich nun um das Medium bildenden, Zirkels entstammten
den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten, Religionen, Weltanschauungen und
Berufen. Es waren darunter Ärzte, Geschäftsleute, Handwerker, Schriftsteller, einfache Arbeiter; Hausfrauen und Studenten, ältere und jüngere Menschen. War es bei
den meisten anfangs auch die Neugier oder der Wunsch Verbindung mit verstarbe
nen Angehörigen aufnehmen zu können, die sie angezogen hatten, und blieben auch
manche wieder aus, so wurden doch alle von der Gewißheit des Weiterlebens nach
dem Tode und der Möglichkeit einer Verbindung mit dem Jenseits überzeugt. Ein
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Kern aber bemühte sich, die erhaltenen Hinweise und Lehren an sich anzuwenden
und, ihren Lebensweg grundsätzlich zu ändern.
Wenn auch manchmal gröbere okkulte Phänomene zugelassen wurden (Telekinese, Teleportationen, Materialisationen user.), so war das Bestreben der den Zirkel
führenden jenseitigen Wesenheiten vor allem darauf gerichtet, den Teinehmern zu
zeigen, wie sie an sich arbeiten können, um das Leben im Sinne Gottes und zu ihrem eigenen Heil zu meisten, um sich von Karma und' Wiedergeburt zu befreien.
Die einzelnen Sitzungen (Seancen) waren sehr eindrucksvoll. Nach kurzer Vorbereitung konnte sich das Medium selbst in Trance versenken. Je nach der sich verkörpernden Wesenheit veränderten sich auch die Gesichtszüge und der Sprachausdruck. Dies beeindruckte besonders bei den später noch erwähnten Seelentagen,
wo es auch vorkam, daß sich mitunter sehr renitente Geistwesen meldeten oder
sich auch solche in einer Fremdsprache kundtaten, die das Medium im Wachzustand
nicht beherrschte.
Die den Kreis führenden höheren Wesenheiten vermittelten aber in erster Linie
die Grundzüge der Geistlehre, zeigten mit einfachen, schlichten Worten den Schülern den Weg, das eigene höhere Selbst zu finden und Herr des Schicksals zu werden. Sie halfen bei seelischen Nöten, rieten und halfen aber auch bei manch mate
riellen Sorgen und körperlichen Leiden. Sie erläuterten alte Geheimlehren, führten in
Kabbala und Mystik ein und gaben Hinweise, die helfen sollten, sich nach dem Erdenleben leichter im Jenseits zurechtzufinden. Für jedes Gebiet war eine andere
Weserıheit besonders zuständig. Sie alle gehörten einer jenseitigen Gemeinde an,
deren Aufgabe offensichtlich auch dann lag, mit Erdenmenschen in Kontakt zu treten.

Das Oberhaupt dieser geistigen Gemeinde nannte sich Bruder Benediktus, der

sich aber nur ganz selten zu Wort meldete. Im Erdenleben war er Abt eines Klosters
gewesen. Sein damaliger Prior, Bruder Olaf, ein Norweger aus Bergen, war der Kontrollgeist dieses Kreises. Er bestimmte, welche Geister kommen durften Und war ein
sehr gestrenger Geist, der keine Unzulänglichkeiten durchließ. Er scheute sich nicht,
Fehlhaltungen der Mitglieder sofort anzuprangern. Sein besonderes Anliegen war es,
im Jenseits leidende oder im Irrtum verharrende Seelen in lichte Regionen zu führen.
Er führte deshalb eigene Seelentage ein, bei denen solche Verstorbene gebracht
wurden, die nur durch Kontakt mit irdischen Menschen zum Licht geführt werden
.
konnten.
Bruder Johannes war der eigentliche geistige Führer dieses Kreises. Er wieder
strahlte besondere Güte, Nachsicht und Verständnis aus. In seinem Erdenleben war
er Westfale und ein in der Missionsarbeit tätiger katholischer Priester gewesen. Er
war für hohe kirchliche Stellen vorgesehen. Als er sich aber Anordnungen der kirchlichen Behörden, die er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren konnte, widersetzte,
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wurde er aus der Kirche ausgestoßen. Er wirkte aber aus eigener Berufung als Seelsorger und Missionar weiter, bis er 1895 als Neunzigjähriger starb. Er hatte, obwohl mit Leib und Seele Priester, lieber die irdische Ächtung gewählt, als gegen sein
Gewissen zu handeln. Nach einem schweren und leidvollen Erdenleben war er schon
frei vom Zwange der Wiedergeburt und hätte drüben bereits in einer Region jenseits
der Sphärenringe seinen Weg weitergehen können. Auf seinen Wunsch erhielt er
aber die Erlaubnis, für eine Reihe von Jahren in einigen kleinen spirituellen Kreisen in
Deutschland, Österreich und Rumänien suchenden Menschen den Weg zum Licht zu
zeigen.
Seine Aufgabe war es, die seelische Entwicklung seiner Schüler zu fördern. Eine Aufgabe, der er sich mit unendlicher Geduld widmete. Denn, wenn er auch von allen geliebt wurde, das Durchhalten auf dem Weg der Mystik, auf den er seine Schüler führen wollte, war ja nicht so einfach und jeder erlitt immer wieder Rückfälle.
Bruder Simon verbrachte sein letztes Erdenleben im vorigen Jahrhundert im
russischen Teil Polens. Er war damals Rabbiner, ein Chassidim. Bei einem Pogrom
war er auf furchtbare Weise mit seiner Familie ermordet worden. Auch er war be
müht, die guten Kräfte in uns zu wecken. Er erklärte den Schöpfungsablauf und die
Entwicklung der Seele aus kabbalistischen Sicht, lehrte uns alte jüdische Gebete und
ließ uns dadurch, daß er Geister verschiedener Entwicklungsstufen brachte, auch
Blicke ins Jenseits werfen.
Dann meldete sich fallweise auch noch Schwester Klementine, eine ehemalige
Ordensfrau. Sie war im Jenseits für die Betreuung von Kinderseelen zuständig und
sprach unter anderem über Erziehungsfragen. Ganz anderer Art war Bruder Janus.
Er war ein Grieche, der zuletzt vor etwa 2000 Jahren lebte und damals den magischen Weg gewählt hatte. Er führte eine kleine Zahl von Teilnehmern in die Kabbala
und Zahlenrnvstik ein.
Selten kam Bruder Smith, ein englischer Maler und Bildhauer. Er machte meist
einen unruhigen Eindruck, sprach kaum. sondern fertigte aus bereitgestelltem
Knetmateríal,. ohne jedes Werkzeug, nur mit den Fingern und Fingernägeln, kleine,
nur daumengroße Kunstwerke an. Ebenso machte er prachtvolle Zeichnungen in kürzester Zeit. Wenn er sich aber irgendwie gestört fühlte, zog er sich sofort zurück.
Leider sind, bis auf eine einzige Miniaturplastik, alle seine Werke durch die Kriegseinwirkungen verlorengegangen.
Nicht unerwähnt bleiben darf aber Bruder Freund, der im Erdenleben in Wien
Arzt gewesen war. Er wurde bei gesundheitlichen Problemen zu Rate gezogen. Seine Diagnosen stimmten immer. Meist verordnete er Naturheilmittel, die stets den
erhofften Erfolg brachten, so man seinen Anweisungen Folge leistete. in manchen
Fällen empfahl er aber auch irdische Ärzte und zwar solche, die er, ohne deren Wissen, entsprechend inspirierend beeinflussen und so durch sie wirken konnte. Ehe29

Mals Wiener war auch Bruder Czapka, Loisl, wie er genannt wurde. Er war Fiaker gewesen und als junger Mensch 1885, knapp nach der Geburt seiner Tochter, durch
den Hufschlag eines Pferdes ums Leben gekommen. Er war von urwüchsiger, heile
rer Art und beriet bei irdischen Sorgen und Nöten in der damals sehr harten Zeit.
Freude brachten auch die Kinderseelen, die meist am Schluß von Sitzungen für Aufmunterung und Aufheiterung sorgen durften und oft echte Trostspender waren.
Von den anderen Geistwesen, die sich vereinzelt meldeten, seien noch Bruder
Forscher erwähnt, der sich im Erdenleben mit den Grenzgebieten der Wissenschaften und auch viel mit Astrologie befaßt hatte und von seinen Erfahrungen berichtete. Hie und da sprach auch ein einstiger Brahmane, der sich Taschi nannte, und uns

die Veden und die verschiedenen indischen Religionen nahebrachte. Manchmal,
meist zur Weihnachtszeit, meldeten sich auch verstorbene Angehörige von Teilnehmem, soweit sie noch starke Bindungen zur Erdenwelt hatten.
Die Sitzungen fanden in kleinem (2-8 Personen), als auch in größerem Kreis mit
bis zu 20 Personen ein- bis zweimal wöchentlich statt und verliefen sehr unterschiedlich. Meist wurden sie von einem Vortrag einer höheren Wesenheit eingeleitet.
Diese Vorträge bezogen sich in erster Linie auf seelische Belange und wurden, soweit jemand da war der Kurzschrift beherrschte, auch mitgeschrieben. Inhaltlich waren sie dem Niveau der Anwesenden angepaßt. Die anderen Kundgebungen, Berichte, Mitteilungen von verstorbenen Angehörigen, persönliche Ratschläge user. wurden leider nicht aufgezeichnet. Tonband gab es damals noch nicht. Darüberhinaus
gingen auch viele Aufzeichnungen durch die Bombenangriffe im 2.Weltkrieg verloren.
Das Hauptaugenmerk bei den Vorträgen war darauf gerichtet, daß jeder einzelne Teilnehmer in geistig-seelischer Beziehung an sich arbeitet, daß er sich der

Vergänglichkeit aller irdischen Werte bewußt wird, insbesonders aber sein Gedankenleben beobachtet und beherrscht und sich der Kraft der Gedanken bewußt wird,
um sie in positivem Sinne einzusetzen. In manchen Seancen konnten wir Einblick in
hohe Gefilde, aber auch in tiefste Tiefen jenseitigen Bereiche erhalten. Eine Sitzung
im Monat war ausschließlich den sogennannten Armen Seelen gewidmet, also Verstorbenen, die sich drüben nicht zurechtfinden konnten oder die durch schuldhaftes
Verhalten im Erdenleben in finsteren Regionen festgehalten waren. Sie sollten durch
Kontakt mit noch lebenden Menschen aufgeklärt und dann durch ihre jenseitigen
Schutzgeister, die sie wegen ihrer niederen Schwingung vorher nicht wahrnehmen
konnten, in lichtere Gefilde geführt werden.
Man sollte meinen, daß sich Menschen, die sich so intensiv für das .jenseitige
interessieren und denen das Irdische nicht mehr viel bedeutet, schwärmerische
Personen werden, die den Ansprüchen des irdischen Daseins nicht gewachsen sind.
Genau das Gegenteil war der Fall. Von Drüben wurde größter Wert darauf gelegt,
I
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daß jeder seinen irdischen Pflichten auf das gewissenhafteste nachkomme, und
nichts vernachlässige. So wurde auch ich immer wieder angespornt, mein Studium
intensivst zu betreiben. All das, was in diesem Kreis vermittelt wurde, war mir und
anderen nicht nur während des zweiten Weltkrieges sondern auch nachher, sowohl
im privaten Bereich als auch im Berufsleben Stütze und Basis. Man sah die Ereignisse von einer anderen Warte, war mit dem Jenseits verbunden und stand doch mit
beiden Füßen fest in der Welt.
Während des Krieges und wegen der zeitweisen Erkrankung des Mediums fanden ab 1940 nur noch wenige Sitzungen in kleinem Kreis statt. Nach dem Tod der
Mittlerin 1952 meldete sich diese noch einige Male durch ein anderes Schreibmedium, so daß die Verbindung nicht ganz abrupt abgebrochen wurde. Erst nach langer
Pause bot sich mir dann wieder Gelegenheit, in größeren und kleineren Kreisen direkten Kontakt mit jenseitigen Wesenheiten aufnehmen, um ähnliche, aber auch
ganz neue Erfahrungen auf diesem Gebiet zu sammeln, die mein Weltbild vertieft
und bestätigt haben.
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Hinweis:
Zur besseren Übersicht für den Leser wurden bei der Wiedergabe
von Kundgebungen verschiedene Schriftarten eingesetzt:

Times - für die Aussagen des Geistwesens
Times kursiv - mir den jeweiligen írdıischen Sprecher
Geneva - für ergänzende Bemerkungen des Autors

Geneva kursiv - fallweise für weitere GeiS wesen.
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Geistige Fiihrungaus dem Jenseits
Nicht alle Mitteilungen, Vorhersagen, Ratschläge und Belehrungen, die wir aus
dem Jenseits über Mittler erhalten, dürfen unbeschaut als richtig angenommen wer-

den, auch dann nicht, wenn sie von verstorbenen Angehörigen kommen und als
wohlwollend erkannt werden. Auch jenseitige Wesen haben, wenn auch meist einen
erweiterten, so doch eingeschränkten Horizont, der bei den meisten, soweit es sich
um menschliche Geistwesen handelt, nicht sehr weit darüber hinausgeht, als sie ihn
als lebende Menschen hatten. Sobald sie dann drüben eine höhere geistige Entwicklung erreicht haben, suchen sie ja nicht mehr den Kontakt mit der irdischen Welt.
Abgesehen allerdings von jenen, die als Missionswesen den Auftrag haben, aufklä-

rend in die irdische Welt hineinzuwirken.
Man darf auch nicht vergessen, daß insbesondere dann, wenn Hilfe und Belehrung in irdischen, materiellen Angelegenheiten gesucht wird, sich in unkontrollierten
Kreisen leicht Foppwesen oder sogar Gegensatzgeister melden können, die mit Engelszungen sprechen und so ihre leichtgläubigen Schäfchen in die falsche Richtung
leiten und sogar ins Verderben bringen können. Hier muß die Unterscheidungskraft
geschult sein. Gerade von der lichten Geisterwelt wird immer wieder darauf hingewiesen und gebeten, auch ihre eigenen Angaben stets mit den Gaben der Vernunft
und des eigenen Gewissens sorgfältig zu prüfen.
Hat aber ein Kreis durch seine rein geistige, selbstlose, nach Erkenntnis strebende Arbeit das Glück und die Gnade, von einem Wesen aus der lichten geistigen
Welt geführt zu werden, so soll er diese Ausführungen dankbar annehmen. Das Bei
streben dieser hohen Wesen geht, ihrer Aufgabe gemäß, einzig und allein dahin, die
ihnen anvertrauten Menschenkinder so zu leiten, daß sie erkennen, daß ihr irdischer
Körper nicht ihr eigentliches Ich ist. Es soll ihnen klar werden, daß sie selbst inkarnierte Geistwesen sind. Sie sollen sich ihres eigenen göttlichen Funkens bewußt

werden und bemühen, sich in den Schöpfungsplan einzufügen. Nur durch diese Arbeit an sich können sie in ihrer geistigen Entwicklung so weit kommen, daß sie
letztlich vom Karma und dem Rad der Wiedergeburt frei werden, um sich dann im
Jenseits in höhere Sphären aufschwingen zu können.
Auch diese leitenden Wesen haben unterschiedliche Entwicklungsstufen, sie
sind aber auf ihrem Gebiet stets weiter entwickelt als die von ihnen Betreuten. Je
des hat seine besondere Eigenart, ist gleichsam auf einem gewissem Gebiet spezialisiert und bringt seine Beiträge so, wie es eben seiner persönlichen Art entspricht,
um den Schüler in das eine oder andere Gebiet einzuführen. Immer ist aber die

Wiedergabe auch von der Durchlaßfähigkeit des Mediurrs und der Einstellung und
Aufnahmefähigkeit der Teilnehmer abhängig. Auch sie können nur Wegweiser sein,
den geistigen Weg muß sich jeder selbst erarbeiten.
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Nur wenige Beispiele solcher belehrender Kundgaben sollen nun anschließend
gebracht werden. Es wäre zu umfangreich geworden, sie so zu ordnen, daß sich ein
systematischer Aufbau der übermittelten Lehren ergeben hätte. So sind die einzelnen Beiträge mehr oder weniger willkürlich ausgewählt aber doch so, daß sie ein Bild
von dem ergeben, was die jeweilige jenseitige geistige Wesenheit hauptsächlich
vermitteln wollte und auch so, daß sich der Leser einen Eindruck von der Persönlichkeit dieses Geistwesens machen kann.
Eine solche Wesenheit war auch der bereits erwähnte Bruder Johannes. Er soll
hier als erster zu Wort kommen. Er meldete sich als hochbetagter Greis, als der er
gestorben war, obwohl er, wie er selbst sagte, auch als strahlender Jüngling hätte
auftreten können. Er meinte aber als Greis vertrauerıswürdiger für uns zu sein. Da
er damals vor nicht allzulanger Zeit sein Erderıkleid verlassen hatte, war auch sein
Verständnis für irdische Probleme noch in hohem Maße vorhanden. Er hatte eine
außerordentliche Ausstrahlung von Liebe und Güte. Seine Ausführungen waren
schlicht und einfach, zum Herzen gehend, für jeden verständlich und stets dem Niveau und der geistigen Entwicklungsstufe der jeweiligen Teilnehmer und der augenblicklichen Situation angepaßt. Er beurteilte seine Schüler nicht nach ihrem Wissen,

ihrem Rang oder ihrer Intelligenz, sondern einzig und allein an ihrer Bereitschaft, im
geistigen Sinn an sich zu arbeiten.

Bruder Johannes
Seid im Namen Gottes gegrüßt, meine lieben Geschwister!
Wonach strebt die Menschheit? Was ist die Sehnsucht der Menschen? Der
Friede und das Glück, die Harmonie. Seit das Selbstbewußtsein erwacht ist, seit
dieser Zeit ist das Streben, das Aufwärtsstreben nach dem Lichte. Als das Selbst
bewusstsein das erste Mal erwachte, wurde der Wunsch rege, Gott ähnlich zu
sein. Gott ähnlich, liebe Geschwister, in der Liebe, in der Demut, im Verstehen
und im Verzeihen. Da aber, liebe Geschwister, nahte die Versuchung heran. Die
Versuchung, noch mehr zu sein oder zumindest ein gleich starker Regent auf Erden, wie Gott es ist in der geistigen Welt. Euch. liebe GeschwiSter, wurde die

Versuchung als Schlange versinnbildlicht, das ist als Sünde, im Drange, in allem
Gott gleich zu sein, ohne seine Begierden und Leidenschaften abzulegen. Das
Selbstbewußtsein war aus purem Egoismus verlangt. Da, Geschwister, sprach
Gott: "Buch wird die geistige Welt erst dann wieder offenbar, bis ihr erkannt
habt, daß ihr demütig sein sollt n
Seht, Geschwister, schon damals, als das erste Selbstbewußtsein erwachte,
da wurde verlangt, fein demütig zu sein.Was aber taten die Menschen? Sie ent-

wickelten sich weiter in ihrem Egoismus mit den Jahrtausenden. Der Mensch hat
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nur das Verlangen nach Gold und Freude. Und dieses Verlangen wurde immer
ärger und ärger. So wie schon einmal alles um das goldene Kalb herumtanzte, ist
es auch heute wieder.
Um das wirkliche Glück und den wirklichen Frieden zu erlangen, dazu bedarf es mehr als Geld und Gelehrsamkeít, dazu bedarf es mehr als immer wieder
Weisheit. Dazu bedarf es keiner Macht, dazu gebraucht man nur die Liebe allein
zu Gott und das Verständnis für die geistige Welt, daß es ein Weiterleben nach
dem irdischen Tod gibt. Dazu liebe Geschwister, brauchen wir nichts auf Erden
*als die Demut, die Bescheidenheit, die Zufriedenheit. Demütig alles hinnehmen
was das Schicksal bringt. Immer bedacht sein, daß nichts unbegründet kommt,
daß alles so kommt, wie es der Mensch zu seiner weiteren Entwicklung braucht.
Wenn ihr so weit seid, daß ihr alles entgegennehmt, ohne zu murren, ohne
Unzufriedenheit zu zeigen, daß ihr, dessenungeachtet was euch trifft, in dem Gefühl und dem Gedanken lebt, daß alles zu guter Letzt so kommen muß, wie Gott
es will, dann seid ihr auf dem richtigen Weg zum Emporsteigen in die geistigen
Welt, zum ewigen Lichte. Es fällt euch schwer so zu leben, wie wir es euch
schildern. Ihr werdet es in diesem Leben nicht zuwege bringen, aber ihr werdet
es dafür zuwege bringen im nächsten Leben. Denn der Weg, den ihr geht und
sucht, der führt euch immer ein und demselben Ziel entgegen, das ist der gerade
Weg, der Weg zum Lichte. Zu allem gehört nur der Wille, gottgerecht zu leben,
der Wille, vom richtigen Pfad nicht abzuweichen. Wo der Wille vorhanden ist,
dort ist auch das Gelingen. Wo aber nur der Wunsch in einem wach wird, der
Wille aber nicht vorhanden ist es auszuführen, da sind die Worte überfl Essig gewesen, nicht die Worte allein, sondern das ganze Leben.
Da heißt es, wieder beginnen und einen schwereren Weg zu machen, als
man schon gegangen ist. Ihr seht daraus, wie gütig unser geistiger Vater ist, wie
geduldig. Ein irdischer Vater hätte schon lange die Geduld verloren, aber Gott
hält immer wieder seine Hand über seine sündigen Kinder und gibt Gelegenheit,
auf den richtigen Weg zu kommen. Meine Lieben, eine Schande ist es für den,
dem man erst sagen muß, daß es einen Gott gibt, dem man erst lehren muß, daß
es ein Weiterleben nach dem Tode gibt. Aber größer ist die Schande für den,
dem man es sagt, und der es doch nicht glaubt, der in seinem Unglauben verham. Es ist eine Schande, liebe Geschwister, wenn bei einem Ohr die Lehre hineingeht und beim zweiten Ohr rascher verschwindet, als sie Einlaß gefunden hat.
Dann ist das für denjenigen ein Unsegen. Denn die wahre Arbeitsfreudigkeit,
wahre Glückseligkeit und Zufriedenheit' kann nur der erlangen, der es versteht,
nur das eine Ohr für den Eingang zu öffnen, aber den Ausgang verschlossen

hält.
Weise, meine Lieben, sind nur die, die schweigen können. Weise sind die,
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` in der Stille die Worte Gottes in sich aufnehmen, weise sind die, die nach
den Gesetzen Gottes leben und trotzdem den irdischen Gesetzen gerecht werden.
Denn, liebe Geschwister, allein nur seiner Verinnerlichung zu leben und dabei
seine Mitwelt zu vergessen, ist noch nicht der richtige Weg zur Glückseligkeit.
Denn der Herr, Geschwister, verlangt auch Taten von euch, denn er wird ja jeden fragen: "Wie waren deine Taten? Was hast du geleistet? Warst du in deinem
irdischen Lebenswandel gerecht?" Ihr seht, daß man nicht mit leeren Händen
kommen darf. Es würde Gottvater sagen: "Mein Kind, kehre nochmals zurück
und vergiß nicht, daß man nicht nur den göttlichen Gesetzen gerecht werden
muß, sondern auch den irdischen" Warum auch den irdischen? Weil das Selbstbewußtsein nach der Erde verlangt hat, infolgedessen muß jeder auch der Erde
gerecht werden.
Jetzt, meine lieben Geschwister, die Demut. Die Demut ist den Menschen
ein sehr bitter schmeckendes Kraut. Dieser Trank wird nicht gerne genommen,
denn der Mensch will sich nicht demütigen. Noch immer fragen die Menschen
zu sehr nach der Meinung der Nächsten. Diese Menschen, welche noch nach der
Meinung der Nächsten fragen, sind noch weit entfernt von dem Wege, der zu
Gott fiihrt. Diejenigen, denen der Weg zu Gott offenbar wurde, die haben mit
der Meinung der Mitmenschen Schluß gemacht, denen ist es einerlei, was ınan
von ihnen spricht. Denn ein solcher weiß, er ist sich dessen bewußt, daß man nur
Gutes sprechen kann Sein Ich will ja nur das Eine, die Wahrheit, das Rechte
und das LichL Menschen, die nach euch sprechen, können euch nichts anhaben,
die sollt ihr bemitleiden, die sollt ihr Kraft eures Denkens auf den richtigen Weg
führen. Meine lieben Geschwister, fragt nie nach der Meinung eurer Nächsten!
Denn wenn ihr lange fragen werdet, werdet ihr auch weit irre gehen. Je länger
ihr fragt, desto länger ist der Weg, der euch führt zur Erkenntnis.
Liebe Geschwister, wenn ihr das als Richtschnur nehmt, dann muß für euch
unbedingt auch das Gelingen da sein, denn alles, was ihr ins Universum hinaussendet, sind Gedanken der Harmonie. Und diese Gedanken, die sich verdichten,
können nur wieder die Harmonie und Göttlichkeit zurückbringen. Was ist die
Folge? Daß auch das Gelingen und die Zufriedenheit einkehrt. In dem Haus, wo
nicht Harmonie und Zufriedenheit an erster Stelle stehen, macht sich Unzufriedenheit breit. Die UnZufriedenheit bringt Mißlingen und Böses mit sich. Deswegen noch einmal: Laßt die Hoffnung nicht sinken, seid eingedenk, was wir schon
immer euch sagten, daß unbedingt nach dem Regen die Sonne wieder scheinen
muß, denn nicht fortwährend ist trübes Wasser, nicht fortwährend bläst der
Sturm, es sind auch Tage, wo die Sonne leuchtet.
Sei Gott mit euch ! Gelobt sei Jesus Christus!

*
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Gott zum Gruß, meine lieben Geschwister!
Meine Lieben, daß die geistige Welt, die Welt, die für das menschliche Auge unsichtbar ist und doch vorhanden ist, genau so bevölkert ist wie die diesseitige Welt, wie die Erde, ist euch klar. Die geistige Welt hat auch Herrscher wie
hier. Ich habe euch schon gesagt, daß in dieser Welt, die ihr nicht sehen könnt,
weil euer Sehen nicht derart hoch entwickelt ist, sondern nur eingestellt ist für
die irdische Welt, es Wesen gibt, welche sich an die Menschen hängen, sie su
Chen. Das sind Elementarwesen, Wesen, welche in ihrem Erdenleben mit dem
Bewußtsein waren, welche nicht das Selbstbewußtsein hatten, sondern nur das
Bewußtsein.
Die Fortentwicklung nach dem Höheren, die Sucht des Aufwärtsstrebens,

nach Erlösung, treibt sie in die Nähe der Menschen. Daß diese Elementanvesen
keine hochentwickelten sind geht daraus hervor, daß sie doch nur das Bewußtsein hatten, infolgedessen die Menschheit Kraft ihres Einflusses nicht zu den guten Taten antreiben und inspirieren können, sondern mehr für den Unfug. Ihr
habt schon gehört, liebe Geschwister, von den Kobolden, von den Foppen. Um
sich von dem Einfluß derselben zu befreien, gehört in erster Linie dazu, daß man
weiß, daß es so etwas gibt und wie es sich auswirkt, in zweiter Linie, daß man es
abwehrt.

Wie ist das möglich? Durch die eigene Einstellung, das Streben zur Gottheit,
zur Erkenntnis, zum Lichte. Um das zu erlangen, liebe Geschwister, und um
auch seinen Nebenmenschen helfen zu können und sie zu führen, gehört, daß
man in erster Linie beginnt, an seinem eigenen Körper und seiner Seele zu arbeiten. Nur der kann ein Emporstreben erzielen, nur der kann ein tatsächlicher Gottsucher sein und kann die Erkenntnis erlangen, der an sich selbst arbeitet, der
weiß, was für Fehler er besitzt, der imstande ist, seine Begierden und Leidenschaften zu erröten.
Seht, Geschwister, es ist nicht so einerlei, ob man es weiß oder nicht weiß.
So manche sagen, es ist gleich, ob es ein Leben nach dem Tode gibt oder nicht,

denn wenn man einmal im Jenseits ist, müßte man so den ganzen Tag knien und
beten. Ihr seht, daß es nicht einerlei ist, ob man es weiß oder nicht, daß diese
Welt bewohnt ist, und daß es diesen Geschöpfen möglich ist, die Menschen zu
führen, zu treiben. Jetzt werdet ihr euch fragen, woher nehmen diese Seelen, diese Geschöpfe, die nur das Bewußtsein hatten, die Fahigkeit her, die Menschen
zu Taten zu führen, sie zu leiten, der Menschheit Unfug anzustiften? Wir kommen darauf -zurück, was wir schon besprochen hatten seinerzeit: Beherrscht
eure Gedanken! Denn Gedanken sind kreisrunde Schwi Regungen die sich ausbreiten. Bis sie ihr Ziel erreichen dauert es sogar oft Jahrhunderte. Diese Gedanken werden von den Elementarwesen aufgefangen und auf die Menschheit wei36

tergeführt und geleitet.
Meine Lieben, das jenseitige Leben ist bei weitem lehrreicher als das Leben
hier. So wie hier ein fortwährendes Hasten und Kämpfen ist um das tägliche
Brot, um Ehren und Würden zu erlangen, um seine Nächsten zu besiegen, so ist
es auch in der jenseitigen Welt. Worum ist aber das Hasten und Kämpfen in der
jenseitigen Welt? Worum kämpfen diese Geschöpfe? Um die Gnade, endlich
einmal die Erlaubnis zu erhalten ein Selbstbewußtsein zu erhalten, ein Mensch
zu werden, ein Mensch, der das Selbstbewußtsein hat, der weiß, wie er es beginnt, die Erkenntnis zu erlangen. Ihr seht, daß der Kampf in der jenseitigen
Welt ideal ist, denn er strebt nach einem Ziel, dem Höchsten. Doch wenn der

Mensch zur Erde kommt, dann hat er alles vergessen. Dann kämpft er nicht
mehr um das Licht, um Gotterkenntnis, um Erlösung, dann kämpft er um Macht
und Würde. Ganz unbewußt in der Seele schlummert aber die Erinnerung an die
geistige Welt, da schlummert, ganz unverstanden von dem Menschen, der
Wunsch nach dem Unbekannten.

Das Unbekannte, das Unverstandene ringt in der Seele fortwährend um den
Sieg, nach dem Geheimnisvollen, ohne zu wissen, um was die Seele kämpft. Der
Mensch fühlt sich unbefriedigt, obwohl er mit den täglichen Sorgen nichts zu
tun hat. Die Seele gibt nicht Ruhe, die Seele treibt den irdischen Körper, endlich
einmal sich zu besinnen, weswegen er hier auf Erden ist. Da endlich, Geschwister, trifft ihn ein Strahl vom Tempel Gottes. Ein Zufall heißt es dann. Es gibt
aber keinen Zufall, es gibt nur einen Willen Gottes. Da endlich trifft ihn der
Strahl. Zuerst ist es nur die Neugierde, die Seele aber findet Befriedigung, die
Seele weiß, hier wirst du den Weg finden, das ist es, was ich mir schon so lange
ersehnte, das ist der Strahl, der mich traf um mich zu besinnen, weswegen ich
hierher kam. Jetzt beginnt sich die Seele zu entwickeln. Sie wird größer und grö-

ßer, alles Irdische wird in der geistigen Welt von ihr weg sein. Der Mensch fühlt
sich mehr zur geistigen Welt hingezogen als zur irdischen. Es erlischt die Lust
an Theater, Tanz und dergleichen, es bleibt nur die Seele, die Sucht nach der
Gotterkenntnis.

Das soll nicht heißen, daß der Mensch sich zurückziehen soll. Nein! Die
Menschen mögen sich alles Schöne nur ansehen, sie mögen sich's anhören, denn
bei dem beginnt die Seele zu wachsen, er wird in allem die Größe seines Gottes
erkennen. Denn ein wirklicher Gottsucherliebt alles was schön ist. Er liebt die
Musik, die Kunst, alles was Harmonie in sich birgt. Er liebt die Welt hier wie
dort, weil die geistige Welt ja Harmonie ist. Dort wo Geist ist, ist nur Harmonie.
Was ist Harmonie? Es ist nur Liebe. Wenn ihr auf dieser Stufe angelangt seid,
daß eure Seele größer, daß sie die geistige Seele zu begreifen beginnt, daß das
Gehirn sich mit dem Bewußtsein vertraut gemacht hat, daß es ein Weiterleben
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gibt und daß die Seele in der geistigen Welt weiterlebt, dann ist es leicht, daß ihr
auch anfangt die geistige Welt zu hören und zu sehen.
Wenigen Menschen ist es vergönnt, einen Blick in die geistige Welt machen
zu können. Euch, meine Lieben, euch würde das Entsetzen erfassen, wenn ihr
momentan die Fähigkeit erlangen würdet, einen Blick in die geistige Welt zu
machen. Das, meine lieben Geschwister, kann nur ein Mensch, der sich seiner
selbst vollkommen bewußt ist. Einer, der nicht vertraut ist, der nicht weiß, wie er
die Wesen im Jenseits 'beherrschen soll, der nicht imstande ist, Herr über diese
Wesen zu sein oder zu werden, für den wäre es nur Verderben. Warum? Weil
ihn das Entsetzen derart erfassen würde, daß er überhaupt sofort mit dem irdischen Leben abgeschlossen hätte, das heißt, daß er sofort vom Leben in den Tod
ginge.
Jetzt werdet ihr sagen, was gibt es da so Entsetzliches zu sehen? Alles, was
Gott erschaffen hat, kann doch nur schön sein! Gewiß, meine Lieben. Dessenungeachtet ist die Rückkehr zu Gott in die geistigen Welt nicht so leicht. Da heißt
es so manches überwinden. Ihr habt schon gehört, daß man euch in einem gewissen Sinnbild gesagt hat vom Überschreiten der Schreckensbrücke, der Brücke,
die zur Seligkeít führt. Wesen von unfaßlicher Gestalt, von furchterregenden
Anblick sind da Wächter. Kein Unbefugter, der noch einen Heller schuldet,
kommt da durch. Warum sind sie aber hier? Furcht erfaßt jeden, der noch nicht
rein ist, dennoch nicht vollkommen geistig ist, sich noch nicht eins mit Gottvater
fühlt. Aber Furcht ist eben eine Untugend, ein Zeichen dafür, daß die Seele noch
nicht vollkommen geläutert ist. Ein Meister kennt das Wort Furcht nicht. Auch
ihr sollt euch bereistem, ihr sollt euch einüben, jedes Angstgefühl in euch ertöten. Der Wille in euch, Geschwister, soll derart werden, daß ihr auch selbstbewußt seid, daß ihr Knast eures Wünschens über alle Hindernisse hinwegkommen
könnt. Der, meine lieben Geschwister, der in seinem Inneren die Angst, die
Furcht trägt, dem seine Seele ist einer vollständigen Einkehr nicht fähig.
Der Vorzug eines Schülers der Geistlehre liegt darin, daß er sich bewußt ist,

daß ihm nichts geschehen kann. Warum nicht? Weil er ganz genau weiß, daß er
mit seiner Einstellung, mit seiner Empfindung, mit seinem Wünschen und Wollen sich nur zum Lichte bewegt. Dem Menschen, der sich dessen bewußt ist, der
weiß, daß er über jede schwierige Lage hinwegkommt, der nicht Furcht kennt,
dem wird, dem kann geholfen werden. Denn mit seiner Einstellung, mit seiner
seel sehen Empfindung, mit seinem seelischen Verbundensein mit der Gottheit,
vertreibt er die Elementarwesen, die Wesen, die ihn in die Tiefe ziehen wollen,
die wollen, daß er mit ihnen eins werde. Nur durch die Einstellung, mit der Gottheit sich eins fühlen, ist es möglich, sich vom Einﬂuß dieser Wesen zu befreien.
Jeder Gedanke, jedes Wort, das Angst und Mißtıauen ins Weltmeer hinaussen38

del, zieht cif Elementarwesen an. Darum beherrscht eure Gedanken! Unser Wünschen, unser Beten, unser Bitten, unsere Liebe zur Menschheit geht nur
darauf hinaus, euch zu befreien, euch zu zeigen, wie es euch möglich wird, den

richtigen Weg zu finden.
Unrichtig ist es, wenn ein Schüler sich vollkommen eins fühlt mit der Geistlehre, seine Sehnsucht nur allein darauf hinausgeht, immer wieder die jenseitigen Lebewesen zu erkennen, sich aber nach den Lehren nicht hält. Wie ich
schon betonte, ist das Leid ein Geschenk, die Quelle, an der die Menschheit sich
reinigen kann. Durch das Leid schreitet die Menschheit geistig weiter, ja ich sage: "Unwürdig der Mensch, der nicht mit Würde das Leid trägt, mit Würde und
Liebel" Die Brahmanen fallen in Ekstase und fühlen sich von Gott beschenkt,
wenn ein Leid über sie kommt. Sie sagen, nur seinen Licblingen sendet Gott ein
Leid! Aber wie verhält sich dann dieser Liebling? Verhält er sich so, wie es sich
gehört? Wie er sich für ein Geschenk verhalten soll? Ist er würdig, ein Liebling
des Herrn zu sein? Meine Lieben, in dem Augenblick, in dem der Schüler das

Leid als einen Prüfstein ansieht, wird er im Leid auch stark sein. Die Menschen,
die im Leid stark sind, von denen wird das Leid genommen. Warum? Weil Gott
sieht, daß er tatsächlich würdig ist, würdig für das Bessere im Leben. Gottvater
weiß, dem kannst du das Leid hinwegnehmen, der wird in seinem irdischen Leben nicht mehr rückfällig werden. Gottvater sendet in seiner grenzenlosen Liebe
immer wieder Leid, denn nur durch Leid erstarkt die Seele, so daß sie sich zur
vollständigen Gcistigkeit entwickeln kann. Amen
Sci Gott mit euch!

*
Gelobt sei Jesus Christus!
Meine lieben Kinder, wir haben vor einiger Zeit die Frage beantwortet:
"Was ist Glaube?" Heute möchte ich die Frage an euch richten:"Wann ist es der
wahre Glaube der Menschen'?"
Wir wissen, daß des Menschen Wachstum, sein inneres Wachstum, sein
Emporsteigen nach dem Lichte, die Verwirklichung des wahren Menschen, im
Glauben besteht. Aber alle Menschen, jeder einzelne, hat einen Glauben, der eine einen christkatholischen, der andere ist Mohammedaner, der nächst hat den
israelitischen Glauben. Jeder hat seinen Glauben. Wann kann er sagen, daß er
gläubig ist im wahrsten Sinne? Alles, was der Mensch von Gott weiß, von der
Erschaffung, von seinem eigenen Seelenleben, beruht auf dem Glauben. Wenn
er Gott in seinem Innersten fühlt, ist er gläubig. Das Sein Gottes muß in seinem
Innersten fest wurzeln. Solange ihr nur mit der Vernunft und dem Verstande
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glaubt, solange ihr euch zwingen müßt, daß ihr glaubt, solange der Glaube erschüttert werden kann, solange jemand ahnt, daß er den Stab verlieren würde,
wenn er nicht glaubt, so ist der Glaube nicht fest. Dieser Mensch ist nicht fest im
Glauben. Wer eins ist mit dem Glauben, wer die Kraft in sich verspürt und sie
anzuwenden weiß in seiner Fortermvicklung, in dem ist der Glaube verwurzelt.
Gott ersteht in ihm.
Sinn und Zweck des Lebens worin besteht er? Darüber haben wir oft gesprochen. Aber Sinn und Zweck des letzten Lebens, oder richtiger gesagt, der
Beginn des wahren Innenlebens des Menschen, das möchte ich von euch hören.
Wenn der Mensch begonnen hat nachzudenken über sein Entstehen und Werden,
so befaßt er sich schon mit dem Göttlichen und er ist derjenige, der die Bahn
schon betreten hat.
Sinn und Zweck ist das Anstreben der Vereinigung mit Gott. Wann kann die

-

Vereinigung mit Gott vor sich gehen? Wenn der Mensch erkannt hat. Wann erkennt er? Wenn er sein irdisches Leben nur mehr als Vorbereitung für das Jenseits betrachtet. Irrtümlich vermeinen die meisten, daß das ganze Erdenleben offen vor jedem liege, und doch, wer nicht im Erdenleben das Mysterium erkennt,
ist nie dazu fähig, die Geheimnisse des jenseitigen Reiches zu erkennen. Ihr
wißt, daß sich jeder Mensch für das geistige Leben erst geneigt machen muß.
Wie macht sich nun der Mensch geneigt für das geistige Leben? Der Mensch
muß sich geneigt machen, um Gott zu erkennen. Wie macht er sich geneigt, um
Gott zu erkennen? Durch die Liebe zur Schöpfung!
Kann überhaupt in einem Menschen Liebe entstehen, der in sich nur Haß
trägt? Ein Mensch, der nur haßt, weiß nichts von Selbstüberwindung, da das Gefühl in ihm alles aufzehrt. Und doch, wenn man den Haß richtig erkannt hat,
muß es einen Ausweg geben. Was ist der Haß? Vernichtung des anderen. Was
ist Liebe? Das göttliche Gefühl. Was ist Haß? Das Gegenteil der Liebe, der Urstoff derselben. Der Mensch muß sich läutern, geneigt machen zurlLiebe. Dadurch wird uns klar, daß auch ein solcher Mensch nicht verloren ist, schon liegt

eine Kraft in ihm. Woher ist diese Kraft? Wir wissen, daß der Gott, den wir anbeten, ein Gott der Vollkommenheit ist. Ist der reine Haß frei von jedem Gefühl?

Ist er Kraft des Herrn, ist er Kraft des Menschen? Kraft des I-Ierm liegt darin,
sonst könnte er nicht bestehen. Es ist dieselbe Kraft, wie in der Liebe, es ist die
Kraft des Herrn. Nur der Mensch ist der Unwissende, ist und lebt im Irrtum. Er
verwendet diese Kraft zur Vernichtung. Ein anderer verwendet diese Kraft zum
Aufbauen. Der Mensch ist aber nicht imstande, mit dieser Kraft zu vernichten, er
ist nur imstande, dem Menschenleib Schaden zuzufügen.
Worin besteht der Sinn und Zweck der Geistlehre? in der Aufklärung der
Menschen in obiger Hinsicht, die Menschen von all ihren Irrtümern und
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Schlacken in sich zu befreien, auf daß sie den Weg schon im Erdenleben erkennen, aus wankelmütigen Menschen wieder freudige, gottliebcnde Menschen zu
formen. Überall, wo Liebe und Freude ist, ist Gott, ist Eintıacht, ist Friede. Nun
hat die Geistlehre noch einen anderen Zweck. Der liegt darin, den Menschen den
Schrecken vor dem Tode zu nehmen, auf daß der Schüler sich bewußt werde,
daß es ein Sterben nicht gibt. Es gibt nur ein Geborenwerden in ein neues Leben,
ob nun zur Wiedergeburt des Menschen oder zur Einkehr in das ewige Leben.
Das Leben ist immer wieder eine Wiederholung oder Fortsetzung. Einen Stillstand oder Rückschritt gibt es nicht.
Was lehrt die Gcistlehre weiter? Sie lehrt. daß jeder Mensch in sich selbst
die Seligkeit trägt, daß alle Sünden, die der Mensch begeht, lmümer sind. die er

selbst durch seinen Irrglauben in sich verpﬂanzte. Was ist Irrglaube? Etwas zu
glauben, was in uns nicht fest gewurzelt ist. Wenn der Glaube fest gewurzelt ist,
ist die Wirksamkeit des Glaubens vorhanden. Jesus Christus sagte es durch sein
Wort:"Durch deinen Glauben war dir geholfen." Die feste Überzeugung ist der

wahre Glaube.
Meine lieben Kinder, ihr wißt, daß der Mensch eine Seele hat, den Gottesfunken. Nun habt ihr aus den verschiedenen Scelentagen ersehen, daß oft Seelen
nicht wissen wo sie sind. Sie glauben, daß sie noch weiterleben auf Erden und
sind gekränkt, daß man sie nicht sieht. Ihr habt Seelen gesehen, die weit eurem
Wissen voraus waren, und die trotzdem gezwungen waren sich hier zu verkörpem, um den weiteren rechten Weg zu finden. Andere Seelen wollen von einer
Verkörperung nichts wissen, sie scheuen sich mit der Erde wieder in Berührung
zu kommen. Es gibt Seelen, die noch im jenseitigen Reich Gott leugnen. Was ist
Schuld daran, daß sich die Seelen SO schwer zurechtfinden? Dic Verbundenheit

mit der Erde! Wenn ihr das erkannt habt, so wird in euch die Sehnsucht erwachen, in eurem jenseitigen Leben es besser zu haben. Was ist notwendig, um
sich von diesem Leid zu befreien? Indem man das Geistige höher schätzt als das
Weltliche, indem man das Geistige als das einzig Richtige erkennt.
Liebe spendend, Liebe erntend, sei euer Leben. Helfend denen, die den Weg
nicht finden können, die nichts wissen von der Wahrheit, vom ewigen Lichte,
die Gott nicht linden können und deshalb ruhelos hier auf Erden sind, die nie die
Zufriedenheit kennen lernten, weil sie unzufrieden sein müssen als echte Kinder
der Mutter Erde. Hier ein Erdenleben arbeitend und seinen Pflichtenkrcis ausfüllend, für das jenseitige Reich sich vorbereitend, auf daß die letzte Stunde euch
nicht schlafend ende! Es ist Pﬂicht jedes einzelnen, daß er in seinem diesseitigen Leben sich gleichzeitig auf das jenseitige Leben vorbereite. Nicht in unbekannte Welten sollt ihr eintreten, vertraut soll euch sein die Welt des Herrn. Wie
in die Heimat sollt ihr gehen, auf daß ihr das Ziel erreichen könnt. Nichtsahnend
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geht der Ungläubige in das Reich des Geistes. Er weiß nicht, wohin er sich wenden soll, denn er wußte ja nichts von der Kraft, die ihn führt. Er hat sie ja im
Diesseits nicht anerkennen wollen, wie soll er sie erkennen im jenseitigen Reich.
Hier im Leben die Kraft Gottes erkennen, auf daß sie euch im ewigen Leben als
Führer dienen möge!
So wären nun meine Fragen über den ersten Abschnitt meiner Vorträge zu
Ende. Macht euch noch mehr zu schaffen mit diesen Fragen, damit ihr Stunden
des wahren Friedens habt im eurem Leben! Der Mensch kann bescheiden sein,
seine Wünsche werden ihm nicht alle erfüllt, und die wahre Erkenntnis von seiner eigenen Göttlichkeit kann ihm nur der Glaube über sich selbst bringen. Der
Mensch muß sich als Gottwesen betrachten. Im Laufe seiner Läuterungsleben
nimmt der Mensch immer mehr das Göttliche an, und all das prägt sich dann in
seinen Zügen aus. Wie der Mensch in seinem Innersten ist, so ist sein Antlitz.
Das Auge ist der Spiegel des Menschen. Ihr meine lieben Kinder, hofft auf eine
schöne und frohe Zukunft noch hier auf Erden in diesem Leben, da ihr noch
nichts wißt von der Schönheit des nächsten Lebens, des geistigen Lebens. Wer
eine Ahnung davon hat, welche Herrlichkeiten das geistige Leben in sich birgt,
der erhofft vom Erdenleben nicht viel, er wendet sich dem Geistigen zu, da er in
seiner tiefsten Seele weiß, daß er nur so das wahre Glück erreichen kann.
Jeder einzelne, wie ihr hier seid, hat von der Geistlehre gewonnen. Fühlt
sich einer betrogen, so hat er die Geistlehre nicht verstanden, denn die Gebote
der Geistlehre beinhalten nicht ein einziges Gebot, das da heißt: Herbeischaffen
des weltlichen Glücks. Jedes Gebot der Geistlehre weist darauf hin, daß der
Mensch beginnen muß die Schätze in seinem Inneren zu heben. Weiter sagt die
Geistlehre: Wer die Schätze im Inneren findet, der i s t von Glück und
Erfolg schon auf Erden gekrönt.
Damit sagt die Geistlehre etwas sehr Wichtiges. Es ist richtig, wer mit klarer Überlegung, ohne Irrtümer in sich, an sein Beginnen herantritt, wer in sich
die Wahrheit trägt, dem kann sich nur in allen Taten die Wahrheit offenbaren.
Denn das klare Urteilsvermögen ist es, das durch den Geist Gottes geschärft ist,
das zum wahren Weg führt, das zu Glück und~Erfolg führt.
Die Geistlehre verlangt von keinem Schüler Askese. Gott will nicht Asketen. Gott sagt, Ich habe dich ins Leben gestellt, und im Leben sollst du das Leben überwinden, das Tier in dir. Wir sollen die Leidenschaften nicht unterdrücken, sondern besiegen mit der Vollknaft unseres Körpers. Wer die Sünde besiegt, kann ihr ruhig wieder entgegentreten, so wie sie ihm wieder begegnet,
denn er hat im Kampf bewiesen, daß er der Meister ist. Unterdrückung ist noch
lange nicht Besiegung. Nietzsche sagt in einem Buche: "So du zum Weibe gehst,
vergiß die Peitsche nicht" Es war ein großes Aufsehen, als man das gelesen hat42
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le. Nietzsche hat für reife Menschen geschrieben, aber nicht fi.ir unreife. Der rei-

fe Mensch weiß, so dein Blut dich zum Wcibe treibt, so nimm die Peitsche und
peitsche dein Blut. Das Blut mußt du besiegen! Und so ist es mit allem, Tıatsch,

Rauchen, Trinken und dergleichen. Nur durch Besiegung der Leidenschaft kann
der Mensch zur wahren Erkenntnis gelangen. Wer sich nicht der Sünde entge-

I

genstellt kann nicht behaupten, daß er stark sei. Wer der Versuchung nicht erlag,
der kann sagen, er war stark. Die Geistlehre ist der Stab, die Stütze. In euch ist
es gegeben, zu siegen oder zu unterliegen.
Ich habe euch also eingeführt in die Geistlehre, habe mein Möglichstes getan um aus euch frohe, Gott erkennende Menschen zu machen und ich hoffe, daß

es mir im Laufe meiner weiteren Vorträge möglich sein wird, euch auf die zweite Stufe zu führen. Die erste Stufe haben wir betreten, nun wollen wir an die
zweite gehen. Gebe Gott, daß in euch die Kraft der Wahrheit weiterwirken wird.
Sei Gott mit euch!

*
Gelobt sei Jesus Christus !
Der Aufbau des inneren Menschen und die Konzentration auf den einen
Punkt, die Gottheit, ist das einzige, was die Erlösung bringt. Wie man das beginnt, das solltet ihr schon wissen und wißt es auch. Aber die Ausführung fällt
euch doch noch sehr schwer. Wie oft werden ungerechte Worte gesprochen
oder Worte, die nicht so gemeint waren, werden falsch aufgefaßt durch das
Nichtvcrstehenwollen, und es kommt Unfriede und Hader. Denkt daran, daß,
wenn einer von euren Nächsten ein Wort sagt, er nicht die Absicht hat euch zu
kranken. Seht auch in diesem Menschen das Göttliche, und nehmt es so, wie es
gemeint ist und fallet nicht dariiber her und brecht keinen Zank vom Zaune. Die
Wahrheit hört niemand gern. Nur derjenige, der sich über alles Irdische hinaus-

geschwungen hat, der nur mehr Geist ist, der weiß, daß das Irdische wertlos ist.
Der hört alles in Ruhe an und gibt auch in Ruhe Antwort. Tut recht, Geschwister, recht vor eurem eigenen Gewissen und vor eurer Seele, so braucht ihr nicht
erzürnt werden, wenn über Sachen gesprochen wird, die euch nicht angenehm
sind zu hören.
Da Ware Schweigen eine göttliche Tugend, die aber das Weib Eva in ganz
seltenen Fallen besitzt. Schweigen, zehnmal überdenken das Wort, bevor man es
ausspricht, und dann erst recht stille sein. Das ist die richtige Einstellung. Versucht es, seid nicht gleich aufgeregt, denn Zorn ist unnötige Kraftverschwendung, ist eines Schülers der Geistlehre unwürdig.
Ihr seid von einem Beschützer umgeben und sollt sein Werk nicht zerstören,
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das er aufbaut. Ihr sollt ihm nicht hinderlich sein. Christus sei euer Vorbild. Er
hielt in Gedanken Zwiesprache mit Gott, er sagte sich, nur die Materie ıaı es, die
Seele wußte nichts davon. Christus hielt mit dem Göttlíchen Zwiesprache und
machte die Menschen nicht verantwortlich für ihre Taten. Ihr sollt ihn zum Beispiel nehmen und oft im Evangelium nachlesen, damit ihr lernt ihn zu verstehen.

Seid gut zu Mensch und Tier. Seht in allem, was Lebewesen ist, das Werk
Gottes. Ein Mensch, der dem Tier aus Unwillen und Zorn Schläge gibt, ist niedriger im seelischen Fühlen als das Tier. Ein Tier besitzt nur Instinkt und es ist
treu seinem Herrn ergeben. Es machtwillig sein Tagewerk. Der Mensch mit seinem Selbstbewußtsein ist aber in seinem Denken und Fühlen viel roher. An einem hilﬂosen Wesen sich zu vergreifen, ist eines Schülers der Geistlehre unwürdig. Man schlägt kein Tier, das seine Pflicht tut, zum Beispiel den Hund, der
meldet. Das Tier kann für die menschliche Nervosität nichts.
*Nervosität ist Sünde, es hat sie der Schüler der Geistlehre abzulegen, sie ist
unnötige Knaftverschwendung. Der Schüler der Geistlehre kann mit Nervosität
nie den Pfad beschreiten und kann auch auf ihn nicht weiterkommen. Seid also
gut zu Mensch und Tier! Seid wahrhaftig, Geschwister, auch die kleinste Lüge
vermeidet! Es ist einer Schülerin der Geistlehre nicht würdig, wenn sie Worte
verkehrt auslegt. Man soll sie mit den selben Worten und im gleichen Sinne weitergeben, wie man sie gehört hat. Möglichst streiche man von dem eigenen Lobe
ab, bevor man etwas dazusetzt. Seid ehrlich Geschwister, bis zu eurem Tode. Es
ist eines Schülers der Geistlehre unwürdig, wenn er sich am Nächsten, der selbst
arm ist, bereichern will, und sei es nur um einen Groschen. Brüder sollen sich
helfen, aber nicht bereichern an der schmalen Tasche des notleidenden Nächsten.

Seid gerecht gegen jeden, am gerechtesten gegen eure Feinde. In eurem
Denken und Fühlen liegt es, alles Böse von euch abzuwenden. Zahlt nicht mit
der selben Münze zurück, mit der man euch zahlt. Wo euch Haß entgegenströmt,
zeigt Liebe, damit der Haß sich in Liebe verwandle. Ihr müßt würdig werden,
damit ihr wirkliche Diener der Menschen werden könnt.
Meine lieben Geschwister, diese kleine Strafpredigt wurde von jedem, den
sie anging, verstanden und angenommen. Glaubt nicht, daß wir euer Tun nur sehen, wenn ihr hier seid. Ihr steht ja unter geistiger Kontrolle. Was ihr Gutes oder
Ungutes tut, wird uns berichtet. Ilır seid unter ständiger Kontrolle. Aus freiem
Willen habt ihr den Weg hierher gefunden, dem eigenen Drange nach seid ihr
hier. Ein ehrlicher Sucher muß aber auch leben nach den Lehren, die er hier hört.
Anfangs ist und war es schwer, jetzt könnt ihr aber schon manche Fehler von
früher abgelegt haben. Nun könnt ihr wieder einige Fragen an mich richten.
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Warum hat Jesus Christus den Kreıızesıod mg' sich genommen und wie kommt
es, daß dadurch den Menschen die Erlösung ward '*
Nachdem Christus reiner Geist war, das heißt, was irdisch war, abgestreift hatte,
wäre es in seiner Macht gelegen, sich von dieser Schmaeh, dem Krcuzestod zu
befreien. Wenn er nach dem Göttlichen tıachtcte, wobei alle irdischen Wünsche
abgestreift werden müssen, so ist es klar, daß Christus für sich nichts wünschen
durfte. Christus sagte nur" Herr, wenn es möglich ist, so lasse diesen Kelch an
mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern Dein Wille geschchcl" Nur wenn es
der Vater wollen hätte, so wäre Christus nicht am Kreuze gestorben. Nachdem
es der Vater zuließ, nahm Christus es auf sich.

Warum ließ es der Vater zu? Um der Menschheit zu zeigen, daß alles lrdische null und nichtig ist, und daß derjenige, der nur nach Gott strebt, nie gekreuzigt werden kann oder aber doch wieder in Fleisch und Blut auferstehen wird.
Christus war auferstanden in Fleisch und Blut. Warum? Weil er rein geistig war.

Sein Körper war nicht mehr verwesbar, da er schon alles Irdische abgestreift hatte. Die Menschheit sollte sehen, daß die Erlösung nur dann zustande kommt,
wenn sie alles Wünschen und Begehren abstreift und den Geist nur nach der geistigen Welt sendet. Jesus Christus lebt weiter, lebt immer, trotz des Kreuzestodes. Durch die geistige Auferstehung kommt dem Menschen die Erlösung.
Ist es richtig, daß Christus im Libanon leben soll?
Nein, Jesus Christus, dieser größte Meister, lebt und er kommt von Zeit zu Zeit
wieder herunter, aber er lebt wieder nur unter seinen Schülern und Meistern.
Raum und Zeit und Entfernung existieren für ihn nicht. Groß sind die Mysterien,
meine lieben Geschwister, aber die Welt, die Menschheit, will das nicht erfassen.
Es ist jetzt überall zu bemerken. daß Menschen. die immer materiell eingestellt
waren, sich melır dem Geistigen zuwerfen.

Es ist auch die. Zeit dazu angetan. Und dann ist es die Not, denn die Menschen
sehen, sie kommen trotz aller Hast nach irdischen Gütern zu nichts. Daher ist der
Trieb zum Geistigen heute viel mehr entwickelt als ehedem. Es wird die Zeit
kommen, wo jeder einzelne die geistige Auferstehung selbst durchmachen wird.
Wie lange dauert dieses Zeitalter jetzt?
Bis 2400. In dieser Zeit wird der Messias geboren.
Bevor der Messias geboren wird, werden 7eichen gescheiten. Werden wir diese
bemerken und auch verstehen?
Ja, es werden wieder Zeichen kommen. Bis dahin wirst du mehr verstehen als
jetzt. Was ihr an Geistigem jetzt gelernt habt, werdet ihr bei eurer Wiedergeburt
mitbringen und vervollständigen. .le weiter ihr geistig fortgeschritten seid, desto
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kürzer sind die Intervalle der Wiedergeburt. Die geistigen Fähigkeiten müßt ihr
hier erwerben, nicht drüben. Wer alles Göttliche ablehnt, kommt nicht leicht aus
den Klauen der Hölle, wie die katholische Kirche sagt, los. Auch wenn er sonst
noch so gelehrt wäre. Die Gelehntheit allein macht gar nichts aus. Es gibt viele
Menschen, die sehr einfältig sind, aber alles dem Willen Gottes anheimstellen.
Sie sind in Wahrheit geistig weiter als jene.
Da sollte also der Mensch niehtforsehen, sondern blindlings glauben?
Du sollst deinen Geist bereichen. Er ist das Gut, das dir Gottvater gab, du sollst
es vermehren, aber nicht an irdischem Reichtum allein. Dein Forschen soll nur

auf dem rechten Weg bleiben, der zu Gott fuhrt. Das Forschen soll auch zur weißen Magie führen und nicht zur schwarzen. Selbstverständlich sollt ihr an Gott

blindlings glauben und nicht zweifeln. Schwarze Magie ist der Verkehr mit den
Elementarwesen, den niederen Geistern, an die man sich nicht binden lassen
soll. Damm soll man auch an das Höhere denken und danach streben.
Wer stiehlt, tötet, ist von Elementarwesen geleitet. Ist das schwarze Magie?
Denen fehlt eben das feste Vertrauen auf Gott. Alles muß auf Gott eingestellt
sein. Gott wird überall helfen, wo es gerecht ist. Er wird nicht dort helfen, wo es
einem anderen schadet. Wer in der Not Selbstmord verübt, hat nie den wirklichen Glauben gehabt. Der wirkliche Glaube gibt dem Menschen Vertrauen und
Festigkeit. Der Betreffende hat mithin unbewußt immer schwarze Magie betrieben, ist immer mit Elementarwesen verbunden gewesen. Dem wahrhaft Gläubigen hilft aber Gott immer.
Die Elemenmrgeister werden durch die Gedanken angezogen?
Starke, intensive Gedanken erzeugen auch Elementarwesen, die auch von anderen Menschen ausgesendet werden, die an Kraft gewinnen und so mit der Zeit
selbsttätige Geister und Wesen werden.
Es war, zum Beispiel, ein Ehepaar. Der eine Teil ist böse, rachsüchtig, er erzeugt
Elementaıwesen. Der andere Teil ist göttlich eingestellt. Seine Gedanken sind
nur Nachsicht, Güte, Verzeihen. An sich denkt er zuletzt. Diese Gedanken er-

zeugen einen starken Wirbelkreis. Wenn da ein Elementarwesen hineingerät,
wird es zermalmt. und es ist zu Ende mit ihm.
Ich habe schon ﬂiiher die Kraft der guten Gedanken erproben können. Ist da
auch ein geistiger Führer schuld?
Du hast schon viel vom vorigen Leben mitgebracht. Dann bist du an sich hilfs-
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bereit eingestellt. Im vorigen Leben warst du schon gut. Daher ist es bei dir natürlich, daß es schon lange zum Durchbruch kam. Die Seele ﬂüstert dir zu, daß
das Aussenden von guten Gedanken wohltuend ist für den Nächsten.
Wenn Menschen sterben. die schwarze Magie betrieben haben, wie kann denen
geholfen werden?
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Durch Gebet. Sie leiden Qualen, die die katholische Kirche die Hölle nennt
Welche I"ehfer kann die Seele im .Jenseits ablegen"
Ablegen keine. Aber die Scclc erkennt im Jenseits die Fehler. Auskämpfen müßt
ihr den Kampf auf Erden. Die Seele weiß das dann sehr wohl und führt die Materie dann so, daß das Karma erfüllt wird. Der Mensch wtlrde oft anders handeln,
aber die Seele führt ihn.
Wird man immer mi! denselben Menschen uusaınınenge_ﬁihrl, wie im früheren
Leben?
In der Regel, um etwas gutzumachen. Vicle Menschen werden aber auch durch
die Harmonie zusammengeführt, die sic schon im Vorleben hatten und die ja alles überdauert.
ich glaube. du weißt. daß tiefe Dankbarkeit für deine Gilde mich immer wieder
herkommen laßt. Dıı weißt auch, daß ich Tlwosophin bin und den Weg such.
der „um Lichte ﬁilırı. Nun möehie ich nicht als undankbar gelten, wenn ich jetzt

aﬁerfehle. Mein Denken und Suchen ist aber mehr dort. Die Vorträge sind dort
fortgeschrittener. Bitte Bruder Johannes. sind die Vorträge dort richtig, und ist
das Sm'Iıen der! wahr?
Warum ist ein Widerspruch in dir? Wenn sich die Lehre der Theosophie mit
meiner Lehre deckt, übereinstimmt, nur mit dem Unterschied, daß dort die Vorträge höher sind, daß dein Geist mehr angeregt wird, so willst du nicht, daß wir
glauben sollen, es wäre von deiner Seite Undank, wenn du uns meidest und dorthin gehst. Ja, auch dieser Weg führt zum Lichte. Du hast den Beweis selbst ge-

funden, daß sich die Lehren des Theosophischen Kreises mit meinen Lehren
decken. Was euch lehrt, den Nächsten zu lieben, Gott zu ehren, all das kann
nicht schlecht sein. Denn nie wird wird das Böse euch zuerst auf den guten Weg
führen, zu Gott, wenn es euch in den Händen haben will.
Meine lieben Kinder, unsere Wesenheit ruft niemanden. Ihr Lebenden ruft uns,
ihr sucht den Anschluß an uns. Die Menschheit will den Beweis erbracht haben,
daß es ein Weiterleben gibt. Daher wäre es unklug zu glauben, daß ihr uns jenseitige Wesen damit stört, wenn ihr fem bleibt. Nein, wenn einer mit Herz und

Geist, mit Denken und Fühlen woanders ist, kann ihm nie die Lehre so zuteil
werden wie dem, der mit seinem ganzen Denken und Fühlen hier ist. Fühlst du
dich dort mehr befriedigt, dann gehe hin! Hast du Sehnsucht nach uns, dann
komme wieder. Wir lieben alle, ob gut, ob schlecht, ob treu, ob falsch. Wir sehen in jedem Menschen nur ein Kind Gottes. Wir lieben nicht den Körper, wir
lieben den Geist, die Seele.
Wie denkst du über den Verbrennungsrod?
Geschwister, was mit dem Körper geschieht, das ist ganz gleich. Daß die Seele
aus dem Körper tritt, ist euch bekannt. Daß sich die Seele einen Astralleib aus
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dem Körper herausbildet, ist euch bekannt. Es handelt sich nur darum, daß das
mancher Seele sehr schwer fällt. Zum Beispiel bei Menschen, die kein seelisches
Leben führen, da fällt es der Seele schwer, sich den Astralkörper zu bilden. Sie
braucht lange Zeit dazu, sogar 7-8 Tage sind manchmal notwendig. Ist nun bei
einer Seele der Astralkörper noch nicht gebildet, die Verbrennung aber schon
vollzogen, so ist es für eine solche Seele eine sehr betrübliche Lage. Infolgedessen ist das Einäschern nicht gut. Sonst wäre es aber einerlei, wie das alte Kleid
abgestreift wird. Vielleicht habt ihr einmal Gelegenheit einen unvollständigen
Alstralkörper zu sehen. Vielleicht können wir einmal eine Ausnahme machen
und ihn zeigen. Die Seele braucht den Körper, so wie du ihn brauchst.

Hat es einen Wert am Grabe Lichter anzuzünden?
Von diesem Lichterbrennen habe ich seinerzeit schon gesprochen. Wenn ihr ein
Totenlicht anzündet, nehmt Öl oder reines Wachs! Nie die schlechten Lichter,
Petroleumlichter! Warum? Die Seelen die dahingeschieden sind, ziehen aus dem
Öl oder Wachs die Kraft. Aus diesem Grund ist es gut, wenn Lichter gebrannt

werden.
Geschwister, meine Zeit ist um. Gelobt sei Jesus Christus !

*
Gelobt sei Jesus Christus !
Meine lieben Geschwister, wir wollen einmal das Leben der Meister betıachten. Es sind Meister, welche nach Jesus Christus kamen, welche die Lehren,
die Jesus Christus den Menschen schon vorher gab, soweit durchstudierten, daß
sie aus den Gleichni ssen, die Jesus vorbrachte, die Wahrheit in sich vollständig
aufnehmen konnten. Daß Jesus nur in Gleichnissen sprach, wird jeder, der die
Heilige Schrift gelesen hat, wissen. Verstehen tut es nur der, welcher sich tatsächlich in diese geistige Lehre nur mit dem Geist vertieft. Warum sprach Christus in Gleichnissen? Weil die Menschheit nicht derart war, daß er ihr die Wahrheit so bringen konnte, daß es jeder verstanden hätte. Die Wahrheit an sich wür-

de oft mehr Schaden als Nutzen bringen.
In erster Linie ist es nötig, daß jeder selbstlos und demütig ist. Solchen
Menschen, die nur um der reinen Liebe willen die Heilige Schrift studieren, wird
es von selbst offenbar, was das Gleichnis in sich birgt. Diejenigen, die Meister
sind, haben die Wahrheit aus der Heiligen Schrift erkannt. Sie sind nicht nur
Meister in der Heiligen Schrift, sie sind auch Meister über das irdische Leben.
Meine lieben Geschwister, die Heilige Schrift vollständig zu erfassen heißt, in
sich die Göttlichkeit wachrufen, erwecken und erstehen lassen zur Ewigkeit. Der
Mensch, welcher die Erkenntnis vollständig erlangte, ist Herr über sein Leben,
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über seinen Tod, sowie über Gesundheit und alles, was den Menschen Leid bringen könnte. Nicht nur das. Es sind Meister, welche bereits 1000 Jahre auf Erden
weilen und noch immer das Aussehen eines Vierzıgjahngen besitzen. Daraus crseht ihr, daß solche auch Meister sind über ihre Jugend. Es gibt kein Älterwerden, kein Greisenalter. Der Betrcffende beherrscht durch die Kraft Gottes alles,
was irdisch ist.
Soweit wollt ihr vorläufig nicht kommen, doch wird in jedem der Wunsch
rege, in die ersten Fußstapfen eines Meisters eintreten zu können. Dazu gehört
nur das eine, daß die Menschen beginnen, nur allein die göttliche Stimme in sich
sprechen zu lassen, indem die Menschen Iemen, das Vorherrschen des Geistes
zu üben. Seele und Geist, das Ego, soll im Menschen sprechen, wenn ihr beginnt, alles Stofﬂiche, Materielle in euch zu beherrschen. In kleinen Sachen
fängt man an. Nicht von heute auf morgen ist das zu erreichen, sondern nur
durch Geduld und Ausdauer und Liebe zu Gott erreicht man es in einigen Monaten so weit, daß man sich körperliche Gebrechen vom Leibe halten, daß man

sich die Gesundheit erhalten kann. Was krank ist, kann man zur Gesundheit
bringen.
Beherrscher des Körpers zu sein, Beherrscher über alles Stoffliche, ist eine
große Gnade. Ihr hängt dann nicht ab vom Weltlichen, ihr sollt nur allein vom
Geistigen abhängen. Die nötige Einstellung dazu erlangt jeder, der an die christliche Lehre glaubt. Die Erkenntnis, daß der Mensch vollkommen ist, daß er von
Gott die Vollkommenheit erlangte, erhebt. Und diese Vollkommenheit weicht

nur, wenn der Mensch das Böse in sich großzieht, wenn der Mensch an sich irre
wird. Dann ist die Folge davon Not, Leid und Krankheit. Läßt der Mensch nur
das Geistige walten, die Strahlen Gottes, daß er weiß, daß durch sein Gebet,
durch sein Wünschen, durch seine harmonische Einstellung, durch die Liebe zu
Gott alles erreicht werden kann, so muß der Mensch auf einem Punkt stehenblei-

ben, und das ist der Punkt der Gesundheit Alles was krank ist, ist Sünde, ist das
Böse! Weist ab von euch das Böse. Anstatt des Bösen setzt Harmonie in euch.
Alles in euch soll harmonisch sein, soll durchströmt sein von der Liebe zu
Gott. Dann seid ihr Meister über euer Leben. Ein großes Geschenk ist es für die
Menschen, wenn sie sagen können, ich bin gesund, allein durch die Kraft Gottes,
durch das Vertrauen an die Strahlen, die Gott der Menschheit schickt. Das ist so
zu verstehen, daß im Kosmos die Strahlen der Gesundheit sind. Doch weist der
Mensch die Gesundheit von sich ab durch die Verneinung, durch das Nichtannehmenwollen. Schmerzt ihn heute ein Glied, so läuft er zum Arzt. Der Wille ist
zum Irdischen gerichtet, anstatt auf die Strahlen Gottes. Bilde dir ein, daß Gott
dich gesund schuf! Was Leid bringt, ist absolut nicht göttlich! Nimm Zuflucht
zur Lehre Christi und du wirst sehen, daß du gesund werden mußt! Da sind wir
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dann in den Fußstapfen der Meister. Dann laßt ihr nicht die Materie walten. Bis
jetzt seid ihr Sklaven der Materie, ihr läßt euch von der Materie beherrschen.
"Das ist mir unbequem", sagt ihr und sofort tut der Mensch dem Körper, was er
nicht will. Horcht, was die Seele und der Geist verlangen! Ihr werdet sehen, daß
die Seele und der Geist schweigen. Nur die Materie ist diejenige, die unzufrieden ist. Gebt nicht nach dem Stofflichen, gebt nach dem Geistigcn und dem Seelischen und in kurzer Zeit werdet ihr merken aM eigenen Leibe, daß nicht die
Materie zu sprechen hat,. sondern allein der Geist!
Um weiter zu kommen, um Beherrscher zu sein über das Alter, da müßt ihr
länger warten. Das geht nicht in einigen Monaten, dazu braucht man Jahre. Beherrscher der Materie kann man in zwei bis vier Monaten sein. Beherrscher über
das Alter zu sein, da braucht man zehnmal so lange. Da müssen wir tiefer eindringen, da müssen wir die Mysterien, die Christus über die Erde streute, näher
kennen. Da heißt es, den Geist durch die Materie dringen lassen, so daß nur
mehr geistiges Fleisch übrig bleibt. Soweit kommt ihr nicht in diesem Leben. Es

ı

1

ı
l

wird genügen, daß jeder Beherrscher über das irdische Leben wird.
Wenn wir in der Heiligen Schrift nachlesen, sehen wir, daß viele ein sehr
hohes Alter erreichten. Worauf ist das zurückzuführen? Darauf, daß diese Menschen sich der göttlichen Kraft vollkommen überließen. Sie wußten, daß nur
Gott, der Geist, ihnen helfen konnte. Wo der Geist nicht mehr hilft, kann der
Mensch schon gar nicht mehr helfen. Was tun die Menschen? Sie wenden sich
an den irdischen Arzt, der weiß nicht mehr aus und ein. In ihrer größten Not erinnern sie sich erst an Gott. Jetzt soll Gott allein helfen. Gott kann aber nur helfen, wenn der Mensch vollkommen und felsenfest vom Glauben durchdrungen

ist, daß nur allein Gott helfen kann.
So ist es auch durch die geistige Einstellung möglich, seine Familie vor jedem Unglück zu beschützen. Es ist jeder Mutter möglich, über das leibliche
Wohl ihres Kindes ihre schützende Hand zu strecken. Es ist durch ihre wahre
Einstellung der Mutter möglich, auch dem Kinde die göttliche Einwirkung zu
verschaffen. Das Kind weiß noch nicht, daß sein Vertrauen allein zu Gott gerichtet sein soll. Das Vertrauen des Kindes richtet sich zur Mutter, da ist es Pﬂicht
der Mutter, das Kind Gott anheimzustellen.
Es führt sehr weit, um euch das, was euch heute noch unklar ist, ganz leicht
verständlich zu machen. Verstehen werdet ihr es dann, wenn ihr die Wohltaten
am eigenen Körper verspürt habt. Nie darf in euch der leiseste Gedanke aufstehen eines "vielleicht hilft es" oder "möglicherweise". Ihr selbst müßt voll durchdrungen sein davon. Der Gedanke "Vielleicht hilft es" durchbricht schon die
Kraft.
Jedes Leid schuf sich der Mensch allein. Daß Gott die Menschen das Leid
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tragen läßt ist ganz gerecht, das ist die Gerechtigkeit. Denn den freien Willen
überläßt er jedem, sich von jedem Übel zu befreien. Die Schwingungen von
euch kehren zu euch zurück. Infolgedessen kommt das auf jeden zurück, was er
Tür seine nebenmenschen in den Kosmos gesendet hat Wer da behauptet, daß er
darin eine Ungerechtigkeit Gottes sieht, der sündigt wider den Geist. Es gibt keine Ungerechtigkeit von Gott aus. Die Ungerechtigkeit ist allein unter den Erdenbcwohnern. Es gibt keine göttliche Rache. Rächen tun sich die sündhaften Menschen. Der Mensch, welcher die Gotterkenntnis hat, weiß genau, daß seine Gedanken auf Rache nicht gerichtet sein dürfen, denn er weiß, wenn er Rachegedanken aussendet, daß er selbst wieder der Empfänger ist. Wenn ihr da glaubt,
wenn euch Unrecht geschehen ist von einem Bruder oder einer Schwester, daß
ihr wieder Unrecht tun müßt, damit er sich kranken soll, dann sündigt ihr gegen
den Sohn, das wird euch verziehen. Wenn euch einer schlägt und ihr schlagt zu-

rück, damit auch er den Schmerz empfinde, dann habt ihr gesündigt wider die
Materie. Es heißt: Sündigst du wider den Vater, so wird dir verziehen, sündigst

du wider den Sohn, so wird dir verziehen, aber sündigst du wider den Geist, so
wird dir nicht verziehen. Jede Annahme, daß Gott dem Menschen etwas ungerecht zukommen ließe, ist Sünde. Nie sendet Gott Leid, Böses, das alles stammt
nur von den Menschen. Daß Gott es duldet ist eben nur die Gerechtigkeit, daß
jeder am eigenen Leibe fühle, was es heißt, unrecht zu tun.
Nachdem wir in die allerersten Fußstapfen des Meisters getreten sind, nachdem ihr euch bemüht, vollkommene Menschen zu werden, so muß ich euch noch
einige Anleitungen geben. Diese Anleitungen sind dazu da, daß ihr von jetzt an
beginnt, euch genau zu betrachten. Bevor ihr eine Handlung vollführt, denkt darüber nach, ob sie mit den göttlichen Gesetzen in Einklang steht. Beginnt nachzudenken:"Werde ich nicht einem meiner Nächsten Schaden bringen?" Ihr werdet
nicht nur die Handlungen, die ihr auszuführen habt, sondern auch euer Denken

und Fühlen danach einstellen.
Nachdem ihr doch am eigenen Leibe wißt, wie es schmerzt, wenn man euch
ein böses Wort gibt, so werdet ihr auch wissen, daß es eurem Nächsten auch
nicht wohl tut. Sohin werdet ihr es vermeiden. Ihr werdet euch einstellen darauf,

daß ihr allem Liebe zukommen laßt, sei es Pflanze, Tier oder Mensch. Nicht nur
das. Diejenigen, die Mütter sind, werden danach trachten, ihre Nachkommen danach zu erziehen.
Ihr werdet nicht nur eure Handlungen, euer Denken und Fühlen beobachten,
ihr werdet auch die Worte zuerst bedenken, bevor ihr sie aussprecht. Denn ihr
wißt, daß ein übereiltes Wort manchen Verdruß nach sich zieht. Das werdet ihr
vermeiden. Ihr werdet nie mehr die Unwahrheit sagen. Wenn ihr die Wahrheit
verschweigen müßt, werdet ihr eben ganz schweigen, aber ihr werdet nie mehr
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lügen. Ihr werdet danach trachten, daß alle, die mit euch Umgang pflegen, nicht
in die Lage kommen, durch eure Fragen die Unwahrheit zu sprechen. Ihr werdet
euch üben im Schwersten - besonders die Frauen im Schweigen. Es wird euer
Bemühen sein, lieber still zu sein als eine Antwort zu geben oder Nervosität zu
zeigen. Euer Denken, eure Einstellung und Konzentration der Gedanken werden
darauf gerichtet sein › eurem Vorbild in diesem Sinne, Jesus Christus, halbwegs
gleichzukommen. Euer Streben wird danach gehen, zumindest die erste Stufe zu
erreichen, die erste Stufe der Erlösung.

-

Seht, liebe Geschwister, das sind die ersten Anleitungen. Sic hören sich
schwerer an als sie sind. Sie sind mit ein wenig Geduld leicht durchzuführen. Ihr
müßt wissen, daß ihr von der Stunde an, wo ihr den Vorsatz faßt, Herrscher über

die Materie zu werden, nicht mehr allein seid, daß euch ein geistiger Führer zugeteilt wird. Mag es auch am Anfang schwer sein, durch Ausdauer wächst die
Kraft. Und es ist nur etwas vom Irdischen abzustreifen, um den gcisti gen Lohn
dafür zu bekommen.
Liebe Geschwister, ich hatte da Gelegenheit, einer Konversation beizuwohnen, wo behauptet wurde, daß allein durch eine gewisse Lehre die Seligkeit zu
erlangen möglich ist. Unwahr, Geschwister! Die einzige wahre und richtige Religion ist die christliche, das heißt die Christuslehre. Ob du Mohammedaner bist,
Brahmane, Buddhist, Israelit oder was immer für einer Religion du angehörst,
und du befolgst die Lehren und nicht die Dogmen, so führt dich jeder Weg ins
Reich der Seligkeit. Verübe keinen Treubruch gegen deinen Glauben, der dir
von deinen Vätern gegeben wurde! Du kannst ja suchen, aber bleibe treu! Meine lieben Geschwister, entweder man gehört einer Religion an, man gehört der
Geistlehre an, dann bleibt man. Man geht nicht in Sekten. Das erweckt in jedem
Zwiespalt. Ein Zwiespalt ist nicht gut. Es bringt euch nicht auf Abwege, aber zu
innerem Zwiespalt. Ihr könnt nur einem Herrn dienen. Wollt ihr diesem treu die-

nen, dann bleibt bei dem einen.
Seid gesegnet im Namen des Herrn.

*
Gott zum Gruß, meine lieben Kinder!
Wir haben das letzte Mal einige Fragen aufgeworfen und wollen heute wieder einige Fragen vornehmen, auf daß ihr euch besser betrachten könnt und auf
daß ihr leichter den Weg finden werdet, den ihr sucht.
Was ist der Grund, daß gerade der Mensch
zum Ebenbild Gottes ward?
Wir wissen doch, daß jedwede Form - gleich welche - belebt ist durch die
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Kraft Gottes. Das heißt, das überall Gott ist. Warum ist gerade der Mensch dazu
ausersehen, daß er das Ebenbild Gottes wurde? Ihr wißt, daß Gott in seinem Urzustand formlos war, daß Gott sich selbst eine Form gab. Aber welche Form, das
weiß niemand zu berichten. Warum? Weil wir Gott Vater, den Urgeist, noch nie
erschauen konnten. Wir wissen mit Bestirnınthcit, daß er vorhanden ist, ihr
glaubt daran und hofft es.
Einige sagen, es sei der göttliche Funke der Grund, daß der Mensch zum
Ebcnbíld ward. Mehr als der Mensch in sich trägt, tragen andere Wesen in sich,
die noch nie auf der Erde waren. Oder sollten diese das Ebenbild sein? Auch der
freie Wille stempelt ihn nicht dazu. Der Mensch kann mit Bestimmthcit annehmen, daß seine Form nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ward und zwar aus
dem Grunde, weil er das einzige Wesen hier auf Erden ist, das den Lauterungsweg durchmachen muß. Alles andere entwickelt sich. Wenn wir zum Beispiel den Werdegang eines Maikäfers betrachten, können wir das nicht als Läuterungsweg annehmen, sondern wir wissen, daß er sich erst zu einem Käfer ent-

wickeln muß. So ist es mit der Made, die zur Fliege wird.
Der Mensch entwickelt sich aber nicht, er läutert sich. Er ist das einzige
Wesen, dessen Erdenweg nicht nur ein Entwicklungsgang ist, sondern bei dem
gleichzeitig mit dem Entwicklungsgang ein Leidensweg verbunden ist. Wenn
wir ein Tier quälen, so empfindet es den Schmerz, es windet sich. Wenn aber ein
Mensch gequält wird, so empfindet er den Schmerz, gleichzeitig leidet er nicht
nur Schmerz sondern auch seelisches Leid. Und das ist der Läutcrungsweg. Da
sagt nun eine Schwester, das Glück könnte ja auch läutern, warum denn nur allein das Leid? Wenn nur allein Glück über den Menschen käme, so würde er
überhaupt niemals sich dessen bewußt werden, daß er eine Seele hat. Die wenigsten Menschen würden daran denken, über Sinn und Zweck des Lebens sich den
Kopf zu zerbrechen. Es ist auch ganz merkwürdig, daß ein unverändertes Glück,
das fortdauernde Weltglück, das einen Menschen verfolgt, diesen des Glückes
überdrüssig macht.
Ihr habt noch nicht Glück allein genossen. Neben Glück steht immer der
Leidensbecher. Die Menschen aber, die von ihrer Geburt bis an ihr Lebensende

nichts anderes als Glück kannten, die mit der Sorge niemals Bekanntschaft
schließen konnten, die fühlen sich nicht glücklich. Nach außen hin scheint es
Glück zu sein. Aber solche Menschen sind des Glückes überdrüssig. Wie oft
kann man von solchen Menschen hören, ich würde tauschen mit dem geringsten
Arbeiter und möchte wie dieser die Freude und das Gl eck verspüren, das er oder
seine Frau hat, wo dir Freude wiederspiegelt, die Frau in Freude dem Mann ihre
Dienste anbietet. Solche Menschen freuen sich, sie freuen sich, daß Frau Sorge
von ihrer Tür gegangen ist. Wenn wir diesen Weg weiter verfolgen würden,
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würden zu guter Letzt die meisten daraufkommen, daß es erst ein wahres Leben
ist, wenn sich der Glücksbecher mit dem Schmerzensbecher vereint. Wir können
erst das Unrecht kennen, wenn wir das Recht kennen. Wir wissen was Haß ist,
wenn wir die Liebe kennen. Der Mensch kann unterscheiden zwischen gut und
böse, wenn er den Unterschied kennengelernt hat. Er wurde das Gute sonst für
das Böse halten.
Wie wird nun, nachdem der Mensch sich hier auf dem Läuterungswcg beﬁndet, der zukünftige Mensch aussehen, dessen Form noch verborgen ist bei
Gott?

Diese Frage ist schon leichter. Warum? Weil die Menschen schon von einem
Zukunftsmenschen wissen. Ihr habt ihn alle schon gesehen, den Gottmenschen.
Zur höchsten Bntwicldung und Reinheit durch Leid und Schmerz. Der allmächtige Vater hat aber nicht eine Leidensschule geformt, sondern er schuf eine Welt,

auf der der Menschheit die Möglichkeit geboten ist, die höchste Stufe zu erreichen.
Stand nun bei der Schöpfung das Leid oder Frau Sorge Pate, daß sie so auf
der Welt groß werden konnten, daß die Menschen heute mehr vom Leid heimgesucht werden als vom Glück? Liegt es allein an der Schöpfung, die von einem
vollkommenen Meister geschoffen wurde, oder liegt es an den Menschen? Es
liegt im Menschen selber, denn er hat sich vom Guten abgewendet, von Gott.
Womit wird begründet, daß der Mensch sich abgewendet hat? Br handelt gegen
die Gesetze Gottes. Kann sich nicht Gott vom Menschen abgewendet haben?
Nein! Gott selbst sagte: "So ihr euch nicht abwendet, werde ich immer zugegen
sein. Ich werde euch entgegenkommen, so ihr mich sucht" Darauf können wir
die Tatsache stellen, daß Gott sich nicht abwendete.
Der Mensch auf Erden darf über die Gesamtheit kein Urteil sprechen, da

keiner weiß, was der andere denkt und fühlt. Wir können also nicht sagen, daß
der Mensch sich von Gott abwendete, wir können nur sagen, daß der Mensch zu
wenig wußte von Gott. Der Gottesfunke im Menschen ist nur ein Atömchen,

aber gerade an dieser Kleinheit erkennt der Mensch die Größe und die Kraft
Gottes. Denn dieses Atömchen ist das ganze Leben des Menschen. Es ist nicht
nur für ein Erdenleben, es ist das Leben für unzählige Erdenleben und für das
ewige Leben. Zu wenig wissen also die Menschen von Gott. Gott ist für die
Menschen etwas Mysteriöses. Es ist richtig, daß heute die Mehrzahl der Menschen sich durch ihre Aufgeidärtheit von Gott abwandte, weil sie Gott mit dem
Verstand suchten. So konnten sie ihn nicht finden. Sie konnten Gott nicht in der
Retorte herstellen.
Aber auch über diese Menschen können wir nicht den Stab brechen. Warum wandten sie sich von Gott ab? Weil sie ihn in allen Dingen suchten, die sie
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umgaben. Sie sagten: Dieser Tisch lebt, es ist Kraft in ihm. Aber sie sehen in
ihm nicht die Kraft Gottes, für sie bleibt er ein Stück Holz, das man braucht
Würden sie allein die Wirkung suchen, die Auswirkung der Kraft, so würden sie
Gott näher kommen. Sie würden sich hineinfühlen können. Darin liegt es, daß
die wenigsten die Kraft Gottes in sich fühlen und wissen, daß sie in sich selbst
die Gottheit tragen.

.

Es ist falsch, wenn von einzelnen angenommen wird, daß solch ein Glaube
an sich selbst Sünde wäre. Geıade das Gegenteil ist es. Wer an sich selbst nicht
glaubt und an seine Kraft, die in ihm wirkt, der versündigt sich wider den Geist.
Ich habe oft betont, daß ihr aus euch selbst heraus alles könnt. Wer sich selbst
mißtraut, mißtıaut Gott, der Kraft. Wunderbar sind seine Wege, die die Menschen führen. Sei der Weg noch so schwer, so er zur wahren Kenntnis von Gott
führt, bildet der Weg keine I-Iindernisse und Beschwerden mehr. Es ist der Weg
des Glückes, der Zufriedenheit. Sind die Wege nicht wunderbar, wenn Gott sich
überall finden läßt? Er läßt sich finden in der Freude, in der Lust, im Schmerz,

im Leid, in der Krankheit. Überall läßt sich Gott finden, der Mensch muß ihn
nur suchen.
Ich habe einen wunderbaren Fall. Einige Schüler wissen, daß ich auch einen
Kreis in München habe. Dort habe ich auch eine junge Schülerin. Diese Schülerin hat den schönsten, tiefsten Glauben in sich. Nun passierte ihr vor ganz kurzer Zeit ein Unglück, das sie selbst derart schilderte:
Ich war diesen Tag voll Freude und Übermm als ich friihmorgens aus dem
Bete stieg. Es war ein Zwang in mir, ich mußte alles auf den Boden werfen und
Leute mich daran. Ich kannte mich selbst nicht. Als ich vor Neugierde geplagt.
vor dem Spiegel stand, kam ich mir vor wie ein toll gewordener Mensclı. Dessen ungeachtet jreuıe ich mich über mein Spiegelbild. Es war das erste Mal.
daß ich vergaß. Gott zu danken. daß ich mich gesund wieder vom Lager erheben durfte. Als ich ins Zimmer der Eltern trat, sagte die Mutter, daß sie einen

Weg zu machen hätte, um Vorbereitungen zu treten mir des Bruders Reise. Ich
erbot, mich diesen Weg auf miclı zu nehmen. Ich machte mich md die Beine und
ging.

Alle Menschen, die mir entgegenkamen. selıienen froh :n sein. Ich lachte ihnen entgegen und es war so viel Freude in mir, daß ich glaubte. in der Lnﬁ zu
schweben. Als ich um eine Ecke biegen wollte. sah ich ein Auto lıerannalıen. Ich
wollte die Straße noch überqueren, wurde aber vom Auto erfaßt. niedergestoßen und kam mit Verletzungen in die Klinik.
Als sie zu sich kam, war der erste Gedanke: Was war mit mir los? Da besann sie sich, daß es gar nicht ihr Wesen war. Die Pﬂegeschwester sagte, einige
Zeit müsse sie das Bett hüten und wir wollen hoffen, daß sie gesund werde. Der
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Professor sagte, die Verletzungen wären schwer, er hoffe aber, sie werde gesund.
.
Sich selbst und allein überlassen, fing sie an nachzudenken, und da erkannte
sie, daß sie nur eine Sekunde Gott vergessen hatte und sie dadurch nicht Herr ihrer selbst werden konnte. Nun kommt das Wunderbare. Alle Ärzte haben sie für
sehr krank befunden, es waren schwere innere Verletzungen da, und den Eltern
gegenüber sprach man sich hoffnungslos aus. Nun eng bei ihr die geist ge Arbeit an. Geistig ging sie alle ihre inneren Organe durch und auf welchem Organ
sie eine Verletzung fühlte, fühlte sie es tot. Sie fühlte keine Antwort, als sie den
Geist forschen schickte. Dort aber verharrte sie gerade. Sie ließ den Geist dort
arbeiten. Und in acht Tagen verließ sie die Klinik gesund.
Die Wege Gottes sind wunderbar. Ich habe hier im 7. Bezirk einen Schüler,
der litt an einer Stoffwechselkrankheit. Daß diese Krankheit sich in den Nägeln
bemerkbar macht, ist nichts Neues. Die Nägel werden hart, rissig und dick.

Wenn der Kranke den Arzt aufsucht, wird eine Diät verschrieben, damit der
Körper Stoffe erhalte, an denen es mangelt. Er ist im fünften Jahr Schüler der
Mystik. Er fragte mich: "Ich habe an meinem Körper eine Veränderung bemerkt,
gestattest du, daß ich mich durch den Geist zu heilen versuche?" Ich sagte ihm:
"Ich habe nichts zu gestatten und nichts zu verbieten. Wenn du aber sagst, ich
werde es versuchen, dann lasse ab, denn da bist du nicht fest. Wenn du sagst, ich
werde mich mit dem Geist heilen, dann tue es mit Gott!" Er sagte: "Ich habe
mich nur schlecht ausgedrückt. Darf ich mit dem Geist heilen?" Ich sagte: "Tue
es! " Sein Beginnen war von wunderbarsten Erfolg gekrönt. Nach neun Tagen
war das Übel behoben.
Ich erzähle diese Dinge nicht aus Sensation, denn bei Gott gibt es keine
Wunder. Die Kraft ist groß im Menschen. Schon Jesus Christus sagt: "Der Glaube allein hat dir geholfen" Unbedingt gehört der feste Glaube dazu.

Als ich Missionar war, hatte ich ein Missionskind. Die Eltern des Kindes
waren erschlagen, es waren keine Verwandten da, und das Kind stand allein da.
Ich nahm es ins Missionshaus. Es war ein Chinese, 6 Jahre alt, sehr aufgeweckt,
mir sehr anhänglich. Auch ich liebte das Kind, denn es gehörte mir allein, außer
Gott. Ich liebte den Knaben, wie ein Vater seinen Sohn liebt. Als er 12 Jahre alt
war, wurde er von einem Fieber erfaßt und ich mußte ihn Gott geben. Als er
starb, wehte ich Gott an um eine gnädige Aufnahme für die Seele des Kindes,
die rein war. Als er den Geist aushauchte, saß auf meiner Hand ein kleiner, weißer Kohlweißling, der in diesem Lande gar nicht vorkommt. Als ich ihn behutsam anfaßte, ging einleises Zittern durch die Flügel. Er erhob sich, setzt sich auf
die Lippen des toten Kindes und ward verschwunden. Es war die manifestierte
Seele des Kindes. Die Seele wollte mir damit sagen, daß sie immer bei mir ist.
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Solche Begebenheiten tragen sich jederzeit zu, nur wollen die Menschen
daran nicht glauben. Die Seele ist imstande, sich in irgendetwas zu manifestieren. Diese Seele hatte noch nicht die Kraft, sich in anderer Form zu zeigen. Sie
wollte aber sagen: "Sieh', Vater, ich bleibe immer bei dir!"
Wer seinen Glauben so weit bringt, daß er sagt, ich werde meine Verstorbenen sehen oder fühlen, der wird es zustande bringen. Das geistige Fühlen und
geistige Sehen ist eine Folge des festen Glaubens. In Liebe muß man natürlich
eines Verstorbenen gedenken, denn die Liebe ist das Band, das mit dem Jenseits
verbindet.

Sei Gott mit euch!

*
Gelobt sei Jesus Christus!
Meine Lieben, es ist gewiß nicht so einfach, das Gefühl der Gottesliebe in
sich zu erwecken. Es gehört dazu eine gewisse Fortgeschrittenheit, ein Grad der
Vervollkommnung, um überhaupt dieses Gefühl, das Gefühl der Liebe zu Gott,
zu empfinden.
Liebt der Mensch Gott, so liebt er auch die Schöpfung. Ist in manchem
Furcht und Angst, so ist die Liebe noch nicht rein. Wer noch Furcht empﬁndet,
bemüht sich wohl, die Nächsten zu lieben, er behauptet, Gott zu lieben, aber es
ist noch nicht die reine Gottesliebe. Da muß solch ein Mensch an sich arbeiten,
um die Furcht zu verlieren. Wohnt Gott in einem Menschen vollkommen, daß er
diesen Menschen ganz einnimmt, so weiß dieser Mensch doch, daß ihm ja nichts
passieren kann. Denn nicht der Mensch schreitet hier auf Erden, sondern Gott in
Menschengestalt.
Wer behauptet, daß er Gott liebt und er haßt seinen Bruder, der lügt. Solch
ein Mensch ist ein Lügner, sich selbst unbewußt, aber laut Ausspruch Jesu Christi, denn wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht, wenn er seinen Bruder haßt,

den er sehen kann!
Wenn die Menschen schlecht urteilen über die Nächsten, so brauchen sie es
nicht einmal auszusprechen. Denn wenn einer behauptet, sein Bruder wäre ein
Verbrecher, so hat er ihn schon dazu gestempelt, Kraft seines Wünschens und
Denkens., Da seht ihr, wie notwendig es ist, die Gedanken zu beherrschen. Die
Beherrschung der Gedanken gehört unbedingt zur Läuterung und Vervollkommnung. Ohne daß der Mensch seine Gedanken beherrschen kann, ohne das gibt es kein Vorwärtskommen.
Und warum wissen das so wenige? Ich erzähle damit nichts Neues. Das alles steht in der Heiligen Schrift. Es sind Überlieferungen, die der Heiland den
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Propheten diktierte und die auf uns übergegangen sind. Aber so wenig spannend
und interessant ist dieses Buch. Daher wissen so wenig Menschen, daß sie selbst
schuldtragend sind an dem, was hier auf Erden geschieht. Nachdem es aber dieser kleine Kreis hier erfahren hat, und ihr wißt, daß es Sünde ist, falsch zu denken, so werdet ihr euch bemühen, wahrhaft zu denken, unreine Gedanken nicht
aufkommen zu lassen und ein Urteil über einen Nächsten nicht fällen.
Jesus Christus hat gesagt: "Wer da glaubt, ohne zu sehen, der besitzt den
wahren Glauben." Wie wenig Menschen sind es, die wahrhaft glauben können!
Und wieviele sind es, die so gerne glauben möchten, aber sie wollen zuerst sehen. Sie möchten geme an Gottvater glauben, ja, wenn sie Gott nur einmal erschauen könnten, wenn nur einmal der Heiland kommen möge und sagen würde:
"Ich bin Jesus Christus." Dann noch würden viele sagen: "Gib mir den Beweis,
daß du der Heiland bist."
Das ist nicht der wahre Glaube, der erst sehen will. Der wahre Glaube ist da

vorhanden, wo man auch glaubt, ohne zu sehen. Den wahren Glauben haben diese Menschen schon von Gott miterhalten, es sind die sogenannten Gotteskinder,
und die können nicht anders, sie fühlen Gott in sich. Und warum erhalten diese
Gabe nicht alle mit? Ich sage euch, alle bekommen sie mit, nur muß sie erst jeder in sich ausbilden, daran liegt es, den wahren Glauben zu empfinden und
nach ihm zu leben. Der Glaube muß im Menschen festgewurzelt sein, und solch
ein Mensch empfindet dann nichts anders als Liebe zu Gott. Was er Sicht, erscheint ihm als das I-Ierrlichste und Schönste, denn in allem sieht er ein Kunstwerk aus der Hand des Vaters.
Wieviele Merıschen versuchen erst gar nicht zu erkennen, daß man alles betrachten muß mit wissenden Augen, daß man an alles mit Glauben und Liebe zu
Gott herantreten muß! Betrachtet eine Blume, und ihr werdet ganz entztickt davon sein, wenn ihr erfühlen werdet, wie dieses Ding hervorgegangen ist, wie es

aus ein und demselben Grund und Boden gerade in blau kommt, wo daneben die
Schwester in gelb erblüht. Sie alle wachsen auf dem selben Felde und jede ist
anders gefärbt und gestaltet. Betrachtet man diese Blumen mit sehenden Augen,
so wird leise erwachen der Liebe Empfinden. Wird sie ein Skeptiker betrachten,
so wird er nichts anderes sehen als die Blume und wird sagen, ja, eine Kornblume kann nicht anders sein als blau. Er wird nicht nachgehen, wie dieses Wunder
geschah, er wird nicht die Gotteskraft anerkennen, er findet es als selbstverständlich. Wie arm solche Menschen sind, kann nur der empfinden, der Gott in
sich trägt.
Meine lieben Kinder, tausendmal kann man die Menschen darauf hinweisen, wenn sie aber mit eigenem Willen ihr Empfinden verschließen, ist es uns
nicht möglich, sie umzugestalten. Einzig dem Schöpfer ist das möglich. Und der
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Schöpfer sagt: "Ich füge meinen Kindern nichts Böses zu. Ich habe meinen Kindern den freien Willen gelassen. Und wenn sie sehen, wie sie die Erde betrügt,
dann werden sie zu mir kommen und dann öffne ich ihnen mein Vaterhaus."
Gott schickt niemand etwas Böses. Er hat aber seine Heerscharen, die tun ihn arbcitcn. Es sind die, die sich cr/.ümen über das Treiben der Menschen, die durch
die Naturgewalten den Menschen zwingen auf die rechte Bahn. Und jetzt greift
die Hand des Schicksals den betreffenden Menschen an. Was er in Glück und
Freude nicht gefunden hat, den Weg zu Gott, diesen Weg weist dann das Leid.
Wenn das Leid ihn heimsucht, und Krankheit und Not an die Tür klopfen,
dann besinnt sich der Mensch und sagt: "Niemand kann mir mehr helfen, so kehre ich zu Gott zurück. Es mag sein, daß mir da Hilfe wird." Und die Not zwingt
die Menschen zurück in des Vaters Arme. Gott gibt seinem Kind, dem verlorenen Sohn, alles wieder, wenn er reuig zurückkehrt. Er muß aber bereuen, büßen,
aus sich selbst heraus erkennen, daß er sündigte wider den Geist. Und das ist die
größte Sünde, daß sie sich täglich gegen den Geist versündigen.

Dic Menschen leben hier ihr eigenes Leben. Sie leben, um zu essen und zu
trinken, sie leben nicht, um Gott zu dienen, um sich zu vervollkommnen. Sie
glauben, sie seien hier um zu genießen. Wohl, ihr seid hier um Nutznießer der
Schöpfung zu sein, aber hauptsächlich sind die Menschen hier, um sich zu läulem. Gottvater gibt jedem das Seine, was ihm zukommt, was er sich im Vorleben erworben hat, und in diesem Grade wirkt sich das Leben für jeden aus. Keinem einzigen Menschen geht es jetzt schlecht, der es sich nicht laut seines Vorlebens verdient hätte. Dem Ruin geht nur der entgegen, der sich im Vorleben
versündigt hatte. Die Seele muß sich eben nun vervollkommnen. Darum ist es
notwendig, daß man den Kindern schon beibringt, sich nicht gegen den Geist zu
versündigen, daß man ihnen sagt, nur die Wahrheit zu sprechen, daß jede Lüge
eine Sünde ftir das nächste Leben ist.

Keiner weiß, wie lange sein Leben hier auf Erden ist. Das weiß nur Gott.
Wehe aber, wenn du Hand legst an dein Leben. Das ist wieder nur der eigene
Wille des Menschen, das Aufbäumen gegen das Leid dieser Erde. Ins Nichts
geht der. In das Reich des Geistes, kehren alle dort ein? Die Gott in sich tragen,

finden diese Heimat. Alle, die sagen, daß es nur ein Leben gibt hier auf Erden,
und dann ist es aus, die finden die Heimat nicht. Wo sind sie? Dort, wo sie sein
wollten. Sie sind scheinbar dem Leid der Erde entflohen, setzen aber das Leid
im Jenseits fort. Sie müssen drüben weitertragen, was sie hier nicht abtragen.
Nur diejenigen finden sich im Reiche des Geistes, die ihren Pflichtenkreis voll
und ganz ausgefüllt haben.
Es gibt ein tieferes Eindringen, ein richtiges Verstehenlernen des wahren

Glaubens. Es gibt Behelfe dazu, daß man sich in den Glauben hineinleben kann.
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1
I

Diese Behelfe sind nicht für den Laien, sie sind für die, die Gott bereits in sich
fühlen, die bereits den Weg der Mystik betreten. Doch bergen auch diese Wege
gewisse Gefahren, wohl nicht für das irdische Leben, aber für das geistige. So
mancher, der den Pfad betreten hat, wollte umkehren. Und siehe, er konnte
nicht, der Geist ließ es nicht mehr zu und zwang ihn weiterzuschreiten. Woher
kommen also bei einem fortgeschrittenen Schüler Angst und Entsetzen? Nicht
aus ihm selbst heraus, sondern aus den Einflüsterungen, die von außen an ihn
herantreten. Die meisten fürchten sich. Meine Wesenheit sagt euch darauf, freut
euch darüber, denn sb euch diese Einflüsterungen kommen und ihr besiegt sie,
seid ihr schon ein schönes Stück auf dem Pfade vorangeschritten. Denn was will
jeder einzelne? Vorwärtskommen, die Wahrheit endlich an sich selbst erleben,

einen Fingerzeig von Gottvater erhalten. Und dieser Fingcızeig kommt. Der große Geist, der Schöpfer, sendet den Menschen Zeichen, Zeichen, welche nicht nur
von ihm allein bemerkbar sind, sonder auch von der Umgebung. Aber selbstverständlich müssen diese Zeichen verdient sein. Ihr werdet sagen, wie kann man
sich das verdienen, wie kann man diese Gnade erwerben? Allein durch die Liebe, indem sich der Mensch befleißigt in den Übungen des Liebens, indem er sich
dazu zwingt, das Gefühl der Abneigung in sich zu unterdrücken. Kann es die innere Stimme noch nicht, so nehmt als Behelf die Vernunft. Und steigt das Gefühl der Abneigung auf, so soll der Verstand sagen, nein, denn Gottvater allein
ist die Liebe. Wollt ihr dem Schöpfer gleich werden, so müßt ihr lieben. Schwer
ist es gewiß, einen Menschen auf Befehl zu lieben, dem man bisher nur Abneigung entgegenbrachte. Wenn euch aber das Ziel der Wahrheit vorgehalten wird,
dann ist es etwas Leichtes, und jeder wird sich beﬂeißigen, nur die Liebe erstehen zu lassen.
Als ich noch hier auf Erden weilte, ich war damals ein junger Mensch von
24 Jahren, erschien mir mein geistiger Führer und gebot mir, mich zu reinigen.
Ich wußte nicht, was ich mit diesen Worten beginnen sollte, was er damit meinte. Und er war verschwunden. Tagelang habe ich mich abgemüht zu ergründen,

was er von mir wollte. Und endlich kam mir das Verständnis dafür. Er meinte
die innerliche Reinigung. Da begann ich mein Inneres zu durchforschen. Und
siehe, was ich da ans Tageslicht zog! Was ich nie für möglich gehalten hätte,
daß es in meinem Inneren Platz gehabt hatte! Ich begann mich zu reinigen in der
Weise, wie ich es den Schülern bereits sagte, wie die Reinigung vor sich geht.
Als eine gewisse Zeit verstrichen war, erschien mein Führer wieder und ich
sagte: "Meister, ich habe mich gereinigt" "Dann mache dich lebendig" entgegnete er. Und wieder ging er. Und wieder kostete es mich tagelanges Denken,
bis ich wußte, was er mit dem Lebendigmachen meinte. Lebendigmachen, jedes
Glied, jeder Nerv im Menschen muß lebendig werden. Nur an eine Stelle den60
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ken, und schon muß sie Antwort geben. Und so habe ich mich lebendig gemacht.
Und wieder, nach einiger Zeit, erschien mein Führer und ich sagte: "Meister, ich bin lebendig." Er aber sagte: "Ja, dann lerne gehen" "Gehen lernen?
Ich kann doch gehen", habe ich mir gesagt. "Aber es muß doch einen tieferen
Sinn haben", sagte ich mir. Und es kam mir die Erleuchtung, daß das bisherige

Gehen kein Gehen war. Denn meine Füße gingen dorthin, wohin der Kopf wolltc. Ich lernte gehen, wohin der Kopf nicht wollte. Das wirkliche Denken des
Menschen liegt nämlich in den Füßen.
Nach einiger Zeit kam der Meister und ich sagte: "Ich kann gehen." "Ja",
sagte er, "wenn du gehen kannst, dann leme haııdelnl" Ich war lebendig, ich
konnte gehen, und jetzt sagte er ich solle handeln lernen. Ich ging und handelte.

Unter meinem I-ländeauflegen waren die Kranken gesund, die Ungläubigen wurden gläubig. Und ich habe verstanden, was der Meister meinte. E.r hat mir das
Gebot gegeben, daß ich zeigen möge, was ich durch das Lebendigwerden von
Gott erhalten habe.
Seht, auf dieser Stufe möchte ich euch gerne haben. Auf diese Stufe sollt ihr
gelangen. Es ist noch nicht die höchste, es ist erst die zweite Stufe. Viele Stufen
führen aber hinauf zur Höhe. Wenn der Mensch aber diese zwei erstiegen hat, ist
es schon viel. Ich dachte mir eines Tages, ich kann nicht mehr, aber eine Gewalt
hat mich vorwärtsgetrieben, und ich mußte vorwartsgehen.
Da sprach der Meister eines Tages zu mir: "So du umkehrst, hast du 1000
Leben verscherzt" Und ich ging weiter und habe es nie bereut. Dadurch wurde
ich erlöst von dem fortwährenden Rückkehren zur Ende und dem Wiedergeborenwerden. Wollt ihr frei werden von der Erdenschwere, dann übt euch in der
Liebe zu Gott und übt euch darin, Gott gleich zu werden! Lernt eure Gedanken
beherrschen und beginnt euch zu reinigen!

Amen

*
Seid gegrüßt in der Wahrheit des Herrn!
Heiterkeit, meine lieben Geschwister, immer heiter zu sein, kein mißmutiges Gesicht zeigen, sondern immer nur denken an das eine, daß bald die Erlösung herankommt und näher rückt, die Erlösung von der Brdenschwere!
Ein wahrer Schüler, wenn er auch seinen Führer und Meister noch nicht
kennt, gibt sich nicht der tiefsinnigen Trauer hin, sondern nimmt es als selbstverständlich, was ihm im Leben begegnet, als etwas Selbstverständliches aus seinem Vorleben, das sich jetzt offenbart. Trifft euch Leid, Krankheit, Sorge, so
macht kein mißmutiges Gesicht, denn damit ändert ihr ja nichts an der Sache. Im
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Gegenteil, es wird euch nur eine unerträgliche Last. Seid frohen Mutes, seid heiter! Trachtet, in euch die Heiterkeit groß zu ziehen, und alles wird euch leichter
werden. Macht es so, als wenn ihr schon einen Führer hättet, als wenn ihr euren
Führer und Meister schon kennen würdet. Alles, was ihr tut und beginnt, legt in
die Gedanken eures Meisters. Denkt darüber nach: "Was würde mein Meister
tun, wenn er in dieser oder jener Lage wäre?" Und erst dann, wenn ihr seht, daß
der Führer und Meister es gut heißt, dann ist es richtig.
Kränken euch Menschen, tun sie euch unrecht, oder glaubt ihr, daß sie euch
beleidigen wollen, dann versetzt euch erst in die Lage desjenigen Menschen. Ihr
wíßt ja nicht, in welcher Verfassungjener gerade gewesen ist, als er dies oder jenes sagte oder schrieb. Urteilt nicht zu rasch! Denn seht, vielleicht hat gerade
ihn etwas geärgert. Und eben, als er noch voll des Ärgers war, sprach oder
schrieb er euch Worte, die eure Seele schmerzten. Vergebt, trachtet, euch in seine Gedanken und sein Gefühlsleben hineínzuleben und es wird euch leichter
verständlich sein.
Beginnt, meine lieben Kinder, auch eure Gedanken heiter einzustellen! Was
ihr denkt, soll heiter sein. Es soll die Freude offenbaren, die in euch wohnt, die
in euch auferstehen muß und soll. Sie soll sich in eurem Äußeren zeigen. Denn
wisset, ihr seid auf dem Wege, wo aus dem Menschen der Gottmensch wird.
Und führwahr, meine Lieben, ich weiß es, daß ihr euch selbst nicht einen Gott
vorstellen könnt mit einem mißmutigen, verärgertem Angesicht. Und so wenig
ihr es euch vorstellen könnt, so wenig dürft ihr es selbst sein. Seht, alles, was

den Menschen in diesem Leben trifft, was das Leben bringt an Freude, Sorge,
Kummer, Krankheit, sind Folgen aus dem vorhergelebten Leben. Dies könnt ihr
nicht abwenden, das muß durchgesiebt werden. Ihr könnt euch das Karma nur
kürzen, indem ihr um Kraft bittet, das Karma durchhalten zu können, daß Gottvater euch das Karma rascher durchleben läßt. Ihr könnt euch aber das nächstfolgende Leben einrichten, und euer Augenmerk muß darauf gerichtet sein, daß ihr
es würdig leben möget.

Wenn ihr einmal bei einem Unglück einen Fuß verloren habt, wächst er
nicht mehr nach. Ihr müßt aber vorsichtig sein, nicht auch den zweiten zu verlieren. So ist es mit dem Leben. Was war, soll sein Dafür stehe ich ein mit meiner
ganzen Kraft, die aus Dir, Gott, in mir erwächst. Aber was sein wird, dafür will
ich arbeiten. Ich will Dir zeigen, Vater, daß ich würdig sein werde, ein Leben zu
leben, das nach Deinen Gesetzen ist
Alles, meine lieben Kinder, was an Klatsch, Streit, da ist, ist nichtswürdig,
ist gemein, ist eines Schülers der Geistlehre unwürdig. Hört und schweigt! Aber
tragt es nicht weiter! Denn ihr wißt ja nicht, ob ihr die Wahrheit weitertragen
würdet. Und wenn es die Wahrheit wäre, so ist es bestimmt gütiger, darüber zu
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schweigen. Denn was kann der andere dafür, daß er noch niedriger steht, daß er
noch nicht an einer höheren Erkcnntnisstufe angelangt ist!
Für den wahrhaft Wissenden versinkt die ganze Umwelt, sein Sinnen und
Trachten richtet sich allein nach dem Gcistigen, nach der Gottcserkenntnis. Und
er beginnt zu schweigen aus dem Grunde, weil er nicht weiß, ob er im Sinne des
Führers und Meisters sprechen würde. Derjcnige aber, der seinen Meister kennt,
der muß doppelt vorsichtig sein, auf daß er nicht in den Fehler der Ungerechtigkeit fällt. Sehr rasch hat man einem Menschen weh getan, und sehr schwer ist es,
diesen Menschen dann zu überzeugen, daß man es nicht wollte, sondern daß
man es gut meinte.
Unrecht tun. meine lieben Kinder. ist eines Schülers der Geistlehre unwürdig. Bevor ihr ein Wort aussprecht, überlegt es lange. und nach der Überlegung
wird gesehwiegcn. Und so werdet ihr niemals euren Nächsten kränken. Ihr wer-

det lernen, nicht mehr allein zu denken. Wenn ihr euch nicht auskennt, werdet
ihr eure Gedanken in die Gedanken des Meisters legen, und der Meister wird für
euch handeln. Um das zu erlemcn und auszuführen, dazu bedarf es der Vorubung des wahren, reinen, gütigen Denkens. Und das ist noch schwerer, als wahr
und rein und gütig zu sprechen. Gedanken, wahre und gütige Gedanken zu pﬂegen und zu hegen, dazu gehört große Willenskraft, denn tausend andere Gedanken werden auf euch einstürmten, die nicht wollen, daß ihr in das Reich des Geistes eintretet.

Und zu allem, zur Hci tcrkcit, gehört das unbegrenzte Vertrauen, vor allem

zu sich selbst, daß es mir gelingt, all das auszuführen, was der Meister von mir
will. Das Vertrauen zu seinem Führer und Meister! Ihr müßt euch vorkommen
wie im Muttcrschoß. Denn wer wacht über euch besser als der Führer, wer sorgt
Tür euch besser als der Meister? Ihr selbst könnt nicht besser sorgen, als er es tut.
Aber aus euch heraus muß ihm das Vertrauen entgegenkommen. Wenn es fehlt,

ist er selbst gehindert zu helfen. Seht, jeder einzelne muß sich denken, was Menschen vor mir konnten, kann ich auch. Denn sie alle, die Meister und Führer, waren auch Menschen. Sie waren hier auf Erden geboren durch einen Menschen,
sie waren genau so Materie, Seele und Geist wie ihr. Und was sie konnten, sollt
ihr nicht können? Wo ihr vom selben Vater seid, wo ihr mit demselben Werkzeug ausgestattet seid?
Nur in euch selbst schlummert Gott, der erweckt werden muß, um zu einer

großen Kraft zu erwachsen. Und das macht das Vertrauen zur eigenen Kraft,
zum eigenen Willen. Ja, die Kraft zu erobern, das ist herrlich, das möchte jeder.
.leder denkt, wie schön muß es sein, wohin man kommt, ist man geliebt und
überall, wo ich Not sehe, könnte ich helfen. Das sind Gnaden, Gnaden vom allmächtigen Vater, die nur dem zuteil werden, der das Vertrauen, die Zuversicht,
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die Heiterkeit in sich pﬂegt, der erkannt hat, daß alles Reine, Gute und Edle nur
aus dem reinen, guten und edlen Menschen kommen kann.
Wo Lüge und Falschheit wohnen, kann doch nicht Liebe und Harmonie ausströmen. Liebe und Harmonie, innig miteinander verbunden, auf den Menschen
Uberströmend, sollen Gesundheit, Kraft und Freude zeugen. All das können
Menschen erobern, wenn sie sich selbst bezwingen. Und das ist es, daß sich die
Menschen nicht bezwingen, daß sie annehmen, was der Körper wünscht, sei ihr
eigenes Wünschen. Lasset euch nicht betrugen! Wisset, ihr, die Fortgeschrittenen, die mit Innigkeit und Freude der Erkenntnis entgegengehen, die wünschen,

den Meister zu schauen, gerade ihr-müßt achtgeben! Fragt die innere Stimme, ob
es ihr Wunsch ist, und wem sie mit Ja antwortet, dann ist es die Wahrheit. Denn
der Körper ist derjenige, der immer wieder an euch herantritt, der sein Recht ja
nicht auslassen will, der herrschen will, der sagt, jetzt liege ich unbequem. Und
ihr glaubt, daß es die Seele, der Geist ist. Es ist aber der Körper und schon legt
ihr euch so, wie es dem Tyrannen paßt.
Wie oft möchtet ihr eine Arbeit vollführen, ihr möchtet jemand helfen. Der
Körper aber sagt, ich bin schon müde. Das ist nicht die Seele, das ist der Körper.
Die Seele soll sprechen: "Du sollst mich nicht hindern" Und ihr werdet gehen
und es ausführen. Und der Gottmensch in euch will es haben, und ihr werdet helfen. Warum sollen wir nicht das ausführen, wovon wir überzeugt sind, daß es
recht ist, daß es allein der Weg ist, der uns zur Erlösung bringt! Deswegen, weil
es unserer Hülle unbequem ist? Nein! Und glaubt ja nicht, daß nur allein der
ﬂeischliche Körper derjenige ist, der sich dem widersetzt. Auch der Astralleib in
euch bäumt sich auf, auch er will Herrscher und Herr sein. Und tausend Gedanken wird er euch zuführen, die euch hindern wollen an der Ausführung, die euch
vorspiegeln, daß es unvernünftig sei.
Der Geist kann alles. Der Geist ist der einzige, der wahr ist, der unterscheiden kann zwischen Recht und Unrecht. Alles andere ist Irrtümer unterworfen.

Wenn ihr euch Irrtiimern hingebt, werdet ihr nicht unterscheiden können zwischen Recht und Unrecht. Unrecht tue ich niemand, werdet ihr sagen, ich handle
immer nach meinem Ermessen. Ist das die Stimme Gottes in euch, die richtet,
oder nur der Körper? Ist es der Astralleib? Seid ihr wahr, seid ihr rein, dann werdet ihr Recht von Unrecht unterscheiden können. Aber erst dann, bis ihr imstande seid, in euren Gedanken Recht und Unrecht zu erkennen. Der Geist spricht
die Wahrheit, lügen tun nur die Worte, die von Menschenmund geformt sind.
Meine Lieben, seid freudig! Weint nicht, kränkt euch nicht und leidet nicht
für irdisch vergängliche Dinge! Vater hat es gegeben, Vater nimmt es. Wenn
Vater erkannt hat, dasaß ein Kind hier auf Erden seinen Pflichtenkreis ausgelebt

hat, daß es in diesem Leben mit seinem Karma zuende ist, dann sagt er: "Jetzt
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kommst d u " Und der Geist gehorcht, er geht, und die Hülle bleibt hier. Und was
ist euch die Hülle? Nichts! Die ist fremd, die ficht euch nichts an. Was euch zugehong ist, was euch verwandt ist, die Seele, der Geist, das ist ewig, das bleibt.
Und an eurer Kraft erstarkt sich diese Seele, um zu den Kräften zu gelangen, derer sie bedarf, um im nächsten Leben den Weg zur Erkenntnis zu finden. Es ist
bestimmt ein freudiges Gefühl im Menschen, zu wissen, daß es kein Scheiden
für die Ewigkeit gibt, daß es nur ist wie eine Lustreise. Es gibt ein Wiedersehen,
ein Wiedersehen des Verstehens, des Erkennens, nicht nur von der Seele, sondern auch von der Wahrheit. Und sich wiederfinden in der Wahrheit, im Lichte,
das ist das Schöne, das jeder Meister angestrebt hat. Deswegen wurde er zum
Meister. Er hat erkannt, daß der irdische Mensch ein Tier ist. Und wenn ihr erkannt habt, daß der irdische Mensch ein Tier ist, daß ihr bemüßigt seid, diesen
Körper zu reinigen und zu pflegen, dann habt ihr getan, was ihr tun müßt, um
mit dieser Hülle das Licht zu finden. Mehr Wert habt ihr dem Körper nicht zuzulegen. Ihr tut das, was ihr tun müßt. In Wirklichkeit tut ihr aber mehr am Körper,
als ihr tun müßt, als gut ist. Ihr vergeßt die Pﬂege des Geistes, des Göttlichen im
Menschen. Darauf legt mehr Wert, damit ihr wissen werdet, wie schön es ist, die
Wahrheit in sich zu tragen!
.letzt gibt es noch viele, die den Pfad des Wissens beschritten haben, die
glauben, wenn sie dem Irdischen entsagen, daß sie sich das Himmelreich verdient haben. Das ist nicht Selbstlosigkeit. Der Selbstlose wird dem Irdischen und
Geistigen gerecht. Ebenso muß der Wunsch des Astıalleibes in Erfüllung gebracht werden. Es soll die Gewißheit erstehen, daß in euch Gott lebt. Er schläft
nur, ihr müßt ihn nur wecken. Selbstlosigkeit ist es, wenn ihr imstande seid, alles
zu geben, für das eine, für Gott. Nicht hoffen, ich beginne den Weg zu beschreiten, um das Himmelreich zu verdienen! Da ist nur der Wunsch hier. Ihr müßt sagen können: "Ich mache, was ich machen muß, denn Herr, Du bist ich und ich
bin Du." Und diese zwei können den einen Weg gehen, den Weg des Lichtes.
Sie schmelzen zusammen und werden dann eins, zum Geist, den ihr suchen
müßt, der allein der Menschheit die Erlösung bringen kann.
Glaubt ihr, meine lieben Kinder, welch große Wunder ihr schon getan habt
für euer Leben? Glaubt ihr euch schon weiß Gott wie weit, dann ist das Selbstüberhebung! Ihr sollt Nicht kleinmütig sein, ihr sollt euch aber auch nicht überheben. Der wahre Schüler geht demütig und bescheiden seinen Weg. Der kleinste
Fortschritt ist ihm ein großes Geschenk Gottes. Der wahre Schüler überhebt sich
über niemand. Der wahre Schüler glaubt nicht, daß er alle seine Fehler kennt.
Wäret ihr fehlerfrei oder kenntet ihr alle eure Fehler, dann wäre euer Beginnen
leicht. Prunkt nicht mit euren Erfolgen, auf daß ihr nicht rückfallig werdet! Freut
euch über jeden Erfolg mit der Stimme in euch, nicht mit dem Verstande! Der
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Körper wird euch einen Erfolg vorspiegeln, und die Stimme wird euch sagen,
daß es kein Erfolg ist. Wenn ihr glaubt, rückfällig geworden zu sein, dann seid
ihr noch nicht auf dem Wege des Erfolges. Denn dort, wo Erfolg ist, der von der
Stimme im Inneren erkannt worden ist, dort bleibt er. Nur der vorgetäuschte Erfolg des Körpers schwindet nach einiger Zeit, weil es ihm zu dumm ist, nur mit
dabei zu sein. Er will wieder etwas Neues haben, wo er sich wieder beteiligen
kann. Jede Selbstüberhebung hindert euch also am Weiterschreiten. Je demütiger
ihr seid, je mehr ihr nach euren Fehlern sucht, umso leichter ist es, vorwärts zu
kommen.
Der Friede sei mit euch!

*
Gelobt sei Jesus Christus!
Meine Lieben, wenn wir zurückblicken, sehen wir, daß die Menschenseele
sich ganz langsam immer mehr und mehr dem Höheren, dem Lichte zu entwickelt. Wir brauchen nur zurückblicken in die Jahre 1500-1700, was gab es da
für Greueltaten! Und nicht nur allein unter dem ungebildeten Volk war der Irrglaube, auch unter den gelehrten Herren ist es vorgekommen, daß man seinem
lieben Nächsten, Bruder oder Schwester, weil er Gott näher stand, weil er durch
Inspiration mehr wußte, Zauberer oder Hexe nannte. Wir wollen nicht Steine auf
sie werfen, die so waren, wir wollen auch nicht sagen, Gott sei Dank, daß wir
nicht so sind wie sie.
Im Schüler erwacht die Gewißheit, daß eben diese Menschen noch weit von
der Gnade des Herrn entfernt waren. Sie mußten es tun, so handeln, weil es ihrem Denken entsprach. Wir erkennen auch, daß nichts aus dem Menschen selbst
heraus entstehen kann, weil die Menschenseele nicht imstande ist, sich Gott derart zu nähern, daß die Gnade im Menschen wirksam wird. Eine große Beruhigung ist es, zu wissen, daß ihr vorwärts schreitet, daß die Entwicklung dem
Lichte entgegen weiter und weiter geht. Heute kommt es nicht mehr vor, daß der

eine oder andere als Hexe oder Zauberer angeklagt ist. Man hat dafür andere
Mäntelchen gefunden, die man verwendet, um einem Menschen vor der Welt
Schaden zuzufügen. Da steigt im Schüler die Frage auf: "Bin ich in meinem lnnersten gerecht? Habe ich die Fähigkeit in mir, meinen Nächsten voll und ganz
zu verstehen? Und wenn nicht, mich darüber hinwegzusetzen und nachzudenken? Ich selbst habe mich noch nicht so weit erforscht, um mich ganz zu erkennen."
Ihr wißt auch, daß es hauptsächlich die Evangelischen waren, die so sehr
verfolgt wurden, von den Evangelischen wieder die Baptisten. Immer verfolgte
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einer den andern. Am meisten wurden aber die Atheisten verfolgt. Hier haben
sich Baptisten und Protestanten die Hände gereicht, sie waren sich einig, wenn
das Volk die Gottheit zur Gänze ableugnen wollte. Es steigt die Frage auf: Ist
ein Mensch, der Gott leugnet, der sagt, er sieht Gott nicht, dabei aber ein mildtätiger, gütiger Mensch ist, gottlos? Sind wir überhaupt in unserem Erkenntnisgrad
fähig, solch einen Atheisten voll und ganz zu verstehen? Können wir sagen, er
wäre ein Gottesleugner? Nein, das können wir nicht. Die Geistlehre sagt, du
sollst Gott lieben mehr als dich selbst. Die Geistlehre sagt weiter, so du das
Reich des Herm nicht in dir selbst erkennst, wirst du Gott nicht erkennen können. Die Geistlehre sagt, die Wahrheit über alles!
Willst du den Gott der Wahrheit erkennen, so mußt du in dir die Wahrheit

errichten. Die Geistlehre führt an, daß jeder Schüler, der das Ziel erreichen will,
sich frei machen muß von jeder Religion. Er muß Platz machen in seinem Inneren, er darf an nichts gebunden sein. Gott, der Geist, das Leben soll ihn ausfüllen. Fürwahr meine Lieben, die neue Zeit ist angebrochen. Sie macht sich bemerkbar, indem die Menschen sich mehr dem Geistigen zuwenden. Bine neue
Zeitära wird! Wird sie auch neue Menschen hervorbringen? Gesetzmäßig können wir es bejahen. Neue Menschen, das heißt, daß der Mensch sich höher entwickeln wird im Geist, dem Geiste nach.
Diese Zwangsmittel, die im Mittelalter waren, wo solch ein gepeinigter
Mensch durch Zwangsmittel gezwungen wurde, zu gestehen, was man wollte,
das er gestehen soll, waren nicht von Gott gewollt. Wir müssen sagen, daß es
kein gottgefalliges Tun war. Daß jedoch diese Menschen in dem Wahne befangen waren, nimmt uns Wunder, weil diese Zeit schon nach Christus war. Wäre
es schon vor Christus gewesen, so könnte man sagen, die Menschen standen
noch außerhalb jeder Gnade des Herrn. Aber es war schon nach Christııs. Daß
nun in solch einer Zeit Menschen erstehen konnten, die da anfingen, den Gott,

den die verschiedenen Kirchen dem Volke predigten, zu verleugnen, darf nicht
Wunder nehmen. Jeder einzelne wird dem Gott anhangen, der von reinen Menschen, von demütigen und liebevollen Menschen geweissagt wird.
Gott der Barmherzigkeit und Liebe - und die Menschen unbarmherzig und
voll des l-lasses! Von einem Menschen, und sei er ein Diener des Herrn, der in
seinem Inneren Haß trägt, der nur Unbarmherzigkeit zeigt, können wir nie den
wahren Gott der Barmherzigkeit und Liebe erhalten. Aber die Geistlehre sagt:
"Suche nicht in deinem Nächsten das Niedrige, suche nicht den Menschen, den
irrenden, sondern suche im Menschen das Göttlichel" Und in allen Menschen,
die noch nicht wissen, was wahre und reine Liebe ist, ist das Göttliche erst im
Werden begriffen. Genau im selben Zustand war jeder von euch. Genau in denselben Zustand wird jede Seele gelangen, die zur Erstgeburt niedersteigen muß.
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Wenn wir die Entwicklung der Schöpfung betrachten - die Bibel schreibt,
daß Gott der allmächtige Vater, in sieben Tagen die Welt erschuf, - so liegt es
nicht im Nicht-glauben-können. Wir wissen und sind überzeugt, daß es Gott
möglich ist, nicht nur eine Welt zu erschaffen, sondern mehrere. Wir wissen, daß
es nicht im Sinne Gottes gelegen war, die Welt in so kurzer Zeit entstehen zu
lassen. Wir wissen, daß Gott die Schöpfung in dieser Zeit schuf, in Gedanken, in
seinem Bilde, aber nicht in der Materie. Er ließ die Welt sich entwickeln und sie
entwickelte sich aus sich selbst heraus. Äonen Jahre waren nötig, es entwickelten sich Pflanze und Tier und dann der Mensch.
2.000 Jahre nach Christus! Wie anders ist der heutige Mensch, als der
Mensch war, der vor 2000 Jahren lebte, wie anders die Menschen, die vor 6.000
Jahren lebten. Und wie waren die Menschen beschaffen, die vor 15.000 Jahren
lebten? So große Zeitspannen zu betrachten, können den denkenden Menschen
wohl verzagt machen, da er sich sagt: "Wenn so viele tausend Jahre verfließen
konnten, ohne daß die Menschenseele das Ziel erreichen konnte, wieviel tausend
Jahre bin ich noch verurteilt, immer wieder aufs neue niederzusteigen?" Aber
diese Verzagtheit nimmt ein einziges Wort aus der Brust des Menschen, das
Wort "Christus" Er ist uns Stütze und Stab. Er ist den Seelen im Jenseits Führer.
Christus ist es, der die Menschen hier auf Erden leitet. Christus ist es, der die
Menschenseele dazu brachte, daß der Menschenseele die Möglichkeit geboten
wurde, sich im jenseitigen Reich bis zu einem gewissen Grade weiter zu entwickeln. Und dieser gewisse Grad ist der, daß die Menschenseele sich hier auf
Erden entwickelte bis zu ihrem Schöpfungsraum. Wenn die Menschenseele den
Schöpfungsraum auf Erden erreicht hat, hat sich für sie auch aufgehört das Neugeborenwerden auf Erden. Und nun darf die Seele sich im Jenseits bis zur Vollkommenheit entwickeln.

Nun sagt der Schüler: "Warum soll ich warten, wenn ich weiß, daß in mir
die Kraft ist, das Ziel schon hier auf Erden zu erreichen?" Und der Schüler beginnt an sich weiterzuarbeiten. Er erkennt, daß er die ganze Schöpfung in sich
trägt. So wie Gott Schöpfer der Welt war, so muß es jeder Mensch sein, daß er
sich seine Welt selbst schafft in seinem Innersten. Es heißt nun nicht, jeder
Mensch sei dazu berufen und befähigt, die höchste Vollkommenheit zu erlangen.
Da möchte ich darauf hinweisen, so Gott der allmächtige Vater den Menschen
schuf, so gab er auch jedem Menschen die Befähigung, daß er sich zur höchsten
Vollkommenheit entwickeln könne.
Ich habe in München mit einem Bruder folgendes Gespräch geführt:
(Ich muß vorausschicken, daß dieser Bruder von einem Bruder, der
der Gemeinde langyahng angehört, eingeführt wurde. Es war das ein
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Bruder, der Gott, den Geist nicht gelten lassen wollte, in seinem lnnersten aber ein wirklich gütiger Mensch ist.) Er begann:
"Bruder Johannes, was ist Gott nach deinem Wissen? "
"Gott ist das Höchste im Menschen, Gott ist die Liebe, Gott ist das Wesen, das
alles leitet und führt, Gott ist der Stern und das Ziel."
"Selıön, jeder Pfad' hätte mir dasselbe gesagt."
".la, das ist natürlich, daß jeder Pfaff' dasselbe sagen muß, da auch er nur weiß,
was die Bibel ihm sagt. Ich sage dir aber nicht, was in der Bibel geschrieben ist,
ich sage es dir aus meiner Wesenheit heraus, weil ich mit Gott auf's engste ver-

bunden bin."
"Ich möchte wiSsen. was Gott überhaupt ist. "
"Gott ist der Glaube des Menschen. So du den Glauben hast, trägst du Gott in
dir. Hast du in deinen Kinderjahren beten gelemt?"
"Ja. aber als ich Mann wurde, kam ich zur Überzeugung, daß Gott ein Phantom
sei."
"Fühlst du dich glücklicher'?"
"Glücklicher ﬁihle ich mich nicht, aber es ist dasselbe, wenn ich mich nach dem
Kinderglauben zuriickselınen würde, wie wenn ich mich nach dem Mutterschoß
:uriickseluıen würde. "
"Ja, da sind wir da, wo die Menschen beginnen alles abzul eugnen. Du gibst zu,
daß du glücklicher warst in deinem Kinderglauben. Und doch benennst du es als
Sehnsucht, die unerfüllbar ist, so wie es nicht erfüllbar ist, daß du wieder in deinen Mutterschoß zurückkehrst. Und was sagst du, wenn ich dir sage, daß du wieder aus dem Mutterschoß kommen wirst?"
"Das hat mir noch keiner bewiesen."
"Wie stellst du dir überhaupt die Erschaffung der Welt vor?"

"Du wirs! wohl Jıgebeıı. daß, alles. was hier auf Erden ist, sieh aus sieh selbst
entwickelte."
"Ja, das entspricht der Wahrheit. "
"Du wirst weiter zugeben, daß die Welt noch nicht die vollste Vollkommenheit
erlangt hat, daß sie noch in Entwicklung steht."
"Das stimmt."
"Du wirst auch ugeben, nachdem sich alles aus sich selbst entwickelte, daß
kein Wesen nonvendig ist und war. zu erschaffen."
"Bis jetzt hast du alles richtig gesagt, bis auf den Schluß, der nicht richtig ist. Sage mir, lebst du?"
ııJa.ıı

"Und was ist das Leben'?"
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"Kraft, die Lebenskraft."
"Und wenn dir diese Kraft abhanden kommt?"
"Dann ist es eben zu Ende."
"Siehst du, was du Lebenskraft nennst, das ist Gott."
"Ja, es hat die Pﬂanze ein Leben, das Tier hat ein Leben. Im Tier wohnt die
Kram, in der Pflanze ist die Kram."
"Ja, natürlich, es ist auch im Stein die Kraft, denn ohne diese Kraft wärenichts.
Und wenn diese Kraft nicht gewesen wäre, hätte sich die Welt nicht entwickeln
können. Es wären keine Pflanzen, Tiere und Menschen geworden. Eben diese
Kraft, dieses Undeﬁnierbare, das ist Gott, nicht sichtbar für dich, aber fühlbar.

"Ich fühle mich nicht geschlagen, du müßtest schwereres Geschütz aujtahren
lassen. Aber ich will darüber nachdenken. Bisher habe ich das Leben betrachtet, wie eben alles in der Natur wird und stirbt. Ich kann nicht behaupten, daß
ich an ein Leben nach dem Tode glaube."
Ja schön, du glaubst nicht daran. Aber wer, meinst du, wer jetzt mit dir spricht?
Wer ist es, den du als Bruder Johannes bezeichnest?
"Das Unterbewußtsein des Menschen."
"Sclıön, auch eine Erklärung. Woher kommt dieses Unterbewußtsein'?"
"Da muß ich schon sagen, ich glaube an Telepathie. n
"Also ein Glaube ist schon hier. Und hast du dir alles gedacht, was ich dir zur
Antwort gab?"
"Ich nicht, aber es sind viele Brüder und Schwestern. und die können sich das
gedacht haben."
"Wenn du das glaubst, bist du der Ansicht, daß die Geschwister dasselbe den-›
ken, was du dir denkst in diesem Augenblick?
"Möglich ist es, daß viele der Anwesenden das gleiche denken, wenn ich stark

denke, daß meine Gedanken auf die anderen überspringen."
"Dann wollen wir es so machen, glaubst du, daß die andern Menschen hier dasselbe denken, was dein Herzensgedanke ist?
"Das glaube ich nicht. "
Darauf gab ich ihm Antwort, was sein geheimstes Sehnen war, von dem niemand wußte als nur Gott allein.
"Aussehlagebend ist auch das noch niehtﬁir mich. Du wirst entschuldigen, Bm»
der Johannes, aber es hat mielı so weil gebracht, daß ich nun über das, worüber wir sprachen, noch einmal nachdenken will und es überpriﬁen werde. Gänne mir drei Wochen Zeit und ich komme dann, um zu sagen, zu welchem Resul~
Mt ich gelangt bin."
Nun waren gesıem diese drei Wochen um, und er kam und sagte:
"Weißt du, Bruder Johannes. daß es übersinnliche Kràﬁe geben könnte, will ich
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nicht verneinen. Denn auch Goethe hat schon geschrieben von okkulten Erleb-

nissen. und ich bin ein großer Verehrer Goethes. Aber ich habe wohl schon läeheln missen über seinen Faust. Was ich aber erﬁıhr, hat mich zu tiefem Denken veranlaßt. Frkläre mir. was war dieser von so vielen verehrte Jesus Chrisms."
"Das will ich dir gerne sagen. Möchtest aber nicht du deine Ansicht vorausschicken? Ich kenne sic ja, aber die anderen wollen schon und hören, wie du
dich zum wahren Glauben entwickelst."
"Soweit sind wir noch nicht. Noch lasse ich mir meinen Unglauben nicht ııehmen. Jesus Christus war ein Mensch. Er war israelitischen Glaubens. Er war

ein Wanderprediger. ein Rabbi mit Namen Josua."
"Schön, er war ein Rabbi. Und was weiter?"
"Er hat die damaligen Menschen durch seine Rednergabe soweit geﬁihrt, daß
sie ihrem Glauben abtrünnig wurden und sich zu einem neuen Glauben, den er
sela

bekannten. "

"Halt, das ist deine Auslegung. Es stimmt, daß er bei den Schriftgelehrten lernte,
er war Wandcrprediger, er war Israelit. Wir wissen, als er Johannes fand, daß er
sagte, taufe mich! Wir wissen, er hat keinen neuen Glauben geschaffen, er kam
nur, den Glauben der Menschen richtig zu leiten. Er kam und forderte nichts von
den Menschen. Er kam und schenkte. Er kam und sagte, freut euch, denn ihr
werdet euch erlösen, ich bringe euch die Nachricht von Gott, der mich sandte.
Damit schuf er aber keinen neuen Glauben. Daß es ein neuer Glaube wurde, ist
nur an den Menschen gelegen. Die Israeliten stoßen die Christen als die Unglaubigen zurück, und so entsteht der neue Glaube. Dieser Christus, den du Mensch
nennst, war Mensch. Als das gleiche dünkst du dich auch. Du meinst auch die
Menschen frei zu machen. Was bietest du den Menschen?"

"Abklärung."
"Die Menschheit verlangt nach dieser Aufklärung nicht. Sie verlangt nach Aufklärung des Lichtes."
"Nach Freiheit! "
"Du würdest sie in noch größere Fesseln schlagen. Wie willst du jemand befreien, wenn du selbst gebunden bist? Wenn du Christus als Menschen bezeichnest und dich als Propheten dünkst, warum erweckst du nicht Tote? Warum
heilst du nicht Kranke? So wie du bist, sind all die anderen. Nur ein reines Wesen kann den Menschen ersetzen, was man ihnen nimmt. Jesus Christus ist unersetzlichl"

"Bruder Johannes, deine Ausﬁihrungen sind richtig. Nach der Überlieferung
heißt es, daß Jesus Christus Tote erweckt und Kranke geheilt habe. Ich habe
aber noch nicht gelesen, daß dus direkt von ihm ausgegangen sei. Wenn Chri71
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sms dies alles wirkte, warum hat er es nicht selbst aıdgesehríeben? "
"Weil es nicht nötig war. Denn alles was Gott macht, ist geschrieben in der
Schöpfung. Und wenn dir das nicht genügt, SO bist du noch weit von der Erkenntnis."

Und nun kam heraus, was ihm widerfuhr, während dieser drei Wochen:
"Ich habe durch diese drei Wochen täglich zu einer bestimmten Stunde geträumt, daß der Heiland an meine Tür klopfte. Und als ich hinging. zog ich immer wieder die Hand zurück. arg' daß er nicht herein könne."
Ich habe es nicht an der Zeit und fur richtig gefunden, ihn jetzt um seine
Meinung darüber zu befragen. Ich sagte nur: "Komme wider, bis du die Tür
aufgemacht hast "

Ich wollte euch damit nur sagen, daß auch für diesen Menschen die Zeit gekommen ist, wo er sich dem Gott der Wahrheit und der Liebe zuwenden muß. Er
mag dagegen kämpfen, was immer er mag, seine Seele wird ihn drängen, daß er
aufnimmt, was er aufnehmen muß, um das ewige Leben zu erlangen. Es wäre
unrichtig, wollte dieser Mensch das Leben nach dem Tode ableugnen. Wem
schadet nun der Mensch, wenn er das Leben nach dem Tode leugnet? Seinem
Nächsten? Nein. Macht er Gott etwas zum Trotz? Nein. Er schadet sich nur
selbst.
Christus sagt: "Lasset die Toten ihre Toten begıabenl" Er meint damit, daß
die, die den leblosen Leib begraben, auch nichts anderes sind als Tote, da sie das
Bewußtsein über das wahre Leben noch nicht erlangt haben. Solange der
Mensch nicht sagen kann, ich bin das Leben, weiß er vom wahren Leben nichts.
Wir gelangen dahin, daß wir sagen können, es ist weitaus besser, wenn die Diener des Herrn schon den Kindern vom Gott der Liebe predigen. Es ist fürwahr

verfehlt, wenn der Mensch, der vom Lebenskampf gedrückt wird, noch losschreien hört auf den Satan, wenn er noch hört von Hölle und Fegefeuer. Der
Mensch darf keine Furcht fühlen. Wie soll der Mensch Liebe und Freude fühlen,
wenn sein Inneres von Angst und Furcht zermalmt wird!
im Hause des Herrn wollen wir Worte hören, die uns Hoffnung geben. Wir
wollen hören, Gott ist ja in dir, nur du selbst hörst ihn nicht, weil du ihn sonstwo
suchst. Wieviel besser ist die heutige Menschheit daran, die weiß, daß sie einen
Gott der Liebe und Barmherzigkeit anbetet. Nicht angstbebend geht der Mensch
zu Gott. Frei von Furcht geht er und hört Gott in seinem Inneren. Er weiß, daß er
Gott in seinem Inneren sucht. Er weiß auch, daß er noch kein Gottmensch ist,
aber er weiß, daß das Haus des Herrn in ihm selbst ist.
Gelobt sei Jesus Christus!

*
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Seid gegrüßt im Namen des Herm '
Meine Lieben, solange der Mensch sich nicht verinnerlicht solange er kein
Innenleben besitzt, ist er unzufrieden. Es ist ganz natürlich, daß der Mensch unzufrieden ist, solange sein Sinnen und Trachten auf Äußerlichkeiten gelenkt ist.
Erst, wenn er beginnt, ein Innenleben zu führen, wird er glücklicher. Sein Wünschen ist nun nicht mehr darauf gerichtet, alles zu besitzen, was er sieht, sondern
er beginnt damit, innere Reichtümcr und Schätze aufzustapeln. Wenn er auch
anfangs nichts davon weiß, daß er durch dieses Sclıätzesammeln und durch die
Erweckung des inneren Lebens in seiner Entwicklung höher steigt, so fühlt er
doch in sich die Zufriedenheit und das Glück. Später, wenn er dem inneren Sein
nachllorscht, kommt ihm die Erkenntnis vom Reichtum seiner Seele. Er fangt an
zu verstehen und zu begreifen. daß er mit dem Augenblick, da er das Innenleben
erweckte, das wahre Leben begonnen habe.
Was bedeuten Erfolg, Ruhm, Erdenschätze, wenn der Mensch nicht die innere Zufriedenheit besitzt? So wie ihr, meine Lieben, zur höchsten Entwicklung

gelangen sollt, so geht es Millionen anderen Menschen. Und so wie ihr, meine
Lieben, einst unzufrieden watet und es noch seid, so sind es auch all die anderen. Sie alle sehnen sich nach Zufriedenheit, nach Tagen des Wohllebens, nach
Glück. So wie ihr, haben es auch all die anderen in der Welt gesucht. Aber so
wie euch die Gnade des Herrn gekommen ist, so wird sie auch zu all den anderen kommen, und sie werden und müssen erkennen, daß es allein vom Einzelnen
abhängig ist, ob der Mensch glücklich oder unglücklich ist.
Man hört oft klagen, mein ganzes Leben habe ich nichts als Sorgen und
Kummer und nur wenige Tage waren es, die ich als Glückstage zu verzeichnen
habe. Solche Klagen sind unwahr. Leid und Freude wechseln ab im Leben wie
Sonnenschein und Regen, wie Licht und Finsternis. Wären, meine Lieben, allein
nur Glückstage, wie könnte der Mensch dann überhaupt behaupten, er sei glücklich? Müssen wir nicht auch Sonne und Schatten erst genießen, um urteilen zu
können, wie angenehm es sich im Schatten rastet? So muß auch das Leid den
Menschen heimsuchen, auf daß er erst das wahre Glück Kennenlernen kann.
Aber ihr alle, wenn ihr zurückblickt in euer Leben und nachrechnet, würdet sa-

gen, Glück und Leid halten sich die Waage. Es ist unrichtig, wenn mithin jemand behauptet, sein Leben sei eine Leidserie gewesen.
Das Leid trägt der Mensch viel schwerer und länger. Fast könnten wir sagen, er vermag sich nicht davon zu trennen. Die Tage des Glücks aber vertauschen schnell. Der Mensch lebt rascher in den Tagen des Glücks als in den Tagen des Leids. Aber der Mensch entwickelt sich rascher in den Tagen des Leides
als in den Tagen des Glücks. Doch soll der Mensch richtig erkennen: Leid bleibt
nur solange Leid, wie der Mensch es als Leid erkennt Erkennt es der Mensch als
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das, was es in Wirklichkeit ist, als Übergang in sein wirkliches Leben, als das
Notwendige für das Wachstum der Seele, so hat er es übenvunden und es ist
kein Leid mehr. Es ist eben etwas Notwendiges für das Wachstum der Seele.
Wie herrlich ist die Freude nach den Tagen der Sorge, des Kummers, des
Leides! Wie erholt sich der Mensch im Inneren und äußerlich! Im Inneren ist der
Mensch frischer, er wächst rascher, das Aussehen bessert sich zusehends. Wäre
so ein Wandel möglich, wenn der Mensch nie Leid erlla.hrcn würde? Nein!
Betrachten wir das Leid auch von der Seite des göttlichen Gesetzes. Ist es
notwendig, daß der Mensch auf Erden so viel leidet? Warum ist das Leid auf der
Welt? Das Leid ist so lange notwendig wie der Mensch unvernünftig lebt. Warum sage ich, daß der Mensch unvernünftig lebt? Weil er selbst derjenige ist, der
das Leid sich schafft. Würde jeder Mensch sich in der Grenze bewegen, in dem
Pflichtenkreis, den er sich selbst erlesen, würde er seinem Stande gemäß leben,
so wäre er in diesem Kreis und Stande glücklich. Der Mensch lebt unvernünftig,

weil sein Sinnen auf äußerliche Dinge gerichtet ist. Der Mensch nun, der den
Wunsch in sich trägt, sein eigenes Leid zu Grabe zu tragen, wird bestrebt sein,
das Leid zu überwinden.
Wie überwinde ich das Leid? Indem ich es als das Richtige erkenne. Es ist
ja gar nicht Leid. Was nennt ihr Leid, meine Lieben? Ihr nennt es Leid, wenn einer von der Erde scheidet. Es ist Schmerz' Richtig! Ihr hängt mit Liebe an einem
Wesen und nun scheidet es. Aber warum macht ihr so schweres Leid daraus?
Könnt ihr dadurch etwas ändern? Nein, denn es ist göttliches Gesetz, es erfüllt
sich. Kann ich nun dieses nicht in Liebe umwandeln, in Liebe an den Hingeschiedenen denken, Ms wäre er körperlich nahe? Der Schüler weiß ja, daß der
Dahingeschiedene in seinem Astralleib gegenwärtig ist. Geistig ist er immer da.
Dieses Leid könnt ihr überwinden Leid ist nun auch die Krankheit. Ein Kind,
ein Familienmitglied. ist krank. Der Schmerz ist groß, das Leid furchtbar. Meine
Lieben, warum soll der Mensch nicht auch Krankheit als das erkennen, was es
wirklich ist? Gut, wer noch nicht so weit fortgeschritten ist, vermag es nicht.
Aber alle, die das große Gottvertrauen in sich haben und wissen, daß Krankhci t
ein Irrtum ist, die können es überwinden, schon aus Liebe zum Kranken. Man

hilft dem Kranken mehr, wenn man ihm Liebe zeigt, als wenn man das Leid ol'fenbart. Man zeige, daß man sich in das Unabänderliche fügt und sage, Gott, ich
beuge mich unter Deinen Willen! Auf diese Art heißt es, das Leid überwinden
und das Wachstum der Seele fördern. Wie kann die Seele wachsen, wenn wir sic
durch das Leid hemmen und eindämmen.
Endliche Erlösung vom Erdenlcben und Vereinigung mit dem geliebten
Wcsen im Lande des ewigen Lebens. Rückkehr ins Paradies. Wünsche des Menschen! Ja, warum soll dieser Wunsch nicht Wirklichkeit werden? Warum sollt
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ihr nicht die Kıaft erlangen das zu erreichen, was in euch Wunsch ist? Wir wissen, daß alles, was der Mensch im Inneren erhofft und wünscht, in Wahrheit besteht und zu erreichen ist. Wir müssen als Menschen diesen Wünschen Gestalt
annehmen lassen. Alles was wir uns erhoffen und wünschen, müssen wir in uns
ausbauen. Es muß greifbar in uns sein, auf daß es verwirklicht werden kann. Jesus Christus hat durch sein Leben bewiesen, daß ein -schöneres Leben der
Menschheit harrt. Er hat es bewiesen, indem er all den Erdenschätzen und der
Lust entsagte, da er in sich fühlte, daß er durch Befriedigung all dieser Dinge
sich das wahre Leben-rauben würde. Jesus Christus bewies, daß das wahre Le-

ben das Innenleben ist. Jesus Christus demonstrierte auch der Menschheit, daß
das Leben hier auf Erden nur ein Gastspiel ist, daß das wahre Leben sich erst auf
einer anderen Welt ausleben werde. Jesus Christus, diesem großen Meister wäre
es möglich gewesen, sich mit all den Freuden der Erde zu umgeben. Und doch
entsagte er allem. Warum entsagte er? Weil er dem ewigen Leben nicht entsagen
wollte.
Deıjeni ge Mensch strebt allein nach den Endenfreuden, der von einem anderen Reich, vom ewigen Leben nichts weiß. Wer aber vom ewigen Leben erfahren, der wird den Freuden der Erde nicht mehr nachjagen. Er wird sich leicht
trennen von Hab und Gut, da er weiß, daß er es nicht mitnehmen kann, da seiner
ein schöneres Leben wartet. Wenn nun Jesus Christus, der das Vorbild der katholíschen Kirche ist, so entsagungsreich in seinem Leben war, so hatte es und
mußte es Sinn und Zweck haben. Warum, die ihr Anhänger Jesu Christi seid und
seinen Glauben angenommen habt, lebt ihr nicht so wie ihr leben sollt? Warum
glaubt ihr nicht das, was er euch sagte? Warum beweist ihr es nicht durch euer
Nachleben und eure Taten, daß ihr in Wahrheit an ihn glaubt? Einzig aus dem
Grunde, weil ihr vergänglichen Dingen noch immer mehr anhängt, als den ewigen, da es nur der Gedanke in euch ist, der an Jesus Christus glaubt, aber nicht

die Seele.
Ich habe einmal von einem Schüler die Frage vorgelegt bekommen: "Bruder
Johannes, haben nun gedankenlose Menschen auch eine Seele?" Meine Bejahung setzte ihn in Erstaunen. Er sagte. "Dann ist es nicht anders möglich, daß
die Seele gleichfalls gedankenlos ist." Als ich vereinte, war das Erstaunen noch
größer. Und er sagte. "Dann, lieber Bruder Johannes, ist die Seele eben noch
ganz' eingehüllt in den Nebel der Unwissenheit, sodaß sie sich noch gar nicht be-

wegen kann im Menschen." Ich sagte. "Erkläre mir, wie du das meinst" Er gab
mir folgende Erklärung:
"Bruder Johannes, ich werde mir niemals erlauben, über andere zu urteilen,
ich werde nur von mir sprechen. Auch ich war ein gedankenloser Mensch. Ich
habe nie nachgedacht über Gott, über das Weiterleben. Ich sah Sinn und Zweck
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des Lebens nur darin, sich zu vergnügen und Glück zu erjagen. Ich wußte damals nichts von einer Seele. Obwohl ich Religionsunterricht bekam, muß ich gestehen, daß alles bei einem Ohr hinein und beim anderen hinaus ging. Ich lebte
gedankenlos und skrupellos. Ich machte mir nichts daraus, wenn ich einen anderen Menschen übers Ohr schlug und meinen Vorteil wahrte. Später passierte mir
einmal ein Malheur. Ich wurde von einem Wagen niedergestoßen und ein Knöchelbruch war die Folge. Als ich gezwungen war, im Bett zu liegen und nachher
im Lehnstuhl zu bleiben, kam mir durch Zufall das Evangelium in die Hände.
Ich las darin, aber die Gedankerılosigkeit war schuld, daß ich einschlief. Einmal
träumte mir dabei, daß meine verstorbene Mutter zu mir kam und sagte: "Ein
kleiner Unfall ist es, der genügte, den Schleier deiner Seele zu zerreißen. Aber
noch immer schläfst du über das wunderbare Buch. Lies, und du wirst sehen,
daß es wert ist darin zu lesen"
Nie hatte ich von meiner Mutter geträumt. Ich las wieder im Evangelium,
konnte aber nichts daran enden. Ich schlief wohl nicht mehr ein, konnte aber immer nur einige wenige Seiten darin lesen. Wieder kam im Traum meine Mutter
und sprach: " Es ist schon besser. Bald wirst du deinem gewohnten Leben nachgehen. Aber lies täglich wenigstens eine Zeile, das ist für die Seele besser!" Ich
gab der Mutter das Versprechen. Ich hielt das Versprechen, nahm täglich abends
das Buch und las einige Zeilen davon. Aber durch die Jahre, 3 bis 4 Jahre, kam
es vor, daß ich das Buch nicht zur Hand nahm und Regelmäßig wurde ich nachts
munter und ich mußte lesen, um wieder schlafen zu können.
Als ich das nun schon gewohnheitsmäßig tat, mir dabei auch nichts weiter
dachte, passierte mir wieder ein Malheur. Ich sprang bei einer Geschäftsreise aus
dem fahrenden Zug und brach mir den selben Knöchel und verletzte mir den

rechten Arm. Dieselbe Nacht träumte mir von der Mutter, die sagte: "Es mußte
dir wieder ein Unglück zustoßen, auf daß die Seele mehr erfahre" Ich dachte
nach, und nun sollte mir klar werden, daß es nicht nur ein Traum war, sondern
daß Seele und Seele sich zusammenfanden und sich besprachen. Als ich mich
fest darauf einstellte, mit der Mutter zu sprechen, war mir etwas Merkwürdiges
passiert. Ich fühlte ein leichtes Unwohlsein, ein Schleier zog sich über meine
Augen. Ich wußte nicht, schlafe oder wache ich, obwohl ich wußte, daß ich
wach war. Da stand meine Mutter vor mir und sagte. "Nun ist deine Seele reif.
Arbeite weiter! Ich komme nie wieder."
Und siehe, Bruder Johannes, da war es licht in mir, und ich wußte, an allem
war die Gedankenlosigkeit schuld. Ich kontrollierte von nun ab meine Gedanken, und ich begann, jeden Gedanken in mir zu Ende zu denken. Es entfaltete
sich in mir ein neues Leben, ganz unabhängig von meinem äußeren Leben. Später war mein äußeres Leben diktiert von meinem inneren Leben. Ich konnte
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nicht ausführen, was die Gedanken wollten, das innere Leben ließ es nicht zu.
Eine innere Stimme gab mir Rat, und so war ein neues Leben in mir. Weil ich
das an mir selbst erfahren habe, behaupte ich, daß, wenn ein Mensch gedankenlos ist, auch die Seele gedankenlos ist."
"Ja," sagte ich, "von dieser Auffassung her hast du recht. Erst wenn der
Mensch beginnt seine Gedanken zu kontrollieren, ist er imstande sich zu entfalten." Nun erzählte er ein weiteres Erlebnis:
Als sich meine Seele entfaltete, erschien mir eines Tages eine Gestalt körperlich und sagte: "Ich bin dein Führer und heiße Bartara. So du tust, wie ich
will, wirst du recht geführt. So du tust, wie du willst, muß ich von dir gehen."
Und er gab mir ein Zeichen. Siehe, noch trage ich es auf meiner Schulter. Nie
hatte ich dieses Zeichen vorher."
Da wurde er bestürtnt von den anderen Geschwistern, ob und warum ihm
der Bruder nicht mehr gesagt. Er sagte. "Obwohl ich viel fragen wollte, stieg
keine Frage in mir auf. Es war, als ob er mir alle Fragen beantwortet hätte."

"Und was wolltest du erfahren?" fragte ihn der Zirkelleiter. "Ich wollte fragen,
ob das diesseitige Leben auch schon das jenseitige sei. Er gab mir die Antwort
darauf und ich erkannte sie als richtige: "All das Jenseitige sei das Diesseitige
und das Diesseitige sei das Umseitige."
Als ich ihn aufforderte, weiterzusprechen, sagte er: "Als die Erscheinung
fort war, fühlte ich mich erfreut. Später wurde ich von Grant erfaßt, den ich
nicht beschreiben kann. Immer blieb ich in diesem Kummer, bis ich Gelegenheit
hatte, den wahren Weg zu ﬁndcn. Warum ich dir, Bruder Johannes, das erzählt
habe, wirst du wissen.
Darf ich diesem Führer trauen oder nicht? Er kam mir schon zweimal wieder, und ich glaube oft das Leben nicht ertragen zu können." Ich sagte: "Betrachte dir das Zeichen genau, das du trägst." En "Bruder Johannes, auch das ist etwas Merkwürdiges. Heute ist es das Zeichen Delta, morgen ist es das Zeichen,
das ich gar nicht aussprechen möchte, Drudenfuß wird es im Volksmund genannt. Ich fürchte, ich werde wieder von Gram erfaßt." Ich: "Warum fürchtest

du dich? Weißt du nicht, daß ein Schüler sich nicht mehr fürchten darf? Er:
"Wenn du mir sagst, es ist ein Führer des Lichts, werde ich zufrieden sein. Vor
einem Führer der Finsternis aber, muß ich mich fürchten." Ich: "Denke über deine Antwort nach! Darf ein Schüler, der den Weg der Gerechtigkeit geht, den Gedanken groß werden lassen, einen Führer zu bekommen, der ein Führer der Finsternis wäre?"
Warum ich euch das erzählte? Es soll dies darauf hinweisen, wie verschieden die Wege sind, die die Menschen zum Lichte führen, und wie ganz verschiedcn auch die Auslegungen des Menschen sind. Der Mensch, der an nichts glaub77

te und gedankenlos war, nie an Gott dachte, ist in seinem Suchen zum Kinde ge-

worden. Ganz kindlich näherte er sich dem Lichte. Mittlerweile sind nun Jahre
vergangen. Er ist ein Bruder aus dem Zwölf-Bruder-Kreis. Er ist heute selbst ein
kleiner Meister und gerne spricht er von der Zeit, wo er anfang den Weg des
Lichtes zu gehen. Gerne ist er bereit zu helfen, zu führen. Er ist einer von vielen,
die gerne möchten. daß die ganze Welt teilhabe an ihrem inneren Glück. Das
Jahr 1937 ist sein letztes Erdenjahr. Er wird abberufen werden von dieser Erde,
um in ein besseres Leben einzukehren. Jahrzehnte hat er an sich gearbeitet.
Nicht erfolglos war sein Arbeiten, sondern ein einziger großer Sieg. Und ihr
seht, daß ihr noch weitaus nicht auf einer solch tiefen Stufe gestanden seid, wie
dieser Bruder es war. Und er konnte sich emporarbeiten.
Warum sollte es nicht auch euch gelingen? Gott ist gnädig. Der Gott, an den
wir glauben, ist der Gott der Wahrheit und des Lichtes. Er ist der Gott, der im-

mer war und immer sein wird. Wir glauben an den Gott der Allmacht. Und der
Schüler hat keine Nebengötter, er hat nur einen Gott. Der Schüler der Geistlehre
weiß aber, daß er in sich selbst zu einem deinen Gott werden muß, um mit dem
großen Gott der Allmacht eins werden zu können. Weil es den Menschen so
schwer del, und sie sich immer mehr von Gott entfernten, sandte Gott den Meister auf die Erde als Vermittler. Jesus Christus ward der Weg, auf den die Menschen schreiten können zur Allmacht. Aber vom Gott der Allmacht, der alles
weiß, der die Menschen hierher sandte, auf daß sie ihn in der Welt richtig erkennen mögen, wichen die Menschen ab. Sie entfernten sich von Gott und an sie ergeht der Ruf: "Kehret zurück! Es ist höchste Zeitl"
Fürwahr, es ist höchste Zeit! Sind die Menschen nicht in eine Vemichtungswut verfallen? Vernichten sie sich nicht gegenseitig mit allen möglichen Waffen? Und nun erschallt der Ruf. "Besinnt euch, solange es noch Zeit ist, auf daß

ihr den Weg endet, der von dieser Welt in die andere Welt führt" Eine Brücke
wurde geschlagen von Gott, dem Vater, eine Brücke, die vom Diesseits ins .lenseits führt: Die Brücke der Erkenntnis. Kein Mensch ist zu jung, keiner zu alt. Es
ist besser, so du in der Jugend den Weg des Lichtes nicht einschlugst, daß du
dich in der letzten Sekunde deines Lebens besinnst, und du beginnst den Weg zu
betreten. Ein Atemzug des tiefsten Glaubens wiegt Jahrzehnte auf eines verfehlten Lebens. Ein Augenblick und Atemzug in wahrer Liebe zu Gott gibt euch
schon das Recht, von Gott Gnade zu verlangen für euer weiteres Leben. Wieviele Augenblicke im Menschenleben sind es aber, die mit wirklicher Hingabe an
Gott gerichtet sind? Ist des Menschen Denken nicht mehr ausgefüllt von weltlichen Dingen als von geistigen? Die jungen Menschen sagen, sie wollen das Lcben genießen. Wenn sie älter sind, werden sie andere Wege gehen. Die alten
Menschen sagen, in der Jugend haben sie es versäumt, und heute ist es schon zu
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spät. So findet der Mensch seine Entschuldigungsgründe. Es ist aber nie zu spät.
Es bleibt jedem Menschen ein Augenblick offen, in dem er sich ruhig besinnen
l
I
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l

I
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kann an das Göttliche in ihm selbst.
Der Mensch bedarf weder eines weltlichen Führers noch einer Gemeinde,
der er zugehörig ist dem Glauben nach. Der Mensch bedarf nur des festen Willens in sich selbst, sich zu ändern, sich zum Übermcnschen zu formen. Es ist, solange die Welt besteht, noch kein Ubcrmcnsch geboren worden. So einer ein
Übcrmensch wurde, hat er sich selbst dazu erzogen. Jesus Christus wurde geboren in einem Mensehenleib. Jesus Christus erzog sich selbst zum Gottmenschen.
Und was Jesus Christus demonstrierte, das ist die Wahrheit. Folglich ist es jedem Menschen möglich, sich zu einem Gottmenschen, zu einen Übermenschen,
LU

formen. Amen.

*

Mcinc lieben Kinder!
Solange wir hier auf Erden sind, braucht der Mensch eine Zeit für sich, gewisse Stunden oder Minuten, 7Ul' inneren Betrachtung. Glaubt nicht, daß die innerc Betrachtung etwas Unnotıges wäre. Im Gegenteil, sie ist sehr wichtig. Sehr
wichtig sind die Tage oder Minuten, die der Schüler zur inneren Betrachtung
verwendet.

Jeder von euch, auch jeder unter euren Brüdcm und Schwestern, hat die
Sehnsucht, ein guter Mensch zu sein. Es sind so manche Menschen, die mit sich
unzufrieden sind. Sie möchten gerne zufrieden sein, auf daß sie auch glücklich
wären. Sie können es nicht sein, weil sie nichts von der inneren Betrachtung
wissen. Sie wissen nichts davon, daß der Mensch sich durch die Betrachtung
veredelt und verbessert. Die Menschen müssen sich kennenlernen, müssen wissen, in welchen Fehlern sie leben, welche Begierden und Leidenschaften sie haben. Wer das nicht weiß. weiß nicht, was wirklich gut sein heißt. Wir müssen
hier auf Erden das Gegensätzlich Kennenlernen. Würde die Menschenseele als

vollkommener Teil herabsteigen und leben im unvollkommenen Körper, was
würden wir da alles sehen und erleben! Nicht ein Mensch würde da sein Leben
fertigleben, nicht eine Seele wurde es aushalten im unvollkommenen Körper.
Nachdem aber die 'Seele von einem vollkommenen Meister geschaffen ist, aber
in ihren Teilen unvollkommen ist, vermag sie im Menschenleib zu leben. Und da
lernt sie das Niedrigste kennen, um dadurch das Höchste zu erringen.
Wieviele Mensehen handeln recht, tun recht, ohne es zu wissen! Sie handeln
recht und wollen es gar nicht. Sic möchten ollt ihrem Nächsten eine Posse spielen, aber sie können es nicht. Oder sollten diese das Gcgcnsätzlichc nicht kennen? Dicsc Menschen machen unbewußt die innere Betrachtung, sic betrachten
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sich, ohne es zu wissen. Ihre Seele liegt in der Betrachtung, sie nimmt die Betrachtung des Körpers vor. Die Seele läßt sich da vom Körper nicht mehr führen,
sie läßt sich vom Körper nicht mehr befehlen. Die Seele macht das, was sie in
vielen vorhergegangenen Leben erkennen mußte, daß es recht und gut sei.
So sind nun alle, die gerne das höchste Glück genießen möchten, bemüßigt
zur inneren Betrachtung. Die innere Betrachtung hat mit der Selbsterkenntnis
nichts zu tun. Wohl haben beide vieles gemeinsam, denn auch bei der Selbsterkenntnis ist die Feststellung der Fehler notwendig. Bei der inneren Betrachtung
stellt sich der Schüler den astralen Körper vor, das Feinstoffliche, frei vom

Grobstofﬂichen. Er betrachtet das Leben des Geistes, er betrachtet sich im Leben der anderen Welt, wie er sich im astralen Denken zur Welt stellt. Wir wissen
von Mönchen, Mystikern, die sich stundenlang der inneren Betrachtung hingeben. Das ist dann gleichbedeutend mit der Loslösung des Geistes vom grobstolllichen Körper, und die Seele nimmt durch innere Betrachtung an der Glückseligkeit teil.
Ist der Mensch imstande, sich auf der Erde zur höchsten Vollkommenheit
zu entwickeln? Der Mensch wird sagen: "Es ist nicht leicht, es muß dies ein
wunderbarer Mensch sein, der das höchste Ziel erreicht." Lassen wir aber den
Menschen, der so denkt, eine Zeit hindurch täglich sich der stillen Betrachtung
hingehen, so wird er nach einiger Zeit sagen: "Warum soll es nicht möglich
sein?" Der Mensch muß also nur die Möglichkeit haben, sich dem Geistiger hinzugeben, beziehungsweise hingeben zu können. Wir bezwingen und überwinden
den Körper und schon: Während der inneren Betrachtung sind wir glücklich'
Daher gehen wir weiter in der inneren Betrachtung, und nach einer weiteren Zeit
sagen wir schon: "Ja, es ist möglich. Der Mensch kann sich in seinem Erdenlcben freimachen und erlösen, so er nur, durch die innere Betrachtung geführt, den
Wert des inneren Lebens erkennt. "
Fragen wir solch einen Menschen: "Was hast du für ein Gefühl wiihrend der
inneren Betrachtung?" so wird er sagen: "Gellühl? Habe ich überhaupt ein Gefühl? Weiß ich überhaupt, daß ich einen Körper besitze, einen grobstolﬂichen
Leib?" Wenn wir diesem Menschen während der inneren Betrachtung einen

Schmerz zufügen, wird er ihn nicht spüren. Stechen wir ihn mit einer Nadel,
wird er nachher sagen, er weiß davon nichts. Das ist der Beweis, daß die Seele
anderswo weilte, daß sie dort war, wohin jeder gelangen muß: Loslösung vom
grobstofﬂichen Körper.
Fragen wir diesen Menschen: "Was hast du erfahren durch die innere Betrachtung?" So wird er sagen: "Ich habe durch die innere Betrachtung erfahren,
daß das Leben hier auf Erden ein wertloses Leben ist. Es ist vollkommen wertlos, so der Mensch nicht gleichzeitig sein Innenleben lebt." Nicht das äußere Lc80
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bcn ohne das Innenleben bringt uns die höchste Seligkeit, das Glück. Erst wenn
wir beginnen nach innen zu leben, wissen wir, was wahres Leben ist, was Glück
heißt. Worauf der erdgebundene Mensch das größte Augenmerk legt, auf das äußere Leben, auf Wohlbchagen, fällt nach Übungen der inneren Betrachtung vom
Menschen ab. Wohl pﬂegt und reinigt sich der Mensch, weil er seinen Körper

rein braucht, aber nicht mehr das äußere Leben hat Wert für ihn, sondern nur
mehr das innere.
Nun entwickelt sich der Mensch zum wahren Gottmenschen. Und diese EntWicklung geht allcın vor sich. Die Scclc entwickelt sich zur höchsten Vollkommcnhcit, sic entfaltet sich zum reinsten Geiste. Der Mensch kann da nur mehr
gut und edel sein. Er vermag nur mehr zu lieben, da das wahre Leben nur eines
kennt: Liebe und Güte! In diesem Leben gibt es keinen Haß, keine Feindschaft,
nichts Böses, da es das Leben der Vollkommenheit ist.

Und nun erkennen wir auch, warum der Mensch unvollkommen ist. Er ist
nicht deshalb unvollkommen, weil seine Seele nur den Keim der Unvollkommcnhcit in sich trägt, sondern weil er den Hauptwert auf das Erdenleben verlegtc, weil er versäumt hat, den wahren Wert des Lebens zu erkennen. Des Menschen Handlungen sind immer darauf bedacht, nach außen hin wirksam zu sein.
Der Mensch fragt nicht: "Wie stellt sich mein Empfinden zu dieser oder jener
Handlung?" Er fragt nicht, weil er eine Rechcnmaschine ist, da er alle Handlungen im Vorhinein berechnen will. Hört er auf, eine Rechenmaschine zu sein, und
lebt seinem Empfinden nach, so beginnt er sich zu entwickeln. Warum hat der
Mensch in seinem Leben so viele Mißcrfolge zu veııeichnen? Wenn ich vorher
sagte, daß er seine Handlungen im Vorhinein berechnet, so müssen wir nun sa-

gen, er hat in seiner Rechnung einen Fehler gemacht. Daher konnte es ein Mißerfolg werden. Wir wissen, daß der Mensch unter Mißerfolgen zu leiden hat, aus
dem Grunde, da er selbst den Mißerfolg in sich trägt. Warum behaupte ich, daß
er den Mißerfolg in sich trägt? Weil er eben unvollkommen ist. Wäre er vollkommen in sich, oder sagen wir nun, lebt er sein Innenleben, so wird sein Leben
erfolgreich sein.
Der Allmächtige hat alle Geschöpfe mit feinsten Sinnen ausgestattet. Was
wir in der Natur betrachten Pllanzc oder Ticr es ahnt eine Gefahr voraus, es
hat die Witterung einer drohenden Gefahr. Sind nun die Tiere mit diesen feinen
Sinnen ausgestattet, warum sollte es da der Mensch, als höchstcntwickeltcs Tier,
nicht sein? Warum sollte er stiefmütterlich behandelt worden sein? Nein! Mit
einem noch feineren Sinn ist der Mensch ausgestattet, weitaus vollkommener,
besser, stärker. Dadurch aber, daß der Mensch nur das Erdenleben lebt, das äußere Leben, hatte er den Sinn dafür verloren. Und dieser Sinn, diese Witterung
im Menschen, kann nur wieder ausgebildet werden durch die innere Betrachtung.

-
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Nehmen wir an, es wohnen auf Erden nicht mehr Menschen ohne diesen
Sinn. Nehmen wir an, die Erde ist bereits bevölkert mit Übermenschen. Was
würden diese Übermenschen zuerst tun, um das Paradies auf Erden errichten zu
können? Was würden sie tun, um in Glück und Harmonie auf Erden leben zu

können? Sie würden das Gold beseitigen. Sie würden ihm den Reiz nehmen, und
es würde den Menschen nicht mehr in einen Rausch versetzen. Die Menschen
würden im Golde nur mehr das Metall lieben, nicht mehr den Wertmesser, sic
würden nicht mehr ihr Glück von ihm abhängig machen. Eine alte Sage erzählt:
Früher einmal war die Erde das Paradies, und die Menschen lebten in Liebe
und Eintracht. Wohl waren sie unvollkommen, aber sie wußten, daß sie einander

brauchten, da es dem einzelnen nicht möglich sei, das Ziel zu erreichen. Sie lebten in Eintracht, auf daß sie das Licht erkennen mögen.
Ein böser Geist hatte aber Gelegenheit, einen Blick in dieses Paradies zu
werfen. Da sah er die Menschen in eitel Liebe und Freude. Er sah, daß die Menschen ihren Gott anbeteten, ihre Arbeit verrichteten, er sah sie glücklich. Dies
ärgerte ihn und er sann danach, Unfrieden unter die Menschen zu bringen. Er
sann nach, wie das wohl zu machen sei. Und in seiner Betrachtung sah er am
Felsen, an dem er lehnte, ein Flimmern und Glitzern. Er bröckelte etwas vom
Stein ab und hielt in seiner Hand ein glänzendes Stück. Er erkannte darin das
Mittel, den Unfrieden unter die Menschen zu bringen.
Er brachte davon den Menschen ins Paradies.-Den ersten Menschen den er
sah, rief er heran und zeigte ihm das Gold. Der war entzückt und fragte, woher
er es habe. Der böse Geist sagte: "Ich werde dir die Stelle verraten, wo man das
Gold findet, aber du mußt den anderen gegenüber schweigen, denn sie würden
dir davon nehmen, und du könntest dich nicht allein daran erfreuen. Er führte
das Menschenkind zum Berge und zeigte ihm die Fundstelle. Als dieses sich nun
einmal Gold holte, belauschte es dabei sein Bruder. Der zeigte die Stelle den anderen und alle stürmten hin. Sie machten ihm Vorwürfe, warum er ihnen das
Gold nicht schon früher gezeigt habe. Sie gerieten darüber in Streit, wobei der,
der das Metall verheimlicht hatte, erschlagen wurde. Und es war dies der erste
Mord. Da waren die Menschen aus dem Paradies gewiesen, und Haß, Feindschaft und Mißtrauen herrschten nun. Einer hatte vor dem anderen Angst, sein
Gold zu verlieren. So kam durch das Gold der Unfıiede unter die Menschen.
Und in einer Sekunde war der Geiz im Menschen erweckt. Die Menschen dürfen
ihre Glückseligkeit nicht an das Gold hängen, denn mit dem Golde werden sie
.
sich nicht erlösen.
Eine andere alte Legende erzählt:
Als Jesus Christus in der Wüste lebte, betete er zum Vater, er möge ihm die
Macht geben, die Menschen ins Paradies zurücldühren zu können. Während er
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so betete, erschien der Vater selbst und sagte: "Mein Sohn, du möchtest die
Menschen ins Paradics zurückführen. Aber so, wie sie heute sind, ist es nicht
möglich, denn die Menschen hätten dann nichts mehr zu erhoffen." Jesus aber
betete: Wafer, lasse sic eingehen in das Paradies, du wirst sehen, sie werden alle
gut sein!" Da sprach der Vater: "Es sei, so die Menschen diese eine Bitte erfüllen, die ich stelle: Sie mögen dem Goldc entsagen." Da sagte Jesus Christus:
"Nur das? Das werden sie mit Freude tun, denn die Menschen sehnen sich nach
Frieden, und sic werden gerne ins Paradies zurückkehren."
Jesus rico die Menschen herbei und sagte ihnen: "Werft all euer Gold von
euch, schleudert es ins Meer! Wcrfet die Edelsteine von euch und nehmt Kieselsteine dafür, und ihr werdet ins Paradies einkehren." Da lachten die Menschen
und riefen: "Was soll uns das Paradies ohne Gold und die Edelsteine?" Und Jesus sprach: "So ihr das Gold gebt, werdet ihr etwas Besseres dafür eintauschen.
Ich will euch im Paradiese etwas geben, das euch ewig glücklich macht." Die
Menschen entgegneten: "Kehre allein ins Paradies ein Wenn wir das Gold nicht
mitnehmen dürfen, bleiben wir hier." Christus mußte erkennen, daß die Menschen das innere Leben von sich warfen, das Gold aber an sich rafften.
Ein Dichter sagt: "Die Menschen wissen davon nicht, daß der alte Gott gestorben ist." Welch große Weisheit liegt in diesem Ausspruch! Die Menschen
haben fürwahr keine Ahnung davon, daß sie ihren Gott begraben haben. Sie haben ihren Gott selbst beerdigt. Sie rufen nun nach einem Gott, rufen ihn in der
Welt, im Äußeren, und sie wissen nicht, daß sie den Gott in sich begruben, daß
Gott in ihnen gestorben ist. Sie haben davon keine Ahnung und meinen, daß
Gott lebt. Gott lebt im Menschen, so ihr ihn erweckt. Wenn ihr eure Bitten ins
Weltcnmecr sendet, in die Schöpfung, so werden sie wieder zurückkehren zu
euch als Sender. Aber sie werden Gott nicht finden, weil ihr keine Ahnung davon habt, daß Gott in euch tot ist. So ihr Gott in euch lebendig macht und ihr ein
Leben der Gerechtigkeit, der bürgerlichen Ehrhaftigkeit führt, sodaß der Mensch
seine Gesetze in sich selbst trägt, Gott in ihm regiert, dann werden eure Gebete

Erfüllung l`indcn. Der Mensch ist hier um zu kämpfen. Er ist hier um zu siegen
und nicht, um zu unterliegen.
Sei Gott mit euch!

**
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Bruder

Simon

Bruder Simon, der ja dem jüdischen Kulturkreis entstammte, vermittelte sein Wissen aus dieser Basis heraus, in der für ihn charakteristischen Art und Weise, aber
mit dem gleichen Ziel wie Bruder Johannes, seinen Schülern Wege zur tieferen Gotterkenntnis zu zeigen. Drei seiner Ansprachen seien angeführt.

Barr benschid Bam!
Wir haben zuletzt darüber gesprochen, wie sich die Unvollkommcnheit der
Vollkommenheit nähern kann. Da kommen wir nun zur Frage: "Warum ist der
Mensch unvollkommen, so er von der Vollkommenheit geschaffen ist?"
Alles, was von der Vollkommenheit geschaffen ist, müßte naturgemäß dann
auch vollkommen sein. Der Mensch aber, der Erdenbewohner, ist unvollkommen. Nun steigt die Frage auf, ist er in sich unvollkommen oder flllf unvollkommen? Es ist dies nicht ein und dasselbe. Denn, sind die Erdbewohner durchwegs
unvollkommen in sich, durchwegs, so wären sie nicht imstande, zum Urquell zurückkehren zu können. Sie würden nicht einmal vom Urquell stammen, sondern
sie wären geschaffen von Wesen, die in sich unvollkommen sind und nichts
Göttliches in sich trugen.
Wer trägt nun das Göttliche in sich? Alles, werden wir sagen, was von Gott
geschaffen ist, sei göttlich. Wohl ist es von Gott geschaffen, ist aber nicht göttlich. Es sind die Tiere, die Pflanzen, die von Gott geschaffen sind, aber sie tragen in sich nicht das Göttliche, den Stempel des Ewigen. Obwohl sie in sich den
Stempel des Ewigen nicht tragen, das Anrecht zur Erlangung des ewigen Lebens, so sind sie doch der gesetzmäßigen Entwicklung unterworfen. das heißt,
der Weiterentwicklung, dem Höheren zuzustreben.
Betrachten wir eine Pﬂanze, so sehen wir, daß sie sich dem Lichte zuwendet. Das Emporheben liegt mithin in der Pﬂanze unbewußt, wird aber doch empfunden. Das höchstentwickelte Wesen ist nun der Erdenmensch. Ist nun der

Mensch in sich unvollkommen oder unvollkommen? Er kann nur unvollkommen
sein. Wenn ﬂlln der Mensch einmal zu denken beginnt über Sinn und Zweck des
Lebens, so geht gewöhnlich ein anderes Interesse vorher. Die Menschen beginnen, sich zu interessieren für die verschiedenen Wissenschaften, hauptsächlich
ist es die Wissenschaft der Astronomie. Warum ist nun das das Erste? Warum
wenden sie sich gerade den Sternen zu? Es ist das unbewußte Gefühl und Wissen davon, daß der Himmel das Lesebuch Gott Jehovas sei. Auch den Menschen
zieht das Licht an, er fängt an, cmponcublickcn. Durch dieses im Firmamcntlcsenwollen wird die Sehnsucht wach, hinter den Vorhang der Schöpfung einen
Blick tun zu dürfen. Von vielen wird das bezeichnet als obcrﬂächlichcs Interesse
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und doch, tiefer darüber nachgedacht, muß man erkennen, daß es der erste
Schrei der Seele ist, sich von der Materie, vom Leibe, der sie umklammert hält,
Ioszuringen.
Gerade für dieses wunderbare Werkzeug hat nun der Erdenbewohner das
kleinste Interesse. Und doch ist es das Feinstabgestimmteste im Menschen. Die
Seele ist es, die schon vorher freudige und unangenehme Ereignisse fühlt. Die
Seele ist es, die dem Menschen Freude und Leid übermittelt. Die Seele ist es, die
den Menschen dazu fähig macht, den Weg zum Licht zu finden. Dieses feine lnstrument im Menschen würde nun einer ganz besonders vorsichtigen Pﬂege bedürfen. Und wie immer ist es, daß der Mensch in seiner Robustheit, in seiner
Kraft und in seinem Lebensübermut etwas unsanft mit allem umgeht, so auch
mit der Seele. Wenn er sie nicht zur Gänze verwirft, so leugnet er sie zumindest
ab. Er nennt es eine gewöhnliche Gefühlsduselei, die dem tätigen Menschen zu
nichts frommt und nützt. Würde nun der Erdenmensch mit klarem Wissen, mit
dem Wissen seiner Präexistenz herniedersteigen, so würde er von Anbeginn die

Seele als Hauptbestandteil seiner selbst betrachten. Da aber der Mensch ohne
dieses Wissen zur Erde niedersteigt, so ist es nach dem Erdendenken und Fühlen
ganz klar, daß er sich für all das interessiert, was ihm sicht- und fühlbar ist, fühlbar mit seinem Tastsinn. Ist diese sorgsame Pflege außeıacht gelassen worden
im Kindesleib, so bleibt die Seele dessen ungeachtet gleich, gleich regsam,
gleich jung, gleich goltliebend.
Die Seele an und für sich, hat alle Regungen des Guten. Was der Mensch
nun Rechtes und Gutes tut, ist Inspiration oder Befehl oder Arbeit der Seele. Al-

le bösen Taten, das heißt schlechte Taten, die der Mensch hier auf Erden vollbringt, sind somit zur Gänze Taten des Körpers, von denen die Seele nichts
weiß.
Nun wird uns der mit bösen Taten vollgestopfte Mensch klar. Wir sind nun

da angelangt, wo die Menschheit sich so sehr den Kopf dariiber zerbricht: Jeder
Mensch hat das Göttliche, die Seele in sich, der eine ist aber voll Bosheit, der
andere voll Güte. Wie können nun beide Kinder eines Vaters sein? Ihr selbst

seid so weit, daß es euer eigenes Verstehen darlegt, daß das von der Vollkommenheit, von Gott Geschaffene vollkommen sein muß, daß nun aber die Menschenseele durch Gott geformt ist, daß somit böse Taten von der Seele nicht
kommen können, sondern vom Körper, vom Menschen direkt. Nun wird in euch
natürlich sofort die Frage wach werden: Und wieso ist es nun, daß die Seelen
nicht alle im gleichen Raume sind, so sie von der Erde gehen? Da kommen wir
zur Betrachtung der Seele in ihrer Entwicklung, sowie in ihrem derlei tiger Zustand, wie er gegenwärtig ist.

Wie ihr hier seid, habt ihr alle die Seele von Goa gemein. Die Seele ist nun
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erst ein Gegenstand geworden durch den göttlichen Funken, das heißt durch die
Kraft, die in die Seele gekommen ist, weil sie eben durch Gott geschaffen ist.
Dieser Funke kann nun vergrößert werden in der Seele, oder er bleibt so, wie er
ist, immer im gleichen Zustand, so daß die Seele nicht wissender, aber auch
nicht unwissender wird. Wie nun die Menschen hier verschieden sind, der eine

betätigt sich mehr im Guten, er arbeitet mit der Seele und nicht mit dem Körper,
so schreitet die Entwicklung der Seele VOl'&I'l. Bei einem Athleten werden sich
die Muskeln mehr ausbilden, als bei dem, der sich nur zeitweise in die Arena
wagt. So ist es mit der Seele. Wer nun das tut, was ihm die Seele gebietet, wer
das Gute um des Guten willen macht, wird in einem anderen Raum sein, als der,
der auch gut ist, aber das Gute nur verstandesmäßig macht. In diesem letzten

Falle hat aber die Seele nichts davon. Es ist nur eine Tat, des Sohnes halber vollbracht. Diese Seele bleibt in ihrem Urzustand, sie wird nicht wissender, aber
auch nicht unwissender.
Jemand erscheint nach außen hin gütig, wenn er sich beobachtet fühlt, sonst
lebt er seinem Trieb, sonst ist es ihm leid um jeden Groschen, den er einem anderen gibt. Es ist ihm unangenehm, anderen den geringsten Gefallen zu erweisen, beansprucht aber selbst jede Rücksicht. Diese Seele ist auf einer Stufe, wo
der Verstand spricht, aber die Seele nichts weiß. So einer lebt seinem Triebleben, er tut nur Schlechtes, er schenkt dem tiefsten Geftlhlsleben in sich keine
Beachtung, er verwirft die Stimme der Seele als unnötigen Ballast, er ist rücksichtslos. Mit dieser Seele ist es schon anders, sie wird von den bösen Taten berührt, obwohl sie nichts dafür kann. Ihre Erdenschwere haftet dem tiefsten Gefühle an, denn sie glaubt, man müßte rücksichtslos sein, wenn man sich in dieser
Welt behaupten will. Diese Seele wird sich nicht erheben können, sie ist gezwungen, in der Erdenschwere zu verharren, obwohl sie auch den göttlichen
Funken in sich trägt. Ihr ist es aber möglich, durch eine höhere Seele zum Licht

geführt zu werden.
Nun sind wieder Menschen da, die eine Seele haben, wo sich aber der Suchende nicht klar sein kann, ist es die Seele Gottes oder ist es die Seele des Satans. Menschen, die Güte überhaupt nur dem Worte nach kennen, die sich ergötzen an der Qual, dem Elend des Nächsten, die rücksichtslos über Leichen hinwegschreíten, die die Faust erheben um sie auf das Haupt des Bruders zu schlagen, auf daß sie ihr Ziel erreichen. Auch dieser Mensch hat eine Seele, auch der
ist nicht seelenlos, weil er ja lebt. Ohne die Kraft, ohne den göttlichen Funken,
gibt es kein Leben. Was lebendig ist, ist Gott. Geist, Leben, Seele ist immer dasselbe, ist das göttliche Prinzip. Nun hat dieser in sich unvollkommene Mensch
auch das Leben. Diese Seele ist nun vielleicht nicht nur für dieses Leben, sondem auch für mehrere folgende Leben außerstande, sich nur einen Millimeter
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von der Erdoberﬂäche zu erheben. Nach der Kabbala sind dies Seelen. geformt
und geschaffen von Wesenheiten, die um den Menschen sind, gestaltet von den
Gedanken und Wünschen, die die Menschen aussenden, genährt, geformt und
eingeboren. Wieso aber auch in diesen die Kraft des Herrn ist, ist damit zu erklärcn, daß sic geformt sind von Wesen, die in sich etwas Göulichcs tragen. Und
was etwas Göuliches in sich trägt, kann nie zur Gänze vernichtet werden. Was
diese aber erzeugen, schaffen, formen, trägt, wenn auch nur ein Atömchen, den

göttlichen Funken in sich.
Was geschieht nun mit diesen Seelen" Werden sie sich entwickeln? Da muß
ich vorausschicken, ob ihr schon vom Zusammenfluß der Seelen gehört habt.
Diese Seclcn bilden eine Vereinigung. Wenn sich so eine Seele loslöst vom
Leib, wird sie zu ihrem Gemeindeblock zurückkehren. Diese Seelen haben nicht
die Möglichkeit allein zu wachsen, sie kehren zurück in ihre Vereinigung und
hier erstarken sie sich gegenseitig. Eine Seele dringt in die andere ein. Drei, vier,
fünf Seelen werden zu einer Seele und nun gelangen sie zu der notwendigen
Quantität der Gotteskraft, um dann als selbständige Menschenseele gewertet
werden zu können. Nun tritt die Seele erst ein in den Menschenkörper, der sie
zur Weiterentwicklung befähigt.
Wir haben also gesehen daß der Mensch nur unvollkommen ist, ferner, wie
die Seele sein muß, um höher steigen zu können und sich im Geisterreich weiterbilden zu können, um sich von der Reinkarnation zu bewahren. Wir haben vor9

her gehört, wie die Seele sein muß, um sich Gott nähern zu können. So sind wir
nun im Grundriß über die Mcnschcnseele orientiert.
Wir haben gehört, aus welchem Grund die Erde zur Weiterentwicklung der
Seelen geschaffen wurde, nämlich wegen der Übertretung des ihnen zugewiesenen Raumes. Können nun nicht alle Menschen Gott so lieben, wie er geliebt
werden soll? Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Jeder wird eingestehen müssen, daß er sie nicht genügend beantworten kann. Die Seele bedarf der
Nahrung, um sich entwickeln zu können. Die Nahrung ist das Liebesgefühl. Wir

können nun die Seele mit einem Säugling vergleichen. Wir müssen diesem
Säugling Nahrung einflößen, und diese Nahrung ist die Liebe. Wie im Glauben,
müssen wir uns auch in der Liebe üben. So der Mensch Unwillen, Abneigung
ablehnt, wird er bemerken. wie rasch es geht, daß ihm wirklich niemand mehr
unlieb erscheint. So entsteht die Nahrung für die Seele. Auch zum Gebet muß
man sich bereit machen, ebenso ist es mit der reinen Liebe. Wer viel betet,
macht sich durch die Übung geneigt zum Beten. Durch Liebe macht man die
Seele stark. Wenn der Körper so ausgefüllt ist, daß jede Pore Liebe atmet, hat
die Seele die Möglichkeit, Gott so zu lieben, wie er geliebt werden soll. Die
Übung in der Liebe führt uns Schritt um Schritt Gott näher. Wir müssen Gott na87

hen, dann kommt Gott auch uns entgegen. Der Mensch muß mithin alles zuerst
in seinen Körper hinein verpllropllen. Es wird uns nun auch klar, warum die Scele einen derart dichten Körper um sich als Schutzwall hat. Die Seele ist das Unsichtbare, das Fühlbare. Warum diese fühlbare Seele den dichten Schutzwall hat,
wird uns klar und setzt voraus, daß alles erst den Körper durchdringen muß, um
die Seele zu erreichen. So ist der Körper der Schutz, der alles aufnimmt, reinigt,
und gesiebt der Scelc übermittelt. Wenn der Körper nicht die Widcrstandskraft
hat durch den Geist, so wird alles Unreine und Böse im Körper verbleiben, er
behält es als sein Ureigenstes. Der Mensch wird ein Böser bleiben, aber die Sec-

le bleibt davon unberührt. Sie wird beschwert, weil sie von diesem Körper nicht
die Kraft erhält, die notwendig ist zur Erreichung eines l`einstollﬂichcn Astrallcibes, um sich erheben zu können. .le geistiger der Körper wird durch Buchstabensendung und dergleichen, umso leichter ist der Astmlleib, die Hülle, aus der sich
die Seele dem Körper formt. Sie ist umso heller, sie kann sich dann in lichter
Sphären erheben.

So wird der Schüler wissen, daß es notwendig ist, diese mystischen Übungen vorzunehmen. Ohne daß wir nicht auch dem Körper seine Dichte wegnehmen, ihn poröser machen, gibt es keinen hellen Astralleib. .le dichter der Körper,
umso dichter der Astıalleib.
Nun weiß der Schüler, daß er selbst alles durch seinen Körper hindurchtrciben muß, daß der Körper dazu von Gott ausersehen war, daß er alles, was der
Mensch herbeisehnt, rcinige und das Gute der Scclc als Nahrung und Stärkung
übermittle. Da entsteht nun unwillkürlich der Gedanke, wie vieler Leben bedarf
es wohl, auf daß der Erdenleib dem Astralleib gleichkommt? Es gibt Schüler, die
nach 2, 3, 5 Jahren Arbeit sich sagen, hat es Sinn und Zweck zu üben? Ich stehe
immer noch auf derselben Stufe. Der Schulen weiß nicht, auf welcher Stufe er
steht! Wieso weiß er das nicht? Wieso fehlt ihm das Urteilsvermögen? Weil er
zu seinen Fehlern noch den Zweifel hinzugesetzt hat. Jc intensiver der Schüler
arbeitet, je weniger er um den Fortschritt fragt, umso rascher und besser schreitet
er vor. Der Schüler soll nicht fragen, er soll sagen: "Ich gehe nun den Weg, weil
ich überwinden will." Es fehlt ihm auch das Urteilsvermögen wegen seiner Erdenschwere. Er hat dann das Urteilsvermögen, wenn der Körper nur mehr die
Hälfte seiner ursprünglichen Dichte hat.
Der Mensch muß transpirieren können an jeder Stelle seines Körpers, so er
nur daran denkt. Das kann man nicht in einem Leben erreichen. Der Erdenmensch ist schon begnadet, wenn er in einem lichten Astralleib ins Jenseits gchen darf. Sind Körper und Astralleib gleich dicht, so ist die Glückscligkcit erreicht. Nur eine Missionsseele könnte in einem Leben das Zicl erreichen. Wenn
wir Geistiges wirken wollen, werden wir unsere Kraft nur zur Entwicklung der
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Seele verwenden. Zur Beherrschung der Pulsschläge zum Beispiel gehört, daß
man die ganze Könzcnuationskrallt auf die Pulsschläge wendet.
Wie vieler Leben bedarf es nun? Es ist möglich, sich frei zu machen vom
Karma in jeder Sekunde. Man schult nur den Willen. daß man absolut nichts Unrechtes mehr tut. So wird kein neues Karma mehr geschaffen. So ist der Mensch
imstande, die Dichte seines Körpers in jeder Sekunde abzustrcillen. Der Mensch
ist imstande, in einem Leben seine Dichte zu verlieren.
Wann erlangt nun der Mensch die wahre Gotterkcnntnis? Wenn er in allem
Irdischen das Göttliche erkannt hat. Alles ist Leben, in allem muß ich Gott erkennen. Wenn du Gott nicht in dem erkennst, was du sehen und erfassen kannst,
wie willst du Gott im Unsiehtbaren erkennen? Wir können uns Gott nahen, wenn
wir ihn im Kleinsten erkennen. Wenn wir Gott lieben wollen, müssen wir seine
Schöpfung, seine Geschöpfe lieben !
Selah.

Bei den erwähnten mystischen Übungen bezieht sich Bruder Simon auf solche, in
die Bruder Johannes einen Teil seiner Schüler eingeweiht hatte.

*
Jehovas Friede sei mit euch!
Nicht soll der Mensch fragen: Warum, wieso, weshalb?
Ihr sollt Hagen: Wie?
folgendes
erzählen: Rabbi Eleazar war der Gründer einer
Da möchte ich euch
ostjiidischcn Religionssckte. Rabbi Eleazar war derjenige, der geblickt hat tiefer
in die kabbalistische Lehre und auf Grund der kabbalistischen Weisheiten hat
nun Rabbi Eleazar es seinen Brüdern übergeben. Es ist nicht geschrieben in Büchem diese Lchrc, es ist nicht geschrieben eine Thora dariiber. sondern es ist gegangen von Mund zu Mund. Es ist nicht entstanden in einem Sonnenland, es ist
entstanden im Finstem, hinter verschlossenen Türen, von Mund zu Mund, nur
ahnend ist sie weitergegeben worden. Und diese Übergabe des Rabbi Bleazar hat
sich bis zum heutigen Tage bewahrt, aber in einem verzerrten Bilde. Rabbi Eleazar war ein Eingeweihter, ein Zaddik, ein Meister. Er hat alle Reden, die er an
sein Volk hielt, direkt von Gott erhalten. Rabbi Eleazar konnte sprechen mit
Gott, wie ich spreche mit euch. Bis er zu diesem Grad der Erleuchtung gelangt
war, mußte er viel durchmachen, viel lernen, vor vielen Schwierigkeiten ist er
gestanden. Er hat geglaubt, daß er es nicht wird bezwingen können, er sei von
Gott verlassen. Und immer wieder hat Gott sich gemeldet und er hat erkennen
müssen, daß es notwendig war, diesen Schmerz zu durchleben, auf daß ihm die
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höhere Erkenntnis komme. Es ist wohl niemand so demütig, wie die Nachfolger
von Rabbi Eleazar. Es waren wirkliche Rabbi, die nach ihm kamen, so wie er
selbst, die nur aus dem Grunde Rabbi waren, um Gott zu dienen aus aufrichtiger
Liebe und Hingabe. In den Überlieferungen des Rabbi Eleazar heißt es:
Der Mensch soll überhaupt nicht fragen, warum ist das so und nicht anders.
Der Mensch soll alles nehmen wie es kommt, hat es zu tragen mit Würde und
hat nie die Hand zu erheben gegen Gott. Wer in Demut Gott dient, heiligt den
Tag des Herrn. Wer den Tag des Herr nicht heiligt, hat Gott verhöhnt. Und ihr
seht, daß gerade bei den Ostjuden die Heiligung des Sabbats vor sich geht wie
bei keinem anderen Israeliten. Warm ist nun Gott so gnadıg mit den Juden, die
den Sabbat heiligen? Weil die Kabbala sagt, daß sich die Himmel, oder richtiger
ausgedruckt, die Segenskanäle von selbst öffnen am Sabbat, und so kann kommen das Gebet direkt vor Gottes Thron. Wer den Sabbat heiligt und betet mit Inbnınst, Demut und Liebe, der muß von Gott erhört werden. Er muß erhört werden, weil die Segenskanäle geöffnet sind und das Gebet zu Gottes Füßen strömt.

Ihr werdet wohl sagen, wie kann ich feiern den Sabbat? Ich bin Katholik und
feiere den Sonntag. Gut, der Sonntag ist von dem Meister Jesus Christus eingesetzt als der Tag des Herrn. Wie feiert man den Tag des Herrn? Indem man jede
Arbeit meidet. Glaubt nicht, so ihr den Tag des Herrn heiligt, wird sich einer
schaden in seinem Geschäfte. Nein! Gott wird schauen auf dich und wird geben
was notwendig ist. Wer den Tag des Herrn nicht heiligt, wird keinen Segen haben von Gott dem Allmächtigen. Heiligst du den Tag des Herrn, wird Gott dich
lieben, heißt es in der Überlieferung des Rabbi Eleazar.
Der Bleistift, scheinbar leblos, ist Diener des Menschen. Genauso soll der
Mensch Diener des Herrn sein. "Unendlich weit sind die Felder, auf die Gott ge-

baut hat. All seine Früchte, die zur Labsal des Menschen dienen sollen, und alle
Felder sind gleich. Alle Felder haben denselben Boden, alle Felder bedeckt die
gleiche Erde. Auf alle Felder hat Gott den Samen gestreut in gleicher Qualität.
auf daß sie gedeihen und die Menschen sich nehmen, soviel sie brauchen. Über
alle Felder rauscht derselbe Regen, über alle Felder scheint dieselbe Sonne in
gleicher Stärke. Gott hat niemanden benachteiligt, niemanden bevorzugt." So

sprach Rabbi Eleazar zu seinen Schülern.
Als Gott hemiederstieg, um zu sehen, waren viele Felder so vollgestopft,
daß sie nicht gedeihen konnten. Er ging weiter und sah, wo er die gleiche Menge
ausgestreut hatte, wuchs wenig. Manche Felder brachten andere Frucht als er
ausgestreut hatte, Reis, Weizen, Korn. Und es war doch der gleiche Samen. Und
segnend breitete Gott die Hände aus und sagte: "Gedeiht, und ihr sollt heißen
wie ihr wollt! Aber ich sage euch, über allem throne ich, und ich bin der Herr!
Wenn ihr aber nicht rufet nach mir, werde ich nicht hören. Wenn ihr werdet
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schreien nach mir. wird euer Schrei in sich selbst verklingen, und ich kann ihn
nicht hören. Ruft ihr klar nach mir, werde ich hören." Und Goa Jehova erhob
sich und kehrte ein in den obersten Himmel. Und die Felder brachten ihre Früchte hervor und die Früchte wuchsen, so daß sie gediehen, wucherten, manche sich
crdruckten. Sic wußten aber nichts vom Ziel ihres Werders.
Da sprach Rabbi Elcazar: "So geht es dem Samen der Felder. Er ist mit der
Erde verwurzelt. Menschen sondern sich von anderen ab, da sic glauben, sic
seien besser als die anderen. Und doch scheint über alle die gleiche Sonne."
So sprach Rabbi Elea7ar: "So ihr kommt ins Gedränge, so ruft mit klarer
Stimme Gott Jehova. Laßt euch drücken und schieben. Nicht gebraucht eure
Fäuste, denn das ist die brutale Gewalt. So ihr gebraucht eure Sinne und ruft
nach Gott. so wird er kommen und er wird euch führen, auf daß ihr kommt mit
goldenen Wagen in den Himmel." Die Schüler fragten: "Warum sollen wir uns
nicht du;ingen?" Da sprach Rabbi Eleazar "Weh euch, da ihr nicht versteht, daß
man nicht die Fauste brauchen soll, sondern einzig den Sinnt" Da waren sie traurig und wußten, daß Rabbi Elea7ar Worte sprach, die sie nicht erfassen konnten.
Man kann nie genug von Gott hören. Darüber sprach Rabbi Eleazar: "Und
so ich werde leben tausende Jahre viele, und man wird täglich sprechen 24 Stunden von Gott, so werde ich sagen, es war viel zu wenig. Noch hätte man sprechen sollen dreimal *'›4 Stunden."
Dic wahre Liebe zu Gott spüren nur wenige. Jeder Handgriff soll ein Dienst
am Herrn sein. Jeder Gedanke, der sich nicht befaßt mit der Unendlichkeit, ist

frcvelhaft.
Wie dienen wir Gott? Indem wir in die uns leblos erscheinenden Gegen
Stände Liebe und Leben einhauchen. Leben ist Gott. Ich sehe in allem und jedem
Gott. Das ist dann Gottesdienst. So dienen wir Gott dann schon im Kleinen. Wie
ist es zum Beispiel strafbar, wenn Menschen sich Tiere halten und sie nicht achten als Geschöpfe des Heim. Rabbi Eleazar öffnete jeden Käfig, in dem er einen
Vogel sah. Er ließ sich lieber schlagen, dem Vogel aber gab er die Freiheit. Wer
sich liebt, liebt auch seine Kleider. Wer seine Kleider liebt, sieht darin dienstba-

rc Wesen und erkennt auch darin Gott.
Wenn wir dann fähig sind mit aller Innigkeit zu erfassen, so müssen wir
uns dann würdig machen, Gott zu dienen. Wenn euch ein Mensch entgegentritt
in verschmutzten Kleidern, werdet ihr Verachtung und Geringschätzigkeit für
ihn haben. Das Kleid ist für den Menschen das Aushängeschild. Wenn wir besuchen einen Menschen, so wollen wir gepflegt sein. Wie müssen wir erst sein,
wenn wir uns Gott nahen. Wenn wir ungepﬂegt uns Gott nähern, so ist das der
größte Frevel. Am Sabbat meinige dich von allem Schmutz, den du die ganze
Woche gesammelt hast und dann bringe Gott deine Huldigung dar. Bitte am
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Sabbat nicht für dich. An diesem Tage sollst du Diener sein ohne zu murren, in
kindlicher Demut. An diesem Tage sollst du Gott dienen, weil du ihn liebst!
Der Friede sei mit euch.

*
Der Friede sei mit Euch!
Da möchte ich zu euch sagen Worte, die euch sollen bringen das, was ihr
bisher sucht und ihr nicht wißt, wie anfangen.
Und es steht geschrieben. daß das erste und heiligste Gebot heißt:

"Der Mensch soll bewahren die Treue und den Glauben an einen
Gott. Er soll nicht haben Nebengötter und soll nur glauben an cinen Gott."
Wir sollen diesem Gebot die höchste Wichtigkeit beimessen. Dieses Gebot

gibt dem Menschen viel zu denken. Warum hat Gott gegeben das Gebot: "Du
sollst allein an einen Gott glauben!"? Wenn wir in den Jahrtausenden und Jahrmillionen die Religionen verfolgen, sehen wir, daß in jeder Religion ein menschgewordener Gott sei. Wir haben in der isıaelitischen Religion Abraham, Moses.
Sie waren gottbegnadete Menschen, haben von Gott bekommen direkt die Gebote und Gesetze. Betrachten wir die Religion der Buddhisten, sie haben Buddha.
Betrachten wir eure Religion, ihr habt Jesus. Wir haben Krischna, Buddha, Zaratustra. Wir haben überm] einen, der den Menschen vorzeigen wollte, was sie zu
tun hätten. Die Menschen haben sie zur Gottheit erhoben und sie glauben, er
müsse sein ein Gott. Jeder hat genommen das Maß nach seinem Fuß. denn er
hat geglaubt, es muß ein Gott sein, der herabgestiegen ist, um unter uns zu wandeln.
Wenn wir das genau betrachten, müssen wir daraulkommen, daß wir bisher
den Glauben nicht richtig verstanden haben. Das oberste Gesetz ist zu glauben

an Gott Adonai. Adonai ist derjenige, der uns beschützt, der hier waltet, der über
die Menschen wacht, daß sie sich nicht vergehen gegen Gott. Du sollst die Gebote erfüllen, die dir Gott gegeben, heißt es in unserer Religion. Der Jude achtet
in seinem Nächsten das Göttliche. Es sagt: so in dir waltet Gott Adonai, so wirst
du dich schützen können gegen die Übergriffe deiner Nächsten. Wir wollen aber
nicht richten gegen die Menschen, wir wollen nur in unserem Innersten nach-

I

grübeln, wo Gott zu finden sei.
Wenn das erste Gebot sagt, wir sollen an Gott glauben, so sagt es, wir sollen nicht Menschen zu Göttern erheben. Es wird schwer fallen, was man bisher
als Gott betrachtet hat, nun als Mensch zu sehen. Der Mensch soll die Gotteskraft in sich tragen, und so muß er auch imstande sein, von allen Angewohnhci92
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ten loszukommen. Ich spreche zu euch nicht aus Buchweisheiten, sondern aus
meinem geistig gewordenen Menschentum. Ich habe viel über diese Frage nachgedacht und habe den Schlüssel gefunden. Ich habe gesehen, daß ich erst den
wahren Gott suchen müsse. Wie kann in einem Menschen Gott wohnen, der
nicht die Gebote Gottes auf Erden vollführt? So man Gott finden will, wollen
wir nun von Gott Adonai sprechen.
Der Mensch muß sich auf eine höhere Stufe stellen, als er es bisher tat. Der
Mensch sagt. Was bin ich hier auf Erden? Ein Atom. Er weiß nicht, daß Gott ihn
hierher sandte um groß zu werden. Die Kraft Gottes ist eine aufbauende und
nicht eine vernichtende. Gott hat immer wieder aufgebaut, was der Mensch vernichtet hat. Der Mensch hat hauptsächlich durch seine Gedanken viel vernichtet.
Gedanke! Was ist ein Gedanke? Er ist ein geistiges Produkt, etwas vom
Geist Abstammendes. Wir dürfen nicht denken was wir wollen, das hieße den
Geist mißbrauchen. Und da sündigen wir wider den Geist. Gebrauchen wir den
Geist zu höheren Zwecken, so sind wir, genau wie Gott, Erzeuger, Schöpfer.

Wir machen was ewig Bestehendes, denn ewig bestehen die Gedanken, die Geistiges schaffen. So wollen nun die Menschen schaffen und formen für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit schaffen und formen wir, wenn die Gedanken für die
Ewigkeit gedacht werden. Dies ist der Anbeginn für den menschlichen Aufbau.
Wenn wir nun dort angelangt sind, werden wir unsere Gedanken mit Gutem beschäftigen. Wir dürfen nicht Lektüre lesen, die die Gedanken auf Niedrigcs
lenkt. Lesen wir Lektüre der geistigen Wissenschaft, so ist der Mensch Produzent von etwas ewig Bestehcndem.
In der Erziehung der Kinder sollten wir vorsichtig sein, wir dürfen die Kinder nicht wahllos wählen lassen die Lektüre. Wir müssen die Gedanken des
Kindes in rechte Bahnen lenken. Was werden die Eltern tun? Sie werden nachten, das Kind mit Lektüre zu versehen, die die Gedanken für das Geistschaffende
vorbereitet. So kommen wir darauf, daß schon der Gedanke etwas Göttliches ist.
Er ist dann menschlich, wenn er auf der niederen Ebene erzeugt wird. Stammt er
von der geistigen Ebene, so schafft er etwas Ewiges. Der Mensch hat also eine

niedere und eine geistige Ebene. Auf der niederen Ebene trifft sich alles, was der
Erde angehört, hier treffen sich all diese Wesen. Auf der geistigen Ebene treffen
sich alle Wesen höherer Natur. In jedem Menschen liegt die geistige Ebene,
doch wird sie wenig bebaut, wie ein unbebauter Acker. Diese Ebene muß wie
ein Acker vorbereitet, umgeackert werden, gepflügt werden. Und das geschieht,
indem der Mensch sich zwingt, rein geistige Dinge zu denken, sich mit solcher
Lektüre zu befassen. Der vernünftige Mensch wird alles vermeiden, was einen
unreinen Gedanken aufsteigen läßt. Er wird Gespräche dieser Art vielleicht anhören, aber nicht selber denken.
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Das wichtigste Instrument im Menschen ist das Gehirn. Ist der Mensch in
Wahrheit so schlecht? Er ist es nicht, denn er weiß nicht recht zu denken. Warum? Weil er bisher zu obcrﬂächlich gelebt hat und nicht gewußt hat, daß er etwas produziert durch seinen Gedanken. Die, die es wissen, tun es nicht, die anderen haben keine Ahnung, daß sie sich dadurch selbst vernichten. Gott sprach:
'So ich dich in die Welt setze und du für mich arbeitest, so wirst du den Lohn
haben. So du glaubst an Adonai und wirst arbeiten für mich, so wirst du haben
das ewige Leben. So du arbeitest ftir den Menschen, so sollst du bleiben bei den
Menschen." Warum der größte Gottmensch, Jesus Christus, sagte, es sind viele
auserkoren, aber wenige auserwählt, so heißt das, daß Gott in seiner Allmacht
und Schöpferkraft die Menschenseele nicht vernichten darf, weil Gott sich selbst
vernichten würde. Aber nun ist ein anderes Gebot: Der Mensch vernichtet das
Göttliche in sich allein, ohne daß Gott es tue. Der Mensch vernichtet es durch
seine unrechten Gedanken. Wenn der Mensch sich beschal tigt mit tierischen, der

Erde zugehörigen Gedanken, so vernichtet er sich. Es wird das Göttliche in ihm
aufgesaugt und so er von der Erde geht, zerteilt er sich und die Seele löst sich
auf, sie ist anheimgefallen der ewigen Verderbnis. Nun wissen wir, warum die
Bibel schreibt von Hölle und Seelenleiden. Wir wissen, warum die Seelen leiden. Sie suchen das verlorene Göttliche, die Kraft und drängen sich danach, auf
daß auch ihnen das ewige Leben werde.
Wenn wir nun weiter nachdenken, kommen wir zum Schluß, daß der
Mensch imstande ist, das ewige Leben zu erlangen. Von Gott ist er dazu prädestiniert. Der Mensch muß es sich selbst erwerben. Der Mensch soll sich im
Schweiße das Brot verdienen heißt, das ewige Leben, das du verloren hast, verdiene dir. Also ist der Mensch nun Erzeuger und Vernichter in einer Person. Sucher müssen sich nun von der niederen Ebene trennen, lossagen von allem, was
sie nicht als Wahrheit erkannt haben, müssen sich trennen, müssen einen neuen
Plan gestalten und müssen nach diesem Plan leben.

So nun der eine oder andere meint, er könne von einem Tag auf den anderen
auf der geistigen Ebene leben, so sage ich: "Hofft nicht zu viel" Meint einer, er
könne nie auf die geistige Ebene kommen, so sage ich: "Verzweiﬂe nicht" Jeder
kommt dazu, langsam geht es. Er muß sich erst mit dem umgepflügten Acker befassen. Und der Anfang ist schwer. Die neue Welt ist Neuland, und da kann der
Mensch wunderbar schaffen, unermeßliches Glück kann da hervorsprießen! Und
die erste Saat ist dem Menschen Gewähr und Sicherheit, daß er das ewige Leben
in sich trägt. Es ist notwendig, daß der Mensch anfängt, das Neuland zu bebau-

en.
Ich möchte euch noch den Sitz der geistigen Ebene zeigen, auf daß ihr wißt,
wo ihr die Gedanken produziert. Ihr habt gemeint im Hinterhaupt oder im Groß94
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hin. Nein. er ist hier bei den Augen. nicht Cröter als " ı -2 cm. (Nasenwur/.cI). Es
ist der Sitz des Gcistsamcnkoms. Es ist hier. und hier müßt ihr anfangen. den
Geist zu erwecken. So ihr du den Geist cnvcckt, habt ihr das Neuland umgcgraben.
*ad

Auch in anderen positiv ausgerichteten Kreisen bemühen sich lichte Wesenheiten

um die geistige Weiterentwicklung der Teilnehmer. Ihre Kundgebungen richten sich
nach dem Enwicklungsstand der Zuhörer und der Durchlaßfähigkeit der Medien. Das
heißt, sie passen sich den gegebenen Umständen an und dementsprechend ist auch

die Tiefe ihrer Ausführungen. Aber immer schlägt auch die charakteristische Persönlichkeit der Wesenheit und deren besonderes Anliegen durch. Die Wesenheiten
stammen ja auch aus unterschiedlichen jenseitigen Gemeinden, in denen oft auf
Verschiedenes besonderer Wert gelegt wird. Einige Beispiele seien hier angeführt.
Die Namen dieser Wesenheiten werden hier nicht mehr genannt, einerseits, weil
manche ihre Namen verschwiegen, andererseits, weil auch ausdrücklich gebeten

wurde, die Namen nicht zu nennen, um die Anonymität des jeweiligen Kreises zu
bewahren. Die beiden folgenden Vorträge stammen von einer Wesenheit, die in ihrem letzten Erdenleben gerade in diesem Kreis als Zirkelleiter fungiert hart

Ehemaliger Zirkelleíter
Liebe Geschwister,

Wohin soll ich mich wenden, wenn Gram und Schmerz mich drücken?
Ihr wisset, wohin ihr euch wenden dürft. Ihr habt das Wissen, ihr habt den Glauben, ihr habt alle Voraussetzungen, um euch ganz bewußt an jenen herrlichen

Meister zu wenden, der euch hilft in jeder Lebenslage. Ihr, die ihr das Vorrecht
habt, wissend zu sein, ihr werdet niemals vcıvagcn, ihr werdet niemals kap tuliercn, ich weiß es. Zu groß ist der Glaube in euch. Nicht nur der Glaube soll weiterhin in euch gedeihen, ihr sollt auch noch ganz bewußter, noch sicherer euren
Lebensweg zu gehen imstande sein. .la seht, liebe Geschwister, es ist alles so
leicht hingesagt, aber wirklich hundertprozentig nach der Lehre unseres Heilandes zu leben, ist riesig schwer. Aber ihr versucht es wenigstens. Wenn ich in eure Reihen schaue, so sehe ich, daß ihr so manche große Erfolge euer eigen nennen dürft.
Nun, liebe Geschwister, was ist denn das Wichtigste, daß ihr den Lcbcnsweg richtig gehen könnt? Einmal sich darüber klar werden, wie der Weg bcschaffen ist, einmal in sich gehen und nachdenken, warum dieses oder jenes
Schicksal gerade ich zu tragen habe.
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Seht Freunde, wichtig ist das Denken. Der gütige Vater hat euch die Gnade
gegeben, denken zu können. Er hat euch aber auch den freien Willen gegeben.
Nun gebraucht diese Gnade des Denkens. Denn, bevor ihr etwas vollbringt, habt
ihr doch praktisch den Gedanken vorher gefaßt. So kann man ruhig behaupten,
daß jedem Geschehen ein Gedanke vorausgeht.
Nun bin ich bei einem Kapitel angelangt, das ich euch ganz besonders ans
Herz legen möchte, bei euren Gedanken. Bedenket, was ihr sprecht, was ihr tut,
und ihr werdet darauf kommen, daß ihr, wenn ihr wirldich euch konzentriert und
nachdenkt, ihr einen großen Helfer habt, den Schutzgeist. Wenn ihr natürlich,
ohne zu denken, so in den Tag hineinlebt, hat der Schutzgeist nicht die Macht,

euch zu beeinflussen. Da seid ihr euch selber genug und da glaubt ihr, alles, was
ihr tut, ist richtig. Nein, Freunde! Gehet in euch, danket dem lieben Gott, daß Er
euch die Gnade gibt, ein denkender Mensch sein zu dürfen und nützet dieses
Denken. Ihr werdet sehen, daß ihr manches, das ihr sonst übereilt getan hättet,
unterlassen würdet. Aber ihr werdet auch darauf kommen, daß dieses Denken
wirklich positive Eigenschaften mit sich bringt. Ihr werdet klüger, ihr werdet
weiser, ihr werdet erfahrener, ihr werdet eben Menschen, die alles was sie tun,
vorher bedenken.
Freunde, ich kann euch nicht genug darauf hinweisen, wie wichtig für euch
die Gedanken sind. So könnt ihr gute Gedanken aussenden, gute Gedanken, die
wieder Positives in sich haben. Die guten Gedanken verbinden sich mit adäquaten Gedanken und kommen zu euch wieder zurück und stärken euch, so es gute,
wohlwollende, gütige Gedanken sind. Aber hütet euch, böse Gedanken auszusenden, Gedanken, die eurer nicht würdig sind.
Ihr habt die Liebe des Heilandes an euch selbst erfahren dürfen, indem Er
euch die Gnade gibt, wissend durch dieses Leben zu gehen. Liebe Geschwister,
das verpflichtet doch, daß ihr liebevoll denkt, daß ihr gütig und nachsichtig seid
zu euren Mitmenschen. Spielt euch ja nicht als Richter auf, ich bitte euch, tut das

nicht. Urteilt nicht leichtfertig über die Menschen. ihr kennt oft nicht die Beweggründe, warum sie so oder so geraten sind.
Seht, Geschwister, das ist ein Kapitel, das sich so ganz und gar auswirken
kann für den, der Christus nachfolgt und ihm dienen will. Er ist die Wahrheit.
Jedes Wort, das er sprach, ist eine herrliche Wahrheit, eine wunderbare VerheiBung. Es ist für die ganze Christenheit ein Wunder, an das wir glauben dürfen.
Was Er gesprochen hat, ist Wahrheit. Er ist aber auch die Liebe. Sein Leben, Er
hat es für euch hingegeben und für uns alle. Verpflichtet uns das nicht, daß wir
auch unser Scherflein dazu beitragen, daß wir Ihm beweisen können: "Herr und
Heiland, wir haben Dich verstanden, wir wollen uns bemühen, nach Deinen Gesetzen zu leben. Doch siehe, wir sind ja nur schwache Menschen und vermögen
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aus eigenem so wenig, aber wir bitten Dich, gib uns Kı~allt, gib uns Stärke, und
vor allem gib uns Liebe in unsere Herzen. Schenke uns die Gnade, daß wir uns
erkennen und daß wir richtig denken lernen. Du vermagst es, uns diese Hilfe zu
geben. O, geliebter Heiland, wir bitten Dich, stehe uns bei, daß wir Dir nachfolgen, laß uns Christen der Tat werden. Nimm von uns alles, was da mißgünstig
und vielleicht auch ein wenig gegensätzlich ist. Nimm unsere Ich-Liebe von uns
und gib uns die Gnade, das Du zu erkennen, zu helfen und zu lieben. Du hast es
uns vorgelebt, o Herr und Heiland, gib uns die Gnade Dir nachzufolgen."
Freunde, seht, in dieser Gnadenstunde ist wieder Er, der herrliche Meister
unter euch. Er segnet einen jeden von euch, Er will euch die Kraft geben zu bestehen in diesem Leben. So soll der heutige Tag wieder ein Meilenstein sein auf
eurem Erdenweg, solltet ihr von dieser Stelle aus ganz bewußt euch erkennen
und euch bemühen, friedliche Gedanken auszusenden.

Dies ist ungeheuer wichtig in dieser Zeit, in der ihr lebt. Denn es ist so viel
Unfriede, so viel Haß, so viel Vemichtungswille in den Völkern, in den Menschen, daß wohlwollende Gedanken unermeßlich wichtig sind. Glaubt nicht, Geschwister, daß es auf euch, auf eure Gedanken nicht ankommt. Es kommt auf
jeden von euch an. Denn sehet, eure friedlichen, wohlwollenden Gedanken werden von dem Schutzgeist sorgsam aufgenommen, sie werden gesegnet vom
Herrn und Heiland und werden dann dorthin gesendet, wo nur Haß und Ungutes
ist.
So könnt ihr mithelfen, der Welt den Frieden zu bringen. Denkt nicht klein-

lich, daß ihr dícs nicht vermöget. Ihr vermöget viel, ich sage es euch. .leder Gedanke eines Geistes, der noch im Menschenkleid ist, hat viel mehr Kraft, als der
von jenem Geist, der schon im Jenseits ist. So bitte ich euch, ich weiß, unsere
Gemeinde ist kleiner geworden, aber nichtsdestoweniger sind eure Kräfte, die

ihr aussenden könnt, durch eure Hingabe, durch euer Leben, durch euer Denken
unendlich wichtig. Diese Gedanken, sie werden ihr Ziel erreichen, und ihr dürft
alle mithelfen, daß einmal die Welt so wird wie Er, unser Heiland, es einst sagte,
ein Hirt und eine Herde. Doch wir brauchen eure Hilfe, euer Gebet, euer gutes
Beispiel und nicht zum Schluß eure Liebe und eure Demut.

O, ich weiß, viel verlange ich von jenen, die sich da Christi Nachfolger nennen, die da unserem Bund angehören. Ich weiß, es ist schwer es auszuleben.
Aber, wenn der Wille da ist, Geschwister, wenn der Wille da ist, sich so zu ändem und so zu leben nach Christi heiligster Lehre, so wird euch auch die Hilfe
werden und ihr werdet wirken können als wahre Nachfolger Christi unseres Heilandes und Erlösers. Amen!

*
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Golf zum Gruß!

Ihr alle, die ihr jetzt im menschlichen Körper inkamiert seid, befindet euch
in einem Übcrgangsstadium, in einem Zwisehcnstadium, möchte ich es nennen.
Ihr seid belastet mit dem ﬂeischlichen irdischen Körper und zugleich habt ihr ein
Wissen, das weit über diese Körperlichkeit hinausreicht, hinein in unsere Heimat. Ihr wisset von den Sphären, ihr wisset wie es sein wird, wenn ihr dereinst
den Körper ablegt. Mit diesem Wissen steht ihr wohl hier auf dieser Erde in seiner Klarheit und Einfachheit einmalig da. Es waren schon Philosophen auf dieser Erde, es gibt und gab Religionswissenschaftler, es wurden dicke Bücher geschrieben, es wurden Begriffe gesetzt für alles, was ein Mensch empfinden kann,
und doch, wenn die Menschen das lesen, sind sie nicht befriedigt. Es fehlt ihnen
ein Glied, es fehlt ihnen immer etwas, was sie sich nicht erklären können, und so
manche, die suchen, werden dann eine Beute des Zweifels und sind für das jetzige Leben, das sie durchleben müssen, manchmal ganz und gar für neue Erkenntnisse nicht mehr aufgeschlossen. Der Zweifel, Geschwister, ist eine große Kraft
in den Händen des Widersachers Christi. Der Zweifel bedient sich sogar des
Mitleids und eines Funken Nächstenliebe, wenn er da fragt, wie kann es einen
guten Gott geben, wenn so böse Geschehnisse auf dieser Erde stattfinden.
Das ist jetzt der Punkt, Geschwister, wo ihr Milliarden Menschen vorausgeeilt seid in der Erkenntnis, denn ihr wisset, warum böse Geschehnisse erfolgen
und zugelassen werden, weil ihr einfach und schlicht um das Sühnegesetz genau
Bescheid wißt. Zeigt mir ein Werk großer Denker, wo das Sühnegesetz so
schlicht, einfach, vollkommen der Wahrheit entsprechend und für jeden verständlich dargelegt ist, so wie es in unserem Wissen und in den Büchern, auf die
sich unser Wissen aufbaut, allen voran "Geist, Kraft, Stoff" dargelegt ist. Geschwister, ihr nehmt das als sehr, sehr selbstverständlich hin. Darum lasset euch

jetzt bitte, in der Zeit, wo wir uns nicht sprechen können - in Gedanken können
wir verbunden bleiben, so ihr wollt, wir von der drüberen Seite wollen es lasset
euch jetzt einmal in einer ruhigen Stunde ganz hineingehen in das Gemüt: Was
bin ich doch für ein seliger Mensch. Ich brauche nicht zu fragen warum, ich
brauche nicht verzweifelt die Gottheit anzuklagen, warum, wozu. Ich weiß, warum dieses und jenes auf Erden geschieht. Ich kann beten. Es wurde mir gclemt
zu beten voll Mitgefühl und Mitleid für alle, die da leiden. Es wurde Mir aber
auch gelemt, daß keiner mehr bekommt, als er tragen kann, sei es als Abtragung
im Sühnegesetz, sei es als Priifung und Bewährungsprobe, zu der er schon vor
seiner Inkarnierung die Zustimmung Seinem Schuageist gegeben hat.
Ich betone noch einmal: Dieses klare, vollkommen unkomplizierte Wissen
haben so ganz tief ínnigst nur wenige Kreise. Daß wir unser Wissen verwenden
dürfen, um unwissende Geister aufzuklären, ist eine große Gnade unseres Va-

-
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Vers. Ermöglicht sie uns doch, unser Wissen wie Christen auszuleben und nicht,
wie die östlichen Religionen nur bestrebt sind Wissen anzuhäufen, das eigene
Gesicht zu wahren, das eigene Selbst zu reinigen. Wenn dieses Wissen einmal
Allgemeingut sein wird, zuerst in Europa und Amerika, dann werden wir erst erkennen vielleicht stehen wir dann in einer neuen Inkarnierung, in einem neuen

-

Reische

- was uns jetzt an Gnade, an Güte Gottes widerfahrt.

So bitte ich euch, da die Welt voll Schmerz und Leid ist, daß ihr dieses Wissen anwendet, von euch hinaus ausstrahlet in Liebe, im Gebet, in der Fürbitte für
alle Leidenden. Fraget nicht, wie groß ihre Schuld ist, ob sie leiden ein Jota
mehr als sie müßten. O nein! Das geschieht nicht. Im Gegenteil, die Gnadenströme des Vaters erfassen turnusmäßig auch die größten Sünder, beobachten sie,
wie sie das Leid tragen, und erlösen sie, wenn sie würdig sind. Wenn sie nicht
würdig sind, wenn sie Haß und Zwietracht im Herzen tragen, dies aussenden,
andere Menschen in diese bösartigen Schwingungen hineinziehen, dann bekommen auch sie einen Gnaden-Augenblick. Sie werden auf einmal inne halten, was
tue ich, was bezwecke ich, wo stehe ich, wohin strebe ich?
Der große Sünder, der diesen Augenblick der Besinnung benützt, um sich zu besinnen, um in sich ein Gefühl aufleben zu lassen, nein, ich will nicht weiter das
Böse tun, ich will nicht weiter sündigen, der ist schon gerettet. Der wird in eine
Sphäre geführt, wo er sein Leben beobachten kann, wo er seine Fehler sieht, wo
er bereuen kann aus tiefstem Gemüte.
Wenn die Reue einen Sünder erfaßt, dann können die Helfeıscharen des

Heiligen Geistes zu ihm vordri gen, ihn reinigen, ihm weiterhelfen auf dem
Pfad zum Licht. Dies muß mit allen Sündem geschehen, mit allen, die sich da
Gottes Willen widersetzen. Daß es bald sein kann, daß da keine Minute verschwendet wird von der grenzenlosen Ewigkeit, daß sie nicht verbracht wird in
Haß und Zwietıacht, sondern im erneuten Hoffen und Glauben und in dem sich
Abmühen, näher mein Gott zu Dir, dafür sollt ihr Wissenden beten.
Ich sage euch immer wieder, ich muß es euch immer wieder sagen, es ist
meine Aufgabe, euch immer wieder hinzuweisen auf die Knast, auf die Macht
des Gebetes. Setzet Fürbitten, bittet zuerst für andere, dann für euch, schließet

alle ein in eure Gebete, von denen ihr wißt, daß sie leidene, geht damit zum Heiland, geht damit zur großen Fürbitterin, zur heiligsten Mutter. Und euren eigenen Willen leget ganz dar dem Vater. Sprechet: "O Herr, Dein Wille geschehe.
Wenn mein kleines Menschenherz auch bangt um diesen oder jenen, Dein Wille
geschehe an meinen Mitmenschen, an meinem land, an dieser unserer Erde."
Ihr werdet Lichtfunken setzen und wisset, daß ihr das messet. Ihr dürft euch
nicht leisten lau zu sein, dazu seid ihr zu sehr Wissende, dazu habt ihr eine zu
große Verantwortung. Wenn ihr auch allein seid in den kommenden Monaten
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und wir uns nicht sprechen können, dieses Veramwortungsgefühl für euren Bruder muß ganz hellwach in euch sein. Sagt doch der Heiland: "Was du dem Geringstcn meiner Brüder Lust, das hast du Mir getan."
Könnt ihr es verantworten, dem Heiland nicht zu helfen? Könnt ihr es verantworten nicht zu beten, wenn Er, dieser hohe Geist, noch stündlich und minutlieh das Elend dieser Erde sehen muß und gegen das Elend kämpfen muß? Habt
ihr Ihn nicht aus tiefstem Herzen lieb, daß ihr nicht alT euer reines Gefühl Ihm
zu Füßen legt und sprechet: "Mein Heiland, um deinetwillen will ich all meinen
Schuldigcm vergeben, um deinetwillen soll nicht der leiseste negative Gedanke
in mir Platz finden und keimen, um deinetwillen, geliebter Meister, fühle ich
mich mit allen Leidenden dieser Erde verbunden und bitte Dich demütig, erlöse

sic, hilf ihnen, ob ihre Gebrechen jetzt körperlicher, seelischer, charakterlicher
Art sind, oder ob sie leiden müssen, weil sie sühnen müssen und dürfen."
Wenn ihr einmal den Körper abgelegt haben werdet und sehen werdet, welche Ausstrahlung ein betender Mensch von sich strahlt, wenn ihr sehen werdet,
wie solch ein Mensch strahlt weit hinein in den Raum, Licht anzieht und sofort
wieder abgibt, weil er ja für seine Mitmenschen betet. Wenn ihr das einmal sehet, werdet ihr wissen um die Macht des guten Willens, um die Macht des Gebeles und ihr werdet zu mir sagen, du hast es uns nicht zu oft ans Herz gelegt.
Gnu zum Gruß und Jesu Heil!
* m

Nun zwei Vorträge eines lehrenden Geistes eines anderen Kreises. Er pflegte, im
Leitsatz seiner Ausführungen, auf vorher im Kreis geführte Gespräche einzugehen.

Ein geistiger Lehrer
Gott zum Gruß und Jesu Heil!
Otlllen scor lur die Urheimat, aus der wir kommen. Ja, liebe Geschwister, das
ist gar nicht so einfach, vor allem in der heutigen Zeit, wo so viel geschieht, wo
man SO viel abgelenkt wird im täglichen Leben, sei es in der Freızeıt, sei es in
den Mußestundcn.
Aul` all unseren Wegen, die wir auf Erden hier wandern, ist so vieles, das
uns ablenkt, ablenkt, den wahren Grund zu erkennen, weshalb wir eigentlich hier
auf' Erden sind. Wir sind wohl hier um zu arbeiten, zu beten, um das Geld zu
verdienen, das wir nun einmal brauchen, um hier bestehen zu können auf Erden.
Aber wenn man es genau betrachtet, ist es nicht das Wichtigste. Denn ihr werdet
die Beobachtung gemacht haben, daß ihr all das, was ihr im Materiellen braucht,
die einen mehr, die anderen weniger, immer wieder bekommt, unser Vater im-
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er wieder sorgt für euch, daß ihr nicht die allergrößten Sorgen haben und nicht
die allergrößte Not leiden müßt.
Aber über diese materiellen Dinge hinaus, solltet ihr auch schon viel mehr
euer Auge auf das Geistige richten. Nachdenken, warum bin ich hier? Was habe
ich hier noch zu erledigen? Was habe ich mir von drüben herübergenommen,
das ich in Ordnung bringen soll? Und so verschiedene Dinge auch. Und da hapcrt es ein bißchen.
Man nimmt sich nicht die Zeit, sich in Ruhe hinzusetzen, zu meditieren,
nachzudenken über dies und jenes. Und wenn man einmal doch die Muße hat
und ruhig sich hinsetzt und so sein Leben Revue passieren lassen könnte, da
kommt bestimmt irgend ein anderer Gedanke dazwischen, der viel wichtiger

scheint. Das und jenes muß ich noch machen, und schon ist die schöne Stimmung, in der ihr wart, wieder weg. Es dauert dann doch wieder eine gewisse
Zeit, bis diese Ruhe bei euch einkehrt und ihr wieder, wie ich sage, eine stille
Stunde habt um mit euren lieben Schutzgeistern zu plaudern.
Das tut ihr viel zu wenig! Ihr glaubt, es fehlt die Gegenrede. Das ist nicht
wahr. Ihr müßt nur horchen, in euch hineinhorchen und ihr werdet deutlich seine
Stimme hören, wenn ihr Fragen habt. Es geht vielleicht nicht Schlag auf Schlag,
aber ihr nehmt euch ja Zeit. Wenn ihr mit eurem Schutzgeist sprecht, da müßt
ihr die Stille halten, in euch hineinhorchen. Und auf einmal werdet ihr ganz
deutlich seine Stimme hören, wenn er euch sagt: "Mein liebes Kind, dies und jenes hast du gut gemacht, aber hier mußt du noch an dir arbeiten, sei es, um geduldiger zu werden, sei es, um ruhiger zu werden, sei es um toleranter zu werdcn, sei es auch nur, um liebenswürdiger zu werden.
Ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen es gibt, die gar nicht liebenswürdig
sind, die gar nicht wissen, was es heißt, Liebe zu geben, Liebe auszustrahlen.
Dabei kostet es so gar nichts. Wenn ihr Menschen auf der Straße begegnet und
wenn ihr einem ein liebes Lächeln schenkt, ohne daß ihr ihn kennt, ihr werdet
dann sicher eine Stelle in seinem Herzen berühren, daß er sich denkt: Wieso hat
mich dieser Mensch so freundlich angelächelt? Scheinbar bin ich gar nicht so
unsympathisch, wie ich mir vielleicht selbst vorkomme.
Seht, liebe Geschwister, diese kleinen Gesten, die sollt ihr mehr üben und
ihr sollt euch viel mehr daran erinnern, daß ihr Kinder Gottes seid, daß ihr
glücklich sein dürft euch Kinder Gottes zu nennen. Nicht alle Menschen auf Erden sind sich dieses Glückes bewußt, und nicht viele Menschen auf Erden haben
dieses Glück. Aber ihr habt es. Pﬂegt und erneuert es immer wieder!
Ihr werdet sehen, ihr werdet euch selbst ganz anders fühlen. Ihr werdet frohe und glückliche Menschen werden und die Sorgen, die ihr euch macht, die
sind auf einmal ganz weit weggerückt von euch. Ihr werdet frohen Herzens eure
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Arbeit machen und sogar frohen Herzens Geld verdienen, so dies noch notwendig ist, und ihr werdet ganz vergessen, daß die Erde ein Buß- und Suhneplanet
ist, denn ihr steht Ja schon ein bißchen drüber. Ihr dürft den Kopf schon ein bißchen hervorstrecken und dürft um euch sehen, dürft hinauf sehen zu eurem Vater, um ihn jeden Tag für seine Gaben, für seinen Schutz und für all das Schöne
und Gute, das ihr immer wieder bekommt, zu danken. Denkt einmal ein bißchen
darüber nach, liebe Geschwister. Gott zum Gruß und Jesu Heil.

*
Gott zum Gruß und Jesu Heil.
Damit immer der geistige Weg ldar vor uns liegen möge. Das ist wohl ein
sehr schöner Satz, der aber in der Praxis sehr, sehr schwer durchzuführen ist. In
der heutigen Zeit, wo es so viele Meinungen, so viele Richtungen gibt, ist es für
manche Menschen wirklich schwer, den richtigen geistigen Weg aus den verschiedensten Angeboten sich herauszusuchen, sich herauszupicken, und ihn für
sich selbst zur Anwendung zu bringen. Man sollte gar nicht glauben, wie vielfaltig die Wege sind, die zu Gott führen.
Es gibt einen geraden Weg, und der ist nicht ganz gerade, der hat verschicdene Ausbuchtungen, einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links.
Dann gibt es die Seitenwege, die schon etwas vom geraden Weg abweichen,
aber letzten Endes doch auch zum Ziel führen werden und zum Ziel führen müssen, wenn es auch manches Mal längere Zeit dauert bis man dort hinkommt, wo
man hinkommen will. Teilweise wird man auch oft abgelenkt durch wohlmeinende Mitmenschen, die meinen, geh doch hier, das ist der schönere Weg, geh
dort, der ist angenehmer und der ist leichter und der, der geht zu stark bergauf.

Das sind die menschlichen Ratschläge, die man bekommt. Dann gibt es die geistigen, die man leider Gottes nicht immer hört. Denn wenn man ganz genau hinhören würde, dann würde man erkennen, welcher Weg für jeden einzelnen Menschen der richtige ist.
So kommt es, daß man manchmal« in die Irre geht, daß eine Art Irrweg beginnt, rechts, links, hinauf, hinunter, vorwärts, dann wieder rückwärts. Aber letzten Endes führen auch die Irrwege zum Ziel. Es ist nur schade, weil so viel Zeit
vergeht, bis man an sein Ziel kommt, man es in einem Lieben gar nicht schafft
und dann doch wieder ein oder zwei neue Leben dazukommen um den richtigen
Weg aus all den Irrwegen zu finden, der dann vielleicht doch geradeaus geht.
ihr wißt, daß der Weg, den ihr euch gewählt habt, den geraden Weg, daß der
sehr steinig sein kann, daß da sehr viele, teils große, teils ldeinc Steine auf dem
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Weg sind. Man schlägt sich die Füße wund, man muß dann rasten, muß warten,
bis die Wunden verheilt sind um dann wieder frisch beginnen zu können. Da
sind kleine Berge dazwischen, die muß man erklimmen. Auf der einen Seite geht
es steil hinauf, auf der anderen Seite geht es steil hinunter. Da kann es auch passicrcn, daß man ausrutscht, daß man sich wieder verwundet, daß man sich wieder verletzt, daß man eine kleine Rast einlegen muß, bis auch diese kleinen
Wunden wieder verheilt sind. Dann geht es wieder ein kleines Stückchen wirklich geradeaus. Ein schöner Weg, weich, sandig, moosbewachsen, daß einem die
Füße nicht weh tun.
Aber da vergißt man ja dann wieder oft das Ziel, weil links und rechts vom
Weg man so schöne Dinge sieht, die einen ablenken und man dann doch wieder
von dem ach so schönen Weg abweicht, weil man so viel anderes Interessantes
sieht, man wieder eine Pause einlegt, um das Schöne, Interessante zu besichti-

gen, zu genießen, sich an den schönen Dingen zu erfreuen. So geht das Leben
dahin und man merkt es gar nicht, daß man immer wieder Raststunden einlegt
und so immer wieder aufgehalten wird, den Weg, den man sich vorgenommen
hat, zu Ende zu gehen. Aber dann, wenn man spürt, man hat vielleicht gar nicht
mehr so viel Zeit, dann macht man sich mit neuen Kräften auf den Weg, dann
kommt der Endspurt, wie es im Sport heißt, dann beginnt man zu laufen, einen

schnelleren Schritt einzulegen. Da kann es passieren, daß man wieder stolpert,
daß man einige Stolpersteine, die am Weg sind, übersieht, daß man dariiber stolpen und wieder auf der Nase liegt und wieder eine Rast einlegen muß, bis man
die kleinen Wunden, die man sich da geschlagen hat, ausgeheilt hat.
So, liebe Geschwister, vergeht die Zeit, es vergeht das Leben und am Ende
des Lebens steht man dann wohl auf der geraden Linie, aber lange noch nicht am
Ziel. Man Sicht dann, wenn man drüben angekommen ist, daß man noch ein
ganz schönes Stück des Weges nicht geschaff hat und so doch wieder zurückkehren wird auf die Erde. Die einen gerne, die anderen weniger geme, die dritten
mögen überhaupt nicht mehr kommen, weil da so viele Steine sind, über die man
stolpern kann und stolpern muß, könnte ich fast sagen. Aber es nützt nichts,
wenn man das Ziel erreichen will, muß man all die Fährnisse, all die Unannehmlichkeiten auf sich nehmen. Je lieber man sie auf sich nimmt, umso leichter fällt
es dann letzten Endes, das letzte Stück, das man in dem einen Leben nicht mehr
geschafft hat, dann doch zu Ende zu führen.
ihr glaubt gar nicht, wie selig man dann drüben ankommt, wenn man zurück
schaut und sieht, man hat alles geschafft. Man hat den geraden Weg geschafft,
man hat nicht mehr rechts und links geschaut, man ist nicht mehr rechts und
links gegangen, sondern man hat all die Unannehmlichkeiten, die auf dem letzten Stück noch waren, und das sind meistens noch sehr, sehr große Unannehm-
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lichkeiten, sehr große Schwierigkeiten, man hat sie geschafft, man hat sie überwunden und man ist dann drüben glückselig. Man kann dann vor seinem Herrgott hintreten und sagen, lieber Gott, du siehst, ich bin zwar wund geschlagen,
meine Knie, meine Ellbogen, meine Füße, es ist alles noch etwas wund, aber ich
habe es geschafft zu dir zu kommen und ich weiß, du wirst alle meine Wunden
heilen. Es wird ein Augenblick nur sein und ich werde heil und gesund vor dir
stehen, und ich werde dir Dank sagen für mein Leben, daß ich noch einmal Icben
durfte und danke sagen dafür, daß ich es geschafft habe.
Liebe Geschwister, das ist eine Glückseligkeit, die ihr euch jetzt gar noch
nicht vorstellen könnt. Aber glaubt mir, wenn ihr es so macht, daß ihr das steile
Stück auch schafft, wenn auch zerschunden und verwundet, ihr werdet glückse-

lig sein.
Gott zum Gruß!

**
Der Führungsgeist eines größeren Kreises, selbst noch nie auf Erden inkarniert, jedoch stark mit den Menschen verbunden, pflegte in mehreren aufeinanderfolgenden
Ansprachen auf ein bestimmtes, für die geistige Entwicklung wichtiges, Gebiet einzugehen. Hier ein Beispiel seiner Ausführungen über veschiedene Stufen der Bewußseinswerdung. (Die fallweise Kleinschreibung, von ich bei " ich-Bewußtsein ", ist Absicht.)

Führungsgeist
Goa zum Gruß, liebe Geschwister!
So bitte ich wieder um Aufmerksamkeit für meinen heutigen Vortrag:
Erfolge im Geistigen und Materiellen
durch das höhere Ich und das kleine ich-Bewußtsein.
Jesus Christus sprach zu seinen Zuhörer: "Suchet zuerst das Reich Gotles, seine Liebe und Gerechtigkeit! Alles andere wird euch dazugegeben werden."
Diese, aus dem Geistigen in das Materielle hıneınreichende Tatsache, konnte nur Jesus, der Christus, aus seinem geistigen Uber~lch und mit Hilfe der Boten
Gottes als Wahrheit schöpfen. Was meinte Jesus mit dem Leben im geistigen
Reich? Den Lebenszustand der Seligen, den Lebensinhalt in Frieden, Freiheit,
Geborgenheit, Liebe, Freude - einfach ausgedrückt: im Glück aus geistigem Ur-
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Sprung.

Doch sagte Jesus auch voraus, daß es möglich ist, Ähnliches bereits im Erdcnleben zu erreichen: wenn das höhere Ich und der Schutzgeist die Führung des
Menschen übernehmen und das kleine ich-Tagesbewußtsein sich aus Erllahrung
vertrauensvoll führen läßt

Liebe Geschwister, die menschliche Erfahrung des kleinen ich-Tagesbewußlscins ist das, was ihr Glauben nennt. Ich nenne es Erfahrung, denn der
Glaube ist, geistig betrachtet, nichts anderes. Erfahrung im Leben ist also das,

was bei euch Glaube heißt: Aus Erfahrung kann ich an Gott glauben. Sonst ist
der Glaube inhaltslos und leer. Die persönliche Erfahrung, liebe Geschwister,
füllt den Glauben an Gott.
in eurem Erdenleben bezeichnet ihr gewisse Zustände als Erfolg. Solche Zustände des Erfolges sind Harmonie in der Familie, Gesundheit, Freude im Zu-

sammenleben der Menschen, einfach alles, was euch auf eurer Entwicklungsstufe als begehrenswert erscheint. Liebe Geschwister, ihr habt aber ein Sprichwort:
Aus nichts wird nichts! So ist es auch im höheren Ich-Bewußtsein und im geistigen Über-Ich-Bewußtsein.
Vom Über-Ich-Bewußtsein spreche ich nur wenig zu euch, weil, wie ich einmal sagte, ihr auf eurer Entwicklungsstufe noch nicht recht darüber Bescheid
wissen könnt. Trotzdem erwähne ich es immer wieder - aus dem einfachen
Grund, weil es erstrebenswert ist, auch die dritte Dimension des Bewußtseins zu
erfassen: Wenn ihr die Stufe der Wesenheitsvervollkommnung erreicht haben
werdet, dann werdet ihr im Vollbesitz eures Über-Ich-Bewußtseíns sein.
Also: Aus nichts wird nichts. Infolgedessen beginnt der Erfolg immer im
vernünftigen geistigen Denken. Liebe Geschwister, wer Erfolg haben will,
braucht dazu Klarheit - zum Beispiel über seinen Beruf, darüber, zu welcher Tä-

tigkeit er sich aus dem Innersten hingezogen fühlt, und welcher Beruf ihm Fıeude, Erfüllung und Zuversicht bietet. Wer nur dem materiellen, äußerem Berufsleben huldigt und seinen Beruf nicht als Berufung ausübt, erntet Mißerfolge.
Ferner ist es notwendig, sich jene Klarheit zu erarbeiten oder zu erstreben,
die darauf hinzielt, daß man etwas Besonderes leistet, vornehmlich für die Allgemeinheit. Denn dies ist eine Werwerbreiterung der eigenen Pesönlichkei tsentfaltung.
Dadurch bin ich schon beim nächsten Punkt angelangt: der Verwesentlichung der geistigen Potentiale aus dem höheren Ich-Bewußtsein. Mit ganzer
Klarheit ausgedrückt bedeutet das: nicht nur in seinem Beruf auf materieller
Ebene soll man die Erfolge vorantreiben und sicher, sondern die Bereitschaft ist
notwendig, der Menschheit und der Schöpfung zu dienen und diese zu fördern !
Ist dies klar in dein Bewußtsein getreten, kommen geistige Mächte zu dir,
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ganz unbewußt für dich, und sie berufen dich, ob du es weißt oder nicht, zum
Helfen in der Schöpfung für den Aufstieg der Geschöpfe zu Gott.
Dies, liebe Geschwister, ist der geistige Stromkreis, der Kreis, der sich
schließt im Empfangen und Weitergeben! Ich weiß, es ist schwer, aber denkt nur
vemunftmäßig mit.

Ist Egoismus, egozentrisches Wollen am Werk, treten in diesem Stromkreis
Kurzschlüsse auf. In eurem Sprachgebrauch und aus eurer Sicht nennt ihr solch
Kurzschlüsse Schicksalsschläge, Krankheit, Not, Elend, Armut.
Wer Ohren hat zu hören, wer fähi g ist, dies zu erfassen und zu begreifen, der
tue es! Denn das, liebe Geschwi Ster, sind nur einige, nur einige geistige Hintergründe der Aussage Jesu: "Suchet zuerst das Reich Gottes, seine Liebe und Ge-

rechtigkeit. Alles andere wird euch hinzugegeben werden."
Vielen von euch fehlt die Bereitschaft, die Berufung anzunehmen. Aber den
ersten Schritt soll das Kind Gottes, das vom Schöpfer abgefallen ist, in die richtige, gottgewollte Richtung tun. Infolgedessen, liebe Geschwister, schließt sich
der Stromkreis, wie ich sagte, im Empfangen und Weitergeben. Ein Kind Gottes wird mit allem - nicht nur mit geistigen, auch mit materiellen Gütern
gesegnet vom Schöpfer in seinen Gesetzen, wenn das mithilft, die
gefallene Schöpfung näher zu Ihm zu führen. Also sind der geistige Erfolg und
der materielle Erfolg, vom Gesichtspunkt des Empfangens und Weitcrgebens

-

aus, im gottgewollten Stromkreis eine Einheit. Liebe Geschwister, dies ist dann
der Fall, wenn sich das kleine ich-Tagesbewußtsein vom höheren Ich-Bewußb
sein und vom Schutzgeist führen läßt, und zwar aus Erfahrung! Das ist der sprin-

gende Punkt.
Der andere springende Punkt ist die Unart, das egozentrische kleine-ich ins
Rampenlicht zu stellen. Das kleine-ich mit dem schwachen Bewußtsein soll euch
führen? Ihr seht doch draußen, wo die Mächtigen dieser Erde dieses Raumschiff
Erde hinführen! All das kommt davon, daß sie mit ihrem kleinen-ich die
Menschheit führen wollen. Gerade dieses kleine-ich ist laufend Angriffen der
Gegensatzmächte ausgesetzt. Deshalb die vielen lnrtümer und die vielen Verstrickungen in irdische Bande, die weit hineinreichen in das zukünftige Leben,
deshalb die Knoten, die tausend Jahre. nicht gelöst werden können! Ihr könnt
euch vorstellen, wie die Zukunft solcher Menschengeschwister aussieht. Darum
bemühe ich mich, Klarheit zu schaffen. .
Wer über sein Berufsleben nicht Klarheit hat oder unzufrieden ist mit seinem Berufsleben, der beginnt unter den Aspekten, die ich vorgetragen habe, vernunftgemäß zu denken und zu beten. Denn diese beiden Faktoren sind es, die der
Mensch immer wieder braucht, und aus denen er sich selbst, mit Hilfe von oben,
Auswege aus seinem irdischen Dilemma, in das er sich selbst hineinmanöveriert
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hat, schaffen kann.

Wer sich gegen die Versuchungen, gegen den Strudel und gegen die Mauer,
die ihm die Negativen aufbauen, nun zu wehren beginnt, für den ist schon Hilfe
da! Aber der Mensch muß sich mit seinem freien Willen zu wehren beginnen
und nicht Fatalismus zeigen, er muß die Richtung haben und den Erfolg suchen und Erfolg kann man nur bei Gott finden.
"Näher mein Gott zu Dir", das ist der größte Erfolg. Deshalb liebe Geschwister
Wer immer vernünftig und richtig denkt und auch entsprechend im leuchtenden
Gottesfunken betet, der wird Erhörung finden.
Doch bitte sagt nicht. "Ich will dieses und jenes", sondern immer: "Vater, es
geschehe, wie Du willst, und nicht, wie ich will" Denn, liebe Geschwister: Gott
weiß besser, was für deine gesamte Zukunft und jetzt, in diesem Augenblick, das

Notwendigere und Wichtigere ist. Auch wenn dir seine Entscheidung nicht gefällt, so ist es für deine Gesamtentwicklung doch das beste.
Noch ein kurzer Rat: Wer dies befehlgt, wird sowohl im Geistigen als auch
im Materiellen vielfältige Früchte ernten, denn Gott läßt sich die Mithilfe von
euch nicht schenken! Er gibt euch reichlich, reichlichst, je mehr ihr für ihn arbeilet.

Ihr seht doch, liebe Geschwister: Gott läßt Menschen für sich arbeiten, genauso, wie es der Gegensatz tut. Leider sind die Menschen, die für Gott, Christus
und die Geisterwelt Gottes arbeiten, in verschwindender Minderzahl.
Ich hoffe, nach diesen meinen geistigen Gedanken, daß ihr euch für die Arbeit im Weinberge Gottes entscheidet.
Gott zum Gruß!

**
Ein Geistwesen, als christlicher Märtyrer gestorben, pflegte seine Hinweise für eine
sinnvolle Lebensführung mit Zitaten aus der Bibel einzuleiten.

Märtyrer
Gott zum Gruß! Der Friede sei mit Euch!
Ich bringe euch heute eine Stelle aus dem Johannes-Evangelium Kap.l3.
Verse 34 und 35.
Jesus sprach zu seinen Aposteln beim letzten Abendmahl: "Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebet einander, so wie ich euch geliebt habe! Daran werden sie erkennen, daß ihr meine Jünger seid, an dieser Liebe, die ihr zueinander hegt."
Das waren Worte des Herrn, und sie haben heute noch Gültigkeit. Ich frage
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dich nun, wäre es nicht an der Zeit, daß du dir selbst die Frage stellst:"Wo stehe
ich? Wie weit ist die Liebe zu meinem Nächsten, die mir der Herr aufgetragen
hat, gediehen? Lasse ich mich beeinflussen durch negative Gedanken, Schwingungen? Übe ich Kritik an meinem Nächsten? Lege ich dem Nächsten Steine vor
die Füße?" Frage dich doch, denn ich sage dir: "Jeder Stein, den du deinem
Nächsten vor die Füße legst, wird zu einem Mühlstein und zieht dich hinuntcrl"
Es sind, Gott sei Dank, und das kann ich mit wahrem Heizen sagen, nur
ganz wenige unter euch, auf die das zutrifft. Die meisten bemühen sich und gchen den hellen, lichten Weg, den strahlenden Pfad des Christusweges.
Ich bitte jetzt eure Schutzgeister, diejenigen, die das betrifft, aufmerksam zu

machen, in ihr Gewissen hineinzureden, daß auch sie den Christuspfad gehen
mögen, den Pfad, den der Hcrr jedem einzelnen von euch vorgelcbt hat, für den
er das Kreuz auf sich genommen hat. Seht, meine lieben Geschwister, es ist unumgänglich für euch, diese Liebe des Heim zu lernen! Diese Liebe, die Alliebe
Gottes ist es doch, die euch erleuchtet, die Seelc leicht macht und euch zu Freunden der Geisterwelt Gottes werden läßt.
Diese Liebe, meine lieben Geschwister, sollt ihr pflegen. Ich weiß, es ist
manchmal nicht so leicht, denn dazu ist es notwendig, daß du manchmal über
deinen eigenen Schatten springst, daß du zur Erkenntnis kommst, daß der andere
ebenso ein Kind Gottes ist wie du und ebenso seinen freien Willen hat wie du. Es
ist notwendig, daß du durch die Vielfachheit zur Einfachheit kommst und erkennst, daß alles nur durch den einen Großen geleitet und geführt wird. Wenn du
das begreifst, dann ist es gut. Dann kehre um und gehe mit deinen anderen Geschwistern diesen strahlenden Pfad der Liebe! Wenn du das aber nicht begreifen
willst, und jetzt betone ich willst, denn du hast ja den freien Willen, dann muß
dir die Geisterwelt Gottes sagen: "Das Verwerfen einmal empfangener Wahrheit
ist Sünde wider den Geist, und das muß jeder wieder gut machen"
Seht, meine lieben Geschwister, in Kürze kommt das Pﬁngstfest zur Erinnerung daran, daß der gute Hirte doch den Seinen versprochen hat, den Tröster zu
senden. Dazu gehört auch euer Schutzgeist. Bittet ihn doch, fleht ihn um Hilfe
an, dann wird euch diese Hilfe gegeben! Die Geisterwelt Gottes beobachtet euch
ganz genau in dieser Zeit, jeden einzelnen von euch. Wir freuen uns, wenn wir
Leuchten sehen, die Fackeln dieser Zeit.
Wir freuen uns auch über jeder einzelnen von euch, der den Mut hat, in dieser Zeit einzugestehen: "Ich glaube an unseren Herrn Jesus Christus! Ich bin ein
Kind Gottes, und ich lasse mich geme einhüllen in den blauen Mantel meiner geliebten Mutter Maria!"
Freunde, geliebte Geschwister, wir bitten für euch um die Kraft, daß sich je~
der einzelne von euch erheben kann in diese reine Gottesschwingung, in diese
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große Gottesliebe.
Leset doch bitte noch einmal und immer wieder die letzte Osterrede unseres
Herrn und Hcilandes durch! Es ist so viel darin enthalten an Liebe, daß ich glaube sagen zu können: Wenn ihr diese Liebe aufnehmen könnt, dann wird euer
Herz sich freuen, euer Geist wird zu leuchten beginnen, und wir werden immerdar Freunde bleiben können. Wir werden euch führen und leiten können, und mit
Freude werdet ihr diesen strahlenden Pfad gehen.
Ihr werdet in kurzer Zeit sehen, wie groß das Elend sein wird, und daß ihr
unsere Hilfe braucht, die wir euch in großer Liebe geben.
Ich hoffe sehr, daß ich durch meine deutliche Aussage heute den Geschwistem geholfen habe, und daß die Schutzgeister weiter arbeiten können an euch,
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damit diese Liebe zu einem Glorienschein werden kann. Nun wünsche ich allen
von euch, daß der Friede einkehren möge in eure Herzen, in eure Sinne und in
eure irdischen Wohnungen!
So sage ich euch Gott zum Gruß und Jesu Heil!

**
Ein ehemals spanischer Ordensmann, der dereinst wegen seiner Bestrebungen zur
Erneuerung des Glaubensleberıs von seinen damaligen Oberen arg drangsaliert wurde, hielt sich in seinen Ausführungen meist sehr kurz, gab aber immer einen besonderen Hinweis für die Praxis der geistigen Arbeit an sich. Auch davon ein Beispiel:

Ordens rann
Gott zum Gruß!
"Ich liebe dicht" - Ich gebe euch mein Wort darauf, daß er es so meint, wenn
er zu dir spricht: Der Heiland, der euch über eure Schutzengel begleitet, er gibt
euch immer wieder diesen Satz in jenen Zeiten, da ihr ihn benötigt. Die Freude,
die ihr verspüren könnt, wenn ihr ihn vernehmt, wird euch emporheben in eine
Stimmung und Schwingung, die Gottes Kraft zusammenfließen und nach außen
wirken läßt.
Ich mochte euch einladen, mit euren Schutzgeistem zusammen die Reise in
jene Sphare zu machen, wo ihr zurückgezogen in euer Innerstes und doch zugleich hinaufgehoben in die Allweite Gottes, hören und sehen dürft, was euch im
Alltag noch verborgen bleibt.
Euer lieber Führer und Schutzgeist, der nahe bei euch ist, möge nun jenen,
die es aufnehmen können und wollen, wieder zeigen, was sie tun können, damit
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der Satz "Ich liebe dich" auch in ihrem Leben lebendig wird. Laßt die Wochen
der letzten Andacht wieder vorbeiziehen und seht, wie ihr ihn da und dort lebendig gemacht habt. Seht aber auch jene Situationen, in denen es euch noch nicht
ganz gelungen ist.
Doch haltet ein, wenn ihr denkt, zu lieben heiße nur, den Willen der anderen
zu erfüllen! Das meine ich nicht! Ich und die heilige Geisterwelt Gottes wollen
euch beibringen, den Willen Gottes zu erfüllen und zu prüfen, ob eure Liebesgedanken mit der Alliebe Gottes übereinstimmen.
Es kann gut sein, daß ihr in großer Liebe zu eurem Nächsten Konsequenzen
zieht für euer Leben, wenn dieses oder jenes euch aufhalten will und nicht vor-

wärtsschreiten läßt. Bittet euren lieben Schutzgeist, er möge euch dabei helfen,
er möge euch bei solchen Entscheidungen ganz nahe sein und euch hörbar werden.
Viele von euch haben innigen Kontakt mit ihrem Schutzgeist, doch ollt glauben sie, sie hätten sich nur eingebildet, was sie eben gedacht oder innerlich vernommen haben. Schreibt euch doch auf, wenn ihr etwas vernommen habt, bei
dem ihr nicht sicher seid, ob es von eurem Schutzgeist kommt, und lest es im
Gebet dem Herrn vor! Ihr werdet nach einiger Zeit wissen, ob es von eurem lieben Schutzgeist kommt und für euren weiteren Weg wichtig ist.
"Ich liebe dich" ist ein Satz des Herrn, der euch aufruft, auf die innere Stim-

me in euch zu hören, damit ihr selbständig und frei werdet, frei von äußeren Einflüssen, frei auch von Dingen, die euch andere sagen und die für euch schwer anzunehmen oder für richtig zu erachten sind.
So seid ihr auf einem Weg, auf dem ihr nicht nur für euch ins Reine kommen könnt, sondern auch mit eurem Nächsten. Doch ich sage euch: Es geht nicht

darum, jedem Konflikt und jeder Schwierigkeit aus dem Weg zu gehen! Nein, im
Gegenteil! Konflikte und Schwierigkeiten sind da, euch weiterzubringen! Und
die Liebe des Herrn weiß den Weg durch diesen Konflikt und aus ihm heraus.
Das feste Vertrauen darauf möchte ich heute in euer Herz legen. "ich liebe dich"
heißt auch: "Ich öffne deine Augen für die Freude und das Schöne im Leben, für
all das, was du allzuleicht übersiehst im Alltag, für alles, aus dem dir Liebe entgegenkommt, auch für Kleinigkeiten."
Du sollst ihn hören und spüren: "Ich liebe dich, mein Kindl" So seid gesegnet in seiner Liebe und fest umschlungen von euren Schutzgeistem! Amen.

* =ı= *
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Die Vorstellungen der Allgemeinheit über das Jenseits sind sehr vage, und man
möchte sich gar nicht damit beschäftigen. Letztlich ist schließlich alles, was wir
nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen können, jenseitig. In diesem Zusammenhang
interessiert aber vor allem das, was uns, die wir ja in Wahrheit auch inkarnierte Geister sind, nach Ablegen unserer körperlichen Hülle drüben erwartet. Weder die Wissenschaft noch die etablierten Religionsgemeinschaften können darüber Auskunft
geben. Auch die Forschungen von Moody, Kübler-Ross und anderen bringen nur einen kleinen Einblick und werden kirchlicherseits sogar angezweifelt. Die Darstellungen eines Hieronimus Bosch irr seinen Bildern oder eines Dante in seiner Göttlichen
Komödie werden nur als Ausdruck einer genialen Phantasie gewertet, obwohl sie ei-

nen großen Wahrheitsgehalt haben. Studiert man aber gewissenhaft und kritisch die
medialen Kundgaben jenseitigen Wesen, so kann rar sich sehr wohl schon im Diesseits ein einigermaßen richtiges Bild über die Zustände, zumindest in den erdnahen
Sphären, machen, also jenen Sphären, die der durchschnittliche Mensch nach dem
Verlassen seines grobmateriellen Körpers betreten wird.
So wie heutzutage der Tod und das Sterben weitgehend aus unserem Lebensbereich verdrängt werden, spricht man auch nicht gerne über das, was einen im
Jenseits erwartet. Man sagt höchstens, wenn es was gibt, dann werde ich es schon
sehen. Dabei wäre es wichtig, sich schon in der Vollkraft seiner Gesundheit mit den
Umständen, die uns nach unserem leiblichen Tod erwarten, zu befassen und sich
darauf vorzubereiten. Man bereitet sich ja auch auf eine Urlaubsreise vor, um keine
unliebsamen Überraschungen zu erleben. Je mehr man über seinen Urlaubsort weiß,
umso rascher wird man sich akklimatisieren und sich wohl fühlen.
Genauso, wie wir unseren irdischen Leib, mit dem sich leider die meisten als ihr
Selbst identifizieren, mit verschiedenen Kleidern (Unterwäsche, Oberkleidung, Mantel, user.) umhüllen. so hat unser wahres Selbst außer dem physischen Körper noch
mehrere ineinandergehende feinstofﬂiche Hüllen (Ätherkörper oder Lebensleib,
Emotionalkörper, Mentalkörper und Kausalkörper), auf die aber hier nicht näher eingegangen werden soll, die in ihrer Summe als Astralkörper bezeichnet werden. Die
sei Astralkörper kann z. B. im Schlafe den physischen Körper verlassen, um sich in
andere Regionen zu begeben, aus denen er dann oft wirre Erinnerungen in Form von
Traumbildern ins Wachbewußtsein mitnimmt. Er bleibt aber mit einem außerordentlich dehnbaren Band, der sogenannten Silberschnur, mit dem irdischen Leib verbunden. Wird diese Schnur durchtrennt, so kann er nicht mehr zurück in diesen Leib,
um ihn zu beleben, und dessen Tod tritt ein. Aber auch, wenn der irdische Körper
durch Alter, Krankheit oder Unfall nicht mehr lebensfähig ist, wird die Silberschnur
vom physischen Leib getrennt und dieser verwest. Unser Selbst mit seinen fein111
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stofflichen Hüllen und unsere Persönlichkeit bleiben aber erhalten, und wir müssen,
nun auf uns gestellt, die ersten Schritte in der feinstofflichen Welt wagen.
Wie ist nun diese feinstoffliche Welt aufgebaut? Es ist eine Vorstellungswelt,
die Bereiche von tiefster unvorstellbarer Finsternis, bis zu Bereichen unvorstellbarer
Lichtfülle umfaßt. Sie ist gegliedert in Sphären, die sich durch ihren Schwingungszustand unterscheiden und ihrerseits wieder in Ringe unterteilt sind. (in manchen
Schilderungen wird auch von Ringen gesprochen, die in Sphären unterteilt sind.)
Der ins Jenseits 'Eintretende kann sich nur in einer Sphäre aufhalten, deren
Schwingungszustand ihm adäquat oder niedriger ist. In höhere Sphären kann er nur
aufsteigen, wenn er, durch die Arbeit an sich, seinen eigenen Schwingungszustand
erhöht hat. Durch die Mithilfe seines Schutzgeistes kann aber der Schwingungszu-

stand des nun Jenseitigen kurzzeitig erhöht werden, um ihm einen Einblick in höhere Sphären zu geben und ihn so anzuspornen, intensiver an sich zu arbeiten. So ein
Zustand kann auch im Erdenleben durch tiefe Meditation erreicht werden.
So verschieden unsere moralischen Eigenschaften, Erkenntnisse, Charaktere,
unsere religiöse Einstellung und die Todesursachen sind, so unterschiedlich wird
auch unser erster Schritt in der jenseitigen Welt sein. Nach Eintritt des Todes wird
einige Zeit benötigt, um alle feinstofflichen Elemente vom irdischen Leib zu lösen.
Meist stehen dann auch jenseitige Helfer bereit, um dabei zu helfen. Dies kann, je
nach Entwicklungszustand, bis zu drei Tage in Anspruch nehmen. Daher soll auch
der Körper vor Ablauf dieser Zeit nicht verbrannt oder verstümmelt werden, da
sonst der Astrafkörper nur unvollständig ausgebildet wird und die Seele darunter leiden kann, bis ihr diese Elemente von anderer Seite zugeführt werden. Nachher ist
es ohne Belang, was mit dem irdischen Körper geschieht.
Häufig wird auch von bereits Hirıübergegangenen geschildert, daß ihnen bei ihrem Austritt aus dem materiellen Körper lichte Wesen beigestanden wären, die sie
dann aufgefordert hätten, mit ihnen mitzugehen. Meist ist der Verstorbene aber
noch so sehr erdgebunden, daß er lieber seine Familie aufsucht oder sonstigen irdischen Verrichtungen nachgehen will. So muß die Seele erst unliebsame Erfahrungen
sammeln, kann sogar in die Gewalt von Gegensatzgeistern gelangen, ehe sie in den
ihr zugehörigen Jenseitsbereich Einlaß findet
Oft sind in der Sterbestunde bereits verstorbene Angehörige um den Sterbenden versammelt, und oft kann er sie schon vor seinem Hinübergang wahrnehmen.
Diese begleiten ihn auch bei seinen ersten Schritten in der geistigen Welt. Sie zeigen sich ihm so, wie er sie gekannt hat, oft auch verjüngt, wie in ihren besten Jahren. Überhaupt muß gesagt werden, daß sich die Jenseitigen nicht irgendwie als
Schatten empfinden, sondern genau so real wie wir uns in der irdischen Welt. In diesem Fall, den wir als Optimalfall bezeichnen wollen, wird sich der Hinübergegangene
seines veränderten Zustandes rasch bewußt, und er wird bald von höherstehenden
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Führungswesen übernommen. Meist nach einer Erholungsphase, erfährt er eine
Rückschau in das vergangene Erdenleben, das wie ein Film vor dem Neuankömmling
abläuft und ihm alle seine positiven und negativen Taten eindringlich vor Augen
führt. Er wird anschließend in die ihm zugehörige jenseitige Gemeinschaft einge
führt, in der er dann seine ihm zugewiesenen Aufgaben erfüllen kann.
Von allen körperlichen Beschwerden ist er nun befreit, seelischen Empfindungen aber weiterhin unterlegen. Seine Gefährten befinden sich ungefähr auf der gleichen Entwicklungsstufe wie er, mit ähnlichen positiven Eigenschaften und ähnlichen
Fehlern wie er, die abzulegen sie sich hier bemühen. Sie erhalten auch Belehrungen
darüber, wie sie an sich zu arbeiten haben, um in der nächsten Inkarnation einen
wesentlichen Schritt in ihrer geist-seelischen Entwicklung voranzuschreiten.

Wenn wir hinübergehen, sind wir ja deswegen nicht weiser oder besser, als wir
auf der Erde waren. Wir empfinden die jenseitige Umgebung zwar meist schöner
und besser als die Erdenwelt, aber genau so stabil und real. Es gibt ja auch in der
geistigen Welt, in den einzelnen Sphären genauso eine Pflanzen- und Tierwelt, Berge und Flüsse, Gebäude und Ortschaften, Heilstätten und Schulen. Viele Neuankömmlinge sind bei ihrer Ankunft so geschwächt, daß sie nach ihrem Hinübergang
erst in solche Heilstätten gebracht werden müssen, ehe sie ihren eigentlichen Aufgaben zugeführt werden. Keinesfalls herrscht in den höheren jenseitigen Bereichen
ein ewiges Halleluja-Singen, sondern es ist ein emsiges Wirken in den verschiedensten Bereichen der Kunst, der Forschung, der Gestaltung, der Fürsorge für Erdenmenschen und Geistwesen in niedrigeren Stufen, durch die, neben Gottesdiensten,
die Lobpreisung des Schöpfers ausgedrückt wird. Diese Jenseitsbereiche sind natürlich ganz unterschiedlich und auch abhängig davon, welchem irdischen Kulturkreis
der Verstorbene angehörte.
Nicht jeder Übergang ins Jenseits erfolgt in der erwähnten optimalen Form. Da

sich ja die meisten Menschen, wenigstens in unseren Breiten, kaum Gedanken über
Tod und Jenseits machen und diese, sollten solche doch auftauchen, sofort verdrängen. So nehmen viele Verstorbene den erfolgten irdischen Tod gar nicht zur
Kenntnis. Sie sind sich ihres Hinüberganges gar nicht bewußt geworden und befinden sich auch nicht in einem Schwingungszustand, in dem sie ihren Schutzgeist
oder andere Jenseitige wahrnehmen können. Sie merken wohl eine gewisse Veränderung, glauben sich aber immer noch fest in der irdischen Welt. Sie meinen weiter
ihrer irdischen Beschäftigung nachgehen zu müssen und wundern oder ärgern sich
nur, wenn Angehörige oder Kollegen nicht auf sie reagieren. Sie kommen erst langsam darauf, was mit ihnen geschehen ist, sehen sich oft von schemenhaften Wesen
umgeben und werden schließlich fähig, ihre geistige Umwelt zu erkennen, um dann
von ihrem Schutzgeist oder anderen Helfern in die ihnen zuständige Gemeinde geführt zu werden.
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Manche begleiten nach ihrem Hinscheiden auch ihren eigenen Leichenzug und
harren dann bei ihren Gräbern aus, um auf den Jüngsten Tag zu warten, oder verbleiben in ihrer Familie und sind oft unglücklich, wenn sie bei Schwierigkeiten nicht
helfend eingreifen können. Viele besuchen, wie gewohnt, Tanzlokale und Wirtshäuser und halten sich dort auf. Trinker, die ja in der Astralwelt ihr Verlangen nicht be
friedigen können, machen sich dort an Lebende heran, drängen sie zum Weitertrihken, um so selbst am Genuß partizipieren zu können. Gar manche gelangen leider
auch oft in die Fänge dämonischer Wesen, die sie quälen und ausnutzen.
Tragisch ist es auch für Selbstmörder, die einer scheinbar aussichtslosen Situation durch den Tod entziehen wollen. Diese leiden drüben vor allem dadurch, daß

sie diese Situation immer begleitet, sie diese immer wieder erleben, ohne sich davon lösen zu können. Frühestens zu dem Zeitpunkt, der ihrem schicksalsmäßig vorgesehen Hinübergehen entsprochen hätte, kann ihnen Hilfe zuteil werden. Aber
auch hier gibt es Ausnahmen, und die Zeit kann abgekürzt werden, wenn es die Umstände zur Tatzeit und die Motivation zur Tat erlauben. Gefallene Soldaten glauben
sich noch immer im Kampfgeschehen, oft durch viele Jahrzehnte hindurch. Einige,
meist starke Seelen, die sich wegen irgend einer Tat nicht würdig fühlen, in eine Ge
meinde eingeteilt zu werden, durchbrechen sogar die Sphärenringe und irren im All
umher, ehe sie dann doch den ihnen zustehenden Platz in der ihnen adäquaten
Sphäre einnehmen können.
Bitter ist es für Mörder, Gewaltverbrecher, Süchtige und alle, die andere Menschen geschädigt, ausgenutzt oder unterdrückt haben. Diese haben sich schon auf
Erden mit niedrigen dämonischen Geistwesen umgeben und fallen nun ganz in deren
Gewalt und werden gequält, so sie nicht mit ihnen mitmachen. Es dauert lange, bis
sie ihres Umtreibens überdrüssig werden oder durch die erlittenen Qualen so geläutert sind, daß sie von lichten Geistwesen aus ihrer Lage befreit und in schönere Gefilde geleitet werden können. Ganz schwer haben es Drogensüchtige, die durch ihre
Sucht nicht nur den materiellen Körper, sondern auch ihre feinstofflichen Hüllen
schwer geschädigt haben.
Manche gehen in das Jenseits in einer Art Schlafzustand ein, aus dem sie oft
erst nach Jahrzehnten herausgeholt werden können, andere treten voll bewußt hinüber und übernehmen gleich wichtige Aufgaben. So gibt es unzählige Möglichkeiten
des Eintritts in die geistige Welt. Der Redliche und Gottverbundene, der schon im
Erdenleben an ein Jenseits glaubte, braucht keine Angst zu haben vor dem Tod. Ihn
empfangen lichte Wesen, die ihn weiterführen. Dem Sünder wird nach einer Zeit der
Läuterung Gelegenheit gegeben, sich von seinen Untugenden zu lösen, um sie dann
in seiner nächsten Inkarnation abtragen und ablegen zu können. Nur der ganz bewußt negativ eingestellte Mensch muß fürchten, in die Fänge der Finsternis zu gelangen, aus denen er erst nach einer langen qualvollen Periode unvorstellbaren
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Leides befreit und auf eine Wiedergeburt auf Erden vorbereitet werden kann.
So ist es nicht gut, daß in unserem Kulturbereich der Tod aus dem Bewußtsein
verdrängt wird. Das Gegenteil sollte geschehen. Man soll sich mit ihm vertraut ma-

chen, dann verliert er seinen Schrecken und wird zum Freund. Wenn wir wissen, daß
er de facto gar nicht existiert, sondern nur ein Übergang in einen anderen Bewußtseinszustand ist, daß wir drüben von Freunden erwartet werden, die uns bei unseren ersten Schritten in der anderen Welt geleiten, so werden wir uns nicht mehr
fürchten vor dem, was uns im geistigen Reich erwartet. Wir werden unbeschwert
hinübergehen und uns leichter lösen können von unseren irdischen Bindungen, als
wenn wir die Gedanken an unsere letzte Stunde stets von uns weisen.
Für alle. die sich von ihrem irdischen Hab und Gut und ihrer Umgebung nicht
trennen wollen, für die wird der Übergang schwerer sein. Leicht ist es auch nicht für
diejenigen, die unversorgte Angehörige zurücklassen müssen, sich zu lösen. So sie
aber innerlich bereit sind, sich in das Unvermeidliche zu fügen, so können auch sie
ein leichtes Sterben haben in dem Vertrauen, daß nichts geschieht, was nicht in
Gottes Ratschluß liegt. Menschen, die den Glauben an ein Weiterleben nach dem irdischen Tod ableben, die überzeugt sind, daß mit diesem alles aus ist, die kann drüben tatsächlich die Finsternis erwarten. Sie müssen möglicherweise für viele Jahrzehnte in einem dumpfen Dämmerzustand verweilen, ehe sie aus diesem befreit
werden können
Darum ist es so ungemein wichtig und wertvoll sich positiv auf seine letzte
Stunde einzustellen, sich damit zu befassen und bereit sein, sie jederzeit zu erwarten. Dann wird es uns, wenn sie gekommen ist, leicht sein, voll bewußt in die jenseitige Welt hinüberzuwechseln. In manchen Kulturen werden deshalb, wie es z.B. das
Tibetanische Totenbuch zeigt, besondere Riten durchgeführt, um der Seele des
Sterbenden zu helfen, sich drüben rasch zurechtzufinden.
Einblicke in jenseitige Zustände erdnaher Sphären vermittelt ganz besonders

auch die mediumine Erlösungsarbeit, auf die noch eingegangen wird. Gerade aus ihr
kann man erkennen, daß das erdnahe Jenseits sich in seinem Erlebenswert nicht allzusehr von der grobmateriellen Welt unterscheidet, daß aber die Handlungen des
Erdenlebens sich sehr wohl auf die Qualität des jenseitigen Daseins auswirken.
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Mediumiııe Erlösungsarbeit
Der Ausdruck "Erlösung", für diese, in Zusammenarbeit irdischer Menschen mit
jenseitigen Wesenheiten ausgeübte Tätigkeit, darf nicht im christlich konfessionellen Sinne verstanden werden. Er könnte fallweise ersetzt werden durch Ausdrücke
wie "Aufklärung unwisserıder Seelen", "Belehrung bösartiger Geister", "Beistand zur
Erkennung des eigenen Zustandes nach dem irdischen Tod" oder auch "Hilfeleistung
zur Befreiung Verstorbener aus einer leidvollen jenseitigen Situation" und andere.
Alle diese Ausdrücke sind aber immer nur für eine ganz bestimmte Situation anwendbar, und daher soll der gebräuchliche Ausdruck "Erlösung" beibehalten werden, insbesonders auch deshalb, weil dieses Tun ja für das betreffende Geistwesen tatsächlich eine Befreiung aus einem mißlichen, oft qualvollen Zustand bewirkt.
Es ist eine der Hauptaufgaben ernster geistwissenschaftlicher Kreise, solchen
Verstorbenen beizustehen, die sich in ihrem jenseitigen Zustand nicht zurechtfinden oder darunter leiden, sowie auch Werkzeug zu sein, bei der Rückführung noch
ganz negativ eingestellter Geister. Diese Hilfe kann manigfaltiger Art sein und hängt
von den Umständen ab, in denen sich der Geist eines Abgeschiedenen befindet.
In harmonisch abgestimmten, geordneten geistwissenschaftlichen Kreisen, die
unter dem Schutz lichter Führungsgeister stehen, werden zu gegebener Zeit solche,
zur Erlösung reife Geister zur Einkörperung in ein Medium gebracht. Im Zwiegespräch
mit auf Erden lebenden Menschen können sie sich leichter ihres Zustandes bewußt
werden und in Kontakt mit ihrer geistigen Umgebung treten, die sie oft vorher nicht
wahrnehmen können. Sie müßten sonst vielleicht Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte auf ihre Erlösung warten. Erlösung kann in den unterschiedlichen Fällen ganz
Verschiedenes bedeuten, wie Bewußtwerden des eigenen Zustandes, Loslösung
aus Erdgebundenheit, Hinüberführung in die zuständige geistige Sphäre, Befreiung
von der Abhängigkeit niederer Geistwesen und vieles andere mehr.
So unterschiedlich und verschiedener Art die sich meldenden Geister und deren
Schicksale sind, so unterschiedlich muß auch die Art sein, mit der sich der Wortführer
eines solchen Kreises an den jeweiligen Geist herantasten muß, um dessen Vertrauen zu gewinnen und um überhaupt ein Gespräch zustandekommen zu lassen. Nur einige Fälle seien erwähnt.
Es kommt vor, daß Sterbende, die hinüberschlafen, auch drüben weiterschlafen
und manchmal auch von den sie umgebenden Geistwesen nicht geweckt werden
können. Sie sind sich ihres Zustandes nicht bewußt und bleiben für die jenseitige
Geisterwelt nicht ansprechbar. Sie könnten sich daher, bis zur nächsten gesetzmäßi~
gen irdischen Inkarnation drüben nicht weiterbilden. Durch vorübergehende Einkörperung in ein Medium ist es leichter möglich sie zu wecken und ihnen ihre jenseitigen
Aufgaben bewußt werden lassen.
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Viele Geister von Verstorbenen nehmen, wie erwähnt. ihren körperlichen Tod
nicht zur Kenntnis. Sie merken zwar eine Veränderung, glauben aber noch auf Erden
lebende Menschen zu sein. Sie können auch meist nur die irdische Welt wahrnehmen,
wundern sich und ärgern sich darüber, daß sie von ihren Angehörigen ignoriert werden. Da sie so stark auf das irdische fixiert sind, bemerken sie auch nicht die sich um
sie bemühenden Helfergeister. Andere harren oft. infolge ihrer religiösen Vorstellungen, bei ihren Gräbern aus und warten auf den Jüngsten Tag.
Es gibt aber auch Geister, die sich ihres Zustandes wohl bewußt sind, aber an ih-

ren Lieben oder ihrem irdischen Wirken so hängen, daß sie ihren Angehörigen oder
den an ihrem Werk weiter arbeitenden Menschen von drüben helfen wollen und auf
die Mahnungen ihrer Schutzgeister nicht reagieren. Durch die kurzfristige Einkörperung in ein Medium und das Gespräch mit auf Erden lebenden Menschen ist es besser
möglich, daß sie sich ihres Zustandes richtig bewußt werden und sie auf ihre jetzigen
Aufgaben hingewiesen werden können. Sie öffnen sich dadurch auch für den Zuspruch ihrer lichten geistigen Führer, denen sie sich dann anvertrauen und von
denen sie dann übernommen und weitergeleitet werden.
Ein besonderer Fail sind Verstorbene, die schon auf Erden haltlos waren, wie
Trinker, Süchtige oder auch solche mit verbrecherischen Neigungen. Sie machen sich
geme an labile Erdenmenschen heranan, um sie zu verführen, und um so einen Lustgewinn zu erzielen, indem sie sich in deren Zustand hineinprojizieren.
Vor allem leiden drüben aber solche Abgeschiedene, die durch ihr unkontrolliertes, negatives Denken oder nur aus Angst vor einer ihnen entgegerıkommenden
Dunkelheit, in die Gewalt gegensätzlicher dunkler Geistwesen kommen und in deren
Dienste gezwungen und von ihnen mißbraucht werden. Letztlich leiden aber auch
diese Verführer und Vergewaltiger selbst, die sich zwar in ihrem negativen Wirken
sehr stark fühlen und dabei nicht merken, daß sie dadurch der Kraft, durch die sie
überhaupt leben, immer mehr entäußert werden, immer tiefer fallen und schließlich
der Erstarrung preisgegeben sind.
Oft sind darunter sehr willensstarke Geister, die drüben schwächere Geister mit
ähnlichen Anlagen in ihre Dienste zwingen und die Erreichung ihrer negativen Ziele
nicht nur im Jenseits, sondern, durch ihr Einwirken auf dafür empfängliche Erdenmenschen, auch für den irdischen Bereich anstreben. Dies mitunter schon Jahrhunderte
hindurch. Die Rückführung solcher Geister, so sie von der jenseitigen geistigen
Führung zur Einkörperung in ein Medium gebracht werden, ist eine besonders
schwierige Aufgabe und wäre ohne die Unterstützung durch einer hohen geistigen
Führung nicht möglich. Da können sich die Medien und Teilnehmer an solchen Erlösungen wirklich nur als Werkzeuge betrachten.
Aus diesen wenigen Beispielen sieht man schon, wie unterschiedlich an jeden
einzelnen Fall herangegangen werden muß, und daß es oft lange dauert, bis so ein
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Geist zur Erkenntnis gelangt. Höchste Konzentration und Einfühlungsvermögen des
jeweiligen Wortführers oder Leiters und das Mitdenken aller Teilnehmer gehören da-

zu, um dann doch noch zu einem positiven Ergebnis zu kommen, das es dann der geistigen Führung möglich macht, einzugreifen. Manchmal geht das sehr leicht, manchmal dauert es sehr lange, aber es kommt auch vor, daß alle Mühe umsonst war und der
betreffende Geist abgezogen werden muß, um vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder gebracht zu werden.
Bei einer solchen geistigen Arbeit, ob es nun leichtere oder schwerere Fälle sind,
handelt es sich fast nie um die sogenannte Erlösung eines einzelnen Geistes. Gleichzeitig mit dem durch das Medium sprechenden Geist erleben zahllose, in gleicher
oder ähnlicher Verfassung befindliche Geister oder solche, die vom sprechenden

Geist irgendwie abhängig sind, diesen Vorgang mit. So kann dann fast immer eine
ganze Gruppe in die ihr zugehörige jenseitige Gemeinschaft geführt werden. Dort
können die einzelnen Geister sich dann weiterbilden. Es werden ihnen geeignete
Aufgaben zugewiesen, und sie können sich auf ihre nächste lnkamation vorbereiten.
Sehr häufig werden den zu führenden Geistern auch frühere Inkarnationen ge
zeigt, damit sie die Zusammenhänge besser erkennen können und auch die karmischen Ursachen gegenwärtigen Leides begreifen oder die Ursachen der Schicksalsschläge des jüngst vergangenen Erdenlebens erkennen können. Alles beruht ja auf
dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Es wird dabei den Seelen stets das bezughabende Vorleben gezeigt, in dem sie durch ihr Handeln den Grund für die Auslösung
eines karmischen Geschehens gelegt haben. Das kann auch viele Erdenleben zurückliegen und kommt nicht immer schon im nächsten Erdenleben zur Wirkung, sondern
meist erst dann, wenn die Seele reif genug geworden ist, um aus den gegebenen

Umständen auch zu lernen.
Aufschlußreich für die Teilnehmer sind auch solche Fälle, bei denen sich mehrere
Geister gleichzeitig in verschiedenen Medien verkörpern. Sie fühlen sich dann wieder
ganz als Menschen und lassen sich auch untereinander in Debatten ein. Wirklich erlöst fühlen sich besonders solche, die, bedingt durch ihr fehlerhaftes Verhalten in ihrem letzten Erdenleben, in die Gewalt jenseitigen Peiniger geraten waren und so end
lieh von diesen befreit werden konnten. Wer je Gelegenheit hatte, an solchen Sitzungen teilzunehmen, wird tief beeindruckt sein und den hohen Wert dieser geistigen Arbeit erkennen.
Auch hier muß wieder davor gewarnt werden, Verstorbene zitieren zu wollen.
Man öffnet dadurch das Tor für den Eintritt von Foppwesen und Wichtigtuend, und es
kann leicht der negative Einfluß die Oberhand gewinnen. Auch wenn der Wunsch
groß ist, mit verstorbenen Angehörigen Verbindung. aufzunehmen, dürfen sie niemals zitiert werden. Wenn es zulässig ist, werden sie sich zu gegebener Zeit selbst
melden. Ansonsten soll man ihr jenseitiges Dasein nicht stören. Nur selbstlose Hilfs118

bereitschaft darf der Beweggrund sein, auf diese Weise für die amten Seelen zu wirken.
Allen jenen aber, denen ein solches Wirken nicht moglich ist, sei ans Herz gelegt,
durch Gebet all denen Kraftspender und Helfer zu Sem, die drüben leiden oder sich
nicht zurechtfinden. Das Gebet wirkt nämlich auf mehrfache Weise. Erstens merken
solche, die noch glauben auf Erden zu sein, daß man für sie, als bereits Abgeschieden
ne, betet. Sie werden sich also ihres jetzigen Zustandes leichter bewußt, und dadurch befähigt, auch andere Geistwesen ihrer Umgebung wahrzunehmen und über
die neu erkannten Urrıstände nachzudenken. Zweitens wird durch das konzentriert
und mit dem innigen Wunsch zu helfen gesprochene Gebet, um den Betenden eine
Schwingung erzeugt, die einerseits eine stark anziehende Wirkung auf die Abge
schiedenen ausübt, es aber andererseits negativ eingestellten Geistern erschwert,

auf ihr allfälliges Opfer einzuwirken. So wird der in jeder Seele vorhandene und nur
verdeckte lichte Kern angeregt, stärker zu leuchten, und die Seele wird aufgeschlossener für die lichte Geisterwelt, der es dann leichter ist, helfend einzugreifen. So sollten wir von unserem täglichen Gebet einen Teil auch denen widmen, die im Jenseits
der Erlösung harren. Es wird viel Segen bringen.
Nun seien einige Beispiele dieser mediuminen Eılösungsarbeit aus verschiede
nen Kreisen angeführt, die Einblick in diese Tätigkeit geben und dadurch auch manches verständlicher machen sollen. Bei einigen wird der volle Wortlaut von Rede und
Gegenrede gebracht, bei anderen wird nur das Wesentliche zusammengefaßt, um
nicht den Rahmen dieses Buches zu sprengen.
Vor einer solchen Zusammenkunft, die den armen Seelen gewidmet war richtetete der Kontrollgeist, Bruder Olaf, an einige, erst ganz kurz diesem Kreis angehörende Teilnehmer, eine erklärende, kurze Ansprache'

Bruder Olaf
Ave !
Meine lieben Geschwister, ich bin der führende Spirit Olaf, Theologe. Es diene
euch, mci ne lieben Geschwister, zur Kenntnis und es wird euch Gewißhcit werden,
daß es ein Wei erleben nach dem Tode gibt. Wie wir hier im JensciLs sind, das, liebe
Geschwister, entzieht sich eurem Wissen, eurem Glauben. Auch ich kann es jetzt
nicht darstellen.
Was ist die Seele? Sie ist Kraft, sie kommt von Gottvater und geht zu ihm zurück. Meine lieben Geschwister, das Unheimliche. der Taxi hat seinen Schnecken für
die Menschen verloren in dem Moment, wo es Gewißheit wird, daß es nur ein kurzes
Scheiden von der Ende ist. Auf der Erde seid ihr nur Gast. Das wirkliche Leben beginnt
erst im Jenseits. Daher ist es Pllieht des einzelnen, dasaß jeder, der Geisterbemhwörern
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angehört den Nächsten prüfe, daß er mit gutem Willen dazugehöre, daß er zur Über.
zeugung gelange, daß es kein Sterben gibt.
Am besten ist es, weıın ihr alles, sei es Baum, Strauch, Tier oder Mensch, als etwas betrachtet, was euch gleich ist. Zwar in seiner Entwicldung noch nicht gleich
weit fortgeschritten ist, in seineu innersten Wesen euch aber dennoch gleicht. Denn
in allem, was lebt, wirkt die Weltseele und belebt alles. Es gibt ja nur eins, und das ist
das ewige Leben. Wenn jemand deN Übergang von der einen in eine andere Form als

Tod empﬁndet, so ist es für ihn auch der Tod. Wenn so ein Mensch z.B. seinen Abschied von der Welt als Tod ansieht, so ist er sich auch im jenseitigen Rcich des ewigen Lebens nicht bewußt Er kann zwar in eine Gemeinde eingeteilt werden, aber er
nimmt sich in das nächste Erdcnleben nicht das Bewußtsein des ewigen Lebens mit.

Er kann zwar aufspeichern an Wissen, auf daß er im flachsten Erdenleben zum Bewußtsein des ewigen Lebens kommt, aber das dauernde Wissen davon kann er sich nur
im Erdenleben erwerben. Genau wie er sich die Erkenntnis nur im Erdenleben erringen kann. Hat er aber in einem Fıdenleben das Wissen vom ewigen Leben erhalten, so
bleibt es ihm auch für die kommenden Leben. Das nächste Leben fuhrt ihn dann zum
Ziel.
Wenn ihr nun mit einem verstorbenen Bruder sprecht, müßt ihr in erster Linie
auf sein Leben eingehen. Ihr sollt auch nicht sagen, er soll zu Gott zurückkehren, das
werden wir ihm schon selbst sagen. Fragt, was er zuletzt war, wie es ihm gegangen
ist, wie er gestorben ist user. Dann ergibt sich das Gespräch von selbst. Ihr habt nur
mit Liebe einzugehen. Liebe, Liebe, und nochmals Liebe. Es ist kein Scherz, kein
Theater, kein Kino, was wir heute machen. Es ist Liebe, Pietät mit den Verstorbenen.
Es möge euch vergönnt sein noch einmal, durch den Mund des Mediums, mit den Verstorbenen zu verkehren. Bevor wir die Seelen anhören, möchte ich bitten, ein Vaterunser zu sprechen.

Ave!

*

Italienische Dirne
Daß es oft Jahrhunderte dauert, bis sich ein Wesen seiner jenseitigen Situation bewußt wird, daß man bei Erlösurıgen erschütternde Einblicke in gesellschaftliche Situationen früherer Zeiten gewinnen kann, und daß dabei vielen ähnlich gestimmten
Seelen gleichzeitig mitgeholfen wird, zeigt das folgende Beispiel. Es war eine weibliche Seele, die sich stöhnend meldete. Wie so oft, glaubt auch sie sich in die Situation
der letzten Lebensmomente zurückversetzt.
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mm mmh mmh oh oh mmh.....
Wo iM es weh?
....vor allem am Kopf....ich kann ja gar nicht hinkriechen....du wirst dich blutig
machen....macht dir das gar nichts aus, daß du mir hilfst?
Warum sollte ich dir nicht helfen?
Ja, alle anderen haben doch das Gegenteil gemacht....wenn man noch so schön
lebt und ich kann schön leben...
Und worin bestand das Gegenteil?
Sie haben mich beworfen.

-

Womit?
Mit Steinen.

Mit Steinen? Wo?
Am ganzen Körper.
Warum?
Sie haben mich ausgestoßen und haben mich mit Steinen beworfen. Weil sie so
viel besser sind. Besser gesagt, sie sind l-leuchler. Ich bin keine Heuchlerin.
Wo?
Was meinst du mit wo? Am ganzen Körper haben sie mich.
Wo gesrfıielıl das?
In Italien.
In Italien?
Heute noch!
In welvheın Jahr 9
im Jahre 1731. Ich weiß das. Das hat mir der eine Herr gesagt. Er hat CS mir genau erklärt. Da ist es mir noch besser gegangen als jetzt.

Und heute, was haben wir heme mir ein Damm"
Dezember 173 ı , den wievielten, das weiß ich nicht. Es schneit. Ja, bin ich da in
irgend einem Raum, wo man mich nicht sehen kann?
.la genau.
Weil ich denke, daß ich sonst sehen muß, daß es schneit.
Bei :mm sriıeint die Sonne.
Wieso bei uns? Nicht in Italien? ich meine, das ist doch in Italien hier. Es ist
zu ar selten, daß es schneit, aber in Dezennien kommt es auch hier vor. Da haben
die armen Leute immer sich gefürchtet, davor schon.
Du w a r ! keine Arme 9
Nein, nein, ich habe ja bekommen. Dafür habe ich mich schon interessiert, daß
da auch was hcmuskommt. Also umsonst gibt es nichts.
Aber letztlich bin ich ihnen zu teuer geworden, glaube ich. Da sind sic einmal
draufgekommen, sie könnten fragen, ob das nicht in der Religion irgendwo ver-

l

1

1
I

1
!

121

-

-

ankert ist, daß man die Sünderinnen das steht ja schon in der Bibel irgendwie
beseitigen kann. Na ja, da sind sie auf das Steinewerfen gekommen.Und da haben sie nur einen kleinen Anlaß gesucht. Und da warst du gar nicht dabei? Willst
du mich jetzt im Nachhinein aushorchen, nur weil ich es überlebt habe?
In der Bibel steht auch: ...der werfe den ersten Stein.
.la das kann schon sein, ich weiß es nicht. Ich war ja immer in der Kirche. Ich
meine, wie ich noch in die Kirche hinein habe dürfen.
Früher einmal, da haben sie hinten die Huren hingestellt und vorne die feinen
Leute und› dahinter die ganz armen Leute. Das ist natürlich jetzt auch strenger
geworden. Das ist, glaube ich, seit der neue Papst ist, ich weiß nicht wie er heißt.
(Klemens XII. 1730-1740) Er ist auch ein strenger Mann im Gesetz, aber was er

macht, das sagt er nicht.
Das glaube ich.
Ich weiß es nicht, aber auch so eine wie ich, macht sich ja Gedanken. Na ja, jetzt
tut es mir weniger weh.
173] ist längst vorüber.
So ist es mir gesagt worden, falls er mich nicht angelogen hat.
Wir haben jetzt 1982.
Was ??? Woher kommen sie?
Ich würde sagen, woher kommst ? Wir leben jetzt im Jahr 1982. im April. Wir
sind jetzt nach! in Italien sondern in Wien. falls! du weißt. wo das ist. Wien is! in
Österreich.
Wien? Das ist dort, wo der große Kaiser, wo die Kaiser sind.
Ja. da sind Kaiser gewesen.
Dort sind die Kaiser gesessen, heute noch sitzen sie dort. Aber in der Bildung
bin ich nicht so beschlagen wie andere.
Wo bist du Zuhause?
In einem ganz kleinen Ort im Süden, in der Nähe von Sizilien.
Wie heißt der Ort?
Capistri oder so, ich habe sogar das vergessen. Wieso gibt es das überhaupt, daß
Sie meinen es wäre l 98'*? 198° nach Christi Geburt? Das ist ja.......dann bin ich
gestorben, dann bin ich kein Mensch mehr! Nein?
Genau. Es ist schon lange her. daß du gestorben bist. Und was hast du gemacht
in der Zeit seit 17319
Das verstehe ich nicht. Mir ist, als ob ich soeben mit Steinen geschlagen worden
wäre, und dann bin ich lange Zeit gelegen. Ich habe keine Hitze und keine Kälte
gespürt, aber ich habe mir gedacht, ich steh erst wieder auf, bis die schlimmsten
Schmerzen vorbei sind. Dann werde ich eben heimgehen oder sterben. Es war
mir schon alles egal. Ich habe gewartet bis ich sterbe, oder daß es besser wird.

-
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Sonst nichts mehr.

Jetzt ist mir kalt. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, was sie mir erzählt
haben.
.la sielıer.
Es ist sehr aufregend, ich kann das nicht ganz begreifen. Schließlich ist man ja,
wenn man tot ist, in einem Grab oder verscharrt. Ich wäre sowieso auf keinen
Friedhof gekommen.
Hat man zu deiner Zeit nichts davon gehört. daß man, wenn auch der Körper
ro: ist, doch weiıerlebr?
Wissen Sie, wer das gesagt hat? Vielleicht weiß man das bei Ihnen nicht mehr,
aber weil Sie das jetzt sagen: Ich hatte eine liebe Bekannte. Ja es war eigentlich
eine Cousine, und die war, was man so nennt, Hebamme, und die hat viele Künste gehabt. Sie hat gehabt die Kunst, daß - nicht verraten, ich möchte nicht...
Fs wird nicht verraten. es ist selıon lange her.

Ich glaube sie hat viel gewußt über die Hexenkunst. Sie hat nicht viel gesprochen, aber sie hat mir da ein Kraut und dort ein Kraut gegeben, daß ich kein
Kind bekommen kann. Für andere hat sie Kräuter gegeben, daß sie Kinder bekommen. Die mußte man auf den Bauch legen oder einnehmen user. Also, sie
hat vieles gewußt, und sie hat gesagt, pass auf, es gibt keinen Tod, wie uns dort
in der Kirche gesagt wird, das ist alles Lüge.
Am liebsten wäre es ihr gewesen, daß die Menschen nicht in die Kirche gegangen wären. Und bei uns wäre es die schlimmste Sünde gewesen. Die Kirche ist
sehr mächtig, viel zu mächtig. Und da hat sie mir gesagt: "Du wirst es schon sehen. Ich glaube nicht, daß die Menschen nur in's Grab kommen und dann irgend
einmal auferstehen. Du hast doch schon so oft gehört, und gerade bei uns gibt es
doch diese Falle: Der geht um. Nicht? Man sagt, er geht um. Wir haben Fälle ge-

habt, daß in den Ställen das Vieh plötzlich unruhig wurde, und da war aber gar
kein Grund dazu. Und da hat man auch mancherorts gesehen, die Spuren, daß
ein Mensch geht und keinen dazu." Und da hat sie gesagt: "Gibt dir das nicht zu
denken?" Ich sagte ja, aber ich habe Angst, ich habe große Angst Ich wollte
nicht zuviel wissen davon. Sie hat gesagt, ich sollte nicht Angst haben, ich sollte
denken über das. Ich sollte viel, viel nachdenken.
Ich habe das weggeschoben, das war mir zu unheimlich. Und ich war auch eigentlich zu leichtlebig, als daß ich das früher......ln der letzten Zeit habe ich viel,
viel nachgedacht, warum man mir so schwer das Leben macht. Ich meine, ich
weiß was ich bin, aber andere sind auch nicht besser, auch wenn sie brave Ehefrauen sind, nach außen hin. Aber heimlich haben sie alle irgendwo ihre Liebhaber, nur reden sie nicht darüber. Und ich verdiene halt mein Geld. Das ist der
Unterschied. Sie verdienen es nicht damit. Selber schuld.
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Aber das mit dem Sterben, das hat mich sehr ungut berührt. Ich hatte Angst
und...
Und jetzr bist du selber ein Fall, der weüerlebt.
Ja gut, aber wenn ich gewußt hätte, was das heißt, daß man einfach nur, ich
glaube den Körper weggibt, dann hätte ich vielleicht nicht so viel Angst gehabt.
Ich habe mir gedacht, es sind die bösen Geister, die Dämonen, die.... ich weiß
nicht ob man das noch kennt. Über die bösen Geister haben wir sehr, sehr viel
gehört und wir haben uns immer geschützt. Da hat man das Tränklein gehabt,
und da hat man die Zeichen dagegen gemacht und das Kreuz getragen. Manche
mit mehr Erfolg, manche mit weniger, muß ich sagen. Ich habe ein großes Silberkreuz getragen, das habe ich von einem Galan bekommen. Aber ich habe mir

gedacht....ich habe einmal in der Kirche gehört, daß unser Christus hat vergeben
Maria Magdalena und ich sage, wenn er vergeben kann, warum kann man mir
nicht vergeben.
Nur du vergißt, was er ihr gesagt hat.
Er hat ihr gesagt, ich weiß es....
....und sündige nicht mehr.
Aber er hat auch gesagt: " Du hast viel geliebt und deshalb wird dir vergeben."
Hast du viel geliebt?
O ja. Ich habe in meiner Jugend viel geliebt. Ich habe nicht von Anfang an um
Geld geliebt.
Ich habe viel Liebe gegeben für einen Mann, und der hat mich verlassen und
diese Geschichte, und ich war nicht mehr Jungfrau.

Und da war ich ja zum Wegschmeißen, weil ich konnte ja nicht mehr heiraten.
Wenn der Mann draufkommt, daß die Frau nicht mehr Jungfrau ist, dann ist es
aus und vorbei. Da gibt es nichts mehr. Ich hab' mir gedacht, was soll ich machen, wovon soll ich leben? Meine Eltern waren Bauern, einfache Bauern. Die
waren froh, wenn die Kinder weg, alle. Die Mädchen wegheiraten und die Burschen ja den Hof machen, aber die Mädchen, nur wegheiraten. Möglichst gut
versorgt, das schon, aber die Mädchen sind nicht viel wert. Und deshalb bin ich
in meiner Angst, was ich machen soll, bin ich gegangen zu meiner Cousine damals. Und sie hat gesagt, ja da gibt es nur entweder du wirst Hebamme - bei
euch heißt es Hebamme, bei uns hatte es anderen Namen, ich weiß ihn aber nicht
mehr - und ich habe gesagt, ja, aber Hebamme, das kann ich nicht. Wie soll ich
das machen? Da hat sie gesagt, komm mit und ich habe gesagt, gut.
Und mir ist so schlecht geworden von dem Blut, und dann die Schreie der Frauen. Mir war so übel. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ein Leben
lang so etwas machen, das kann ich nicht. Das geht einfach nicht. Da hat sie mir
gesagt, da gibt es nur noch eine Möglichkeit, aber die ist schlimmer.
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Und da hat sie mich empfohlen einem Wirt, hat man gesagt, und Schank. Aber
es war natürlich keine Schank, das war auch kein wir in dem Sinne. Und da
war noch eine, die Mutter des Hauses, na ja, und die Mädchen.
Und da bin ich so mit sechzehn dazugekommen. Und so habe ich zuerst gedacht,
vielleicht kommt einer, der mich doch nimmt. Und ich habe immer wieder gehofft, solange ich war sehr jung. Aber später habe ich gesehen, daß das alles falsche Hoffnungen waren. Und dann habe ich mir gedacht, ja dann kann ich nur
mehr das Geld auf die Seite legen. Goldstücke, Silberstücke, je nachdem, wie es

ihm gefallen hat.
Aber heute sage ich, ich tät es nicht mehr machen. Das war kein gutes Leben. Es
war zwar ein etwas besseres Leben, denn als Bauer. Denn die Bauern haben bei
uns nichts. Nichts als den kargen Boden und das Wenige, das sie anbauen können und vielleicht etwas Vieh. Aber das Vieh kann ja auch nur mit Heu und
so..... und das hat ja alles gehört dem Gıafen oder dem Fürsten des Landes. Und
da hab' ich mir gedacht, da bleib' ich weg, denn meinen Eltern, denen kann ich
nicht auf die Last fallen. Und so ist es gekommen.
Wer har dich hierher gebracht?
Da ist meine Großmutter. Das ist meine liebe, gute, alte Großmutter. Sie hat mir
immer Märchen und Geschichten erzählt
Und sie hat dich gebracht, hat sie gesagt?
Sie hat gesagt, sie hat die ganze Zeit bei mir gewacht, wie ich so lange geschlafen habe. Ich habe geschlafen so lange. Jetzt sehe ich es ja. Ich habe 200 oder

mehr Jahre geschlafen. Sie sagt, daß ich jetzt wach sein muß und lernen muß.
Und es wären mehr mit mir.
Schau einmal. was mit dir noch da ist aus jener Zeit.
Oh, mm, da sind noch viele andere Damen auch, und unser liebe Muttern. Ich
bin ihr nicht mehr böse heute. Jetzt ist es anders. Ja, der Wirt ist dabei, na alle
sind dabei. Ich glaube, es kann ja niemand sein, daß er 200 Jahre weiterlebt. Sie
sind alle da, die ganzen Mädchen und die Herren dazu. Die vielen, vielen, ich
kann sie gar nicht zählen. Sie, sie staunen so, was hier ist mit mir. Unsere Kathrin, ja die sitzt jetzt hier und redet mit einem echten Herm.
Sie sollen hören, daß du gestorben bis! und x.war vor rund 200 Jahren, je naehdem. Das Leben hier auf Erden ist weitergegangen und sie sind re wieder auf
die Erde s.u kommen. Aber dann sollen weder du noch die anderen in gleicher
Weise leben wie früher, sondern als gute Menschen.
Ja, ich möchte schon als guter Mensch. Aber es ist nicht so leicht als guter
Mensch, wenn man SO wenig Möglichkeiten hat. Betteln hätt' ich noch gehen
können.
Ja. aber dieses Leben hattest du dir selbst verdient. Schau einmal in Gottes Na125
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men. was du in deinem bezughabenden Vorleben warst.
O je! Muß ich das sehen? Das ist nicht schön.
Nun, was warst du da?
Muß ich das sagen? Da sollen aber weghören alle. Da war ich eine reiche Gräfin.
Ich war grausam, sehr grausam. Ich hab' oft die Mädeln, wenn ich gehört habe,
sie waren nicht gut, habe ich sie gleich in die erstere Ecke gestellt, sagt man bei
uns. Ich habe sie verurteilt und ich habe ihnen entweder die schwerste Arbeit
oder ich habe sie......o je, schlimme Dinge...... Ich habe sie auspeitschen lassen.
O Gott, o Gott.
Siehst du, .wir nehmen das wieder weg. Aber du soffst sehen, daß das, warum es
dir schlecht gegangen ist. du dir selber verdient hast. Und Gleiches haben

auch die anderen sich verdient. Schau, sie sehen ihr eigenes bezughabendes
Vorleben auch.
Ja, die machen jetzt auch so ein Gesicht wie ich. Die haben auch nichts Gutes
gemacht, glaube ich. Aber es ist schlimm.
Jetzt schau. eure Zeit ist doch da. In Gottes Namen, schaut, du und die anderen
auch. Ihr alle habt einen Schutzzgeist, so nennen wir das, eine Art S<°hut..engel,
du siehst den deinen und jeder seinen.
Ein schöner Mann, ein schöner Mann. Aber ich darf jetzt nicht mehr so denken.
Nein. Außerdem ist er Geist.
Ach, das ist ein lieber Mann. So einen hätt' ich gem als Ehemann. Abcr gibt es
so was auf der Erde? Er sagt, er ist kein Mensch.
Er ist Geist, wie auch du Geist bist.
Ich bin auch kein Mensch mehr. Er sagt, ich muß noch viel, viel abstreifen, besser machen. Auch die anderen, aber die müssen das mit ihren Schutzgeistem machen.
Auch sie sehen ihre Sehutzgeılster.
Ja, jeder redet mit dem seinen, sagt er, denn es ist ja für die beiden immer bestimmt, was sie zu sagen haben. Schön, rh mm.
Und nun sagt ihr alle zusammen, du sprichst es ihnen vor: Mein Gott hilf uns!
Mein Gott, hilf uns nochmal. Mein Gott hilf uns, damit wir unsere Verfehlungen
erkennen, und damit wir im nächsten Leben ein Leben führen können, wie Du es
willst. Bitten wir.

Amen. so sei es.
Amen. Und für die Madonna bitte ich auch.
Ja, die Mutter Maria.
Ist nicht Mutter, sagt er.
Ist nicht Mutter Gottes. Aber das wirst du dann drüben lernen. Ist Mutter des
Heilands.
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Aber doch unsere Beschützerin.
Ja, ja natürlich.
Weil sie war immer meine Beschützerin. Ich hab' immer zu ihr gebetet: Ich hab'
gesagt, vielleicht willst du mich nicht mehr hören, aber ich bete trotzdem zu dir.
Das ist immer richtig. Aber man betet Gott an, Maria bittet man.
Die Mutter Gottes ist ja Maria, ist für uns persönlich. Für die Frauen in Italien ist
das besonders wichtig, die Madonna. Vielleicht sagst du noch etwas Schönes.
Liebe Mauer Maria - Du kannst ruhig so sagen - Liebe Mutter Maria. gib uns
allen hier die Erkenntnis, welche Aufgaben wir als Frauen wirklich zu erﬁillen
haben, damit wir in unserem nächsten Leben auch so leben. wie eine Frau le-

ben soll. Amen.
Und bitte, vielleicht darf ich haben Kinder, werde sehen.
Du sollst dir nichts wünschen. Du und alle anderen wünscht euch nur. daß euch
das werde, wie Gott will. Dann werdet ihr das Schicksal erleben, das euch zukommt. Aber das wird euch euer Schutzgeist genau erklären, denn jetzt seid ihr
oben. Geht mit eurem Schutzgeist, hört aıq` ihn. Er sagt euch genau, worauf ihr
achten mlylt. Mehr hätte keinen Sinn jetzt zu sagen.
Er sagt, ich werde alles gut befinden, was ich jetzt lernen werde. Ich soll aber
gehen, damit Platz ist für andere noch. Also ich komme mir so als Mensch vor.
Ja, im Moment bist du in einem Mensehen. Aber ich ziehe dir das, was deinen
alten Menschen ausgemacht hat. weg, dir und allen anderen auch.
Du machst mich leicht.
Ja, das ist das alte Kleid, sozusagen.
Ich fühl' mich wohler. Ja, das verwelkt ja. Das mag ich gar nicht nämlich. O das
ist gut.
Unsere Aufgabe ist es nicht, euch zu verurteilen, ja nicht einmal euch zu beurteilen.
Ja, ich spüre, du bist ein guter Mensch.
Ihr müßt euer Leben leben, wie Gott will. Das werdet ihr auch tun.
Bist du ein Geist?
Ich bin ein Mensch und lebe im Jahr 1982.
Aber sind die Menschen da schon viel besser geworden?
Anders sind sie. anders, aber auch nicht viel besser.
Aber wenn nur ein paar gut sind, dann muß, doch die ganze.....
O ja, es gibt auch gute Mensehen.
Aber ich will jetzt lernen. Die andern sind nicht mehr alle da.
Ja, die gehen schon mit ihren Schutzgeistern.
Aber ich soll auch gehen. Ich will aber danke sagen, daß du mir geholfen hast.
Es ist sehr, sehr schön.
127

|
|
1

ı

I
1

Ich habe es gerne getan. Jetzt geh ' mit deinem Schutzgeist. Wir sagen in einem
solchen Fall immer: Gott zum Gruß und Jesu Heil.
Gott zum Gruß und Jesu Heil!

*
Mancher Leser wird sich wundern, daß sich hier eine Italienerin in deutscher
Sprache kundgibt. Daß dies möglich ist hängt, wie schon erwähnt, mit dem Übertra-

gungsvorgang an sich zusammen. Es ist ja nicht so, daß das Geistwesen die Sprechwerkzeuge des Mediunıs direkt mechanisch benutzt, sondern es übermittelt, insbe
sondere bei Teiltrancelidedien, seine Gedanken und Gefühle dem Gedankenapparat
des Mediums, durch den es dann automatisch in die Umgangssprache des Mediums
übertragen wird. Das schließt nicht aus, daß Kundgebungen in Fremdsprachen möglich sind, die das Medium im Wachzustand nicht beherrscht. Diese ganzen Vorgänge
genauer zu erläutern, würde hier zu weit führen.

*
Ein I-lochschulprofessor
Er ist ein Beispiel dafür, wie schwer ein rein wissenschaftlich orientierter Mensch
sich mit denn Geistigen vertraut machen kann, und wie schwierig es für ihn auch
nach seinem Sterben ist, sich, obwohl er sicher ein guter Mensch war, von den eingefahrenen, materialistischen Gedankenbahnen zu lösen. Als er sich irn Medium verkörpert, glaubt er, gerade eine Vorlesung zu halten und fühlt sich gestört, als er
unterbrochen wird.

......welche Arten wir zu den Wirbeltieren zählen. Nun habe ich ihnen heute eine
Tafel mitgebracht, damit sie die Arten so sehen. Herr Strohmann wird uns das
sicher noch einmal gut zeigen können. Bitte, Herr Strohmann, kommen sie. Ja,
kommen Sie, Herr Strohmann, wo sind Sie denn? Ist Herr Strohmann heute nicht

da?
Das kaum.
Wer sind Sie? Sie sind doch ein älterer Mann. Sie sind doch kein Schüler von
mir, kein Student. Wieso wissen Sie, daß der Strohmann krank ist? Sind sie der
neue....
Entweder könnte er krank sein oder er hätte geschwänzt. Aber das wird er wohl
nicht.

Was bitte? Wir leben im 20. Jahrhundert!
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Und du wird die Schule nicht mehr gesclııväınt?
Ich hoffe, daß die Schüler, ich sage immer Schüler, es sind natürlich Studenten,
doch zu einem Grad der Vernunft gekommen sind, daß sie erkennen können,

was jetzt wichtig ist im Leben.
Meist ist der Wunsch der Vater des Gedanken.
Wenn jemand studiert, dann weiß er auch was er will. Das ist ja freiwillig. Man
geht ja auf die Hochschule, um freiwillig zu lernen und nicht in eine Schule, die
Verpllichtung ist. Damm finde ich, es wäre dumm zu schwänzen.
Aber manche brauchen statt 8 auch 16 Semester.
Herr Strohmann ist einer meiner besten und gelehrigsten, ja brillantesten Studenten. Das muß ich noch dazu sagen, und ich glaube kaum, daß er sich ohne triftigen Grund in Abwesenheit befindet.
.
Ich möchte fragen. auf welcher Hochschule hat denn Herr Strohmann inskribie;-[9
Ja bitte, ich bin der Vorstand auf der Biologie, bei uns wird also Biologie gelehrt. Wir sind auf der Universität Wien. Wissen Sie da nicht? Waren Sie noch
nie auf unserer Universität? Wollen Sie sie vielleicht besuchen und sind zu uns
hergeirrt gekommen?
Vielleicht kann man es auch so sagen, ja.
Es wird wohl so sein, Sie sind dadurch in einen Hörsaal vorher gegangen. Aber
setzen Sie sich ruhig dazu, es ist eine freie Universität. Bei uns kann jeder zuhören.
Auch einer. der nicht Student ist?
Selbstverständlich, es ist bei uns so. Es gibt zwar einige Ausnahmen in manchen
Fächern, aber bei uns in der Biologie, zum Beispiel, können sie jederzeit in jede
Vorlesung kommen. Sie müssen-sich nur einen Platz sichern. Es gibt schon sehr
volle Vorlesungen bei uns auch.
Haben zu diesen Vorlesımgeıı auch Geister Zutritt"
Schauen Sie, wie sprechen Sie in merkwürdigen Scherzen da. Wie kommen Sie
auf Geister?
Ich unterrichte hier!
Ich meine. wenn jetzt lebende Menschen an dem Vortrag teilnehmen können,
warum dann nicht am°h nicht mehr lebende Menschen 9 Die könnten doch auch
teilnehmen dann, oder" Wenn der Mensch stirbt. dann geht doch ehvas weg
von ihm....
Aber ich bitte, ich unterrichte hier über den Menschen, und wir wissen, mit dem
Gehirn....
Stammt der Mensvlı vom Affen ab?
Die Darwinschc Lehre ist natürlich auch schon wieder teilweise überholt, aber in
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den Grundzügen möchte ich sie noch immer unterschreiben. Er hat nicht
schlecht die Sache dargelegt. Natürlich haben wir heute festgestellt, wie weit das

Gehirn schon fortgeschritten ist im Vergleich zu den Primaten, aber wie gesagt,
abstammen tun wir von den Primaten, um das jetzt einmal wienerisch zu sagen.
Und das wären die Aßen?
Nun, das sind nicht nur die Affen, sondern das ist eigentlich der Homo errectus,
der Übergang vom Affen zum aufrecht gehenden Menschen.
ALso halb Ave, halb Mensch.
Ja, halb Affe, halb Mensch, könnte man eigentlich sagen. Vielleicht haben Sie
schon einmal gesehen, es gibt doch hie und da in den Urwäldern oder Schneewüsten diese sogenannten Schneemenschen. Das sind nichts anderes als Halb-

menschen, die auf dieser Stufe zurückgeblieben sind.
Da frage ich mich nur, was ist dann mit den vielen Ajfen...
Entschuldigen Sie, (greift sich ans Kinn) wann habe ich mir den Bart abrasiert?
Das kann ja irrtümlich geschehen sein. Ich habe meinen Burt auch einmal abrasiert.
Ich muß die Herren entschuldigen.....komisch....Sagen Sie, wo ist denn das? Bin
ich denn da überhaupt richtig? Ja, mir kommt vor, ich bin in einem falschen
Hörsaal. Oder ist das vielleicht gar nur das Kammerl? Habe ich mich da wieder
verlaufen? Wissen Sie, das passiert mir manchmal, wenn ich in den Gedanken.....aber da haben wir doch nicht so einen Tisch....
Sagen Sie, Sie scheinen da irgend etwas zu wissen. Hat man sich etwa einen
Scherz erlaubt? Die Studenten machen das geme manchmal.
Auf der ernsthaﬁen Ho elisclıııle auch?
Na hören sie, die Herren Studenten waren doch schon seit Jahrhunderten die lustigen Studiosi, die haben doch immer Scherze gemacht mit uns. Da kann ich
schon zurückdenken, vor Jahrzehnten. da haben wir einmal so ein paar lustige

Burschen gehabt. Die waren immer fidel und haben natürlich auch ihren Herren
Assesoren, Rektoren.....dem Rektor haben sie Streiche gespielt. Da kann ich ihnen erzählen, auch mir als Professor sogar. Es waren sehr viele brillante Köpfe
darunter. Ich fürchte, daß mir einer dieser brillanten Köpfe wieder einmal einen
Streich ausgeheckt hat.
Streich? Der Streich heißt, so wie ich schon vorlıin sagte, daß in diesem Hörsaal nicht mehr Menschen anwesend sind, sondern vielleicht Geister. Denn,
wenn ein Professor stirbt. dann wird er genau so ein Geist und muß den Körper, der ja vom Aﬂeıı herstammen soll. der I QOrde Jıriiekgebeıı. Smııh :u Staub Erde :ıı Erde.
Aber der Geist, der fliesen Körper belebt hat. der verläßt ihn. Der ist ja derjenige, der alles an ihm ist. der sein Wissen oder Niclıtwissen aıısıııaclu. Das Ge130
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Hirn ist so eine Art Klavier. Der Pianist kann nur auf einem gut gestimmten
Klavier auch gut spielen. Der Geist kann auf einem gesundem Gehirn natürlich
besser spielen als auf einem, das zum BeiSpiel krank wäre.
Ja sagen Sie, wie kommen sie auf eine so weit hergeholt Theorie? Das klingt ja
geradeso, als ob die katholische Kirche eine Konkurrenz bekommen hätte. So etwas derart Geistiges, das hat man, ja, um die Jahrhundertwende hat man sich mit
derartigen Dingen beschäftigt, als man noch sehr wenig von dem Ganzen wußte.
Aber inzwischen ist man doch klar zu der Ansicht gelangt, daß das Gehirn allein
für die geistigen Vorgänge veranuvortlich ist. Ich will da nicht ins Detail gehen.
Sie haben gesagt, ﬁlr die geistigen Vorgänge. Wenn es geistige Vorgänge gibt,
dann haben diese geistigen Vorgänge nichts mit dem materiellen Gehirn zu tun.

Ja, das Gehirn ist doch praktisch der Träger der Gedanken, wenn sie so wollen.
Ich will das einfach darlegen.
Voıı wo kommt denn der Gedanke dann? Im Gehirn entsteht er ja nicht. Er
kommt in das Gehirn hinein, aber er entsteht nicht im Gehirn.
In Wechselwirkung mit den Sinnen natürlich. Zum Beispiel, das Auge nimmt es
auf, es leitet durch die Nerven ins Gehirn und man spricht dariiber.
Nehmen wir an, ich spreche gar nicht, ich habe geschlossene Augen, denke
aber trotzdem, aber eben nicht mit dem Gehirn, sondern mit dem Geist. Denn
das Gehirn brauche ich zum Denken gar nicht.
Aber mein Herr, wenn man Ihnen das Gehirn lahmlegt, dann können Sie nur
noch lallen, verzeihen sie den Ausdruck, wie ein Idiot. Wenn Sie sich die armen
Menschen ansehen, die da in Steinhof, oder ich weiß nicht wo, sind, da sieht
man ja interessanterweise, wie wichtig unser Gehirn ist, wenn zum Beispiel bei
jemanden das Gehirn verstümmelt wurde, oder er wäre mit einem schlecht entwickelten Gehirn zur Welt gekommen.

Aber es hat Menschen gegeben, die kein Hirn hatten und trotzdem sprechen
konnten, wie ich gehört habe .
Davon habe ich nie gehört. Das kann ich mir nicht überlegen.
Sage. was erwartest du dirﬁir dein eigenes Leben nach dem Tod"
Ich wüßte nicht, daß wir per Du wären, bitte schön.
Also bitte Herr Professor. wie geht es nach dem leben weiter. wenn man stirbt?
Das hat ja mit der Biologie ein bißchen zu mn. Wenn der Professor sterben mıgß
und wenn er jetzt gestorben ist, was bleibt dann iiber? Wohin geht der Herr
Professor, wenn er gestorben ist?
Ja, der Professor geht, wie alle Menschen, ins Grab.
Ja, der Körper. Und sonst bleibt nichts übrig ?
Der Körper verfault, verwest, oder ich lasse mich verbrennen. habe ich gesagt.
Ich habe mir nicht darüber Gedanken gemacht. Das fällt nicht mehr in unser
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Fach. Der Tod ist nicht ein physikalisches oder ein biologisches Problem und
auch nicht eines für die Mediziner, sonde ein theologisches oder ein philosophisches Problem. Das ist die andere Fakultät.
Aber deshalb muß der Herr Professor, auch wenn er nicht von dieser Fakultät
ist. doch zur Kenntnis nehmen, daß er eines Tages sterben muß.
Das ist ja selbstverständlich. Aber ich muß Ihnen ehrlich sagen, daß ich mir ganz
privat gesagt habe, schon oft mich geärgert habe darüber, daß mir mein Wissen
gewisse Schranken setzt und ich mit meinem logischen Verstand, in Zusammenhang mit dem Wissen das ich habe, nie weiter hinauskommen konnte als bis dahin, daß ich eben sterbe und nachher nichts mehr sein kann, weil die Gehirnfunktionen aufgehört haben. Obwohl ich immer wieder dariiber nachgedacht ha-

be, eben im Sinne der Religionen. Ich habe mich mit den großen Weltreligionen
etwas beschäftigt und auch mit der Philosophie im Sinne von Kant, Hegel,
Nietzsche.....

Auch mit dem Spiritismus, zum Beispiel?
Ich habe mich mit Spiritísmus nie befaßt. Ja, ich habe von Bekannten davon gehört, aber es war mir viel zu wenig. Wie soll ich sagen, es war einfach nicht legitim, in dieser Hinsicht zu denken, weil das alles Dinge sind, die so lahm sind
und die Beweise so schlecht sind, daß ich wirldich nie daran gedacht hätte, das
zu glauben. Ich habe das wohl einmal gehört, ich habe sogar ein, zwei Bücher
darüber gelesen, vor langer Zeit schon. Ich entsinne mich nichteinmal mehr der
Titel.
Das wäre aber interessant.
Ich habe sie schon vor 10, 12 oder 15 Jahren gelesen, also ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern.
Es war so, daß ich nach zwei Kapiteln jeweils die Bücher weggelegt und gelacht

habe. So lächerlich kam mir das Ganze vor. Es war eine Beweisführung, die für
mich so dumm war, so, so dumm. Es hat sich alles in jedem Detail widersprochen. Auf zwei Seiten Sagt man das, dann sagt man wieder ganz etwas anderes,
gegen den gesunden Menschenverstand.
Wissen Sie, ich kann die Logik einfach nicht ausschalten. Vielleicht muß man
das. Wenn man betet, schaltet man auch die Logik aus, das ist klar. Aber ich
kann das Ganze nur als eine neue Religion oder so etwas auffassen. Ich kann es
aber nicht im Sinne von Tatsachen, die mir bekannt wären, auffassen.
Gibt es für einen Biologen eine Auferstehung, wie es im Katholizismus gelehrt
wird?
Kann es nicht geben. Wenn das Gehirn abgestorben ist, gibt es keine Möglichkeit es aufzuerwecken, es verfault ja. Es ist so, schauen Sie, wenn wir das Gehim ein paar Minuten nicht durchbluten, dann bleiben, wie sie wissen, fürchterli132
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ehe Schäden zurück oder es ist tot, unwiederbringlich.

Und solche Dinge hindern mich daran zu glauben, daß da irgend ein Geist, ohne
. körperlich materiellen Rückhalt, sozusagen durch die Luft schwebt und sich
Kundgeben kann. Natürlich bin ich nicht so dumm zu glauben, daß man etwa den
Geist jetzt sehen muß, um es als Wahrheitsbeweis zu nehmen. Selbstverständlich
nicht, denn wenn etwas geistig ist, kann man es nicht sehen. Man kann auch eine
Glasscheibe im Wasser nicht sehen.
Hat nun der Mensch einen Geist oder hat er keinen Geist? Haben Sie einen
Geist?

Ja, ich habe einen Geist, im Sinne von meinem Gehirn. Ich muß Ihnen ehrlich
sagen, der Schritt über diese Schwelle zwischen Parapsychologie und, ich weiß
nicht, vielleicht wissen Sic einen besseren Ausdruck dafür, oder halt Spiritismus
und der Biologie ist ein zu schwerer noch in unserer Zeit. Es mag sein, daß vielleicht kommende Geschlechter etwas Neues linden werden, neue Mittel haben
und sogar den Geist beweisen können. Das wissen wir jetzt noch nicht. Ich will
mich da gar nicht festlegen, dazu bin ich zu vorsichtig.
Wenn man dem Hörsaal jetz! zeigen könnte, wie der Professor, dem man von
der Biologie alles Wissenswerte beigebracht, auch das, daß der Mensch vom
Affen abstammt und das mit dem Ausschalten des Gehirns....
Ich wollte noch sagen, das mit der Abstammung, ich habe das nicht in der ursprünglichen darwinistischen Form gedacht. Ich hatte ja mittlerweile sicher für
Sic nicht interessante Erkenntnisse. Prinzipiell war ich noch einverstanden, kann
man sagen.
Wenn diese Hörer jetzt sehen könnten, daß der Herr Professor jetzt kein Herr
ist, sondern eine Frau mit langen Haaren, einer Bluse, einem Ro<'k......Daß er
gestorben ist.
Das ist ja lächerlich, die werden das nicht glauben. Das ist ja so wie in diesen
Büchern. Ich glaube, da war so etwas Ähnliches einmal drinnen. Ha, ha ha, sind
sie vielleicht ein Vater von diesen Studenten?
Nein, keinesfalls, aber jet..t kommt der Herr Professor auf einmal darauf daß
er doch gestorben ist, daß sein Hirn schon lange...
Sie meinen, ich bin eine Frau, weil ich mir den Bart abgeschnitten habe oder
wie?
Nein . nein. Uber ist das eine neue Mode der Professoren, daß sie Schmuck tragen?
Das ist eine Kette.
Ich wollte sagen, daß der Professor als Mensvlı gestorben ist.
Ha, ich glaube, ich bin hier im runden Zimmer. Na?
Nun ja, einem Verstorbenen geht es so älınliclı.
133

Ich habe doch mein Sakko an, zumindest auf der Universität. Ich gehe da immer
im Sakko.... Wo sind die anderen alle hin? Also bitte, ich glaube ja, was ich anhabe, aber sind wir hier im Fasching?
Nein, wir haben hier den Spiritismus in aktuellster Form. Nämlich deshalb so
aktuell, weil ein Biologe, der ja den Geist nicht wahrhaben will, nur mehr als
Geist durch ein Medium. das zufällig eine Frau ist - es könnte auch ein Mann
sein - durch eine Frau spricht. `
Sie glauben an Zufälle?
Nein, es ist nicht Zufall. Du sprichst jetzt aus einer Frau. weil du gestorben bist.
Schon wieder sind wir per Du. Also darf ich halt auch du sagen, wenn du nichts
dagegen hast.

Welche Jahreszahl haben wir heute? Wir werden unsere beiden vergleichen.
Welche Jahreszahl hast du?
Ich meine es ist Juni, es ist furchtbar heiß.
Aber ich habe jetzt nicht Juni. ich habe Februar. Und welche Jahreszahl haben
wir?
1966 !
Nein, wir haben 1982 !
Aber mein Herr. Wenn ich nicht wüßte, daß Sie ein netter Mensch sind, würde
ich sagen, Sie nehmen mich auf den Arm.
Vielleicht bin ich kein neuer Mensch. Schau einmal in Gottes Namen. ersclırick '
nicht, es ist schon lange vorbei.
Ja, es ist eine Jahreszahl 1966.
Ja, und was ist geschehen da9
Also, ich komme gerade aus dem Hörsaal, - Wieso sehe ich mich eigentlich?
Das ist sehr interessant, das müßte.... - ich gehe bei der Tür hinaus in den Gang.
Ich komme zur Hauptstiege vor, zur Rampe hinunter....steige in die Straßenbahn.
Mir ist etwas übel, kann man sagen oder so.....ich komme auch noch fast nach
Hause, - Ich bin immer mit der Straßenbahn gefahren - ....schon bei der Haustür wird es schlechter mit mir, es wird immer schlechter....und zum Schluß breche ich zusammen. Es dürfte was mit dem Herzen sein, es schaut ganz nach dem
Herzen aus.
Und was ist mit dem Zusammenbrechen?
Ja, langsam. Ich knicke mit den Knien ein, halte mich an der Türschnalle fest
und sacke auf einmal zusammen. Also wirklich ein klassischer Fall von Hcrzversagen, wurde ich sageN.
Und was gesrhielıt mit dem Zusammengesackteıı 9
Ja, da ist mein lebloser Körper, wie ich Ihnen schon gesagt habe. Der liegt jetzt
am Boden.
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Wieso ist der! ein lebloser Körper und hier schaut sich der eine seinen Körper
an?
Ja! Sie haben mich hypnotisiert, und wir sind bei einem Experiment.
Gibt es mm einen Geist. oder gib! es keinen Geist? Schau einmal weiter! Was
geschieht mit dem Körper?
Ja, ich kann nicht sehen wer, eine Frau, ruft die Rettung.... die kommt, sie transportieren mich ab. Aber es ist schon zu spät, sie sagen, es ist nichts zu machen.
Noch die Rettungsmänner nämlich.
Und was geschieht weiter?
Ja, ich komme dann in die Kühlkammer, ich komme in das Kühlfach - ich kann
mich nicht mehr entsinnen, wie sie das nennen, die einfachsten Begriffe fehlen
mir manchmal. Es ist erschütternd, wie man nachläßt im Alter - Ja, sie machen

das Türchen zu, und sicher, in ein paar Tagen wird man mich begraben oder so.
Ich glaube, weil ich meiner Frau gesagt habe, wir lassen uns verbrennen. Es ist
die reibungslosere und, wie soll ich sagen, sauberere Methode.
Also der Herr Professor ist nicht mehr vorhanden.
Ja, ich kann es mir schon erklären. Sie haben mich hypnotisiert und mir eingegeben, daß ich sehe, wie ich sterbe. Nicht?
Nein, das ist eine Tatsache.
Nein, das ist keine Tatsache! Das kann nicht sein. Wenn ich tot bin, sehe ich
mich nicht mehr. Entweder ich lebe, oder ich bin tot. Wenn ich lebe, sehe ich
mich, wenn ich tot bin, sehe ich mich nicht mehr.
Aber jetzt. bitte, ist doch der Beweis des Sehens da.
Ja, das Einzige, was mich noch mehr frappiert ist, daß Sie sagen, daß ich mich
tatsächlich in einer Frau befinde. Das verstehe ich nicht.
Diese Frau ist ein Medium. Ein Medium hat die Gabe. einen Geist, also dich.

eintreten zu lassen. Vorilbergehend, niehtﬁir ständig.
Ja, aber das verstehe ich nicht. Wie kann ich als Geist existieren, da bin ich ja
nicht mehr fähig ohne Gehirn.....
Aber du bist doch fähig. Du drückst dich ohne Gehirn aus. stell dir vor.
Ja, ich benützt dann doch ein fremdes Gehirn.
Voriibergehend, um zu sprechen. Aber wenn du dann diesen Körper verfàßt....
Kann ich dann nicht mehr sprechen.
Ja, ohne materielles Gehirn ﬁlr die Menschen nicht. Aber ein geistiges Gehirn

hast du.
Also, das heißt, das geistige Sein ist ein Abbild des körperlichen Seins.
Umgekehrt. Das körperliche Sein ist ein Abbild des geistigen Seins.
Ach so. Weil also der Körper das Sekundäre, das Geistige das Primäre ist. Das
ist eine neue Perspektive, das ist hochinteressant. Also, es tut mir richtig leid,
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daß ich nicht mehr leben kann.
In Goıles Namen. schau einmal, wer dich hergebracht hat.
Die Marie.
Wer ist die Marie?
Meine Lieblingstante. Die ist schon vor, ich glaube fast 30 Jahren gestorben.
Licbc Marie, also Marie, daß ich dich noch.... da bin ich ja auch gestorben.
Also das ist ein Beweis! Ich wciß'nicht, wie der Herr das macht, aber er ist unserer Wissenschaft bei weitem überlegen, ﬁndc ich.

Es ist ja auch die Geistwissensehaji.
Marie, hast du das schon gewußt? Du hast es gewußt, und du hast es mir nie zu
verstehen gegeben. Es hätte unserer Wissenschaft einen großen Fortschritt gebracht.
Nein, die Wissenschaft lehnt es ab. Wenn ich heute dieses Medium, Sam! dem
darin steckenden Professor, nehmen und in einen Hörsaal bringen wiirde, um
dort zu sagen, bitte, hier ist ein Beweis, hier spricht ein Biologieprofessor,
der....
Sie würden Sie auslachen !
So ist es.
Leider ist es so. Ich hätte auch gelacht, wahrscheinlich. Und es ist umso schwerer....
Schauen Sie, wenn ich eine einfache alle Frau bin, die nie etwas anderes getan
hat, als an den lieben Gott zu glauben und zu beten, ich würde es hundertmal
schneller begriffen haben, denn als Wissenschaftler. Verstehen sie mich? Der ist
eigentlich, leider Gottes, verschult, verwissenschaftlieht. (Fährt sich mit der Hand
über den vermeintlichen Bart und lacht.) Entschuldigen Sie, ich bin da in einem
fremden Gesicht, das ist eine alte Gewohnheit von mir, ich will die Dame nicht

irgendwie inkommodieren.
Aber die liebe Marie ist da, sic erzählt, sie wolle mir etwas mitteilen. Entschuldigen Sie, da muß ich.... Sie meint, ich soll das auch sagen.
Es wäre so, daß alle Menschen geistige Wesen sind, sie will nicht näher erklären
warum, und erst in späteren Zeiten einen Körper bekommen hätten, daß aber das
Wichtigere der Geist wäre, und daß ich lernen muß, mit diesem Geistkörper und
meinem neuen Wissen umzugehen, um weiter dazuzulernen. Wozu ich immer
bereit bin und bereit war, vielleicht in der falschen Richtung.
Du hast, abgesehen davon, daß du auch als Mensch Geist warst. an deiner Seite
immer einen anderen Geis! gehabt. der dir über das sogenannte (iejilhl so manehen Ratschlag gegeben hat. Also über das (ieﬂihl eingegeben hat etwas zu tun
oder zu lassen. Du hast dir sicher schon oft gesagt, meinem Gewissen, meinem
Gefühl nach wäre es jetzt gut dieses oder jenes so oder so Q.u machen. Das ist
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die Stimme des Sclımzgeistes. der immer da wur, den du, in Gottes Namen. jezz:
auch sehen kamısı.
Das ist eine sehr lichtumflossenc Gestalt. Das ist eigentlich das, wovon wir als
Kinder gesagt haben, das sind die Engel.
Die Schutzengel.
Ein Sehutzgeist, ein Schutzengel, aber reiner Geist. Das erkenne ich hier am
vollkommensten, daß er reiner Geist ist.

Siehst du.
Nichts hätte mir das besser zeigen können als dieser lichte Geist und meine liebe
Tante Marie. Aber das ist ja doch etwas Phänomenales und ein wunderbares Geschöpf noch dazu.
Nun schau einmal rundum, nicht nur die beiden.
Ja, da sehe ich ja meine ganze Verwandtschaft, auch andere. Ich kenne hier nicht

jedermann, aber einige Studenten. Mein Gott, sie sind auch hier.
Wir haben ja schon I 982, auch deine Studenten sind älter geworden..
Ich war ja verbunden mit jungen Menschen. Ja natürlich, aber da muß ich mich
an den Gedanken gewöhnen. Aber wissen Sie, ich habe das Gefühl, wirklich
nicht trauern zu müssen. Es ist ein friedevoller Ort hier. Sagen Sie, was ist das für
ein Ort. Sind Sie da auch hier, oder ist das eine andere Sphäre, die mir gezeigt
wird?
Du bis! jetzt vorübergehend iıı einer Wiener Wohnung, wo sich eben ein paar
„usaınıneııgeseμt haben. Inklusive mir, sind es vier.
Also doch in Wien.
In l i n z . wenn dir das ein Begriff] ist.
Ja, das Krankenhaus Lainz kenne ich, ich habe Ärzte dort gekannt.

Und da bist du jetzt hergezogen gekoımnen?
Ja, offensichtlich. Weil ich nur als Geist existieren kann, wird mir das wahrscheinlich möglich sein.
Ist dir das jet\ıt Beweis genug, duß diesen Zustand, den Geist. nur ein Schöpfer
gesrhaﬂen haben kann 9
Ich wollte Sie gerade nach dem Begriff Gottes fragen, weil ja alles darauf hindeutet und Gott ja auch Geist ist.
Auch? (Ion ist Geist, und wir sind auch Geist. So :mm man sagen.
Gott ist Geist, selbstverständlich. Ich habe mich da schlecht ausgedrückt. Wir
sind das Sekundäre selbstverständlich. Aber ich meine, daß Gott derjenige oder
dasjenige ist, ich weiß nicht, wie man da sagen soll, der uns eben überhaupt erst
ermöglicht hat. Und das ist sehr....ja, das ist etwas Wunderbares. ich war nicht
ungläubig, aber ich wußte nicht, wie ich mich den Zweifeln...
Wissen Sic, das Bild der Wissenschaft und das Bild des alten unvcrbmchlichen
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Glaubens an einen Gott sind so verschieden, und es ist eine Diskrepanz dazwischen, daß es sehr schwer ist für einen Wissenschaftler, ohne ausgelacht zu werden, über den Gottbegriff zu sprechen.
Frage einmal deinen Sehutzgeist. was er von der Abstammung der Menschen
vom Aßen halt.
Er lächelt. Er sagt, ich habe noch sehr viel zu lernen oder umzulernen. Er sagt,
es war zwar eine gutgemeinte SaChe, aber vollkommen falsch, und er war von
falschen, gutmeinenden Geistem beeinﬂußt, dieser Mann Darwin, sagt er. Es
wäre nicht schlecht gemeint gewesen, aber es haben ihn wohl gutmeinende Geister beeinflußt, die, wie so oft die Menschen, das beste wollen und schlechtes erreichen. Das gäbe es ja auch bei den Menschen.

Moment. Da darf ich dir jetzt, vielleicht geht das. Vielleicht darfst du es sehen,
in Gottes Namen, wenn es sein darf Ich zeige dir jetzt die Situation, damals als
Darwin zu dieser Lehre kam, und zwar die Geister, die ihn beeinflußt haben.
Wenn es sein darf
Ja, das ist interessant. Also Darwin sitzt in seinem Zimmer am Schreibtisch. Er
ist noch ein junger Mann und hinter ihm stehen zwei oder drei Geistpersonen,
die ihm, man könnte fast sagen, ins Ohr düstern, - das kennt man von alten Darstellungen der Evangelisten - leider hier im irrigen Sinne. Sie können sich dabei nicht einigen, und jeder flüstert ihm etwas anderes vor. Er sieht das als seine
Gedanken und begreift immer nur Teile.
Wie sehen diese Geister aus?
Sie sehen eigentlich fast wie Menschen aus. Sie sind nur durchsichtig.
Welche Farbe?
Ich möchte fast sagen dunkelbraun, dunkelblau, so satte dunlde Farben.
Jetzt nehmen wir das Bild weg. Vergleiche ihre Farben mit der Farbe deines
Schutzgeistes.

Na, das ist unmöglich zu vergleichen. Da ist eine Pracht, ein Licht. Das ist keine
Farbe, das ist Licht.
Eben. Wissen ist Licht, und das Gegenteil davon ist dunkel.
Ja, das war offensichtlich ein Unwissen. Aber wissen sie, das konnten wir
Menschlein natürlich nicht sehen, auch wir Spätgeborenen nicht, daß Darwin so
beeinflußt war. Das ist halt immer das Traurige daran.
Würdest du das nächste Mal, wenn du wieder auf die Welt kommst, wieder Bio~
lage werden wollen, aber vielleicht mit der jetzigen Erfahrung deines Wissens,

den Erkenntnissen der Geistwissenschaﬁ?
Ich werde Mediziner werden, ich werde Arzt werden, vermutlich.
Dann aber suche den Geist nicht im Fleisch des Körpers.
Ja, auf das wird meine Vorbereitung jetzt gemacht.
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Und ich wünsche dir. daß es werde, wie Gott will.
Ja, wie Gott will, das kann man durchaus sagen. Ich soll, bitte, jetzt mit dem
Schutzgeist gehen. Es tut mir leid, ich wußte es ja nicht.
Ich würde schon sagen, mein Gott, ich danke Dir, denn gäbe es den Schöpfer
nicht, gäbe es dich nicht, gäbe es mich nicht, gäbe es diese Situation nicht, gäbe es die Geister nicht. Dann gäbe es nämlich nur das Nichts, von dem du angenommen hast, daß es dich nach deinem Leben erwartet.
Leider ja. Mein Gott, ich danke Dir, das kann ich sagen. Auf Wiedersehen, ich
danke auch ihnen.....
Wo muß ich da jetzt hingehen?.....

ı
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Alleinstehende Witwe
I

Hier handelt es sich um eine Verstorbene, die, obwohl ihre Wohnung inzwischen
schon lange von der Famile des Mediums bewohnt worden war, noch immer im Haus
verblieb und am Leben der Bewohner teilnahm. Ihre geistige Umgebung konnte sie
aber nicht erkennen. Es war das erste Mal, daß hier, in kleinstem Kreis, eine spiritistische Sitzung stattfand.

1
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Na, na, das können Sie das nicht machen. Da muß man an einen neutralen On
gehen und net da.
Was würdest Du als neutralen Ort empfehlen?
No, was weiß i. Gehens' dorthin, wo Sie Ihre....i weiß eh.... Sie treffen sich da
immer, so wie in einem Vereinslokal oder sonst irgendwo. Aber in einer Wohnung kann man so etwas nicht machen, hören Sie !
Aber wenn niemand anderer da ist? Warst du schon öfter dabei in diesem Vereinslokal?
Na, na, i geh' net mit. I bin da im Haus.
'
Hälısı du dich immer in diesem Haus aıq?
Ich lebe doch schon jahrelang, ich leb' doch schon über 50 Jahre in diesem
Haus, hören Sie.
Hast du gewohnt!
Ja, ja, ich denke mir auch, ich habe gewohnt, weil.....
Ist in deiner Wohnung jetzt jemand anderer?
Ja, ja, eh gerade in diesem Raum. Früher war das anders, das haben sie anders
.
gemacht
Ich mein', es ist jetzt recht sehr nett und lieb, es gefällt mir alles sehr gut, und
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das Alte ist auch noch da, wissen sie. Trotzdem gefällt es mir nicht, wenn Sie
solche Sachen machen!
Vielleicht ist es gerade mir dich richtig, wenn wir solche Sachen machen. Weißt
du denn überhaupt, wieso jetzt andere Leute da sind?
Ja, ja, die haben ja früher da drüben gewohnt, das weiß ich schon. Mein Gott ja,
die haben dann die Wohnung irgendwie abgeteilt Das war früher ganz anders.
Das hat noch zur drüberen WohNung gehört, wissen sie. Das war meine Wohnung.
Filhlst du dich verdrängt?
Im Grunde genommen eigentlich nicht. Es ist angenehm. Ich fühle mich gar
nicht verdrängt. Ich geh' da aus und ein. Ich geh' da überall herum und schau

mir alles an.
Aber das gefällt mir doch nicht ganz. Ich bin schon ein gläubiger Mensch, aber
ich denk' mir....
Aber bist du noch ein Mensch? Bist du dir bewußt, daß du ja gar kein Mensch
mehr bist, daß du schon von dieser Welt gegangen bist, daß dein Geist hier ist?
Mhm, mhm, ja.....ich habe auch das Alter dazu gehabt.
Wie alt warst du denn?
Ich war über achtzig.
Kannst du dir vorstellen. welche Zeit inzwischen vergangen ist?
Ja, es ist viel Zeit vergangen. Das weiß ich schon, daß der Zustand, in dem ich
bin, nicht der normale ist. Ich gehe doch sonst nicht in fremden Wohnungen aus
und ein, auch wenn die Wohnung früher meine war.
Du bis! in der Erinnerung da noch so fest verhaftet. Du hakst aber nur Menschen
wahrgenonmzen, die hier leben. Du hast aber nicht die wahrgenommen. die genauso wie du bereits hinüber gegangen sind. Du gehörst jetzt schon in eine an-

dere Welt.
Ja, das könnt' ich mir vorstellen. Ja. Ich habe so manche Gespräche auch gehört
und mir gedacht, na so etwas, daß eine junge Frau so spricht. Ich habe mich immer wohl gefühlt, das schon, aber das ist man nicht gewohnt unter Leuten, daß
solche Gespräche geführt werden. Wissen Sie! Und jetzt das auch noch. Da hab'
ich mir gedacht, das geht doch nicht. Sie wird ohnedies angefeindet von einer...... Zum Schluß, wenn die Leute dann darauf kommen, daß da so etwas vor
sich geht, zum Schluß sagen die wirklich, sie ist nicht normal. So sympathisch
ist sie mir schon, daß ich das nicht möchte.
Weißt du. daß du jetzt aus ihr sprichst, aus ihrem Körper sprichst?
Aha.
Du kannst also auf diese Weise aufgeklärt werden. Du willst doch wissen, wie
es weitergeht.
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Ja, eigentlich schon. Es wird mir das doch zu fad mit der Zeit. Ich war eigentlich
immer ein agiler Mensch.
Und doch hast du diese Zeit mehr unbewıgßı verbracht. Du warst dir deines Zustandes nicht ganz bewußt.
Ja, ja, das ist mir klar, das war schon. Ich hab' mir gedacht, das ist halt so, ich
bin krank, ich bekomme die Dinge nicht so mit. Es war schon alles anders, es
war ein eigenartiges Gefühl, ja.
Kannst du dich nicht erinnern, wie du von dieser Weil gegangen bist? Du hast

deinen Körper schon verlassen. Es ist ja ich! dein Körper da.
mhmhm
Jetzt hast du die Gelegenheit dich zu melden. Du bis: umgeben von lichten Wesen. die dir heulen wollen, aber du konntest sie bisher nicht wahrnehmen.

Ja, ich habe mich auf die Menschen konzentriert.
Du hast dich atddie Menschen konzentriert und nicht auf das, was auf dich jetzt
zukommt. Hast du nicht hie und da das Geﬁihl gehabt, es ist doch etwas anders?
Das Gefuhl schon, aber
Du hast gesagt, du warst ein gläubiger Mensch, mehr oder weniger. Aber es
kommt ja nicht darauf an, ob man kirchliche Gebote erﬂtilt. sondern darauf,
wie eben die Einstellung zum Göttlichen ist.
Du mußt wissen, die ganze Welt ist ja nicht nur belebt von Menschen. sondern
auch von Geistwesen. Genau so, wie du jetzt ein Geistwesen bist, hast du auch
einen Schutzengel zur Seite, der dir helfen will, der nur darauf wartet, daß er
sich dir zu erkennen geben kann.
Ich spüre, es nimmt mich jemand bei der Hand. Sehen kann ich ihn nicht.
Vielleicht kannst du ihn doch sehen. Er wird dir helfen. Er wird dich frei maehen.

Es sagt, es ist an der Zeit, daß ich endlich mit ihm gehe.
Ja, du sollst mit ihm gehen. Du sollst endlich wieder deinen Weg gehen, den du
im Jenseits zu gehen hast.
Ja. Es war aber nicht früher meine Zeit. Es war schon gut, daß ich da war.
Es war schon gut, daß du da warst, aber es ist an der Zeit, daß du jetzt etwas
anderes kennen lernst.
Ich muß sagen, ja gut. Da bedanke ich mich aber schön, daß ich da in dem Körper sein kann. Ich habe zwar von solchen Dingen gehört, aber mich nicht interessiert dafür.

Es ist dir aber jetzt die Möglichkeit dazu gegeben. Auch die junge Frau wird dir
dankbar sein, daß du Sympathien gehabt hast mir sie.
Ja natürlich, das muß man ja.
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Eben, weil du sagst, sie wird angefeindet.
Aber das kommt von weil her. Diese Frau da oben ist auch nur Werkzeug. Also
in die Wohnung, da kann nichts herein. Die Wohnung ist so, daß nichts herein
kann. Das weiß ich schon. Damm habe ich mich ja auch so wohl gefühlt. Da ist
ein gutes Verhältnis zu allen Nachbarn, und dort ist eben der Neid. Der Neid ist
ein bißchen ein Ansatzpunkt, und da kommt dann was ganz Negatives. Da ist etwas Schwarzes hinter dieser Frau. Wenn sie getrunken hat, kommt dann alles
mögliche, und dann wird sie Werkzeug. Ja, aber das ist nicht gefährlich, aber es
ist unangenehm. Das glaube ich schon. Und da habe ich mir gedacht, ich bleibe
ganz gerne noch ein bißchen da, weil......aber ich sehe, sie braucht mich nicht.

Sie braucht dich nicht. Kannst du jetzt deinen Schutzgeist sehen?
Ja, das ist ein sehr netter junger Mann. Und meinen Mann sehe ich auch.... Ja,
sage?
Siehst du, er hat auf dich gewartet.
Na so etwas. Ich bin SO sehr aufgeregt, ich bin doch etwas älter, ich bin schon eine betagte Frau, aber ich muß sagen, ich bin aufgeregt, wie vor einem Rendezvous, einem ersten.
Nur der Körper war betagt, du bist nicht betagt. Du hast eine Freude, in dir,
und die Freude ist mit dir und alle, die dich jetzt holen, freuen sich mit dir.
Ja, bitte sagen Sie der jungen Frau, daß ich sie sehr gerne mag und daß ich die
Zeit, die ich da war neben ihr, nicht bereue. Es war eine wunderschöne Zeit, und
es ist schon alles gut, so wie es ist. Ich habe da einiges beobachtet. Auch wenn
sie glaubt, daß sie manches nicht richtig gemacht hat, es ist alles schon gut SO.
Ich hab' da so ein Gefühl. Sie kann mir das glauben, ich bin eine alte Frau.
Du warst eine alle Frau!

Jetzt bin ich keine mehr?
Nein.

Ich fühle mich jung, aber....
Es ist nur der Körper, der alt war. Aber du hast die Erfahrung des Alters.
Ja, ich sehe, mein Mann ist eigentlich auch nicht so alt, wie er gestorben ist. Er
ist mindestens zwanzig Jahre jünger, so zwischen dreißig und vierzig.
In der astralen Weil wirst du so, wie du dich in deinem Innersten ﬁihlsı. Du
ﬁinlst dich jung in deinem Innersten, und du wirst auch in der astralen Welf

jung sein.
Ich möchte Sie jetzt nicht mehr länger belästigen, aber ich freue mich schon
sehr, daß ich meinen Mann getroffen habe. Er winkt mir.
Geh mit deinem Schutzgeist. Gen mit beiden.
Ja, danke vielmals, danke schön. Auf Wiedersehen!

*
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Knabe
Daß auch ein Kind drüben nicht sofort von lichten Wesen in Empfang genommen
werden kann, wenn seine Vorstellungskraft es daran hindert, dafür sei folgende kurze Erlösung ein Beispiel.

Oh... l-Iuh... Puh...
Was fehlt dir?

Ein ganz armer Sünder bin ich, ein ganz armer. Ich Versteck' mich.
Ja glaubst du, daß das "ein armer Sünder sein ". mit Verstecken erledigt ist?
Ja Ich hab' mich immer versteckt. Wenn ich was angestellt habe, da hab' ich
mich immer versteckt.

Aber jetzt nutzt das Verstecken gar nichts mehr.
O ja. Es ist schön dunkel und ich mach alles zu und verstecke mich.
Aber du bist gestorben. Da nützt kein Verstecken.
Ja, aber ich ftlrcht' mich. Ich hab was ang'stellt, was ganz Schlimmes. Ich weiß
eh.
Was war dots?
Ja, der Mutter hab' ich nicht g'foigt. Au1"s Dach bin ich 'faulig 'stiegen und dann
bin ich 'runterg'flogen. Aber ich hab' gar nix g'spürt. Das war gar nicht
schlimm. Aber die Mutter hat so viel geweint. Jessas, hat die geeint, wie ich da
unten g'legen bin. Ich hab gar nix g'spürt. Ich bin daneben gestanden und
hab'mir eigentlich gar nix gracht. Aber es hat mir so weh getan, wie die Mutter SO geeint hat. Jesus na. Mir hat nix weh getan, aber die Mutter hat so
geeint.
Aber jetzt ist schon alles vorbei. Hättest du eine Dachte! bekommen von der

Mutter?
.lessas na, die hätt' mir den Hintern versohlt mit dem Pıacker...
Ein 12-jähriger Knabe war wegen einer Wette auf's Dach geklettert und tödlich abgestürzt. Er leidet sehr über den Schmerz seiner Mutter, die er sehr gern hatte, obwohl sie sehr streng war. Er fürchtete die Schläge und versteckt sich deshalb. Er
weiß wohl, daß er schon gestorben ist. Er hatte seinen Schutzgeist schon öfter ge
sehen, der ihm immer winkt, herauszukommen aus seinem Versteck. Er aber dachte
sich, sicher ist sicher, denn die Mutter kennt da nix mit ihrem Pracker.
Er sollte immer Vorbild sein für seinen kleineren Bruder. Ihn hat es aber hingezogen
zu den größeren Burschen. Erst, als ihm gezeigt wurde, daß sich seine Mutter bei
reits rnit seinem Tod abgefunden hatte, und er nicht nur seinen inzwischen größer
gewordenen Bruder sondern auch ein kleines Schwesterchen in seiner Familie erken-
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nen konnte, sieht er, daß der Schmerz bereits überwunden ist, und er wagt sich aus
seinem Versteck.

Er darf nun in ein jenseitiges Kinderreich zu größeren Kindern, zu denen es ihn immer hingezogen hatte. Nun fühlt er sich wohl und ist glücklich.

*
Manchmal kommt es vor. daß, sofern ein zweites Medium vorhanden ist. durch die
ses auch ein höheres Geistwesen mit der zur Erlösung gebrachten Seele spricht.
Dies geschieht meist dann, wenn es für die Seele noch nicht möglich ist, auf der

geistigen Ebene mit Jenseitigen Kontakt aufzunehmen, oder wenn es ein besonders
schwieriger Fall ist und der irdische Sprecher rascher auf die richtige Spur gebracht
werden soll, beziehungsweise um rascher auf den wesentlichen Punkt zu kommen,
mitunter auch, um die Teilnehmer auf etwas Besonderes hinzuweisen, oder einfach,
um den Erlösungsvorgang abzukürzen, damit für andere Fälle noch Zeit bleibt.
Hierfür ein kleines Beispiel. Die Aussagen des helfenden Geistwesens sind zur
besseren Übersicht in dieser anderen Schriftform gedruckt.

Junger Autofahrer
Entweder bin ich verrückt, oder ich weiß nichts mehr! 'Wenn ich das nur erzählen könnte, wenn mir nur jemand zuhören täte. Ich will Menschen, Menschen,
mit denen ich sprechen kann l
Bleib bitte ruhig, nicht so laut.
Kannst du dir das vorstellen? Ich sitze im Auto und fahre auf der Straße, und
rechts fährt einer auf mich zu, es kracht, es kracht, und ich fahre, fahre immer
weiter, immer weiter, und es wiederholt sich alles wieder und wieder und wie-

der. Nein, ich kann nimmer, ich kann nicht!
Beruhige dich, sonst kann ich nicht mit dir sprechen. Ich bitte darum, es soll
Ruhe in dich eiuﬂießen. Es wird sieh alles klären, rege dich nicht so at lftwas
ist passiert. Du kennst dich nicht aus und das (iesehehen passiert immer wieder. Wer bist du?
Ich weiß nur, daß ich Alfred heiße. Alles andere ist pfutsch. Es ist so gemein, so
gemein, jeder Depp fährt mit dem Auto, obwohl er weiß, daß das Leben so kur;

ist und....
Moment, geliebter Bruder, wie ist es mir dir? Was hast du gemacht? Sage uns was
du gemacht hast!
Ich? - Ich bin zu schnell gefahren. Soviel nur aus der Kiste herausgegangen ist.
Siehst du, lieber Freund, du mußt zuerst bei dir nachschauen, und dann erst wirst
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du verstehen, was die Folge davon ist, daß sie auf dich losgefahren sind. Aber nur
in deiner Vorstellung. Es widerspiegelt sich alles: Was du zuerst getan hast, das
wurde dann auf dich losgelassen. Verstehst du jetzt?
`

ı

Aber nein, ich fahre doch immer noch!
Ja, in deiner Vorstellung.
Du bist kein lebender Mensch mehr.
Was bin ich dann?
Du bist aus deinem Körper Iıeraus< egangen durch ein Unglück, bei dem du getötet wurdest. Dein Körper ist zerstört worden.
Aber das ist doch die Hölle!
Ja, du warst auch den anderen die Hölle, geliebter Freund. Das mußt du eben lernen. Der Mensch kann nicht Taten setzen, ohne daß eine Folgerung daraus gezogen wird. Wenn das nur affe Menschen wüßten, sie wären egoistiSch genug, verschiedenes nicht zu tun. Wenn sie alle wüßten, daß es auf sie zurückfällt, und daß
es ihnen ganz gleich so ergeht, so wie sie mit anderen verfahren sind, sie würden
es sich überlegen. Du hättest es dir wahrscheinlich auch überlegt. Das, was du
jetzt erlebt hast, das war die Sühne, mein fieber Freund
Ich möchte dieser Hölle entrinnen !
Das kannst du, dazu bist du hergebracht worden. Nur, zuerst einmal ruhig. Die
Menschen, die hier sind, die werden dir Kraft geben, daß du ruhig bist, und ein
Menschenbruder wird dich belehren. Dann kannst du deine wahre Ruhe finden. Aber
zuerst sei einmal still und dann wird es weitergehen. Ich gebe dir die Kraft dazu,
lieber Freund!

Ich danke Dir, ich fürchte mich so sehr.
Dazu ist kein Grund da. Alles ist vorbei. was du mit dem Fahren erlebt hast.
Aber es ist das nicht ohne Folgen geblieben. das sollst du ııun selben. Ich zeige
dir einige Bilder. damit du zu vollem Bewußtsein kommst. ß sind nur Bilder,
aber sie zeigen dir, was damals geselıelwn ist.
Ich bin in einer Kolonne gefahren und in den Gegenverkehr hineingekommen.
Sieben Autos und ¬*0 Menschen waren durch meine Schuld draufgegangen. Ich
muß weg, ich gehe weg, sonst komme ich in eine finstere Hölle!
Nein. Du kannst nicht weggelıen. Du sollst warten, bis ich dir alles erkläre.
Zum Fürchten ist kein Anlaß. Du bist gefahren. und viele Menschen haben ihr
irdisches Leben verloren. Du auch. auch du bist gestorben. Ich zeige dir, wie du
GNS deinem Körper lıerausgestiegen bist. Dus wahre Ich steigt am dem Körper
fıeraus, der Körper bleibt liegen.
Es steigt eine ganze Schar heraus, und ich bin mitten darunter. Damals hat es
niemand gesehen. Ja, ich sehe jetzt, wie ich herausgestiegen bin. Es gibt doch
das Weiterleben! Ich hatte ein Chñstusbild im Auto, aber das war nur aus Aber-
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glauben.
Aber was komisch ist, ich war nicht allein in meinem Auto. Nicht nur einer,
es sind fünf mit mir! Sie haben eine andere Kleidung als wir und ganz schreckli-

che Gesichter. Die haben immer zu mir gesprochen, auf alle Leute haben sie geschimpft, mir zugeflüstert haben sie, daß ich ein Auto habe, das 160 Stundenkilometer hergibt, und ich soll so vielen Sonntagsfahrern nachgondeln? Das lasse
ich mir doch nicht gefallen l
Wann sind die zu dir eingestiegen?
Ein Jahr nach meiner Fahrprüfung. Zuerst war es nur einer. Der sagte immer:
"Tran dich doch, warum bist du so feig? Nimm nicht so viel Rücksicht, da fahren lauter Deppen." Und als ich ihm gefolgt habe, dann sind nach und nach die

anderen gekommen. Jeder hatte mich aufs neue aufgestachelt.
Schau gut zu, wer dir den Ersten geschickt hat.
Das glaube ich nicht, daß der aus mir herauskam. Ich bin doch keine Frau, ich
kann ja nicht gebären.
Du siehst. daß er ans dir entstanden ist. Das sind Sclıaﬂiıngen deiner Gedankenkraﬁ. Durch die erste Sehaﬁung. durch das Gesetz, daß durch Ähnliches
wieder Ahn licnes angezogen wird. sind die anderen da§oııgekommen. Dıı selbst
hast diese Herren gesehaﬂen. du hast ihnen gedient bis :um Schluß.
Wo sind sie jetzt? Aha, als das Unglück passiert ist, sind sie aus mir ausgestiegen und in die Autos eingestiegen, die wegen des Unfalls stehen bleiben mußten.
Zu denen sind sie gegangen, die so viel geschimpft haben.
Du kannst sehen, was man mit einem bösen Gedanken anrichten kann: der wird
immer wieder Böses weitergebären.
Ich habe große Kopfschmerzen. Bei mir n-in anscheinend der Tod Jetzt ein. Das

von früher war nur Phantasie
Es war keine Phantasie! Der Tod ist damals eingetreten. Wann war es?
1963. Warum sind hier so viele Leute?
Wir haben hier eine Andacht und sind .,zusammengekommen. den armen Seelen auch du bist eine arme Seele - zu heuen, daß sie endlich s.um wahren Bewußtsein kommen.
Du hast einen Führer, einen Schınzengel. und der hat dich hergebracht. Er war
in deinem Leben immer bei dir, nur hast du ihn nicht gehört und nicht gesehen.
Jetzt sollst du ihn sehen und hören.
Das ist doch der Gustl! Na, so was hätte ich nicht erwartet. Der Gustl, der war

doch immer ein bisserl schwach im Kopf, den haben wir alle ausgelacht und ausgespottet! Der ist aber fein herausgeputzt. Er ist schon früher gestorben. Jetzt ist
er ganz normal? Na, so was. Er darf mich begrüßen, denn er ist sicher, daß ich
ihn erkenne. Freilich kenne ich ihn. Er bringt mich, das ist eine Auszeichnung
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für ihn, zu meinem Schutzengel. Er wird mir auf dem Weg viel erzählen. Aber,
daß das der Gustl ist, das kann doch nicht wahr sein! Der gefällt mir jetzt. Mein
Gott, ich habe so oft Witze über ihn gemacht und ihn auch beschimpft.
Du sagst, mein Gott. Hast du an ihn geglaubt?
Na ja, den habe ich nur, wie man sagt, in der Schublade gehabt Man glaubt an
ihn, nur wenn man ihn braucht.
Weißt du, wie der Gustl jetzt schön ist? Ich bin ganz weg. Ich gehe mit ihm. Mit
dem gehe ich. Ich danke dir schön. Und bitte, ihr tragt mir nichts nach, ja? Dan-

ke.

*
Junger Selbstmörder

Oft wird die Befreiung einer Seele von ihren Peinigern von der lichten Geistigen Welt
auch gleichzeitig dazu benutzt, den Peinigern selbst Gelegenheit zu geben wieder
umzukehren, wie folgender Fall zeigt. Er zeigt auch, wie stark sich die Vorstellungskraft im Jenseits auswirken kann.

.....da hinten! ....nur weg!
Willst du schon wieder gehen? Was ist denn da hinten?
Da kommen's ja!
Die köNnen gar nicht mehr kommen, schau.
Ja, die können kommen. Da hinten sind's und grinsen so hämisch. Ha, diese
Fratzen, diese schiefen Feuerzungen. Jetzt renn' ich schon so lange davon und
immer verfolgen sie mich.
Warst du einer von ihnen?
Von was? Von denen? Na, nein.
Wieso kommst du zu einer solchen Gesellschaft?
Das weiß i net. Auf einmal waren sie da. Aber schon lange. Das ist schon lange
her, daß ich nicht mehr denken kann, wie lange das ist.
Wieso?
Ja, weil einmal hab' ich mir gedacht, jetzt schau ich in das Eck da rein, was da
drinnen ist. Da bin ich da herumgeschwebt und herumgegeistert und da habe ich
mir gedacht, schau was dort in der Ecke ist
Und was war da drinnen?
Und ich hab' noch gesagt, wer seid ihr und was macht ihr da? Da waren sie noch
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schön hübsch und gut aussehend und viel freundlicher natürlich.
Die waren alle in dieser Ecke drinnen?
Die waren es alle. Ja, wie die auf eine Ecke gehen, das verstehe ich nicht. Das
sind ja Herden, Horden, das kann man schon nimmer anders nennen. Kannst du
die nicht wegschicken ganz?
No ja, teilweise, denn du hast ihnen ja quasi den Weg gewiesen. Aber pass mi
lerne jetzt aus deinem Schicksal.
Bitte, was ist denn da hier? Was ist da los?
Was ist mit dir los? Du sagst du schwebst?
Ich schwebe halt da durch die Räumlichkeiten. Das ist einmal so und einmal so.
Das ist ganz verschieden manchmal.

Wo schwebst du zum Beispiel jetzt?
Also das ist so. Das ist nimmer mehr auf der Erde, sondern da kann man von
Räumen zu Räumen, ich nenn' das halt so, das ist so wie Streifen oder Zonen.
Einmal ist man da, dann sagt man, no, jetzt will ich woanders hin, vielleicht wo
Palmen sind und ein Strand. Dann bin ich, wo Palmen sind und ein Strand,
plötzlich. Das hab' ich schon herausgefunden. Oder ich sage mir, jetzt möchte
ich nur hüpfen, nun, dann hüpfe ich. Oder ich kann schweben, dann schwebe
ich.
Aber in welchem Raum warst du jetzt, wo du in die Ecke geschaut hast? Was
war das?
Also ich bin da gewesen, eine herrliche Landschaft, nicht auf der Weil. Das ist ja
nicht mehr wie auf der Erde, da muß man mit dem Flugzeug fliegen oder mit
dem Schiff fahren. Aber hier kann ich mir einfach wünschen und ich bin dort.
Das ist doch das I-Ierrlichste, was es gibt.
In welcher Landsehaji?
Da war ich jetzt in einer Landschaft, wie Sie sagen, das war herrlich, also wunderschöne Akazienbäııme, ähnlich wie eine irdische Landschaft, aber es war...
Mit Menschen dort?
Nein, da war überhaupt niemand außer mir. Vielleicht hie und da ein Viecher!
oder was. Ein Vogerl oder ein Hund oder vielleicht auch ein Eichkatzerl. Manches Mal, wenn ich in eine Gegend gekommen bin, die zum Beispiel exotisch
war, no da waren Elefanten, Reptilien, Schlangen user.
Aber keine Menschen?
Keine Menschen. Ganz wenig Menschen. Also ich sag' Menschen, Geister sind
das ja. Das sind keine Menschen, ich bin ja auch kein Mensch.

143

Wo hast du sie geﬁmden, diese Begleiter?
No, ich geh' also in dieser schönen Landschaft und da hinten im Hintergrund ein
Berg. Also wie ein Vulkan. Und ich geh' da und denk' mir, ha, das ist ein toller
Berg. Jetzt schau ich mal oben 'rein, ich bin eh ein Geist, passieren kann mir ja
nix und schau einmal da hinein. Und dann, dort hingekommen, bin ich gar nicht
bis 'rauf gekommen. Es ist dort ein Höhle oder so was gewesen, so mit vemhiedenen Gängen. Ich hinein, neugierig wie ich bin, und schau mir das alles an. Da
waren so schillernde, herrliche Tropfsteine und so Säulen und ein herrlicher See,
so ein unterirdischer See. Und ich geh', also schwebe da drüben und da war hinten noch ein Eck und da hat es sich bewegt. Ich denk', vielleicht sind dort Viecher oder Menschen, halt Geister. Ich schau hin und denke, da könnten Fledermäuse sein, vielleicht wie auf der Erde.
Es waren aber keine Fledermäuse, sondern das waren solche Gestalten, und die
haben, wie gesagt, nicht häßlich ausgeschaut. Die waren recht hübsch, und ich
habe gesagt, das ist ja wie bei der Knusperhexe die Teuferln, wie man sagt.
Da sagen sie, ob ich nicht mit ihnen zusammen reisen will, sie zeigen mir viel
herrlichere Gegenden. Und das ist mir ein wenig spanisch vorgekommen und ich
hab' gedacht, ich weiß nicht, was heißt noch viele schönere Gegenden, das ist so
ein Verführungsakt oder so. Ich sag noch, ich weiß nicht, und schau mir die halt
noch näher an. Auf einmal verändern sich die, noch während sie sprechen. Also
ich hab' das Gefühl gehabt, während ich stutzig geworden bin, verändern sie
sich.
Und ich denk mir noch, jössas Herr, was ist denn das, und geh' ein bisserl zurück oder schweb' ein bisserl zurück. Auf einmal bersten die aus der Ecke hervor und ich natürlich sofort weg, um Gottes Willen, weg, weg, weg.
No, bin ich einmal weg und hab' gedacht, no Gott sei Dank, da bist du noch davongekommen. Und denke, was das wohl war, daß es so etwas auch gibt, und
auf einmal waren sie schon wieder da. So ist das immer wieder gegangen.
Und das Komische war das mit den Gedanken. Ich hab' immer wieder gedacht,
ja was machen jetzt die, und schon waren sie da. Also ich hab' gewußt, in dem
Moment, wo ich an sie denke, kommen sie. Sie sind auch immer wieder gekommen und ich hab aber nicht.... man kann einfach die Gedanken nicht so voll abschalten. Das war bis jetzt. Jetzt sind sie aber schon weiter hinten.
Da schauen wir einmal auf dein bezughabendes Vorleben zurück, ob da eine
Verbindung zu diesen Wesen ist. Das is! ein geistiges Bild.
Ja, das ist schon unangenehm. Ich habe die Angewohnheit gehabt, bei allen Teu149

fein zu ﬂuchcn. Da haben wir es. Das ist aber schon eine frühere Zeit. Also, so
wie es dort ausschaut, müßte es so im Mittelalter gewesen sein. Ich seh' das so
verschwommen. Ich seh' aber was, das ist eigenartig, immer wenn ich das gesagt habe, sind auch so dunkle Gestalten aufgetaucht. Grauenhaft schauen die
aus. Also ärger als in jedem Schockerfilm. Also, das ist wirklich. Das kann man
sich gar nicht vorstellen, wie das ausschaut. Ich hatte es aber gar nicht gemerkt.
Und wie gesagt, wie soll ich sagen, bitte, ich muß das erklären. Das wechselt immer wieder. Ich sehe immer wieder die Momente. Gerade, wenn ich gesagt habe,
bei allen Teufeln oder der Hölle, da ist immer so etwas gekommen. Da hab' ich
angefangen, die irgendwie heraufzubeschwören. Komisch, ich war also selber
schuld.
Genau. Weil du sagst, Sehockerﬁlm. Wann bist du gestorben? In welchem
Jahr? Weißt du das?
Wart' einmal. Es ist komisch, daß einem die Zeit so verfliegt, daß man es ganz
vergißt. Es muß in den 70er Jahren gewesen sein. Ich weiß es aber nimmer mehr
genau. Eher gegen Ende.
Wo hast du gelebt?
In Mödling.
In Mödling? Weißt du deinen Namen von damals?
Biber. Biber war mein Spitzname.
Und der richtige Name?
Da muß ich nachdenken. Hans Hübner vielleicht. Hübner oder Huber oder Gruber oder SO. Eher glaube ich Hübner. Es ist so wie wenn ich es vor mir sehe.
weißt du. Wissen Sie! Entschuldigen Sie. Ich sag' immer per Du, aber das ist
nicht so gemeint. Hübner, glaub' ich, hab' ich geheißen. Aber das müssen Sie
mir nachsehen, ich weiß das nicht mehr so genau.
Wo hast du gewohnt in Mödling?
No, ein bisserl außerhalb vom Stadtzentrum, auf einem Hang. Also in solchen
Reihenhäusern, den modernen. Also mit Loggia und so, wie man halt dort gebaut hat.
Was hast du für einen Beruf gehabt?
Student. Ja, Student.
Zu mehr nas! du es nicht gebracht?
Ja, was soll ich denn machen? Ich habe studiert.
Ja, nach dem Studium muß man auch was anfangen.
Ich bin nicht weitergekommen. Ich hab bei meinen Eltern gelebt, was ich da
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seh'. Aber es kommt mir vor wie Jahrhunderte, muß ich schon sagen. Ich könnt
jetzt nicht sagen, sind es zehn Jahre, sind es hundert Jahre. Das ist eigenartig.

Es können Jahrhunderte sein wie ein Tag. Manchmal kann ein Tag wie Jahrhunderte sein.
So, in Gottes Namen, schau, wer dich da überhaupt hergebracht hat.
Ein Freund, ein guter Freund. Ja, wie hast du denn geheißen? Ja, das war ein lieber Freund von mir. Heinz hat er geheißen. Ja, der Heinzi natürlich. Das geht
mir ja eh leicht von den Lippen. Wie geht es dir? Sag einmal, jetzt hab' ich dich
aber wirldich lange nicht gesehen.
Weıßı du noch seinen Zunamen, wie er geheißen hat?
Er sagt, er weiß es nimmer mehr, aber er glaubt er hat Heinz Zuber geheißen,

weil er manchmal im Fernsehen zuschaut und dann lacht er furchtbar. Er ist natürlich nicht der Heinz Zuber vom Fernsehen, aber er glaubt immer, er muß Zuber heißen. Das ist so ein Schmäht, der rennt immer bei ihm. Er hat ein paar Ma]
so Sachen gesagt. Aber er sagt, jetzt nimmer so. Er sagt auch, ich soll da jetzt
schön aufpassen. Aber bitt'schön, aufpassen ist leicht gesagt. Wenn man da immer die im G'nack spürt, da kann man nicht gut aufpassen.
Die spürst du nicht mehr im Genick. Schau einmal, in Gottes Namen, da ist neben deinem Freund noch wer. Wir nennen ihn den Schutzgeist, Schutzengel.
Ja. - Ja, das ist ein ästhetischer Mann.
Er war immer bei dir und wird auch weiterhin bei dir bleiben. Aber du Solls!
ihn hören, und du sollst auf ihn hören.
Ein Mann, das ist so, wie man sich die Engel wirklich vorstellt.
Er erklärt dir nämlich, daß dasﬁír dich wohl eine 7eiı lang notwendig war, diese Art des Lebens anfder geistigen Ebene, daß das aber nicht alles ist. Du sollst
aber Z1/M.....
Er redet. Ich hör' ihn auch. Er sagt, ich habe in gewissem Sinn meine Zeit vertrödelt. Es war zwar planmäßig, aber ich hab' sie irgendwie vertrödelt. Er meint,
ob ich jetzt nicht endlich irgendwie etwas machen will. Ja, ich will schon was
machen.
Hast du an einen Herrgott geglaubt, an einen Schöpfer?
No ja, irgendwo in einem Eckerl, glaube ich, daß wohl jeder glaubt, auch wenn
einer es noch so leugnet.
I)ann hol 'es aus deinem Erker! hervor.
Ich hab' den Eckerlglauben.
Eben, denn wie könnte es denn sonst sein. daß du ein Mensch warst. drüben
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dich als ein schon relativ bewııßler Geist bewegen konntest, jeıul durch eine
FTGM spri(IIısı....
Er sagt mir jetzt was Schreckliches. Er sagt, ich bin schrecklich umgekommen.
Ich habe mich umgebracht. Ich habe geglaubt, ich kann es nicht mehr aushalten.
Das hat gar nichts mit schlecht gehen zu tun. Jem fallt mir das wieder ein. Das
ist auch so ein Grund, warum mich die verfolgt haben. Ich hab' die schon immer
gehört und gehört. Die haben mir gesagt, das Leben ist nichts wert, du hattest es
ja doch nimmer aus. Geh in dich, mach es endlich. Es ist alles sinnlos, was du
machst. Das bisserl studieren, liegst den Eltern auf der Tasche. Du schaffst es
nicht, einen Beruf zu haben, Du schaffst es nicht, eine Frau zu bekommen. Ich
war nicht ein Schöner, und irgendwie habe ich es gemacht.
Das ist jetz! vorbei, das ist Vergangenheit.
Das ist aber schlimm, das hängt an mir. Aber ich hör' da irgendwas. Der Schutzgeist sagt, es hat sein müssen, es war im Schicksal und..... aber jetzt ist es vorbei,
und ich soll mich nicht noch..... Ich soll mitkommen, und ich soll auch vor diesen Wesen, sie sind arme Gestrauchclte, keine Angst haben. No ja, bitte, mir haben sie Angst genug eingejagt. Aber das hat seinen Grund gehabt, und jetzt geht
das Lernen an für uns zwei.
Und damit du richtig lernst: Alles, was da ist. gehört zu Gottes Schöpfung,
wert auch Gott selbst nicht alles selbst geschaffen hat. Er ha t j a seinen Geistern. auch dir. den freien Willen gegeben. Und so haben die Geister. im Sinne
ihres ﬁeien Willens. der eine so. der andere so, die Sehöpﬁıng vollbracht. Gute
und, leider Gottes, auch weniger gute Selıöpﬁmgen, und das ist das weil....
Da gäbe es viel zu fragen.
Die Fragen kannst du alle deinem Schutzgeist steifen. Der kann dir alle beantworten, soweit sie für dich wertvoll sind. Du wirst auch im nà'chsten Leben wieder ein Mensch sein. Dann sollst du dir aber, in Gottes Namen, dir vornehmen
zu leben, so wie es (Ion will. Denn, wenn du dir das sagst, wirst du ein gesetzmáßiges Leben haben, ein sehivksalmàßiges Leben, so wie du es hrunrhst jiir
deinen Fortschritt, mir deine weitere Erkenntnis.
Aber wie weiß ich.denn dann, wie Gut; will? Weiß ich das einfach?
Das spiirst du. Und dieser Schutzgeist wird dich ja weiter begleiten. Merke dir,
wenn du ein Geﬁihl hast, sei es jetzt in der geistigen Welt oder dann als
Mensch, hör' auf dein Geﬁihl! Über dein (ieﬁihl rät dir dein Schutzgeist. Er
darf dich nicht zwingen. aber er gibt dir durch dein Geﬁihl ein, tu dieses oder
laß 'jenes. Und diesem Geﬁlhlfolge. dann wird es immer gut.
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Das werde ich schon machen, aber jetzt möchte ich alles lernen und es interessiert mich wirklich.
III Gottes Namen, beginne dieses neue Leben.
Ja, in Gottes Namen. Und die können mir, glaube ich, jetzt wirklich nichts mehr
anhaben. Jetzt spür' ich das schon selber. Ich soll jetzt, bitte, gehen. Es interessierte mich auch sehr mit Ihnen zu reden. Also auf Wiedersehen und vielen
Dank.
Gott zum Gruß!

*

Durch ein anderes Medium meldet sich nun der Kontrollgei st.

Gott zum Gruß und Jesu Heil!
Dieser junge Mann war ein Köder, möchte ich fast sagen. Da er eine Verbindung
hatte mit diesen, wie ihr meint, häßlichen Geistem, haben wir ihn dort hingeschickt, damit sie herkommen. Sie sind noch da, er hat sie nur nicht mehr gesehen.
Er wendet sich nun an diese Geistergruppe:

Und ihr alle kommt jetzt schön herüber, ganz rasch. Kommt alle da herüber, und
ich werde euch jetzt nochmal etwas sagen:
Für euch ist heute der Tag der Entscheidung. Entweder geht ihr nach rechts oder
nach links. Wenn ihr nach rechts geht, dann kommt ihr dorthin, wo ihr euch besinnen könnt, wo ihr euch vorbereiten könnt darauf, daß ihr all das, was ihr angerichtet hab, wieder gutmachen müßt. Ihr könnt Iemen und ihr könnt, wenn ihr
wollt, mit eurem bisherigen Dasein Schluß machen. Diejenigen die wollen, bitte
hier herüber.
Ich zeige euch den Weg. Wenn ihr mitgehen wollt, zeige ich euch, wie euer Weg
verläuft. Übcrlegt es euch. Es ist heute eure letzte Stunde, eure letzte Minute, die
der gütige Vater euch gibt, euch zu entscheiden.
Ich zeige euch, wie es weitergeht für die, die es nicht wollen. Auch da läßt euch
der Vater euren freien Willen. Ihr könnt dorthin gehen, wenn ihr nicht wollt.
Aber ihr dürft auch sehen wie es weitergeht, wenn ihr nicht bereit seid, umzukehren, wenn ihr die Minute der Gnade nicht annehmt, wenn ihr nicht gewillt
seid, umzukehren.
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Ich gebe euch ein klein wenig Zeit zu überlegen, rechts oder links. Hier habt ihr
eure lieben, guten Schutzgeister, die warten. Mit schwerem Herzen warten und
einen I-lOffnungsschimmer in ihren Herzen haben, daß ihr doch mit ihnen geht.
Überlegt es euch gut
Gut. Ja, beugt euer Knie und beugt euer Haupt. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich
sage euch nur, der Weg wird schwer sein für euch. Aber mit Hilfe unseres gütigen Vaters und mit Hilfe eurer lieben Schutzgcister, die bereit sind, euch zu helfen, die abermals Opfer bringen für euch, werdet ihr es schaffen, so ihr wollt.
So wollen wir den gütigen Vater bitten um die Gnade, daß er euch die Kraft gibt,
umzukehren, mit eurem bisherigen Leben drüben im Jenseits Schluß zu machen,
aufzuhören, die Menschen zu quälen, ihnen Schaden zuzufügen. Und so ihr
wollt, werdet ihr von nun an in eine Sphäre gebracht werden, wohl in eine abgeschlossene, aber in eine Sphäre, wo ihr doch so viel Spielraum habt, daß ihr euch
bewegen könnt, viel mehr als bisher.
Bisher habt ihr unter einer Knute gestanden, aber jetzt dürft ihr von eurem Willen Gebrauch machen. Ihr könnt euch ein bißchen bewegen und ihr könnt lernen.
Ihr dürft vor allem beten lemen. Das habt ihr alle vergessen.
Glaubt mir, der gütige Vater hat keinen von euch vergessen. Er hat auch keinen
von euch verdammt, soferne ihr bereit seid umzukehren. Auch wenn ihr nicht
bereit seid umzukehren, ihr seid nicht verdammt, aber ihr habt gesehen, wo ihr
hinkommt, Das dauert dann wieder Äonen, und ihr werdet dann wieder einen
Tag der Gnade haben und könnt euch dann wieder entscheiden. Aber wenn ihr
gescheit seid, dann nützt ihr diese Gelegenheit heute. Ich bitte euch darum.
Auch wir bitten.
Es hat keiner den anderen Weg eingeschlagen, sie sind alle herüber.
Gar sei Dank.
Dem lieben Gott sei Dank.
O lieber, gütiger Vater, wir danken Dir für Deine Gnade, für Deine Liebe. Halte
Deine gütige Hand über sie. Du weißt, sie haben es nicht leicht. Die Versuchungen werden an sie herangetragen werden. Aber gib ihnen die Kraft, daß sie widerstehen. Laß sic mit ihren lieben, guten Schutzgeistcrn ganz fest verbunden
sein, daß sie jederzeit da Hilfe suchen dürfen und die Hilfe auch bekommen.

Amen.
Ich danke euch für eure guten Gedanken, für eure Gebete. Ihr habt jetzt sehr,
sehr vielen armen Sündern, möchte ich sagen, geholfen. Gott zum Gruß!

*
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Spitalspatient
Ach.... Ach...aahhh.....
Wasfehlt dir? Kann ich dir was helfen?
Wer sind denn Sie'?........Ach...ach...
Kaum mir niemand helfen? Ist's vorüber? Ist's vorüber?
o Gott, o Gott..... biııe hilf mir. Bitte, bitte...
Stöhnend und jammernd meldet sich ein Patient eines Spitales, der bereit war zu

sterben, ja sterben wollte, dessen Tod aber in der Intensivstation immer wieder
hinausgezögert wurde. Er erlebt seinen damaligen Zustand und leidet sehr darunter, nicht sterben zu dürfen.
Er weiß nun, daß er doch schon gestorben ist, aber immer wieder fühlt er sich
zurückgezogen und empfindet die Qualen, sich lösen zu wollen und sich nicht lösen zu dürfen. Er glaubt, in seinem jetzigen Zustand wieder dieses künstlich verzögerte Sterben durchzumachen. Auch als er bereits weiß, daß das alles schon
hinter ihm liegt, kann er sich noch nicht ganz davon frei machen. Er fühlt sich
wie in einer Narkose und kann nicht klar denken. Er weiß nur, daß er tot ist und
sich darüber freut.
Erst, als ihm die Zusammenhänge erklärt werden können, fühlt er sich leichter
und er kann mit seinem Schutzgeist in Verbindung gebracht werden, den er anfangs nur als Licht erkennt. Er will den Zustand der Erleichterung, den er jetzt
fühlt, noch eine Weile genießen. Schließlich kann er auch seine Mutter erkennen
und geht mit beiden gerne mit.
Gleich darauf meldet sich ein alter Waldhüter, der sich über dieses Sterben

im Spital entsetzt.

*
Waldhüter
Das muß ja entsetzlich sein, in so einem Spital zu sterben.
Also, i weiß schon, daß i schon g'storben bin, aber i war im Wald draußen. Also, wenn's euch zum Sterben ist, dann geht's in den Wald sterben.
Das ist schön, in der Natur.
Des glaub' i. Da legt man sich nieder, und auf einmal sieht man da so lauter Sachen, die man vielleicht früher nicht g'sehen hat. Das ist schön, da stehen's umadum, die Zwergerl und größere und klarere, die von die Blumen und von die
Boom. Das is' wie a große Feier. Des is' so schön.
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Weil du das Geistige mm auch sehen kannst. das du als Mensch nicht sehen
komılest.

Die fcicm das mit, daß ein Mensch seinen Körper ablegt. Das ist wie ein großes
Frcuclenfcst, das da gefeiert wird.
Also, du bist im Wald ninílbergegangen. Was warst du derb von Benz?
I war viel im Wald, ich war nur ein Waldhüter. O, das ist so was Schönes.
I kann euch nur sagen, wenn's euch ans Sterben geht, dann schauts, daß von der
Stadt weit weg kommt's, daß in den Wald außi kummfs, schaut's, daß im Wald
sterben könnt's. I kann nur jeden sagen, das ist das Schönste, was es überhaupt

gibt.
Und was ist jetz! mit dir?
Ja, jetzt waas i net so richtig. l waas, í soll wieder was machen, aber i waas es
net so genau.
Du mußt dich jetzt einmal drüben zurechtfinden. Du bist eigentlich geistig noch
immer im Wald. Aber wenn du drüben bist, sollst du auch eine Atil'gabe erfiillen. Du Solls! sehen, was jetzt deine Aufgabe sein wird, erkennen, was du machen sollst. Deshalb bist du jetzt bei uns. daß dir das erklärt werden kann, und
du die Wesen erkennen kannst, die dich weiteıﬁilıren.
Ja, ja. Da soll man die Menschen auch nicht zu gering schätzen. I war, wie
g'sag, nel gem unter die Leut'. I war viel lieber im Wald. Aber es is schon richtig. I glaub', man find't neu viel so Menschen, wie ihr seid's.
Das ist eben auch unsere Aıdgabe, daß wir heuen dürfen. daß sich die, die schon
hin iibergegangen sind, drüben besser zureehtﬁnden können, sich von der Erdgebundenheit frei machen können. Daß z.B. du deine geistigen Aufgaben erﬁtllsı. Vielleicht wird es auch wieder ein Wirken in der Natur sein, aber von der
geistigen Seite her. Oder, du bekommst die Aufgabe, Menschen zur Natur hinzuﬂlhren. damit sie sich mehr mit der Natur verbunden ﬁihlen.
Ja, so ein Bindeglied sein........O, ein so ein schöner, großer Baum steht jetzt auf
einmal da, ein so großer Baum, und es ist eine Figur, eine lichte Gestalt, ganz so
groß wie der Baum ist, ist da drinnen. Das ist eine Tanne, die ist ganz groß.
Vielleicht ist das ein Naturgeist, der zu dir spricht.
Ja, der sagt, i der mit ihm gemeinsam arbeiten.
Siehst du, du hast als Menselı in der Natur gearbeitet, und jetzt darfst du auch
dort helfen undﬁir die Natur arbeiten.
Ah....Das ist schön. Mein Gott ist des schön. Ist des schön...Herrgott, i dank
'
Dir.
Aber an so an schönen Boom hab' i no nie g'seh 'n. So g'ıad und so dicht und nix
fehlt da. Des gibt's ja gar neu auf der Welt, an so an Baam.

Und du Solls! jeızı mitheu'en. daß die Natur wieder so schön wird, wie sie sein
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soll.
Ja, des tu i sehr gem, des zu i sehr gem. Er sagt, er wird mir schon sag'n, was i
z'tun hab.
l war nur jetzt... Er sagt, es is erst ganz kurz, und i war nur zu sehr mit meine
klaan Freund beschäftigt. l soll jetzt aus dem Feiern rauskommen und soll mich
der Arbeit widmen.
Das machst du ja gerne.
Ja, des mach' i schon sehr gern. Aber laBt's euch nur g'sagt sein, wenn's amoil
an's Sterben kommt mit euch, schaut's, daß Bussi kummts aus dera Stadt.
Schauts, daß's in die Natur kommt's. In der Stadt kann's net so schön sein.
Ja, das glaube ich gerne und besondersﬁir dich, weil du so mit der Natur verbunden warst.
.
Ja, und für euch a
Dann geh. in Gottes Namen.

Ja, und i soll euch alles Gute wünschen und i bedank' mi auch bei euch für alles,
daß i da reden hab' dürfen..... Und i geh' mit jetzt, denn arbeiten, das tu i sehr
gemäß
Auf Wiederschauen. Gott zum Gruß.

*
Arzt
Gott :mn Gruß. Wer bist du denn"
Es fällt mir so schwer. Ich habe da vorher zugehört, bei dem Mann, der da so gelitten hat beim Sterben. Ich war sein Arzt. Ich war verantwortlich für seine Wiederbelebung.
Das erschüttert dich jetzt"
Ja.
Jetz! bis! du selber drüben. Hast du dich selten drüben zurecht geﬁuıden°
Ja.
Bedrilekt dich das sehr 9
Es bedrückt mich sehr. Mich bedrückt es auch sehr, für andere, daß helfen ganz
anders sein sollte. Helfen bis zu einem gewissen Grad, dann sollte man erleichtern. Das Hinübergehen erleichtern und nicht mit Apparaten, mit Gewalt das Leben erhalten wollen.
Du hast jetzt das erkannt, und vielleicht ist es dir bestimmt, in einem anderen
Leben als Arzt so zu wirken. daß du ein wirklicher Heuer sein wirst als Arzt.
nicht nur ﬁtr den Körper. sondern auch ﬁlr die Seele der Menschen. Vielleicht
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bis! du hierher gefiihrt worden. damit dir das gezeigt werden kann.
Ja, das weiß ich.
Kennst du schon deinen Sclunzgeist, deinen Begleiter?
Der hat mich ja hergeführt. Ich weiß auch, was meine Aufgabe ist, in Zukunft.
Und was ist deine Aufgabe?
......es erschüttert mich noch immer. Es bin nicht nur ich, ich war verantwortlich für so viele. Es wird weitergetan mit diesen Apparaten. Ach Gott, es wird so
vieles falsch gemacht. Und es wird weiter falsch gemacht.
Vielleicht ist es deine Au/gabe, von drüben aid' die Ärzte, auf deine Kollegen
einzuwirken. daß sie das auch erkennen. Du weißt doch, was deine Aıtfgabe sein
wird. Willst du uns das nicht sagen?
ı

Ja, ich soll Zweifel bringen, daß sie sich wehren. Es wissen so viele Ärzte und
sind anderer Meinung, aber sie gehen ihren Weg um Karriere und Rang willen.
Sie führen nur mehr Befehle aus, und das andere steht hinten an.
Die Solls! du jetzt beeinﬂnssen, daß sie sich Gedanken machen. ab das richtig
ist.
Sie machen sich Gedanken. Sie wissen auch, was richtig ist. Nur danach handeln...da steht so vieles dahinter. Sich nicht auflehnen, nicht auffallen....
Aber es werden welche stark sein. so du ihnen noch den letzten Anstoß gibst.
das Richtige zu tun. An diese Aufgabe sollst du mm mit Freude herangehen,
dann kannst du die Fehler. die du gemaehı hast, wieder gut machen.
Sie wissen es ja.........Da kann man nur Zweifel sähen.... Ich gehe an diese Aufgabe....
Das ist so wichtig. Das ist so wichtig.
Bitte Gott um die Kraft, daß du diese Aufgabe richtig dnrchﬁihren kannst.
Es bist ja nicht nur du allein hierher gekommen. Es sind auch viele andere Ärzte

mit dir gekommen. die die gleichen Fehler gemacht haben. Alle die wollen jetzt
auch dahin wirken. damit die Ärzte in Zukunﬁ wieder richtige Arzte werden und
nicht nur Mediziner sein wollen, die nur die biologischen Abliiıqe steuern.
Ja, ich weiß. .. Wir wollen... wir wollen... Wir werden daran arbeiten.
Du wirst mitwirken können, daß die irdischen Är.,te sich Gedanken machen und
danach streben. wirkliche Arzte åıu werden.
Bine, Gott, hilf uns, alles wieder ins richtige Lot zu bringen, die richtige Einstellung zu gewinnen. Nur nach dem Gefühl zu handeln, nur nach dem eigenen
GCfÜhl......
Auf Wiedersehen.

*
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Weil!! du. ıvo du hihi?
Ja.
Kaımsı du uns sagen.wer du bist?
Das muß ich wohl. Es fällt mir sehr schwer.
Warum fällt es dir schwer?
Wenn sic es wissen, werden sie es verstehen.
I)amı sage es, dann hast du es hinter dir.

Wenn sie wüßten.......Er war mein Schüler.
Der Ar..ı. der vorhin dn war. war ulso dein Se/ıiiler. und wer bis! du"
Mein Name steht du wohl nicht zur Debatte.
Aber du hat! doch gesehen jeı„ı....
Das war nur ein Schüler..
Um/ es waren auch andere deiner Schiller da.

Eben. eben.
Und du has! du dir am'/1 Gedanken geınurlu. War das rielılig. was ich meine
Sr'/ıiiler gelehrt habe?
Exakt, exakt....Sachcn wcitcrgcgcbcn......

His' komm mm dumm' an. hast du Sachen weitergegeben nach deiner eigenen
UI›er\ıeugımg, daß es so richtig ist. oder has! du sie weitergegeben, weil es als
richtig angesehen wird md du dir dadurch Anerkennung versehaﬂšı.
Man muß ja forlschri ltlich sein.
Aber ist es der richtige Fortsehri!!9
Ich habe öfters gczwcifclt.....vonvicgcnd natürlich.
Aber es hat deiner Karriere und deinem Ansehen genutzt, wenn du diese nım gegebeten neuen ıeelıııisrlıeıı Mögliehkeiıen ausniirzt.

Ja natürlich, aber es waren nicht Karricregedankcn, das war es nicht. Ich wollte
nur schon, wie weit kann der Mensch gehen, wie weil. Was kann ich, wie weit
kann ich gehen.
Du has! fiele den leidenden Mensrlıen gesehen, sondern nur den Körper. Wie
kann ich diesen Körper noch am Leben erhalten? Biologiseb.
Richtig, richtig.
Und dn leis! nicht bedaehı. daß dieser Mensch belebt ist von Geist und Seele
Ich muß Ihnen schon gestehen, ich halle gar keine Zeit zu denken.
Uııd anrlı keine Zeit zu ﬁilılen.
Nein.
Auch nicht zu ﬁilılen das kärperlirlıe Leid. das je!„_r ein Mensch hat. Du has! den

.

nıen.s'<~Iıliı°Iıen Körper uls einen Apparat gesehen.
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Ich warja Professor an der Uni und habe mein Wissen weitergegeben. Ich habe
_la nicht mehr praxi nahe gearbeitet. Ich habe mein Wissen weitergegeben. Da

bin ich eigentlich nicht zum Denken gekommen. Das haben dann andere ausgeführt. Aber ich habe den Samen gelegt, ja.
Erkennst du jetzt, daß das ein falscher Same war, den du gelegt hast? Auf Grund
deiner Autorität hättest du ja auch was anderes bringen können. Gerade, weil du
Autorität warst.
Exakt. Gerade ich hätte da anders wirken können, denn ich habe ja weitergegeben
an meine Schüler, die haben dann wieder weitergeben, den Untergebenen. Da bi n
ich für viel verantwortlich.
Die sind dann in die Praxis hinausgegangen und haben wieder so gehandelt.
Meine Schüler waren auch gut.....Wie ich glaubte.
Das ist nun Vergangenheit, das ist vorbei. Aber wenn du dir sagst, das war
falsch. was ich da gemacht habe, so kannst du dir auch Gedanken machen, vielleieht kann ich nun etwas machen was richtig ist. Vielleicht bist du deswegen
hergeﬁlhrt worden, damit dir das gezeigt wird. Du hast gesehen, diesen Mann,
der so schwer gestorben ist, weil er nicht sterben durfte. Du hast deinen Schiller
gesehen, der daﬁir verantwortlich war und mußtest erkennen, daß du ﬁlr all die
vielen Fälle auch mitverantwortlich warst.
Ja.
Aber du willst es gutmachen. Vielleicht kann! du es von drüben gutmachen,
vielleicht kannst du es in einem kiinﬁigen Erdenleben gutmachen. Indem du
jetzt die Erkenntnis endest was richtig ist, und dir vornimmst, in dem Leben.
das mir noch bestimmt ist, will ich in diesem Sinne wirken.
Das würde ich so gerne, alles gutmachen.
Es wird dir die Möglichkeit gegeben, sonst wärest du nicht hergekommen. Bitte

um diese Möglichkeit. Hast du an Gott geglaubt?
Das ist ja selbstverständlich. Gott war da, aber ich hatte keine Zeit...
Jetzt hast du Zeit nachzudenken.
Spät, aber doch.

Wenigstens jetzt, und das kann sich auswirken mir dein kommendes Leben. Du
wirst so lange zur Erde gehen, bis du das wieder ausgeglichen hast. Und es wird
dir die Möglichkeit gegeben werden, es auszugleichen. Wenn du mit dem besten
Vorsatz im jenseitigen Leben beginnst das zu lernen, damit du dann wirklich auf
Erden positiv und als wirklicher Helfer wirken kannst.
Ich würde mir nichts Mehr wünschen.
Es ist eine Gnade, wenn du das machen kannst.
Es soll meine Aufgabe sein, und ich darf sogar schnell lernen, und es muß sogar
schneller gehen. Es ist an der Zeit.
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Es sind auch die Menschen jetzt daQ.ıı re das §0u erkennen.
Es muß sehr schnell vor sich gehen. Es ist nicht mehr viel Zeit.
Siehst du, wer dich hergebracht hat, deinen geistigen Führer. der dir diesen Weg
:eigen wird.
Er ist nicht sehr zufrieden mit mir. Ich verstehe das.
Aber er freut sich trotzdem. wenn du jetzt umkehren willst. Er will dir den Weg
weisen.
Ich will jetzt im Positiven arbeiten.
So bitte Gott um die Kraft, daß er dir die Möglichkeit gibt. im Positiven zu arbeiten und zu wirken, schon von drüben. und dann im kommenden Erdenleben.
Er sagt, ich soll sehr bald wieder als Arzt arbeiten, als ganz kleiner.
Dann wirst du mit den Menschen in Verbindung sein md wirst Arzt und nicht
Mediziner sein. Du kannst als kleiner Arzt viel mehr positiv wirken als als großer, berühmter Professor.
Wissenschaft gepaart mit Menschlichkeit, so sollte es sein.
Noch besser, Menschlichkeit gepaart mit Wissenschaft. Die Menschlichkeit soll
(Ill erster Stelle stehen.
So werde ich jetzt gehen.
Gehe mm mit deinem geistigen Führer deiner neuen Aufgabe entgegen und danke Gott, daß es dir mOglich gemacht wird.
Ich bedanke mich, und ich bereue zutiefst, und ich möchte alles wieder gutmachen.
Geh mit Gott
Ich danke.

*

Ein bayerischer Bauer
(1956 beim Brand seines Hofes mit seiner Familie umgekommen.)

...und meine Frau ist drinnen. Und dann sind wir zurückgelaufen....
Wo ist meine Frau? Und wo ist überhaupt mein Mäderl? Wo bin denn i überhaupt?
Ja, frage (lieh einmal. wo du bist. Du lebst nicht mehr auf der Welt. Wie war
denn das"
I muß g'sehlaIlen haben jetzt.
Ju, du hat! gesrlılafen und jetzt ist dir wieder dieses Bild in Erimıerımg gekommen.
Mein Gott na.
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Was war da"
No gebrannt hat's bei uns. Der ganze Hof plötzlich ist 's ın Flammen gestanden.
Und i war auf. Das Vieh hat g schien und alles. Da bin i nur in's Kammer! nebenan. Mein Müder] ist drinnen gewesen, die war wach. Da hab' i g'sagt, komm
raus. Da sind wir schnell raus. Da hat sie g'sagt, wo ist die Muatter, die muß
.
.
noch drinn' 'blieben sein.

.
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Ja, wer hätt' sich das gedacht? Ich hab' glaubt, alles lauft und rennt fort. Man
muß doch merken, daß es brennt. Erst wie ich draußen bin, merk' ich, sie hat
mich net rufen g'hört. Da hab' i zum Müder] g'sagt, wir gehen gleich z'ruck. l
bin z'ruckg'laufen, und dann war's z'spät. Da is was aberg'fallen und...

....hat dich erwischt. Jetz: bis! du also in der anderen Welt. .letzt bis! du drüben.
.letzt bis! zu dem Bewußtsein gekommen. daß du weiterlebst.
Du bist jet..t hier in Wien, bei Menschen, zu denen du sprechen kannst. Dıı
spricht jeu aus einer Frau. Hast du sclwn von so etwas gehört?
Jetzt kenn' i mi bald wirldich net aus.
Schau, du bist gestorben. Du bist bei diesem Brand umgekommen. Das war
schon vor langer Zeit. Das ist vorbei. Jetzt bist du dir bewıßt geworden. daß du
ja weiterlebst. Du bist hierhergeﬁihrt worden in einen Kreis von Menschen. die
Verbindung mit den Jenseitigen auﬁıeMen können. Die Verbindung mit denen
aufnehmen können, die sich drüben nicht zurecluﬁnden. Deswegen bist du hergeﬁlhrı worden.
Wie soll man sich da zurechtfinden. Das ist so anders. Weil i bin ja irgendwie...
i hab ja noch das G'fühl ein Mensch zu sein. Wenn man g'storbcn ist, du muß
man ja allwissend werden.
Nein, du bis! nicht allwissend. Du weiß! nur das, was du als Men.s'ı°h geiß!
hast.
Das geht da ganz gewöhnlich weiter?
Ja, es geh! gar: gewöhnlich weiter. Schau einmal. wer dich hierher geﬁihr! hat.
Schau. jeu kannst du ihn sehen.
Ja, da ist meine Frau, die Maria.
Siehst du, sie ist auch damals umgekommen. und sie will dir jeu helfen, da-

mi! auch du dich ..ureehgﬁndesı.
Ja, sie lebt auch.
Sie lebt auch weiter. Ihr seid wieder beisaınrııeıı.
Ach mei. Wie kann das alles so g'schwind gehen. Das ist ja, wie wenn das gerade erst jetzt geschehen wär".
Welches Jahr war es denn. wie das geschehen ist?
Ja, welches Jahr war es denn? Ja, das war 1956.
1956. und jeiztt haben wir 1988. So lange has! du gebraucht. daß du dich drüben
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zureehtﬁndest. Der Sehoek war so groß. Dıı hast dich ausruhen dürfen, gesund
werden dürfen. Send. man deiner Frau steht noch wer. Siehst du ihn?
Ja, so eine lichte Gestalt. Der kommt mir so bekannt vor.
Es ist dein Schutzgeist.
Der ist so schön. Ist das ein Schutzengel vielleicht? Der hat aber gar keine FlügeL
.
Ja, das ist ein Scluuzengel, er har kiıw Flügel, aber das macht ja nichts.

Aber in der Kirchen, da hat er Flügel.
Ja, das wird so dargestellt, um iM als Engel zu erkennen.
Ja, da gibt es so ein Bild mit einer Brücke, wo der Schutzengel das Kind führt.
Das hab' i z'Haus am Nachtkastl stehen.
Jetzt hat er dich hierher geﬁlhrt.
Ja, komm ich am End' gar in den Himmel?

Du kommst in eine Gegend. die deiner geistigen Entwieklung angepaßt ist.
Aberi hab' ja gar keine geistige Entwicklung gemacht. l war auf dem Bauernhof.
Wieso nicht? Was heißt geistige Entwicklung? Du hast deine Pﬂicht getan, du
hast geholfen. Jedes gute Werk, das du getan hast, war eine geistige Entwieklung. Jedes Wort der Liebe, das du gegeben hast.
No, soviel Gutes hab' ich nicht getan. Ich hab' einfach mein Leben gelebt. Natürlich, wenn wer was g'braucht hat, hab' ich ihm schon gegeben und SO. Aber i
bin net beten getrennt, das hab' ich der Maria, meiner Frau, überlassen. Die ist in
die Kirchen gegangen.
Sie hat halt für dich gebetet. und du hast eben das andere gemacht. Schlecht getan hast du doch niemandem was. Du hast keinem Menschen was getan.
Ja. No ja, mit meinem Bruder hab' ich mich nicht so gut verstanden. Den hab' i
schon einmal alles geheißen.
Wenn es sonst nichts war.
Ja, da waren auch schon andere Sachen. Ja, vielleicht hätt' ich beichten gehen
sollen. Ist das ein Nachteil für mich jetzt? Ich hab' net so viel gehalten von dem,
was die Frau vom Pfarrer dahergebracht hat. Ich hab' g'sagt, das muß man innerlich haben. Man braucht net immer in die Kirchen rennen.
Man muß es innerlich haben. Darauf kommt es an.
Die Weiber bei uns da im Ort, na, na. Ja, die San in die Kirchen getrennt, weil sie
es notwendig gehabt haben. Na, des hat do an Zweck. In der Zeit können 's zu»
mindest erstens nix anstellen und zweitens, hab i halt a immer g'sagt, wären 's
sonst noch schlimmer.
Weißt du, während sie in der Kirche waren, haben sie wenigstens niemand ausrichten können.
Ja, ja, ja, das hab' ich meiner Frau einmal g'sagt. Ui, da war sie aber bös mit
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mir. So Schlechtes darf man über andere Menschen nicht reden, hat's g'sagt.
Sie war aber ein guter Kerl. Sie war nicht meine Traumfrau, na. Heutzutage ist
ja des anders. Wahrscheinlich auch bei euch da, daß man sieh da mehr aussuchen
kann. Aber da bei uns. No ja, da war eben eine harte Zeit. Sic war halt vom
Nachbarort, und rcchtschallllen war sic, da hab' ich sic mir als Frau genommen.
No ja, jetzt lacht sic. Sie wo aß es ch. Wir waren uns da immer einig, haben keine Hamlichkeitcn g'habt voreinander. Sie hat g'wußt, daß sie meine große Liebe
net ist. Aber wir haben uns schon vertragen. Komisch, sie is' mir gar nicht bös.
Jetzt lacht 's da. Es war schon eine schöne Zcil...........Aber mein Mädcrl? Meine
Tochter?

SoPage einmal deine Frau. was mit deiner Tbelıler ist.
Mmhmm. Ja, die hat a so a Erholung durchg'macht wie i. Jctıt braucht das noch

eine Weil, und sic kommt dann auch zu uns, bald.
Die braucht hall auch noch eine Ruhe.,eiı. eine Erlıolııııgszeít.
Ja, ja, die hat es hart getroffen, die haben sic richtig irgendwie zusammengeﬂickt, so stelle ich mir das vor.
Ja, du war ihr astraler Körper auch „um Teil ..erstört. und der mußte erst geheilt
werden.
Ja, der Tram is auf sie aberg'lllogen auch. Mei, mei, und nix mehr is 'blieben davon. Mei, das is ja schon als wie a Wunder. Mei, i g'llrcu mi. I g'llrcu mi. Ich
hab' ja g'hollI't, daß es ein Wiedersehen gibt. Aber, daß es wirklich ans gibt, hab'
i net glaubt.
Dann danke dem I-Ierrgon. daß es ein Wiedersehen gibt und ein Weitersclıreiten.
Ja, da danke ich schon dem Herrgott dafür. Aber ich werde mich jetzt verabschieden.
Ja, geh mi! deiner Frau und dem lichten Geist. deinem Sclımzgeist. Er wird dich
weiterführen. Danke dem Herrgott daﬁir. Das ist heute deine Auferstehung.
Na, das is' wirklich schön, kann i nur sagen.
Dann geh 'in Gottes Namen. Gott zum Gruß und Jesu Heil.
Gott zum Gruß und Jesu Heil.

*
Ein 14-jähriges Mädchen
Was soll ich denn hier? Jetzt haben sie mich da hergesetzt, was soll ich denn
hier?
Iık wird einen Grund haben, daß man die: Iıergeseu hat.
Vorher war es so schön. Da war ich auf einer grünen Wiese, da war ein schöner
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Garten für mich da. Da haben sie mich hingebracht, da habe ich in dem Garten
herumspielen dürfen. Und jetzt, auf einmal ziehen sic mich weg und sagen, ich
soll wo anders hingehen, und jetzt bin ich da. Ich bin aber lieber bei meinen
Blumen.
Ja, du kaııns: nicht immer bei deinen Blumen sein, du muß! auch eine Aufgabe
haben. Was hast du denn bei den Blumen gemacht?
No ja, ich habe gespielt, ich habe da hcrumgcgrabcn, habe Blumen gepflegt und
gegossen.
Das ist schon etwas Wertvolles, wenn du Blumen pﬂegst. Aber vielleicht
bekommst du jetzt eine größere Aufgabe. eine wichtigere Aufgabe. Wo warst du
denn vorher. bevor du auf die Wiese gekommen bist?
Vorher war ich auf der Welt.
Also du weißt, daß du schon gestorben bist?

Ja, ja.
Und wie alt bist du 9
Ich bin 14 Jahre. Ich habe mit anderen Mädchen gespielt, und dann war ich auf
der Wiese. Das war wunderschön. Da waren wunderschöne Frauen, die auf uns
aufgepaßt haben. Ja, da bin ich jetzt schon lange.
Die haben dich aber jetzt hergeﬁihrt, damit du wieder einen Schritt weitergehen
kannst.
Ich verstehe nicht, was du da meinst.
Soltau, wenn ein Kind auf Erden ist. da spielt es. dann geht es in die Schule. und
immer weiter entwickelt es sich, bis es dann als erwachsener Mensch seine
Aufgabe bekommr. seinen Wirkımgskreis bekommt.
Ich bin ja gar kein erwachsener Mensch.
Das macht ja nichts. Im Geistigen wirkst du ja auch weiter. du schreitest ja auch
vorwärts. Du darf! ja nicht immer uit/ derselben Stelle stehen bleiben .
Das ist ein bißchen schwierig, was du jetzt da sagst.
Als Mensch bleibst du ja auch nicht auf derselben Stelle stehen. Wenn du weiter
gelebt hiinest auf der Welt, hättest du weiter die Schule besucht. wärest erwachsen geworden. hättest eine l*lamilie gegründet oder anders gewirkt. was immer
deine Aufgabe gewesen wäre. Jeu mußt du drüben sein, hast dich eine Zeit lang
auf der Wiese erholen können. .
Ja, genau, das hat eine dieser Schwestern gesagt, daß ich mich da erholen soll.
Bist du an einer Krankheit gestorben?
Ja.
.let..i bist du erholt. dein geistiger Körper ist erfrischt und jetzt kannst du was
Neues beginnen. Du kannst wus Neues lernen, damit dn weiterkommst. Es bist
ja nie-lu nur dn hergeﬁihrt worden. es haben dich ja andere auch begleitet. I)ie

I
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sollen jetzt auch alle sehen. daß man weite rsclıre iten kann, auch im Geistigen,
im Jenseitigen.
Muß ich wieder zur Schule gehen?
Gewissermaßeıı sclwn. Aber das ist nicht so eine Schule. wie aid der Erde.
sondern du lernst eben geistige Arbeit, anderen Meer u.s.w. Du bekommst.
eine Aufgabe. Du kannst eingesetzt werden daﬁir, daß du Menschen hisst auf
Erden, oder daß du Seelen hilft, die MnüWrgegangen sind und sich drüben nicht
auskennen, die in der Dunkelheit sind und zum Licht enden sollen. Gerade die
Seelen der verstorbenen Kinder sind besonders geeignet denen zu helfen, die in
der Dunkelheit sind. Vielleicht bekommst du so eine Aufgabe. Schau eimnal.
wer dich hergeﬁihrt hat.

Ja, diese Schwestem,.... meine Schwestern haben mich hergeführt.
Jetzt werden sie dir auch sagen, welche Aıdgobe du bekommen sollst.
Ich soll zu kranken Kindern kommen und sie trösten, wenn sie so Hank werden
wie ich.
Ihnen lıeifen, damit sie dann leichter hin iiberﬁnden. Ist das nicht eine schöne
Aufgabe?
Ja, das ist wirklich schön.
So kommst du vom Blumenpﬂegen zum Seelenpﬂegen.
Und da komme ich jetzt zu den Kindern in das Spital?
Du wirst jetzt lernen, wie du ihnen heuen kannst und wirs! dann eingesetzt
werden, daß du ihnen heuen kannst. Das ist eine wunderschöne Aufgabe .
Ja, komme ich da auf die Erde zurück?
Du kommst nicht als Mensch auf die Erde zurück. sondern du verbindest dich
geistig mit den Kindern, die eben so krank sind, damit sie ihre Krankheit
leichter auf sich nehmen, damit sie nicht verzweifeln und ohne Angst
hinübergehen. Diese Aufgabe kannst dn dann erfüllen. Daß sie in eine lichte
Sphäre hinüberkommen, das wird deine Aufgabe sein. Das ist doch auch schön.
Das ist schon schön. Ich hoffe, ich kann es. Ich kann es mit Blumen,.... aber
mit Kindern?
Du wirst es lernen. Die Blumen waren der Anfang. Es geht immer weiter.
Aber ich darf schon auch noch zu meinen Blumen?
Du darfst sicher noch :ıı deinen Blumen. Die geben dir dann wieder Kram, eine
Erholung wirst dU wieder Mdureh haben.
Ja, das ist schon schön, weil es war schon mit der Zeit etwas langweilig. Da
habe ich schon genug gehabt. Aber daß das so schnell geht? Die haben mich
einfach geschnappt und gesagt, so jetzt kommst du mit uns.
Es ergab sich eben die Gelegenheit, und da du jet..t mit Menschen sprechen
Kannst, geht es rascher.
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Ich bin wirldich ganz überrascht, daß das so schnell gegangen ist.
Jetz! hast du wieder einen Schritt weitergemaent. Du kannst ja diese Schwester,
die dich hergejiihrt hat, fragen, warum du herkommen mußtest, warum du nicht
direkt zu den Kindern kommen konntest. Frage sie einmal.
Sie sagt, ich war manchmal so störrisch, und sie hat es mir gar nicht erklären
können, weil ich habe nicht zugehört.
Du wolltest oberhaupt nicht weg von den Blumen.
Ja, ich spiele halt so gerne. Ja gut, da habe ich halt eine neue Arbeit.
So gehe in Gottes Namen. Gott schütze dich und segne deine Arbeit.
.ı

*
Ein Gegner von Gefühlen
(Tritt Kopfschüttelnd in das Medium ein)

Warum scluittelst du dein Haupt?
Ihr stellt euch zur Verfügung.....Ihr stellt euch zur Verfügung, aber nicht für so
etwas wie mich.
Aber ﬁeifich. Wir stellen uns auch mir dich zur Verfiigung. Auch dir soll
geholfen werden.
Schau, spüre es. Da war schon ganz etwas anderes da. So sehleelu bist du ja gar
nicht. Mache dich nicht schlechter als du bist. Nimm an, was dir gegeben wird
und spüre es.
Ja, das tut gut....Mir ist noch immer schlecht...Bs ist ein zähe, unförmige Masse.
Halte dich nicht mehr für so schlecht. Spiire, daß du auch Liebe empfangen
kannst, daß du sie annehmen kanns. Wenn du so schlecht wärest, wärest du
nicht hier. Aueh du warst einmal im Licht und du hast die Möglichkeit wieder

dorthin zu gehen und das, was du schlecht gemacht hast, wieder gutzumachen.
Du bist hierhergeﬂihrt worden. damit dir die Möglichkeit gegeben ist. wieder
umzukehren. Das Wichtigste dabei ist, daß du lernst, Liebe anzunehmen und
auch Liebe zu geben. Am leichtesten ist es, denen Liebe zu geben. 'von denen
die Liebe ausgeht.
Das tut er schon.
Siehst du, wer dich hergeﬁihrt hat? Was sagt er dir?
Ich soll mich nicht so sperren. ich muß lemen, mit Gefühlen auszukommen,
mich nicht vor allem verschließen. Die Gefühle ausströmen zu lassen.
Das kannst du auclı.
Die Lehre sagt, Gefühle sind schlecht. Man soll einfach sein Leben leben, man
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soll seine Gefühle immer beherrschen. Da habe ich nicht nur gelernt, meine
schlechten Gefühle zu beherrschen, sondern auch die guten Gefühle verloren.
l)n has! alles abgetötet.
Dann ist nur mehr geblieben, mich in einen Erdspalt zu verkriechen, wo ich vor
Schande vergehen wollte.
Du has! geglaubt. es ist „tt niedrig. (ieﬁlhle „ıı haben. Du wolltest hoch sein.
da riiber stehen. Das geh! dann s<'lırimvei.s°e.
Die Lehre. der ich gefolgt bin, hat gesprochen von totaler Gelühlskontrollc. Das
würde mich erheben.
Das ist der Hoelımnt.
Als ich es gemerkt habe, daß das nicht der wahre Weg sein kann, konnte ich
mich nicht mehr spontan geben. Da konnte ich auch keine Liebe mehr geben und

bin in mein eigenes Schicksal gerannt.
Weiß! du, wus unser Heiland als das Wichtigste ansieht" Die Liebe. Anrlı wenn
ein (iejitlıl manelunal außer Kontrolle kommt, aber das ist das lVielıtigste.
Das war mein Fehler, daß ich dachte, diese Liebe muß über den Gefühlen stehen.
Wo ist Liebe ohne (ieﬁtiıl *›
Ja, eben die geistige Liebe.
Wie willst du in geistiger Liebe leben können, wenn dn die menselıliche,
emotionelle Liebe abtötest. verleugnest. Das geht doch fiele, das lıiingt rlorlı
alles zusammen.
Ich habe es hall so verstanden. Vielleicht haben es die Lehrer, denen ich gefolgt
bin, gar nicht so gemeint. Ich dachte mir, durch Meditation kann ich mich in
etwas Besseres begeben.
Da hat dir die Demut gefehlt. Du bis! auf die Weil gekoııırnen, um unter den
Menschen zu leben. und du wolltest dich schon ...U lehrzeiten über die Menschen

hinausheben. Das geht nicht.
So war auch die Lehre... Ich weiß, es war l`alseh.... Ich habe sogar gemeint, daß
ich demütig bin, es war aber irgend etwas Falsches dabei. Ich weiß nur nicht
was.
Der wirklich cfemütige Mensch wird sich fragen. bin ich demütig genug? Du
wolltest vor allem ﬁlr (lieh etwas erreichen, fiir dich.
Das war auch ein Irrtum, den ich jetzt erst sehe. Ich dachte mir, wenn ich etwas
erreiche in der Meditation, dann kommt es allen zugute.
Irgendwie schon, aber es geht nicht ohne Dienst an der Allgemeinheit.
Das habe ich vernachlässigt. Ich hätte mehr unter die Leute gehen sollen.
Du warst ein Teil dieser Welt und hättest (lieh nicht abheben sollen. Aber wenn
du es siehst, so ist es gm. Siehst du auch deinen näelısteıı Weg. den Weg, den
du jetzt gelten wirst 9
Nein.

168

Er sieht aber jetzt eine lichte Gestalt mit einem vielzackigen Stern auf der
Stirne. Er sieht, daß er einst schon im Licht war, so frei, so glücklich, und fragt
sich:
.

Wie bin ich nur in diesen Schlamm gekommen, wo ich es doch gut gemeint
habe? Doch nicht von dem bißchen Hochmut? Ich wollte auch helfen.....Ich
werde im nächsten Leben ein einfaches Leben führen, wo ich für Menschen zu
sorgen und sic zu pflegen habe.
Lerne dienen und lieben im Dienen. Es' ist der einzige Weg.
Ja, um das alles wieder gutzumachen. Ich bin so froh.
Wende dich an deinen Schutzgeist oder an den, der dich hergeﬁihrt hat. Er sagt
dir auch, was du zu Mn hast.
Er sagt, ich hätte all dieses Befassen mit geistigen Dingen in diesem Leben nicht
gebraucht. Es war eine Flucht, um mich von meinen richtigen Aufgaben

abzulenken. Aber ich kann es gutmachen. Mein Gott, ich danke Dir. Ich will nur
mehr Deinen Weg gehen.
Folge im näclısıen Leben der Lehre des Chrisms nach, des Heilaııdes. Das ist die
Lehre der Liebe.
Ich verspreche es.
So geh ' m i r Gott!

*

Ehemals kirchlicher Würdenträger
Glaubt ihr wirklich, ihr könnt da was gutmachen? Wie vermessen ihr seid.
Wir sind nicht vermessen, aber wir geben, was wir haben.
Eine Handbewegung, und es bricht alles zusammen.
Glaubst du wirklich, daß alles zusammenfällt?
Ihr selbst macht euch alles kaputt. Da können eure Gedankenströme und egal was
ihr da erzeugt, gar nichts ändern daran. Das möchte ich euch nur sagen. Ihr könnt
da nicht viel ändern. Ihr könnt vielleicht ein kleines bißchen verzögern, aber
aufhalten könnt ihr das nicht.
Das ist aber schon etwas.
Schade um die Arbeit und die Kraft, die könnt ihr wo anders einsetzen.
Wir wollen sie aber gerade in dieser Richtung einsetzen.
Ich wollt euch nur sagen, es ist vergeudete Kraft.
Aber es scheint dir doch so wichtig zu sein, daß du uns das sagen willst.
Ja, irgendwie wirkt ihr lächerlich, wenn ihr da sitzt und glaubt, ihr könnt da
etwas aufhalten und etwas bewirken. Jeder vernünftig denkende Geist und Mensch
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sieht, wohin ihr steuert, diese ganze Erde. Da könnt ihr auch nichts tun.
Das erscheint dir nur so, denn es ist nur ein letztes Aıqbäumen der dnnkfen
Kräfte, die glauben, verhindern zu können, daß das Licht kommt, auch mir diese
Ede.
Das glaube ich nicht. Das geht schon so in die Finsternis, in den Abgrund, daß
.
man da gar nichts machen kann.
Du steuerst auch in den Abgrund?
Ach, ich steuere nirgends hin. Ich beobachte das Ganze.
Vollkommen neutral?
Ja, ja
Nicht ganz neutral. Du willst deıı Absturz beschleunigen. Stimmt das?
Ja, es wäre gescheiter, würde ich sagen.

Darum stört es dich, wenn er verzögert wird. Und es stört dich noch mehr, wenn
er verhindert wird.
Verhindert wird er nicht
Es ist jetzt ein Tiejbunkt. Die Menschheit ist im Tal, aber es geht wieder out
wärts. Es werden dann die geboren werden, die nicht mehr diese negativen Gedanken haben. Sehon in dieser Generation wurden sofehe Menschen geboren,
und in der nächsten werden es noch mehr sein.
Ja, das glaubt ihr. Ihr alle haltet euch wahrscheinlich für solche Menschen und
glaubt, das aufhalten zu können.
Aber was ist dann mit dir. wenn das alles stürzt in die Finsternis. dann stürzt ja
du mit. Du bist ja auch gebunden.
Ach, nicht so sehr.
Hast du dir nie darüber Gedanken gemacht, daß du auch in die Finsternis stürzt,
daß dein "neutrales" Denken ja ein negatives Denken ist? Daß du selbst mitarbeitest an deinem eigenen Untergang?

Es ist kein Untergang, es ist halt...
Eine Vernichtung.
Wenn die Materie vernichtet wird, werde ja ich nicht vernichtet. Ich weiß, daß ich
nicht aus Materie bestehe.
Der Geist kann auch in die Finsternis fallen. Auch dein Geist, denn er ist schon
sehr von der Finsternis umfangen, denn sonst würdest du nicht so denken, sonst
würdest du dir nicht wünschen, daß das Negative siegt, daß die Finsternis
kommt.
Aber das ist gar nicht so sehr negativ. Ich möchte nicht schwarzweiß malen. Ich
finde, es gibt überhaupt nichts Negatives, es ist alles richtig, wie es geschieht.
Ja, alles ist richtig, weil aus allem lernt man.
Wie sollten denn die Menschen und diese Erde lernen, wenn sie nicht abstürzen
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würde.
Sie maß aber nicht ganz abstürzen. Diejenigen, die nicht lernen, die kommen
dann eben dorthin, wo sie noch mehr gezwungen werden zu lernen. Eine endgültige Vernichtung gibt es nicht.
Ich glaube nicht, daß sie vorher lernen, da seid ihr zu optimistisch.
Was warst denn du. als du noch Mensch warst auf der Erde?
Ach, ich habe mich schon eher wissenschaftlich betätigt, was die Erde betrifft,
die Sterne betrifft, na ja, die Menschheit halt auch.
Du hast dich damit wohl nur von einem tnaterialistischen Standpunkt aus damit
beschàﬁigt. Du hast nie gedacht an das Geistige, das im Menschen ist. Daß es
etwas gibt, das iiber allem steht.
Wenn man die Menschen anschaut, wiesel Geistiges kann denn da drinnen sein.
Schau dir doch jeden einzelnen an, was ist denn da Geist drinnen? Wie eine Horde

von Tieren ist das, fast widerlich.
Hast du noch nie Menschen gesehen, auch jetzt, wo du im geistigen Bereich
bist, die liebenswert sind, in denen das Licht leuchtet? Oder hast du sie vielleieht nie gesucht. Du siehst nur das, was auch in dir ist und kannst das andere
nicht sehen.
Ich habe so etwas noch nicht versucht.

Du hast immer nur das Negative gesehen. Versuche eimnal das Positive zu sehen.
Ich habe das Gefühl, das sind die Menschen gar nicht wert, daß man sich so mit
ihnen beschäftigt und die Erde aufhalten möchte.
Es waren aber größere Geister, die sich mir die Menschheit geopfert haben. Fiir
die har das einen Sinn gehabt.
Glaubst du, daß das einen Sinn gehabt hat? Ich weiß nicht.
Schau einmal. in Gottes Namen. daß du jemand siehst. der wirkt, daß das Licht
kommt.
Daß ist doch so Kleinarbeit, so..

Viel Kleinarbeit bringt Großes.
.
Überhaupt nichts ist zu sehen davon.
Du willst es nicht sehen. Versuche einmal zu sehen, Menschen auf Erden, iıı denen das Licht ist.
Das sind äußerst wenige, muß ich dir sagen.
Aber du siehst welche, und hinter diesen steht auch eine geistige Kraft.
Aber die machen das Klaut auch nicht fett. Es ist vergebliche Liebesmüh
Es ist wie der Sauerteig, von dem Christus gesprochen hat.
rh mm, no ja. Mühen sich ab und wurschteln sich ab...
Wäre es nicht gut, wenn du gerade diese stützen würdest. statt daß du angeblich
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neutral beobaelnest. wie die Frde ..ngrnnde geht. Das wäre doch eine Aufgabe.
die sich lohnen wiirde.
Das ist doch bei denen genau so. Dic richtige Arbeit, die ist nicht spekulativ, die
zeigt keine Erfolge. Da stürzen sie sich hinein, und dann sehen sie etwas anderes,
das ihnen mehr Erfolg bringt. Sic haben Fähigkeiten, ja, und die bringen sie mit,
.
und dann setzen sie sie schon ein...
Aber es gibt auch solche. die diese Fähigkeiten einsetzen. wirklich im positiven

Simi. Warren siehst du immer nur das Negative" Willst du nicht einmal das Po sitive sehen und sagen: Ja. die sind jeu noch so klein und das Negative ist so
stark. jetzt setze ich mich auch zu denen und helfe ihnen. l)n kannst ihnen ja
auch von drüben Iıeu'en. du kannst sie stützen. Du hast bis jetzt immer das
Negative gesehen. Du hast gesehen. halt, die Erde geht der Vernichtung
entgegen. Da labe ich ja doch recht. Du willst dich nur bestätigt sehen. Willst

du nicht wagen diesen Kampf?
Auch die Menschen, die sich so zusammensetzen wie ihr, die hat es schon immer
gegeben. Aber dann wird ihnen das zu wenig interessant. Dann gibt es doch viele
Dinge, die viel interessanter sind. Warum tut ihr nicht etwas, was interessanter
wäre?
Ff ist für uns nichts interessanter.
Ihr hättet so viel Kräfte, ihr könntet viel mehr machen mit euren Krallen. Wißt

ihr das nicht?
Das wissen wir schon. Wir könnten sie anwenden zu unserem Vorteil.
Ja, ja, ihr könntet viel mehr Leute überzeugen mit euren Kräften.
Das wollen wir nicnl. Wir wollen nicht in der Öffemlielıkeit wirken.
Das ist mir neu, daß Menschen mit diesen Fähigkeiten nicht in der Öffentlichkeit
wirken wollen. Das gibt es doch nicht. Jeder will an die Öffentlichkeit. Jeder will
sich selbst im Rampenlicht sehen.

Wenn er sieh im Rampenlicht selten will. dann begriff er sieh selıon auf die fulsehe Fálırte.
Ha, und ihr nicht?
Wir haben diese Aufgabe hier ülıernonnnen. und die wollen wir hier marken.
Aber was hat dich eigemlielı lıergeﬁlhrı :ıı uns?
Weil ich euch sagen wollte, daß das sinnlos ist. ihr solltet eure Kräfte wirkungsvoller einsetzen, nicht so. Da sieht doch kein Mensch was dann. Wer sieht denn
was davon? Es glaubt euch ja keiner, was ihr da macht. Er glaubt, ihr schlaft den
ganzen Tag.
Diese Krane wirken ja auch an/ das geistige Eleınenı im Meııselıeıı. und gar:
unbewıßl neigen sie sieh dann doch dem Lielııeren zu.
Meinst du das? Da bist du aber sehr optimistisch. Du glaubst an das Gute im
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hdcnschcn.
In jedem es! was Gutes. Es is! nur verschiittet.
Ja, aber das andere ist viel stärker, es ist viel interessanter. Ich würde sagen, es
ist vergebliche Liebesmüh', die Menschen müssen dahin, anders lernen sie nicht.
Du denkst immer nur an das Negative und freust dich. wenn die Vernichtung
kommt. damit du recht gehabt hast. Dıı bedenkt aber nicht. daß du selber vernichtet bist dann.

Wieso bin ich selber vernichtet. Ich bleibe so wie ich bin.
Schau einmal. bemühe dich ..u sehen wohin das ﬁihrt. S<'Mu einmal. wohin der
andere Weg ﬁihrt.
Also, ist das dann nicht nur eine materielle Vernichtung, sonde wirklich ein
Ausscheiden von dem, was zu schwer ist.
Da willst du doch nicht dabei sein.
,

Ich muß dir sagen, ich habe mir vorgestellt, wenn die Erde materiell vernichtet
ist, dann ist sie eben im Geistigen da, und dann ist das da, was eben halbwegs
brauchbar ist im Geistigen.
Jetz! schau einmal in die andere Richtung. Es wird dir gezeigt.
Es ist wunderschön, und es sagt mir jemand: Ja, Vergeistigung der Erde ist im
Plan, aber nicht durch die Vernichtung, sondern durch die Potenzierung.
Mir! es sich nicht, daﬁir zu arbeiten?
Ja, das habe ich nicht gewußt, muß ich dir sagen. Das habe ich nicht gewußt.
Deswegen bist du hergeﬁihrt worden, daß es dir gezeigt werden kann.
Ich habe mir gedacht, eine relative Vergeistigung der Erde geht erst vonstatten,
wenn vorher die Materie vernichtet wird. Aber ich höre gerade: Materie und Geist
sind eins. Der Geist wächst nicht dadurch, daß die Materie vernichtet wird, sondern dadurch, daß sie vergei stigt wird, liebevoll vergeistigt wird. Das könnte fast
mich erschüttern. muß ich sagen, das ist überwältigend.
Jetzt kannst du auch den sehen, der dich hergeﬁihrt hat. Er zeigt sieh dir. Siehst
du ilın?Was sagt er dir?
.Ia....ja... er sagt nichts, er sieht mich nur an......Ich habe mich auch mit Religion beschäftigt. Ich habe mich nicht nur mit Religion beschäftigt, ich war in der
Religion. Ich war, du wirst es nicht glauben, ich war einer eurer kirchlichen
Würdenträger. Ich habe mich mehr wissenschaftlich betätigt. Ich habe schon gesagt, das war doch alles umsonst. Die Menschen ändern sich nicht. Sie sind
schlecht, sie ändern sich nicht. es muß alles kaputt gehen. Jetzt sehe ich, daß es
anders ist.
Weil du auch nur eine ganz kurze Zeitspanne übersehen konntest. Was ist diese
Zeitspanne in der Ewigkeit" So lohnt es sieh. seine Kràﬁe diesen Zielen zuzuwenden.
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Ja....Ich habe ihn so oft kritisiert, alles war Unsinn, alles vergeblich, es wird immer wieder vergeblich sein. Jetzt sehe ich, daß es eigentlich nicht vergeblich
ist....
Aber plötzlich habe ich das Gefühl, als hätte ich die ganze Erde auf meiner Brust.
Weil du erkannt hast, daß du alles nur als Wissenschaftler gesehen has! und
nicht als ein Geist. der mit Gott und mit Cfırisms verbunden ist. Aber er nimmt
dir das weg von deiner Brust. Er befreit dich.
Nimm das weg von hier, das ist so schwer....Ja es ist leichter.
Jetzt danke Gott, nicht als kirchlicher Würdenträger, sondern als liebende Seele.
daß er dir das gezeigt hat.
Ich habe ja nicht nur gezweifelt, ich habe es sogar verworfen. So ist das.....Ich
war enttäuscht, daß so überhaupt nichts fruchtet. Ich war richtig verbittert. Ja...
Dann setzte jetzt deine ganze Kraft ein.
ich muß noch etwas lemen...
Ja, ich werde das

Du wirst geﬂlhrt werden, und unsere Liebe begleitet dich.

*
Jederzeit kann es vorkommen, daß sich auch ein Geist des Gegensatzes im Medium verkörpert, um zu stören, oder um Schaden anzurichten. In richtig geführten
Kreisen mit einer lichten jenseitigen Führung wird dies aber nur dann zugelassen,
wenn einerseits sich das Medium bereit erklärt hatte, auch solchen Geistern die
Möglichkeit zu geben sich durch dieses kundzugeben, und andererseits, wenn die
geistige Führung damit bezweckt, auch solche Geistwesen wieder dem Lichte zuzuführen. Diese Wesen melden sich oft mit fürchterlichen Drohungen, um den
Teilnehmern Angst einzuflößen und dadurch die Oberhand zu gewinnen. Oft geschieht dies auch durch mehrere Seancen hindurch, bis das Wesen entweder
doch auf den richtigen Weg geführt werden kann, oder, wenn es auf der dunklen
Seite bleiben will, es aufgibt zu stören. Wichtig ist, daß auch ein erfahrener und
furchtloser Leiter vorhanden ist. Ein vergleichsweise milder Fall sei hier als Beispiel angeführt.
Nach einer Aussprache über die verschiedenen Aufgaben in der geistigen Arbeit,
meldete sich einmal solch ein dem Gegensatz dienender Geist mit hämisch spöttischem Lächeln aus einem Medium zu Wort:

Ein Gegensatzgeíst
Mit einer Handbewegung könnt ich euch vernichten.Weißt du wie groß ich bin?
Ich habe gar keinen Platz hier.
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Wie groß glaubst du zu sein?
Ich bin groß. Ich reiche weit hinauf. Du würdest vor Schreck umfallen, wenn du
mich sehen könntest.
Und warum bis! du gekommen?
Ich wollte nicht in dieses Medium. Ich war oft bei euch. Es ist nur dies die Mög-
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lichkeit für mich zu sprechen. Das ist die einzige Möglichkeit dir das zu sagen,
was ich sagen möchte: Nimm dich in acht!
Ich bin geschützt.
Viele, viele sind da.

|

Es sind viele da. solche und solche. Du wolltest nicht in dieses Medium. aber du
bist in dieses Medium geﬁihrt worden. Man hat dich hereingelassen in dieses
Medium.
Ich wollte nicht. Ich weiß, was das für eine Gefahr bedeutet, da hinein zu gehen.

i

I

Aber mich kriegt ihr nicht. Ich bin gleich wieder weg.
Wir wollen dich ja gar nicht kriegen, und doch hat es seinen Grund, daß du gekommen bist. Du bist gar nicht so groß, wie du glaubst zu sein.
Ich Krieg' meine Kraft.
Aber von wo kriegst du deine Kraft?
Es gibt genug Menschen, die mir ihre Knast geben.
Es werden immer weniger sein.
Tausch dich nicht! Tausch dich nicht!
Die Kraft, die du dir von den Menschen nehmen kannst, ist begrenzt. Deine
Kram ist begrenzt. Die ist so begrenzt, daß du jetzt in dieses Medium geﬁihrt
wurdest, obwohl dn nicht wolltest.
Es ist die einzige Möglichkeit für mich, zu sprechen.
Was nützt es dir zu sprechen. was nützt es dir, es mir zu sagen" Deine Worte

haben keine Wirkung, denn du kannst nur dort wirken, wo die Angst ist. Du
kannst nur dort wirken, wo Gleiches vorhanden ist wie in dir. Es ist dies ein
vergebliches Suchen, die Macht auszuüben, die du ja gar nicht hast.
Wenn deine Worte nur ein bißchen anders wären, wenn sie nur ein bißchen anders
wären. Warum sind sie so? Warum kannst du nicht anders sprechen und mich damit ein bißchen stärken? Warum kannst du das nicht?
Aber ich kam dir die Kram geben. die dir helfen kund.
Diese will ich nicht.
Aber die hilft dir wirklich. Die befreit dich von dem Wahn. den du hast. daß du
Macht hast.
Ich hab' sie immer wieder bekommen. Ich hab' sie!.... Ich hab' sie!
Aber die Kraft der Liebe ist stärker. Die Kram der Liebe, die du auch einmal
empﬁmden hast und die du abgelehnt hast. Versuche es einmal mit der Liebe.
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Du bietest mir keinen Angriffspunkt. Keine einzige bloße Stelle. Das geht über
meinen Begriff, das fass' ich nicht.
Du hast bisher nur den einen Weg gesehen, dich zu nähren von der Angst, von
der Furcht, von dem Haß. Dieser Weg ﬁlhrt dich immer weiter in die Abhängigkeit, immer weiter in die Wilfenlosigkeít. Du bist ein willenloses Werkzeug geworden. Willst du nicht wieder selbst einen eigenen Weg gehen? Du bist ja
hierher geﬁlhrt worden, daß dir` die Möglichkeit dazu gegeben ist. einen anderen
Weg zu suchen, der dich nicht weiter in die Finsternis, in die Dunkelheit, in die
Gebanntheit bringt, der diehjrei macht.
Du hast ja gesehen, daß du keinen AngrwSpunkt hast. Mach dich selbst unverwundbar, indem du den Weg der Liebe suchst und das Licht in dir. das ganz

schwach brennt. zur Flamme werden faßt. Du spiirst es ja selbst. daß diese
Kraft, der du bisher anhängst, ein Irrtum war. Du bist angezogen worden und
warst immer hier,
hier, ganz unbewußt, weil dich die Kraft der Liebe angezogen hat.

on

Ich war auch anderswo. Aber warum? Ach, ich hätte mich wo anders melden sollen. Ich kann nicht einmal meine Hände...Die sind so kräftig, diese Hände...
Du solltest diese Hände einmal anders verwenden, einmal faften zum Gebet und
Gott zu bitten, daß er dir den rechten Weg zeigt. Er ﬁihrt dich ja jetzt, daß Dir
Gelegenheit gegeben ist, dich seiner wieder zu entsinnen.
Es fällt mir alles aus der Hand, es zerrinnt alles, alle Kraft, meine Knallen, alles
was da war. Ich konnte sie so schön einsetzen..... Ich habe keine Kraft....
Du leugnest Gott. und durch das Leugnen erkennst du ihn an. Er sendet dir seine
Liebe. Auf daß du frei wirst von deinen Krallen, frei wirst von deiner Dunkel-

heit.
Ich konnte sie so schön einsetzen. Meine Hände hauen Kraft.
Ja. aber du kannst jetzt was anderes in dir wachsen lassen. Schau einmal hinein

in dich, ob du nicht ein Licht siehst. Ein Licht. einen Funken der Liebe .
Ich habe keine Kraft.
Aber du könntest wirken.
Ich kann nicht wirken. Ich kann nicht wirken.
Du bist kraftlos, weil du dem Negativen gedient hast. Aber du hast auch einmal
eine Zeit gehabt, wo du Zuneigung und Liebe empfunden konntest. Die rufe dir
wieder zuriiek. diese Zeit. Sie wird dir Kram geben, wenn du erkennst, daß du
dich vom Lieht abgewendet hast. Sieh zuriiek in die Zeit, wo noch Zuneigung
in dir war, welch beglückendes Geﬁlhl es ist, Liebe zu geben. ﬁlr andere da zu
sein.
O Gott...ich weiß, es ist meine Aufgabe gewesen, die Köpfe zu pressen. Verzeiht
mir. Und alle, die nicht da sind, verzeiht mir. Ich konnte in letzter Zeit nicht
176

ı

1

mehr heran. Ich konnte nicht mehr heran.
Weil dich der Gnadenstrahl des Herrn getroffen hat. weil er sich deiner erkannt
hat.
Es ist einer hier, der dich geﬁihrt hat. Schau auf deineu geistigen Führer. Er ist
hier, um dich weiter zu fiihren. Wage es, dein Auge zu erheben zum Licht. Er
kann dir sagen, wie du wieder zııriiekﬁııdest.
Ich habe ja keine Kraft mehr.
Aber du kannst Kram in dir aıqbauen. Du mußt wieder von vorne anfangen, aber
diesmal richtig.
Er sagt, ich kann es.
Versetze dich wieder in dieses Geﬁihl zurück. Es wird dir Kraji geben.

I
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Ich kann dieses Gefühl nicht spüren. Es ist nur eine große Traurigkeit in mir.
Es wird in dir lebendig werden, wenn du bereit bist diesen Weg zu gehen, den
dein Führer dir weist.
Helft mir.
Wir können dir nur helfen, indem wir dir unsere Liebe auf deinem Weg mitgeben. Die soll dir Stütze sein.
Ich habe die Traurigkeit von anderswo. Ich finde die Liebe bei euch. Ich darf auch
bei euch bleiben, wenn ich euch nicht schaden will. Ich will euch nicht mehr
schaden.
Du sollst lernen, Liebe zu spüren und Liebe anzunehmen, die dir gegeben wird.
Sie wird dir vom Herzen gegeben. Du mußt dich àﬁNen daﬁir.
Ich kann es 'nicht.... Es ist so kalt.... Laßt mir Zeit...Ich habe einen Stein auf
meiner Brust
Ich kann es nicht.
Du hast einmal Liebe empﬁmden. du hast einmal Zuneigung empﬁmden, du
hast einmal helfen wollen.
Es geht nicht.
Dann bitte Gott. Er hat dir die Gnade geschenkt, daß du erkennst. Bitte den Vater, wie ein Kind den Vater bittet, Herr hilf mir, daß ich mich frei machen kann.

Herr hilf mir, daß ich mich frei machen kann, daß auch in mir die Liebe erblüht,
und laß mir deine Gnade zuteil werden, damit ich den Weg zum Licht gehen
kann........Aber der Stein, er erdrückt mich noch.
Du selbst kannst ihn abbauen, du selbst kannst ihn wegnehmen, wenn du nur....
Nimm ihn weg, nimm ihn weg...
Ich helfe cfir mit meiner Liebe und mit der Liebe des Heiiandes.
Nimm ihn weg.. ja es wird leichter
ja ...Ja, du kannst es... er geht weg... er
geht weg..
Dein Herz ist weieh.....du spürst die Liebe, die auf dich zuströmt..... Es ist
schön, geliebt zu werden.....Nimm an. was dir gegeben wird.
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Ich kann nicht mehr sprechen.
Danke Gott. daß der Stein weg ist. Bitte ihn, daß er dich ﬁihren laßt.
Ich danke, ich danke Gott, ich bitte..
Es ist jemand da. der dich ﬁihren wird.
Mein Freund, führe mich. Ich weiß, ich kann mich jetzt nur führen lassen.
Laß dich fiihren.
.
Ich möchte noch so viel sagen, aber ich kann keine Worte finden.
Du brauchst nichts sagen. Wir begleiten dich mit unseren Gedanken der Liebe.
die dich stärken sollen.Wende dich vertrauensvoll an deinen geistigen Freund. Er
reicht dir die Hand. Reiche sie ihm du auch und geh mit ihm.
Ich danke euch. Ich danke dir.
Geld ' in Gottes Namen.
=ı=

Oft ist es viel schwieriger, die richtige Einstellung zu einem negativen Geistwesen zu finden. Aber eine lichte, geistige Führung legt großen Wert auf die sage
nannte Erlösung starker negativer Geistwesen. Denn, ungeachtet der Notwendigkeit der Abtragung ihrer Schuld und der Schwere ihres Rückweges, haben diese Geistwesen oft eine hohe Intelligenz und starke Kräfte, die sie, wenn sie den

richtigen Weg erkannt haben und bereit sind, den Rückweg anzutreten, nunmehr
mit ganzer Intensität für die lichte Seite einsetzen. So sind sie dann für die
lichte Seite viel wertvoller, als ein laues, halbwegs gutes Geistwesen.

*
Ein Helfergeist

Gott zum Gruß. Ich möchte nur sagen, dasaß wir euch danken für eure Liebe und
dafür, daß ihr euch hier zusammensetzt, denn wir sind angestellt und wir warten.
Eine große Strömung von Liebe und Kraft, verstärkt durch die Liebe unseres
Heilandes entwickelt sich hier. Es ist fast wie ein Berg, der sich auftürmt, und
wir dürfen alle unser Teil davontragen.
Wir danken euch von ganzem Herzen, und wir lieben euch dafür.

***
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Jenseitsberiehte
Mediumin übermittelte Mitteilungen über jenseitige Bereiche gibt es eine ganze Menge, und man soll sich nicht daran stoßen, daß sie oft sehr unterschiedlich sind.
Man darf nicht vergessen, daß die jenseitigen Sphären ja auch viel vielgestalter sind
als die irdischen Bereiche, daß man sich frei machen muß von räumlich getrennten
Vorstellungen und sich klar werden muß, daß es ineinandergreifende Schwingungse
ebenen beziehungsweise Zustände sind, die hier geschildert werden. Es hängt immer
davon ab, in welche Sphäre dem Medium der Einblick gewährt wird, und wie es seine
Eindrücke übersetzen kann. Am leichtesten kann dieses Ineinanderfließen vergli-

chen werden mit den Energien irdischer Rundfunk- und Fernsehstationen mit ihren
unterschiedlichen Programmen, die ja alle im selben Raum gleichzeitig vorhanden
sind, aber nur dort registriert werden können, wo auch ein genau auf die Senderfre
quenz abgestimmter Empfänger vorhanden ist.
So wie es auf Erden verschiedene Staaten, Länder und Gemeinden gibt, die sich
in ihrem Aufbau, ihrer Bevölkerung, ihrer Einstellung zu Religion und Umwelt ganz
wesentlich unterscheiden, so gilt das auch im Jenseits für jede einzelne Sphäre, so
daß niemand ein umfassendes Bild des Jenseits geben kann. Unterschiede wie auf Erden, sind auch drüben vorhanden, jedoch ist es dort so, daß sich Gleiches zu Gleichem
findet. Während auf Erden die Menschen unterschiedlicher geistiger Entwicklungsstufen miteinander auskommen müssen, und sie so mehr Gelegenheit haben sich
weiter zu entwickeln, so beleben drüben die einzelnen Sphären immer Seelen gleicher oder ähnlicher Entwicklungsstufen. Es ist klar, daß nur Bereiche geschildert
werden können, die menschlich begreifbar sind. Was darüber hinausgeht, bleibt uns
unzugänglich.
Die meisten direkten Kundgebungen diesbezüglicher Art, in den mir zugängli-

chen Kreisen, sind damals leider nicht festgehalten worden, so daß hier nur wenige
direkte Erlebnisberichte Jenseitiger gebracht werden können. Für weitere Schilderungen muß auf die Literatur verwiesen werden. Zu der häufig angegebenen Unterteilung der jenseitigen, die Erde umgebenden, geistigen Bereiche in meist sieben
Sphären bzw. Ringe sei angemerkt, daß manchmal als übergeordneter Begriff Sphären, unterteilt in Ringe und manchmal übergeordnet der Begriff Ringe, unterteilt in
Sphären, angegeben wird. Man erkennt aber leicht, was im jeweiligen Fall gemeint ist.

B rude r

S i mo n überraschte uns einmal damit, daß er nach einigen einleitenden
Worten verschiedene Seelen erdnaher Sphären zu Wort kommen ließ. Es waren dies
Seelen, die bereits in bestimmte Gruppen eingegliedert waren. also nicht mehr einer
Erlösung zugeführt werden mußten.
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Der Friede sei mit Euch !
Wir wissen, daß es Seelen gibt, für die der Ausspruch gilt, der sagt : "Und alle die
Seelen sind bestimm, zu erreichen das Licht der Ewigkeit, die werden schauen den
Geist der Herrlichkeit, so sie haben erlangt die Vollkommenhei t, sie werden gehören
zu den Heerscharen Zebaots. Alle Seelen, die nicht dahin gelangen, werden sein der
Same für die anderen." Es werden also von einer Gruppe nicht alle die Vollkommenheit gleichzeitig erreichen. Diese werden einen Grad erreichen, einen Ring, und sie
werden als Same in die neue Erde verpﬂanzt werden.
Bei den Seelen einer Gruppe sind die Seelen wohl dazu bestimmt, ihr Ziel zu erreichen, nur einige Seelen werden dazu mehr Leben nötig haben. Jede Seele erfüllt
schließlich die Pflicht, in die sie gesetzt worden ist Die Unterschiede und Gegensätz-

lichkeiten missen da sein, um sich entwickeln zu können. Ich will euch heute einen
deinen Einblick in die Sphären machen lassen. Ihr müßt Geduld haben mit den Seelen die kommen. Ich habe schon Seelen gewählt, die wagemutiger sind.
Nun meldeten sich rasch nacheinander die angekündigten Geistwesen. Sie nannten
kurz ihren irdischen Namen, berichteten über ihren derzeitigen Zustand und zogen
sich gleich wieder aus dem Medium zurück.

Marie Böhme: "Ich bin in der niedrigsten Sphäre, in der Eıdensphäre. Als ich meinen
Körper verließ, war ich im ersten Augenblick entzückt, daß ich einen Leib hatte, der
ohne Schmerzen war und keine Verpflichtungen mir auferlegt hat Ich konnte mich
bewegen wohin ich wollte, konnte so manchen Schabernack ausführen. Ich war in
meinem Element Erst später begann ich unter dieser Freiheit zu leiden. Ich erkannte,
es war nicht alles so, wie ich es anfangs geglaubt hatte. Was ich zuerst im Übermut
tat, mußte ich schwer büßen. Die Strafe folgt auf dem Fuß. Am schwersten waren die
Anfeindungen der anderen Wesen. Ich war, als ich starb, direkt auf Erden. Und als mir
die Wesen das Fürchterlichste antaten, war das für mich schrecklich. Ihr könnt euch
das nicht vorstellen. Die Seelen waren, wie sie auf Erden waren, raufend, streitend,
unsittlich. Sie waren in Gasthäusern, Kinos etc. und die Sexualität bereitete ihnen
die meiste Lust. Sie scheuten nicht zurück, Tiere zu begatten. Wenn das Tier in die
Lust kam, verleibten sie sich in das Tier hinein, um die Lust mitzumachen. Da ekelte
mir besonders. Ich bat Gott um Erlösung. Da führte mich Bruder Olaf hierher, ich
machte meine Todesstunde noch einmal mit und kam in die Erdensphäre. Hier sind die
Anfeindungen nicht mehr zu finden Ich habe auf Erden viel geliebt. Es heißt, wer viel
geliebt, dem wird im Himmel viel gegeben. Das ist aber anders aufzufassen.
Wir sind hier in Gruppen eingeteilt und müssen uns entsprechend betragen. Jeder
muß seine Pflicht erfüllen, sonst wird er strafversetzt. Er müßte da arbeiten wie in eınem Arbeitshaus. Wir sind eingeteilt, und da erhalten wir auch Belehrungen von ho180

hcren Wesen. Bis wir das verstanden haben, kommen wir in einen anderen Bezirk, wo
wir wieder lernen müssen um höher steigen zu dürfen. Mateıialisten, Egoisten, alle,
die nur selbstsüchtigen Zwecken lebten, sind in dieser Sphäre. Sehnsucht und Überdruß sind es, die den Seelen den Weg in die nächste Sphäre ebnen. Es bemühen sich
dann Wesen herb, die auf Seelenfang ausgehen, wie der Fischer auf Fischfang. Leicht
ist es für diese Wesen nicht, sie müssen stark sein. Ihre eigene Reinheit ist aber ein
Schutzwal I. "
Amalie Sponer: "Ich bin eine Bewohnerin des zweiten Ringes, erste Sphäre. Als ich
noch in Menschengestalt auf Erden war, habe ich mir alles ganz anders vorgestellt
Wir haben oft zu Hause vom Sterben gesprochen, ob es möglich ist, daß im Menschen etwas unsterblich ist, und ob dieser Teil bewußt weiterlebt. Ich habe einen Onkel gehabt, der war der Ansicht, daß im Menschen etwas unsterblich ist, da es in jeder

Religion so heißt. Die Seele wird aber von ihrer Existenz nach dem Tode nichts wissen. Daher wird es nicht möglich sein, wie die Spiritisten sagen, daß die Seele kommt
und sprechen wird. Dadurch wurde ich im Zwiespalt erzogen. Wenn ein Depression
über mich kam, betete ich und machte mich im nächsten Moment dariiber lustig.
Ich starb und war erstaunt, daß ich mich selbst liegen sah: einen Körper und mich
daneben. Ich bin gegangen, habe gesprochen, habe mich auf einen Sessel gesetzt.
Mein Bruder setzte sich auf den selben Sessel. Meine Schwester kam und lief durch
mich durch. Da wußte ich, das Ich ist der unsterbliche Teil. Ich kam gleich in den
zweiten Ring. Allerlei Obliegenheiten und Verpflichtungen mußte ich durchführen,
Nach eurer Zeit habe ich von 6 - 9 Unterricht, Belehrung. In Gruppen werden wir auf
einen Platz geführt, und höhere Wesen belehren uns. Was wir falsch gemacht haben
wi rd uns richtig gezeigt. Die Seelen werden sozusagen zurechtgeknetet. Wir gehen
dann zu Kranken, Sterbenden. Wir müssen auf Kinder, die auf Erden leben, aufpassen, wir müssen Menschen vor Unfällen bewahren. Vernachlässigen wir unsere
Pﬂicht, werden wir strafversetzt in den ersten Ring. Wenn wir aus den Hilfeleistungen zurückgezogen werden, kommen wir zur Pﬂege von Blumen. Wir bekommen
Unterricht, die Blumen als Wesen zu betrachten, als Persönlichkeit. Dann kommen
wir zum Tierreich und bekommen Unterricht über Tiere, die auf Erden leben. Dann
erst kommen wir zum Gestein. Dann folgt der Gottesdienst."

Getrude Müller: "Ich bin Bewohnerin der ersten Sphäre, 3. Ring. Unsere Einteilung
unterscheidet sich nicht von denen im zweiten Ring. Wir haben die selbe Arbeit wie
die im zweiten Ring, mit dem Unterschied, daß bei uns zweimal eine Lobpreisung
des Herrn vor sich geht. Der Unterricht ist auch nicht beschıänlct auf das Hineinfühlen
in das Leben der Pflanzen und Tiere. Unser Unterricht geht dahin, daß unsere Seelen
als zugehörig zum Pﬂanzen- und Tierreich erkannt werden. Das Grobstofﬂiche kön181
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neu wir bereits abstreifen. Wir können das Grobstoflliche allein uns nehmen, um liefer steigen zu können. Im zweiten Ring müssen sie darum erst ansuchen. In unserem
Ring sind wir schon fest im Glauben an Gott, die Seele vibriert bereits im Gebet mit.
Steigen die höheren Wesen herunter, so geschieht das mit einer gewissen Schwingung. Wir fühlen das. Uns geht es schon gut im dritten Ring. Wir sind er-wählt zu höheren Hilfeleistungen, auch im Jenseits. Die Seelen werden eingeteilt in Gemeinden,
wo uns schon Seelen unterstellt sind. Wir führen diese Seelen im Jenseits. Sonst unterscheidet sich der Ring nicht von anderen."

Anna Dworak: "Ich gehöre in den 4. Ring. Der 4. Ring gehört nicht in die erste
Sphäre, er gehört zur Erdensphäre. Ich stehe außerhalb.....ich will nicht erzäh-

len....ich war nicht ehrlich. Es ist eine Zwischenstufe, wo ich bin, so eine Art Vorzimmer. Ich war Dienstmädchen und halbe halt gestiebitzt. Ich bin geschickt worden,
damit ihr wißt, daß die Diebe in einem Ring sind, um alles abzulegen. Vcrsuchungen
werden uns gestellt und wir kommen erst heraus, bis wir widerstehen können. Eine
Kräftigung der Seele erfolgt erst, wenn wir widerstehen können."
Adelheid Niernsee: "Ich bin aus der zweiten Sphäre 7. Ring. Als meine Seele den
Körper verließ, durfte sie gleich in die zweite Sphäre 4. Ring eintreten. In der zweiten
Sphäre sind die Seelen von den gröbsten egoistischen Begierden und matcrialisti~
sehen Gefühlen schon befreit. Unser Wirken ist derart, daß wir immer bestrebt sind,
den Erdenmenschen zu helfen. Wir sind dem Menschen als Schulwesen zugeteilt und
bewahren den Menschen vor bösen Einflüsterungen. Wir halten den Menschen vor
unüberlegten Schritten zurück. Wenn es uns gelingt, einen Selbstmord zu verhüten,
bekommen wir eine besondere Belohnung. Ein Wesen aus höheren Sphären führt uns
dorthin, und wir dürfen diese Sphären sehen. Dadurch werden wir angespornt, Selbstmord zu verhindern. Oft haben wir den Gashahn abgedreht, wir haben den Hund zum
Bellen angehalten, damit jemand an den Unglücksplatz kam. Gelingt es uns nicht, so
erleiden wir keine Strafe, denn unsere Führer wissen, wir wollen die Pflicht erfüllen.
Bei uns gibt es keine Strafversetzung, wir sind in der Seele gefestigt und wollen das
Beste tun. Die Seele erleidet nicht mehr Qualen, außer an gekränktem Ehrgeiz, wenn
uns etwas nicht gelingt. Wir können uns in Grenzen der sieben Ringe dieser Sphäre
frei bewegen."
Zum Abschluß meldete sich noch kurz Bruder Simon:

So habe ich euch nun einige Seelen zugelluhıl„ Heute ist es nicht mehr möglich,
Seelen aus anderen Sphären kommen zu lassen. Es ist gut für den Menschen, wenn er
etwas von drüben weiß, um sich dann selbst besser zurcchızuﬁndcn. Ich habe bei Bru182

der Olaf angesuehı, und werde es sicher erlaubt bekommen, daß von jedem eine Seele
kommt aus der Sphäre, in der er nach seiner Entwicklung gehört.
Der Friede sei mit Euch.

*
Bei der nächsten Zusammenkunft wurde Bruder Simon gebeten, weitere
Seelen aus den verschiedenen Sphären zu bringen. Dieser Bitte wurde auch stattge
geben, und es meldeten sich nun Seelen aus schon etwas höheren Sphären.

Grüß Gott l
Ich bin eine Seele aus der 3. Sphäre. Als ich von dieser Erde ging, so wurde ich
von Wesenheiten in Empfang genommen, nachdem ich meinen Astralleib gebildet
hatte. Sodann wurde ich in eine sogenannte Vorhalle geführt, wo ich die ersten drei
Tage und Nächte verblieb. (Nach eurer Zeitrechnung). Dann wurde mir bedeutet, daß
ich den sogenannten Sprung in die Hölle wagen soll, auf daß ich frei von aller Erdenschwere wieder auferstehen möge. Nach kurzem Zögern erklärte ich mich bereit, und
so wagte ich den Sprung in die unbekannte Tiefe. Das erste Gefühl, das mich erfaßte,
war ein Bangen. Dann aber dachte ich an die Wesenheiten, die mich begleiten bei diesem Sprung, und während des Sturzes kann über mich eine gewisse Ruhe und die Gewißhcil, daß dieser Sprung wohl für mich eine teilweise Erlösung bedeuten würde.
Und so ist es auch. Als ich untertauchte in die wogenden Fluten der Hölle, ward ich
mir all meiner Fehler und Begehren bewußt, und ich konnte sie leicht von meinem
Astralkörper abstreifen. Und von allem befreit, stieg ich wieder empor, wurde in
Empfang genommen und in die dritte Sphäre geleitet.
Hier in der dritten Sphäre sind die Seelen von den groben Erdenfehlern schon frei.
Ich meine mit groben Erdenfehlem: Jähzorn, Unkeuschlıeit, Unredlichkeit. Die See-

len werden bis zu einem gewissen Grad von einer Gerechtigkeit beherrscht, die aus der
Seele selbst schon emporsteigt Wir werden sofort, wenn wir in die Sphäre eintreten,
in Gemeinden eingeteilt. Unser Leben weicht nicht viel vom Leben der Erde ab. Nur
insolemc ist eine Änderung, daß wir in keiner Weise mehr für das eigene Wohl arbeiten, sondern unser Denken, Handeln und Fühlen in den Dienst der Nächsten stellen.
Wir alle unterstehen einem Führer, einem Kontrollgeist, der uns alle Anweisungen
übermittelt, die der Oberführer uns bekannt geben läßt. Der l-Iauptzweck unseres Le
bens ist darauf gerichtet, der Seele so viel Kräfte als möglich zuzuführen, auf daß sie
für ein künftiges Erdcnleben bereit sei. Uns wird bereits höherer Unterricht in der
Geistwissenschaft erteilt, das heißt, wir lernen Gott von der wahren Seite kennen.
Nun ist uns der Begriff Gott ein anderer als wir noch im Erderıleben waren. Wir werden
vor verschiedene schwere Aufgaben gestellt, und von der Seele wird verlangt., daß sie
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dieselben voll und ganz löst. In der dritten Sphäre sind die sogenannten Samariteıseelen. Die Samariterseelen nehmen ein den 1. bis 4. Ring. Samaiiterseelen, die in den
dritten Ring gelangt sind, kommen im jenseitigen Dasein bis in den vierten Ring.
Dann werden die Seelen zu einem neuen Erdenleben gesandt. Der jeweilige Aufemhalt in einem Ring ist 25-30 Jahre. Während dieser Zeit entwickelt sich die Scele für
den höheren Ring. Aus der dritten Sphäre wird nie eine Seele zur Erde hcruntergcsendet, ehe nicht IOO Jahre vergangeN sind. Unsere weitere Tätigkeit besteht darin, daß
wir ds Hilfsseelen fürdie lebenden Menschen verwendet werden. Jedes kleine Versäumnis, das wir im Erdenleben begangen haben, ist uns gestattet, als Hilfseele wieder gut zu machen. Das heißt, wir treten für eine Zeit in einen Menschcnleib ein und
holen das Versäumte nach. Natürlich dürllen diese Vergehen nicht zu groß sein. Zum

Beispiel, man hat versäumt seine Gebete zu verrichten, man hat ein Versprechen
nicht eingehalten, man war untreu in irgend einer Art und Weise. Da ist es gestattet,
daß man bei einer gleichartigen Seele beitritt und hier sich selbst nützt und gleich7eitig die Seele stützt Unser Verbleiben ist solange, als die Seele im Stadium bleibt, in
dem sie uns ähnlich ist. Sollte der Mensch ein Verbrechen begehen, so ist es uns gestattet den Körper zu verlassen.Wir haben unser eigenes Leben. Das Erdenleben ist
nur die Wiederspiegelung des wirklichen Lebens. Grüß Gott!

*
Grüß Gott!
Ich bin eine Seele aus der 3. Sphäre und bewohne den 5. Ring, aber noch nicht
lange. Ich bin erst, nach eurer Zeit gerechnet, ein Jahr im 5. Ring. Was soll ich euch
erzählen, meine lieben Leutel? Wenn ich anfange, werde ich ja bis nächstes Jahr nicht
fertig. Ich war ein schlichter Mensch, ich hab' mich bemüht, unserem Herrgott recht
zu tun und auch den Menschen. Ich habe immer gehört, es gibt ein Weiterleben, und

ich habe mir gedacht, das Gegenteil hat noch niemand bewiesen. Darum muß doch ctwas wahr daran sein, denn kein Rauch ohne Feuer. Da habe ich mir so oft in geruhsamer Stunde gesagt, daß es doch schön sein wird, wenn ich von der Welt nichts mehr
weiß und von oben herunterschauen werde.
Was sich der Mensch so vorstellt, ist nicht zu glauben. Man denkt, der Mensch
ist oben auf einem Stem und schaut halt herunter. Aber es ist nicht so. Wunderbar ist,
daß alles in der Grenze und im Gebiet der Welt ist, daß man gar nicht weiß, wo es liegt
Es ist alles um uns, nur sieht man und weiß man nichts. Man lebt mit den Toten, ist
mit ihnen und weiß nichts davon.
Da hätten sich schon viele an mich herangemacht, wie ich gestorben bin. Doch
ich habe nicht ja und nicht nein gesagt, habe nur jeden gefragt" Was weißt du von .Icsus Christus?" Und wenn er sich 'druckt hat, hab ich gewußt, ich brauch' einen, der
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mehr weiß als ich. Jetzt will ich lernen und gescheiter werden als ich auf der Welt war.
Da kam auf einmal einer und sagte: "Folge mir" Ich wollte ihn fragen, doch wagte
ich es nicht. Da wußte ich, er weiß etwas. Er befahl mir, in die Tiefe zu springen. Ich
sah die gähnende, schwarze Tiefe, mir sträubten sich die Haare, doch ich sprang. Unten angekommen, war der schon unten. Er nahm mich in Empfang, und die gründliche Waschung begann, die innere Reinigung. Alles ist abgelegt worden, doch es
bleibt mir nichts geschenkt Bis ich wieder auf die Erde komme, muß ich mir das mitnehmen. Nun ist es mir leichter, und ich bin in den fünften Ring gekommen. Hier ist
es schön: Der Friede, die vielgewünschte Ruhe! Man macht seine Sachen, die man zu
machen hat. Man lernt Gott, den Begriff Gott, hier. Gott ist nichts Greifbares und
Sichtbares. Gott ist etwas in jedem Enthaltenes. Und was einem auf Erden so schwer
wird, daß man es lieb hat. ist hier ganz natürlich. Hier will man nichts anderes, als nur
Gott immerfort loben. Man geht bei keinem Schritt von der richtigen Bahn ab, weil
man Gott nicht beleidigen will. Durch jeden Schritt, den man im Erdenleben abseits
tut, fügt man sich Schaden zu. Bei uns ist das nicht mehr der Fall. Natürlich sind wir
hier 711171 Schaffen. Ein Ruhigsein gibt es nicht. Trotzdem wir rastlos tätig sind, leben wir ın innerer Ruhe. Es ist nicht möglich, hier einmal zu rasten. Wir sind die sogenannten Stützen. Wir sind Seelen, denen es gestattet ist, zu jeder Zeit in einen Menschenleib einzudringen und ihn zu stützen, so er es braucht. Wir geben ihm unsere
Kraft. Oft ist jemand recht verzweifelt, und da heißt es gehen. Wir beten in ihn ein und
stützen seine Seele. Braucht er uns nicht mehr, so gehen wir vieler. So ist es im 5., 6.
und 7. Ring. wir können auch in den 7. Ring einkehren, aber dürfen dort nicht ständig
bleiben. Wenn dort Unterricht erteilt wird, können wir beiwohnen, und dann gehen
wir wieder heim in unseren Teil. Grüß Gott !

*
Grüß Gott !
Ich bin eine Seele aus dem 4. Ring der 4. Sphäre. Ewige Freude und ewiger Glanz
und Harmonie uns umgibt. Dic große Liebe, die wir zu den Wesenheiten bezeigen, ist
nur ein deiner Teil von der Liebe, die wir zum Unendlichen empfunden. Diese Liebe
ist unser Leben. Nicht könnten wir existieren, wenn lese Liebe uns nicht halten würde. Unsere Seele ist ganz der Gottheit zugetan. Wir wünschen uns nur das eine, immer
höher und höher steigen zu dürfen, auf dasaß wir immer näher und näher dem Glanz und
dem Wunderbaren des Unendlichen kommen. Wir sind die I-lilfsseelen. Wir werden
ausgesendet dorthin, wo sich ein heider Kampf um eine Seele entspinnt zwischen guten und schlechten Mächten. Wir heißen die Kriegerseelen. Überall, wo der Unendiche braucht seine Heerscharen, dort werden wir einbezogen, um unter Anführung eines Heerscharcnengels in den Kampf einzuziehen. Großer Jubel in der Sphäre
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herrscht, wenn wir den niederen Mächten eine Seele entreißen konnten. Unsere Sphäre ist eine Welt tur sich. Wunderbare Bauten sind hier und werden von uns selbst aufgestellt. Den meisten Wert legen wir auf Hallen. Hallen, in denen der Unterricht über
den Höchsten gegeben wird. Die Seelen werden hier vorbereitet, um als Fühler in der
Welt zu stehen.
Wie der Gärtner die Blumen in die Erde pflanzt., werden hier gute Ei genschaften in die
Seele gepflanzt. Alles Unkıziıut wird aus der Seele gejätet So wird es dir gehen, Bruder
Karl, es wird sich ein Kampf entspinnen. Kriegerseelen der 4. Sphäre werden erscheinen, um dich in die 4. Sphäre einzuführen. Dein zukünftiger Aufenthalt wird die 4.
Sphäre, 3. Ring sein. Jedes Unkraut wird aus dir genommen und nur Gutes wird in
dich gepflanzt werden, auf dasaß du deinen Pﬂichtenkıieis im nächsten Leben wirst erfül-

len können. Gott zum Gruß!

*
Grüß Gott l
Ich bin eine Seele aus der 4. Sphäre, 6. Ring. Es unterscheidet sich der sechste
Ring nicht sehr von den unteren Ringen. Die vierte Sphäre ist belebt von Seelen, die
sich schon im Jenseitigen zurecht gefunden haben, die alles Irdische abgestreift, deren
Sinn und Denken nur mehr auf Höheres gerichtet war auf der Ende. Unsere Seele wird
weiter und weiter geleitet und geführt, um im Raum der 4. Sphäre und der sieben Ringe das höchst Ziel zu erreichen. Daß die Seele bei der Neueinkörperung sich wieder alles anhaften muß, um es auf der Erde abzustreifen, ist das Traurige. Aber die Kraft, die
die Seele hier erhält, hilft ihr alles zu überwinden und die Seele wendet sich auf Erden
der Geistwissenschaft zu.
Wir unterstehen hier einer hohen Wesenheit, die uns lenkt und führt. Sie zeigt
uns auch schon unser zukünftiges Leben, damit wir nicht auf Erden allzuweit von un-

serem Leben abweichen. Man kann sagen, dasaß es schon ein vorgezeichneter Weg ist,
da die Seele alles freiwillig auf sich nimmt, was ihr auf der Erde entgegentritt. Sie
überwindet im Erdenleben dann alles leichter. Unser Dienst besteht darin, daß wir in
anderen Sphären Unterricht geben können, daß wir den Seelen der unteren Sphären
Süilze und Führer sind. Der Hilfsdienst besteht aber darin, daß wir Seelen, die noch in
keiner Sphare sind zu einem neuen Sterben führen. Die Seelen der 4. Sphäre sind bereits in ınnrger Liebe zueinander verbunden. Das Leben wickelt sich in Harmonie ab.
So wird es dir gehen, Schwester Katharina. Dein künftiger Wohnort wird sein die 4.
Sphäre, 5. Ring. Grüß Gott I
x
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Grüß Gott!

Ich bin eine Kinderseele aus der 4. Sphäre. Obwohl ich noch eine eine kleine
Seele bin, bin ich doch unter all den anderen großen auch. Und ich bin nun von unserem Führer hergesandt worden, um zu sagen, daß de Schwester Aloisia auch in die 4.
Sphäre kommt, und auch die Schwester Sabine kommt dorthin. Und so habe ich meinen Auflag durchgeführt. Ja, und wir werden uns alle hier dann einmal treffen. Dann
sind wir uns nicht mehr fremd, denn ich werde sagen, daß ich es war, die euch eure
zukünftige Wohnung gesagt hat. Ihr werdet natürlicherweise nicht dadurch gekränkt
sein, wenn der eine oder andere in einem anderen Ring ist, da wir ja alle sieben Ringe
durchgehen können. Wir können uns in der vierten Sphare ubeıall bewegen. Von der

vierten Sphäre aus ist es möglich, daß die Seele sich im Jenseits weiterentwickelt.
Sie kann in die 5. und 6. Sphäre gehen. Begonnen muß auf der Erde werden. Die 4.
Sphäre ist schon die angestammte Sphäre. Grüß Gott!

*
Der Friede sei mit euch l
Es geht ein Weg, der über alle und jede Sphäre hinwegführt, ein Weg, an dem
man in ein neues Leben scheidet. Leb' wohl! , rufen wir der Erde zu, nun will ich auf
einen anderen Plan mich begeben. Durchwandert hat die Seele nun die siebente Sphäre, zurück ließ sie nun all das Erdenschwere, die große Liebe ist nun der F-lı.lhrer, der sie
führt auf einen anderen Plan, den ihr Venus nennt. Auf diesem Weg will ich dir Fül'n'er
sein, Bruder Josef. Die Venus ist das Land, in dem du erstens wirst geboren. Frei
wird dein Leben von Endenschwere sein, groß wird deine Seele sein, gewachsen und
gestärkt in der Liebe zu Gott, dem Allrnächtigen. Ein Leben wirst du führen in vollster Harmonie, in vollster Reinheit und nur dem Geiste, Gott gewidmet. Schon heute

rufe ich dir zu: "Auf frohes Wiedersehen !"
Bist du Benediktus ?
Ich bin nicht Benediktus, ich bin sein Unterführer, Jakobus ist mein Name. Heil dir,
daß du die Ende überwunden hast. Nun erst wirst du die Freude kennenlernen, Freuden,
die der Ewigkeit angehören. Diese Freuden währen ewig. Gefühle nur werden geweckt, wo der Mensch lebt mit dem Ewigen, dem Göttlichen, wo all das Materialistisehe ist abgestreift, wo der Körper ist bereits zu Geist geworden, wo Fleisch wohl da,
aber schon vergeistigt ist, wo das Blut wohl im Körper kreist, aber zu Höherem hinweist, und den Körper vom Instinkt rein hält.
Das erste, was dem Neuankommling gereicht wird, ist ein Trunk aus dem Becher des
Friedens. Ewiger Friede die Venusbewohner umgibt, ewige Ruhe, ewiges Glück !
Leben, solange als der Venusmensch es will, sterben erst dann wenn er es will, wenn
er seinen Pﬂichtenkreis erfüllt. Dann streift er ab den Leib, der hier zur Last ihm ge187

worden. Er schafli sich nicht mehr einen Leib aus Fleisch und Blut, einen Leib, der
ganz dem Geiste angehüﬂ. Weist du, wohin der Gcisl dich dann führen wird? Ins Reich
der Seligkeit. "Heil dir, Bruder !"

*
Nicht allen Anwesenden wurde mitgeteilt in welche Sphäre sie kommen werden.
Bruder Simon begründete dies damit, daß diese in ihrem Leben noch Entscheidungen treffen müssen, von denen es abhängt, wohin sie gelangen werden.

**
Auch Bruder Forscher berichtete aus seiner Sicht über verschiedene jenseitige
Wege von Seelen unterschiedlicher Entwicklungsstufen.

Gott zum Gruß!
Urigem verläßt die Seele das jenseitige Reich. Nur der Hinweis, daß der große
Geist schon bei der Schöpfung es vorgesehen haııc, daß die Seelen den Läuterungsweg auf Erden durchmachen müssen, vcranlaßt sic, auf die Erde niaierzustcigcn. Die
Seele arbeitet hier und trachtet alles Grobstofflichc urnzuwandelrı in Fcinstofﬂichcs.
Verläßt sie den Erdenkörper wieder, so steigt sie umso höher, je fcinstofﬂichcr der

Astralleib geworden ist.
Viele Seelen kommen nach dem Abgang von der Erde in eine Vorhalle, wo sie
bis zur Höchstzeit von sechs Wochen verweilen, um sich von den Schmerzen und
Strapazen der Trennung von Seele und Leib zu erholen. Während dieser Zeit ist eine
Verkörperung nicht möglich. Der Wunsch nach Geistigem und I-löherem zieht dann
Wesen herbei, die de Seele in höhere Sphären führen. Jede Seele gelangt in eine Gemeinde. Verwandte Seelen finden sich stets zu Gemeinden zusammen und ein Gemeindebezirk, der bis zu 500 Seelen umfaßt, untersteht einem Führer. Der Führer hat
die Pflicht, seine ihm anvertrauten Seelen zur Erkenntnis ihrer Schuld zu führen. Geheilte Seelen kommen dann in Gemei den, wo sie keiner regelmäßigen Kontrolle
mehr unterstehen. Von Zeit zu Zeit müssen die Seelen nur berichten, ob sie wirklich
dauerhaft erstarkt sind,

Der Seele wird nun gelehrt die Liebe zur Scholle, die Liebe zur Mutter Erde. Wie
die Erde bevölkert ist von sichtbaren Wesen, ist die andere Welt bevölkert von unsichtbaren Wien. Wie hier die Menschen arbeiten und sich plagen, wird dort gearbeitet. Doch ist dort die Arbeit in Harmonie und Liebe. Diese wahre Welt ist eine Vorstu188
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de der Venus und wird von den Menschenseelen genau so bearbeitet wie die Welt hier.
Die Arbeiten sind verschieden. Blumen und Rosenzucht, die Seele lebt hier in der Blume, die Blume in der Seele. Beide streben dem Lichte zu. Andere beschäftigen sich mit
Landwirtschaft, Viehzucht user.
Ist die Seele durch dieses Reich gegangen in der wahren Erkenntnis, so darf sie die
Schwelle überschreiten, wo sie mit Wesenheiten des Lichtes leben kann. Die Seele
muß da Prüfungen auf sich nehmen, die zeigen, ob sie genug Kraft hat. Die höchste
Seligkeit für eine Seele ist es, die Schwelle überschreiten zu dürfen. Sinnbildlich
führ eine große Brücke hinüber in die Geisteswelt. Auf der Brücke treten der Seele alle
möglichen Versuchungen entgegen. Es ist der letzte Kampf zwischen Erde und Him-

mel. Hat die Seele einmal die Schwelle überschritten, so ist sie allen Versuchungen
gewachsen.
Auch in der Gcisteswelt muß die Seele in eine Vorhalle treten, wo sie noch etwaige Mängel aus der vorigen Welt abstreifen kann. Fiiluer offenbaren lıier der Seele die
Mysterien der Geisteswelt. Sie erfährt hier die Feuertaufe. Hier erkennt die Seele all
ihre Erdenlebcn, die nutzlos gelebt wurden. Doch sieht die Seele, daß kein Leben
nutzlos war. Jedes Leben hatte seinen Zweck, irgend eine grobstoffliche Masse mußte durch jedes Leben abfallen. In der Vorhaılle der Geisteswelt erkennt die Seele auch,
was wirldichc Fehler und Sünden waren, was bloß Irrtum war. Der letzte Kampf wird
da durchgeführt, wo das Feuer das Wasser verleibt. In der Vorhalle verbleibt die Seelc, bis sie wieder zur Ende hinabsteigt. Es ist die siebente Sphäre, die Grenze zwischen
•

Gut und Böse. Hier haftet nichts an der Seele, sie ist ein unbeschriebenes Blatt Sie
hat nach der Verkörperung die Gelegenheit zur höchsten Stufe zu gelangen oder zu fallen. Die Seele wird wieder das, was sie war vor ihrem ersten Niederstíeg. Ein gesetzmäßiges Fallen ist es, wenn sie als Missionsseele geboren wird, ihre Mission aber
nicht erfüllt, nicht als Heiliger sterben würde. In der Wassertaufe hat die Seele den

freien Willen, mit der Feuertaufe untersteht sie dem gesetzmäßigen göttlichem Walten. In diesem Reiche kann die Seele an allen Versammlungen und Zusammenkunften der Propheten teilnehmen. Es ist ihr gestattet, jeden Vortrag, der zur Vervollkommnung führt, zu besuchen.
Über Seelen in tiefen Sphären:

.....die höchste Sehnsucht der Seele ist es nun, in die Läuterungswelt zu gelangen. Solange die Seelen sich nicht danach sehnen, verbleiben sie in ihrer Kameradschaft. Die Kameradschaft können wir ruhig als Höllenpfuhl bezeichnen. Gibt es auf
Erden schon Teufel in Menschengestalt, so können doch diese nicht verglichen werden mit denen in der Kameradschaft. Wehe, wenn eine Seele einen Empfang von einer
solchen Seele erlebt! Sie windet sich im Kampfe, ruft um Hilfe, und ist nicht imstan189
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de, sich zu befreien. Es ist dies jedoch eine gesetzmäßig Stufe, die sich eben ein
Mensch selbst auferlegt hat. Hat ein Mensch hier auf Erden 60 - 70 Jahre gelebt und
ein ausschweifendes Leben geführt, so damen ein Leben in der Kameıadschaft ebensolange. Dreimal im Jahr begibt sich nun das Licht in diesen I-löllenpfuhl, und diese ıeine Seele weint. Und jene Seele, die von einer Träne getroffen wird, wird erlöst. In tiefer Reue kehrt die Seele zurück und gelobt, ein reines Erdenleben zu führen. ErSt,
wenn eine Seele von einer Gnadenträne behaftet ist, kann sie von einem höheren We-

sen aus dem Höllenpfuhl geholt und in die Vorhalle gebracht werden. Hier erlebt sie
ein neuerliches Sterben, und sie wird von ihren Leiden erlöst.
Die geschilderte Welt der Läuterung ist also die Welt der Tätigkeit Von der Vorhalle gelangen wir aber auch dahin, was die Welt der Wahrheit genannt wild. Die Seelen sind dort frohgemut und fröhlich. Sie helfen den Sterbenden, damit deren Seelen
nicht den Seelen der Kameradschaft in die Hände fallen.
In einem anderen Raum warten Seelen auf ihnen Fiilıner. Es sind die Schülzerseelen, die Führerseelen. Sie umgeben den Menschen und wehren den Dämon der Verführung. Die Führerseelen sind immer freudig und willig. Sie gehen geme, um den Menschen zu helfen. Sie stehen bereits über den Gefühlen, nur das Leid ist ın ihnen, wie in
den Menschen. Würden sie den Menschen das Leid nehmen, so würde der Mensch
nicht wissen, daß er lebt.
Ein weiterer Raum ist das Paradies. Wunderbare Wesen mit den seltensten Blumen sind hier. Millionen Seelen sind hier, die Seelen der Kinder. Jubel herrscht hier.
Es ist die Verkörperung des Himmels. Viele Führer sind hier, de sich schon auf Erden
den Kindern widmeten. Hier sind alle pünktlich, die Führer und die Kinder, denn nur
Jubel herrscht. In einem Gebäude warten Kinderseelen. Der Führer sagt, auch diese
Seelen müssen tätig sein. Sie steigen hinunter, wo keine andere Seele hinsteigt, und
sie holen die Seelen, die niemand zu holen wagt. Wären nicht die Kinderseelen, so
müßten viele Seelen im I-Iöllenpfuhle schmachten. Die Kinderseelen sind der wandelnde Sonnenschein, sie bringen jeder Seele Linderung durch eine Blume, in der
schon die Kraft ist, die Linderung gewährt. Die Seele, die die Feuertaufe erhalten hat
ist schon geläutert, sie ist aus dem Gröbsten heraus. Sie kann einkehren in das Reich
der Seligkeit, braucht nicht mehr auf die Erde niedersteigen, sie kann ihre volle Läuterung im Jenseits vornehmen. Nur als Missionsseele kann sie auf die Erde kommen.
Es ist möglich, daß die Seelen sich im jenseitigen Reich entwickeln können. Sie
werden mit Wideıstandskıaft geladen, um den Versuchungen widerstehen zu können.
Diese Widerstandslwafl zu erhalten, ist nur im jenseitigen Reich möglich, die Fehler
ablegen kann man nur auf der Erde. Was im Jenseits an Kämpfen durchgeführt wird,
ist nur ein Vorkampf für das Erdenleben.
Es gibt seelische Vergehen, das sind sündhafte Vergehen, und es gibt körperliche
Vergehen, die sind unabhängig von der Seele, und die Seele nimmt davon nichts mit
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hinüber, sie sterben ab, wie der Körper. Sünde ist das, was mit der Seele mitgeht. Beispiel: Jemand hat eine Leidenschaft, die Trunksucht. Wenn er absolut nicht zu heilen
ist, so ist das ein seelisches Vergehen. Mancher Trinker ist auf Vorhaltungen hin imstande das Laster zu lassen, es ist nur äußerlich. Desgleichen kann das Rauchen ein
seelisches Vergehen sein oder auch bloß eine Befriedigung eines Lustgefühls.
Wenn die Seele das erste Mal niedersteigt, steht sie auf einer niedrigen Stufe der
Entwicklung und Erkenntnis. Erst durch die Erdenleben gelangt sie auf eine immer
höhere Stufe. Jede seelische Sünde wird im Jenseits bekämpft. Die Seele wird mit
Widerstandslmaft geladen. Es wird sich eine Trinkerseele immer dort auﬂialten, wo alkoholische Getränke sind. Die Seele kommt, falls sie nicht den Kameradschaftsseelen anheimgefallen ist, in einen Raum. Dort wird sie mit verschiedenen Getränken
versucht Sie wird gleichzeitig in einem Spiegel sehen, daß ihr de Getränke schaden.
Es rollen sich die Folgen gleichsam wie in einem Film ab. Das dauert so lange, bis

das Laster künstlich entzogen ist. Die Seele wird dann im Erdenleben dem Laster
wohl aınheiınfallen, wird aber Widerstand leisten. Das aınhaıftende Laster wurde durch
die Kur im Jenseits bekämpft. Ohne die Widerstandslcıaft aus dem Jenseits wäre die
Seele nicht imstande, mit Erfolg zu widerstehen.
Die Seelen in der Gemeinschaft der Kameradschaft leiden ungemein. Dort ist das,
was wir Hölle nennen. Die Kinderseelen pflücken Blume für Blume, bringen sie den
leidenden Seelen der Kameradschaft, und Linderung mid Widerstandslcradt wird denen
zuteil. Diese können sich dann lösen von den Kameradschaftsseelen und erhalten
gleichzeitig Widerstandskraft für das Erdenleben. Wunderbar ist es, was die Kinderseelen leisten. Nur einer, der im jenseitigen Reich lebt, kann verstehen, warum es
nach göttlichem Gesetz gesetzmäßig ist, daß jedes zehnte Kind im Kindesalter sterben muß. Es wäre sonst nicht möglich, all die Seelen mit Widerstandskıiaft zu laden.
Die hervorragensten Seelen sind mithin die Kinderseelen.
Wenn wir die Erdensphäre durchschreiten weiden, wären wir überrascht, welche

Unmenge von Seelen sich in der Eıtzlensplıäne aufhalten. Wir treffen Seelen, die aııf der
Erde Berufe ausübten, nach denen sie in das Reich der Seligkeit gehören würden. Eine
Umnenge von Seelen finden wir in der Kameradschaft aus der Priesterkaste, Seelen,
die der Unkeuschheit, Habsucht user. frönten.Viele Priesterseelen finden wir aber andererseits auch bei den Kinderseelen.
Am ärmsten sind die Seelen der Kameradschaft Wer einmal Kameınadschaftsseelen beobachten konnte, vermeint in der Hölle zu sein. Es ist unglaublich, wie verbreitet das Laster auf Enden ist. Die Menschen klagen dariiber. Was würden sie aber sagen,
wenn sie das Laster in der unsichtbaren Welt sehen würden. Wir sehen Seelen, die Orgien feiern, und auf der Lauer sind, eine Seele in ihren Kreis zu bannen, sobald sie den
menschlichen Körper verläßt. Einer Seele, die im Diesseits bereits mit der jenseitigen Welt verknüpft ist, kann das nicht passieren. Sie weiß, an wen sie sich wenden
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muß, sie läßt sich nicht einfangen. Diese Seele geht ihren Weg und gelangt dorthin,
wo sie hingchöıt Sic entfernt sich vom weltlichen Himmel und gelangt in ihr Reich.
Eine Seele, die den weltlichen Gesetzen nicht genügte, ist nicht imstande, die
göttlichen Gesetze zu befolgen. Jeder Mensch muß in sich das Gefühl über das Gcsctz
tragen. Er muß auch den grobstofflichen Gesetzen genüge leisten, um die göttlichen
Gesetze in ihrer Klarheit zu erkennen. Gott ist in sich selbst das größte und vollkommenstc Gesetz. Hier sehen wir den Unterschied, aber auch die wunderbare Einteilung.
Die göttlichen Gesetze. wurden schon zur Zeit der Schöpfung aufgestellt. Sie sind
ewig und blei ben. Die weltlichen Gesetze sind Nachahmungen, von unvollkommenen Menschen gemacht. Sie sind nicht von Ewi gkei tsdauer, aber den göttlichen Gesetzen unterworfen. Sie müssen daher von den Menschen beachtet werden, soferne

sie auf den göttlichen Gesehen aufgebaut sind und nicht den Naturgcsctzcn widersprechen.
Der Friede sei mit Euch!

* *
Die Bereiche der oberen Welt jenseits der Sphärenringe, also über die siebente
Sphäre hinaus, sind normalen Menschenseelen unzugänglich und unbegreiflich. Ei-

nen Bericht darüber aus kabbalistischen Sicht, bezugnehmend auf den Sefirotbaum,
brachte uns Bruder

Simon.

Er sei als Abschluß dieses Kapitels wiedergegeben.

Gottes Friede sei mit euch!
Wir haben zuletzt gesprochen über die Sphären der mittleren Welt, so möchte ich
nun eine Schilderung der oberen Welt geben.
Die mittlere Welt ist die astıale Welt, die Mittelstation zur Ende und oberen Welt.
Es wird jedem klar sein, so die Menscheııseele die mittlere Welt durchvwanden hat, daß
sie alles abstreifen kann, was ihr vom Erdenleben noch aınhaftct, so daß sie in die obere Welt aufgenommen werden kann. Aber doch ist die Seele noch zu dicht und hat
noch nicht die Form erreicht., in der geistigen Wclt zu leben. Dic Dichte, die der Seele
noch aınhaıftet vom Eıdenleben her, muß noch vergeistigt werden. Und dazu haben wir
eine Zwischenstation zwischen mittlerer Welt und oberer Welt.
Diese Zwischenstation ist da. auf daß alle Seelen, die in der Vorbereitung für die
geistige Welt, das Reich der Seligkeit, liegen, sich in dieser Zwisehenstation auﬂıalten, bis alles rein geistig ist. Haben diese Seelen schon einen Grad der Vollkommenheit, so wird ihnen erst ldar, was Vollkommenheit heißt, wenn sie ins Reich der Seligkeit einkehren. Diese Zwischenstation ist bereits einer der Himmel. Es gibt für die
Geistwescn mehrere Himmel. Es wird ja in der Heiligen Schrift auch gesprochen von
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"Himmeln". Diese Zwisclıenstation ist bevölkert von den l-Ieerscharen, die darauf
achten, daß keine Seele der 7. Sphäre oder 6. Sphäre 7. Ring in die Zwischenstation
eindringen kann. Dies Seelen können wohl schon aufsteigen, können sich lockern,
um in die Zwischenstation einzukelıren. Durch dieses frühzeitige Eintreten aber würde ein gewisses Chaos entstehen, wenn sie bleiben würden. Gesetzmäßige Ordnung
ist es. erst einkehren zu dürfen, wenn die Seele dazu berufen ist. Es kommt vor, daß die
Seelen flehen und bitten, eingelassen zu werden, aber sie müssen sich gedulden, bis
ihre Zeit gekommen ist. Die berufenen Seelen haben sich einer bestimmten Reinigung zu untenveıfen. Dazu sind wieder die l-leeıscharen da, die den Seelen verschiede-

ne Prüfungen auferlegen. Die Seelen haben durch viel hindurclızııgehen, und es gibt
viele Klippen, die sie siegreich überwinden müssen. Die Seele wird geprüft, ob sie
kampffalıig ist, ob sie den Kampf siegreich besteht
Große Feierlichkeiten sind es, wenn eine Seele eingeführt wird. Sie wird mit
herrlicher l-limmelsmusik blumengeschmüekt eingeführt und vor den höchsten Führer dieser Station gebracht. Da hat sie ihr Gelübde abzulegen, daß sie die Gesetze befolgen wird, so wirken wird, daß sie imstande ist, die von ihrer Seele abgestreiften
Dinge, die sie in der 6. und 7. Sphäre abgelegt hat, in reinem Leib diese zurückgelassenen Fehler verzehren wird, aufsaugen wird. Wer in der Zwischenstation ist, um
dann in die obere Welt einkehren zu dien, ist so weit, daß er imstande sein wird, daß
er die Fehler im geistigen Sinne aufsaugt und ins Gegenteil umwandelt. Schwere
Vergehen lasten ja nicht mehr auf der Seele. Alle Fehler, die gewohnheitsınäßig getan
werden, haften nicht an der Seele, sie sind Produkte des Leibes.
Gesetzmäßig saugt sie also auf, was sie in den Sphäıen zurückgelassen hat. Von
dem Moment an, wo nur mehr das Gute bleibt, so daß sie jenseits von Liebe und Haß
steht, ist sie fähig, sich den Prüfungen zu unterwerfen und in die obere Welt einzukehren. Aus der oberen Welt gibt es kein Riickkehren mehr. Sie ist nun bei Kether (Christusspıere). Sie wird bei Kether Diener sein und nicht mehr geboren werden brauchen.
Die höchste Seligkeit ist die, wenn de Seele in der Zwischenstation angelangt
ist und sich den Prüfungen und Vorbereitungen unterziehen kann. Es ist dies eine gıoße Gnade des Herrn, wenn sie dazu berufen wird in die Zwischenstation einkehren zu
dürfen. Es sind viele, viele Leben notwendig, um diesen Grad der Reinheit zu erhalten, der es möglich macht, dorthin einzukehren. Ein Weiser sagt: "Wenn du hast 1000
Leben, ist dir noch nicht das Gl eck beschieden, in die obere Welt einzukehren. Hast du
aber der Erdenleben 7000 hinter dir, hast du das Glück, einen Blick hinein zu machen.
Hast du aber der Leben 7x7000, so kannst du einkehren in die Zwischenstation. Daß
aber so viele Leben nicht notwendig sind, glaube ich zu wissen, daß es mehr als 100
sind, weiß ich auch.
Man glaubt im Jenseits, es seien 7 Sekunden vergangen, und schon ist es ein Erdenlcbcn von 70 Jahren gewesen. Und schon geht die Seele einer neuen Einkörperung
ı
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entgegen. Daß sich die Seele nur mit Widerstreben fügt, ist uns bekannt. Aber bloß
der Hinweis, daß sie so viel abstreifen wird können, um in die Zwischenstation eintreten zu dürfen, bringt die Seele dazu. Doch Schmerz und Kummer ist es immer, wenn
die Zeit der Einkörpenmg kommt. In der Zwischenstation erhält der Mensch bereits
den Unterricht des Göttlichen. Es wird ihm der Stempel der Meisterschaft aufgedrückt Diese Seelen stehen über des Menschen Begehren. Sie wissen nichts mehr
von den ldeinen und großen Sorgen der Menschen, in ihnen lebt nur mehr der Gedanke
Gottes, sich den göttlichen Befehlen einzufühlen, in Kether eingegliedert zu werden.
Sie kennen nur mehr "Dienen". Wie bi tter es ihnen Schmerz beıeitet, wenn sie von einem Dienst ausgeschieden werden, um einer anderen Seele Platz zu machen, ist mein
Mund nicht imstande zu beschreiben.

Der Aufenthalt in der Zwischenstation dauert viele hundert Jahre. Generationen
überleben sich, ehe die Seele fähig ist, in die obere Welt einzukehren. Nicht mehr ist
die Seele Diener der ihr zugehörigen Welt, sie ist imstande, wenn sie 300 - 400 Jahre
dort gelebt hat, zeitweise ihren Weib zu verdichten, aus Stoffen, die in dieser Welt in
Fülle sind. Sie umgibt sich mit Stoffen, die ein Rückkehren garantieren. Sie überbringt den Meistern auf Erden hier ihre Botschaft, die ihr von den alttestamentarischen Propheten übermittelt worden sind. Es gibt kein Leben, das diesem Leben
gleichkommen würde.
Groß ist die Güte des Allmächtigen. Und möchten wir uns das Bild des Allmächtigen vorstellen, daß es sein wird, daß diese Weil des Gegensatzes einst eine Welt sein
wird, WO den Seelen gestattet sein wird, in die obere Welt einzukehren und Befehle zu
holen, daß den Seelen hier ein Paradies beschieden sein wird, so gibt das auch dem
schlichten Menschen einen Vorgeschmack auf die Glückseligkeit. Dieses Bild gibt
uns schon den Ansporn, daß der Mensch sich dem Besseren zuwendet, daß er denkt,
warum lebe ich so, da ich ja doch fühle, daß dieses Leben ein Scheinleben ist, und ich
das Anrecht auf ein ewiges Leben habe, wenn ich dem Schein entsage und mich dem

Wahren zuwende.
Nehmen wir an, die Zwischenstation SCI ein ubergroßer Saal, hell, es gibt nur
Licht. Aber auch dieses Licht bricht sich in vielen Farben, es ist das reinste Farbenspiel. Zu gewissen Zeiten öffnet sich die obere Welt, wie wir aus einem Saal in einen
anderen Saal blicken würden. in diese obere Welt dürfen die Seelen der Zwischcnwelt
schauen, auf daß diese Seelen bereits vorbereitet werden für den Übergang. Denn auch
hier brauchen die Seelen die Vorberei tung, um sich in diese Art des Nichts umwandeln zu können und den zu leben vermögen. Nicht nur das, es wird ihnen von den alttestamentarischcn Propheten der Unterricht in der Lehre gegeben. Und doch vermag
sich die Seele noch keinen Begriff von Gott zu machen. Sie vermag die Wahrheit in
ihrer vollsten Wahrheit noch nicht zu erkennen. Es ist dies sehr schwer. Meine Wesenhcit vermag es auch noch nicht, meine Seele ist noch nicht derart geistig gewor-
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den, so daß ich die höchste Wahrheit zu erkennen vermag.

Einem ungeduldigen Schüler könne nun bange davor werden, ob er wird imstande sein, das alles zu erreichen. Der ungeduldige Schüler sagt sich: Wie soll ich diesen
hohen Grad erneiehcn, da ich ja nicht einmal über den Erdcnlcib mich zu erheben vermag? Dieser Gedanke ist einzig und allein eine Ausgeburt des Körpers. Er sagt immer
wieder, du erreichst es ja doch nicht, deine Arbeit ist vergeblich. Das sind Schranken,
die der Leib der Seele aufstellt. Doch der Körper muß schließlich seinen Widerstand
aufgeben. Wohl ist es anfänglich nur ein Tasten der Seele. Doch je mehr Widerstand
des Menschen Gedanken dem Körper entgegenstellen, umso stärker wird die Seele.
denn beim beginnenden Geistschüler wird der Gedanke aus dem Heizen geboren. Diesen Gedanken zerlegt, ergibt, daß der Gaianke tiefer durchdringt, sich in der ganzen

Form ausbrei tei. Nun beginnt der Gedanke ins innerste des Menschen zu gehen, in
ihm zu arbeiten.
ist der Schüler aufnahmclähig und beobachtet die Herkunft des Gedanken, so
wird er staunen. daß der Widerstandsgedanke nicht aus dem Kopf entsprungen ist, sondern aus dem geistigen Herzen Darauf ist nun besonderer Augenmerk zu legen. Denn
dadurch ist eine seelische Bildung möglich, wenn der Mensch beginnt, richtig zu denken, das heißt das Herzdenken. Sagt er aber, ich bin nicht imstande weiterzukommen,
so seid sicher, daß es Einflüstcrungen des Leibes sind. Dieser Leib war Jahrzehnte die
Sorge des Menschen. Der Mensch war der Ansicht, der Leib wäre er selbst Dadurch
hat sich der Mensch geschadet an Seele und Leib. An Gesundheit hat er sich geschadet,
daß er dem Körper Nahrung gab, die nur dem Gaumen zusagte, die Gesundheit aber
schädigte. Dic Gelüste wurden befriedigt. Der Mensch beginnt aber anders zu denken.
Soll ich mich dem Tiere gleichstellen? Das Tier befriedigt seine Gelüste. Der Mensch
hat Verstand und vernichtet durch sein Denken diese Gelüste. Die Zellen erneuern
sich. Was angefault war, erneuert sich und fallt ab. Was noch nicht vollständig vernichtet war. vermag der Geist zu e neuem. Was vollständig vernichtet war, vermag

der Geist nicht mehr zu e neuem, weil er in diesem Menschen noch nicht so stark ist.
Dadurch, daß der Geist im Leib arbeitet, geht die innere Wiedergeburt vor sich, der
Keim des ewigen Lebens beginnt aufzublühen. Dieser Keim, der in der Seele liegt und
in der Entwicldung ist, der zum Leben erwacht, WO die Geist-Seeliche-Wiedergeburt
vor sich geht, da ist dem Menschen, wie wem ein Schrei in seinem Innersten ertöne.
Der Mensch erwacht, ist glückstrunken, ist über alles erhaben und weiß, nun bin ich
ein Wiedergeborener. So beginnt im Mensehen sich das ewige Leben zu entwickeln.
Sei Gottes Friede mit euch!

***
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Naturgeister
Auch wenn die materialistische Wissenschaft es weder glauben kann noch will,
so ist es doch so, daß das geistige Wirken bis ins Kleinste hineinreicht. Alle Vorgänge
in der Natur, ob es nun um die Ausbildung von Kristallen, die biologischen Vorgänge
in den Körpern der Pflanzen, Tiere oder Menschen sind, werden geistig bewirkt und
gesteuert. Elementseelen bewirken und beeinflussen die Wachsturrısvorgänge, den
Aufbau der Zellen user. Sie sind wieder höheren Geistwesen unterstellt, die als Feen,

Gnome, Elfen, Nixen user. in unseren Märchen aufscheinen und einer anderen
Evolutionskette als wir Menschen angehören. Die Tiere, die ja noch kein persönliches
Bewußtsein entwickelt haben, werden durch Gruppengeister gelenkt. Sie sind die Ursache für das gleichartige Verhalten jeder Rasse in bestimmten Situationen. Wir be
zeichnen es als Instinkt.
Die verschiedenen Naturgeister bevorzugen verschiedene Elemente oder sind
an diese gebunden. Nixen an das Wasser, Salamander an das Feuer, Elfen an Wiese
und Wald. Höherentwickelte Pflanzen, wie Eiche und Linde beherbergen oft Faune,
die sich im Umkreis des Wurzelbereiches bewegen können, auch in denen der benachbarten Bäume. Durch die Einwirkung der Menschen und Zerstörung der Natur werden
aber diese Wesen in immer kleinere Refugien verdrängt. Höher entwickelte Tiere wie
besonders wenn sie starken Kontakt mit
Pferde, Hunde oder Elefanten können
Menschen haben sogar eine eigene Persönlichkeit entwickeln, sich vom Gruppengeist lösen und in einem kommenden Leben sogar als Mensch inkarniert werden.

-

-

Hellsichtige Menschen, besonders wenn sie sehr naturverbunden sind, können
die Naturgeister wahrnehmen, sehen, und sogar mit ihnen Kontakt aufnehmen. In
besonderen Fällen, wenn eine entsprechende Einstellung vorhanden ist, kann auch
über Medien eine Verbindung mit bestimmten Naturgeistern hergestellt werden.
Sie sehen oft im Menschen ein höheres Wesen und sind stets bereit, helfend zu wirken. Im allgemeinen sind ihnen aber die Begriffe gut und böse fremd, so daß sie oft
von schwaızmagischen Kreisen mißbraucht werden. Über das Wirken der Naturgeisterr und über Kontakte mit ihnen soll nun die Rede sein.

Anläßlich einer Wanderung durch .den Wienerwald meldete sich während einer
Rast Bruder Olaf durch das Medium zu Wort, und erzählte über die Vielfalt
dieser, uns unsichtbaren, aber unermüdlich tätigen, feinst offlichen Wesen.

Gott zum Gruß, meine lieben Geschwister !
In einer meiner vorherigen Ansprachen an euch, meine Lieben, gab ich euch
zu verstehen, daß derjenige Mensch, welcher die Naturgesetze erkannt hat und bcherrscht, auch sein eigenes Schicksal beherrschen kann. Behcrrscher der Naturgesetze
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kann nur der werden, der sie auch erkannt hat. Was heißt das, erkennen? Das heißt,
meine lieben Geschwister, daß der Mensch zur ganzen Natur die selbe Liebe aufbringen muß wie zu seinem Nächsten und zu sich selbst. Daß er ın der Natur alles, was da
ist, ob Stein, ob Tier, ob Blume, daß er in allen Dingen den Geist Gottes erkennen
möge. Denn alles, meine lieben Geschwister, wie ich schon einmal sagte, ist belebt
durch die Gottheit, sogar der Stein. Die Meister der Welt sagten, in einem kleinen
Kieselstein sehen sie Gott. Wäre nicht der Stein vom Geist Gottes durchdrungen,
dann wäre er in Staub zerfallen. Nachdem dieser Stein nicht tot ist, sondern ein Leben
für sich in sich birgt, das heißt, daß er von dem Geist Gottes dunchstıahlt ist und dadurch belebt ist, so ist er für euch ein Wunder, ein Stück von der Gottheit.
Die Pflanzen, meine lieben Geschwister sind das herrlichste Wunder, das
Schönste, was Gott erschuf Kraft seines Geistes, Kraft seines Willens. Geht hinaus,
meine Lieben, und ihr werdet sehen, daß das kleinste Grashälnıchen beim Wachsen
aufwärts strebt. Es sucht nach dem Lichte, es streckt sich nach dem Geiste Gottes.
Geht auf eine Almwiese, meine lieben Geschwister, und ihr werdet dort das herrlichste Wunder betrachten können. Die Arnika blüht in einem Gelb, wie flüssiges Gold.
Die ganze Sonne scheint sich in der Arnikablüte zusagenmenzuﬁnden. Unter vielen
tausend Blüten wird dem feinen Beobachter auffallen, daß eine oder zwei der Blüten in
rei system Weiß erscheinen. Diese Amikablüten sind vom herrlichstem Weiß. Er sieht
die Andersllárbigkeit der Blüte, geht aber vorüber und weiß nicht, daß er an der Wiege
eines Elfenkindes vorbeiging.
Seht, meine lieben Geschwister, da sind wir nun, WO ich seinerzeit sagte, daß die
unsichtbare Welt, welche für das menschliche Auge nicht sichtbar ist, welche nur von
ganz wenigen Seelen geschaut werden kann, daß diese Welt von verschiedenen Wesen
bewohnt und beherrscht wird. Die Menschheit denkt, daß Elfen und Gnome nur Piantasiegestalten für Märchen sind. Der Mensch kann sich aber nichts denken, was nicht
schon vorher von Gottvater gedacht wurde. Ein jeder Gedanke, der von Menschen
gefaßt wird, ist schon vorher von Gott einmal gedacht worden. Die Menschen können
nur nachdenken.
So, meine lieben Geschwister, wie Gottvater diese Erde mit Wesen belebte,
diese Erde, welche auf dem niedrigsten Punkt steht, denn hier auf dieser Erde ist die
Menschheit noch garız grobstofflich, so ist auf den anderen Planen die Menschheit
schon von einer feineren ätherischen Materie, es sind Astıalwesen. Ein Körper, welcher von der irdischen Menschheit nicht wahrgenommen werden kann, und zwar
durch ihr eigenes Verschulden. In den früheren Tagen war der Verkehr der grobstoffliehen Menschheit mit der feinstofﬂichen genauso, wie ihr heute untereinander verkehrt. Durch Jahrtausende hat sich aber der Mensch zu sehr dem Eigennutz und Materialismus zugewandt und daher die Fähigkeit verloren, die Astıalkörper zu sehen. Es
ist ganz irrig, wenn man annimmt, daß Blumen oder Bäume nicht belebt sind. Die
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deutsche Eiche und Linde haben die größte Einwicklung, weil diese beiden schon von
einem selbstbewußten Faun belebt sind, also von einem, der bereits so weil in scinem inneren Bestreben und Trachten zur Erkenntnis gelangt ist, daß sein eigenes Sinnen und Trachten dahin geht, in einem Baum als Asualwesen näher zu Gott zu leben.
Nehmt einen Wassertropfen, in diesem spielt sich eine ganze Welt ab. Und ist
auch diese sichtbar mit euren bloßen Augen? Nein! So, wie Gottvater diesen Tropfen
belebt hat, so belebte er auch die Erde. Diesen Wesen ist es möglich, durch das Ge-

stein, durch die Erde genau so zu sehen, wie es den Menschen möglich ist, durch die
Luft zu sehen. Euch nimmt es wunder, daß die unter der Erde leben können, und diese
wieder nimmt es wunder, daß ihr in der Luft leben könnt. Den Gnomen ist es möglich, ihren Körper zu verdichten, daß es auch Menschen möglich ist, sie zu erblicken. Das Sinnen und Trachten dieser Erdgeister und Erdwesen geht dahin, endlich
einmal von der Erde erlöst zu werden und ein Pﬂanzenwesen werden zu können. Pﬂan-

zenwesen, daher ein Voıwärtsschritt in der Erkenntnis, in einem Emporstreben zum
Allerhöchsten. Nichts ist von sich selbst. So muß die Erde bewohnt sein, damit die
Pflanzen gedeihen können. Weil die Pflanzen nur dann gedeihen können, wenn ihnen
auch der nötige Stickstoff zugeführt wird. Info gedessen sind von Gottvater die Erdwesen erdacht Die Aufgabe der Erdwesen besteht darin, wenn es zum Beispiel den
Pflanzen an Stickstoff mangelt, so können sie die Regenwürmer veranlassen, die Erde so zu durchlöchern, daß sie Stickstoff bekommen. Und so viel Mutwillen wird gerade mit den Pflanzen getrieben. Der Mensch nimmt sich nicht die Mühe zu bedenken, daß er Mord begehe. Seht, der Inder, wenn er eine abgepﬂückte Pflanze sieht, so
wirft er sie ins nächste Wasser, damit sie sich erholen kann. Nur der Europäer ist so

mutwillig. Er sieht in den Pﬂanzen nichts als die Befriedigung seiner Wünsche, er
denkt, die Pflanze blüht nur für ihn allein, damit sie sein Auge erfreuen möge.
Und so, meine lieben Geschwister, wie Erde, Stein, Strauch, und Baum belebt
sind, so ist es auch kein Märchen, wenn von Luftgeistem gesprochen wird. Es sind
sehr wenige Menschen, welchen es vergönnt ist, auch die Geister der Luft zu erkennen
und zu sehen. Wenn aber der Mensch mit einer überaus großen Liebe zur Natur hinausschıeitet und in allem ein ihm verwandtes Wesen sieht, daß er mit Liebe den Pﬂanzen und Tieren entgegenkommt, dann bleibt er nicht unbelohnt, denn mit der Zeí t
wird Schleier um Schleier von den Augen gezogen, er wird vertraut mit ihnen. Dann
beginnt der Mensch, die Pflanzen und die Tiere zu lieben, er beginnt die Natur zu verstehen, zu erkennen. Dann hat er diese Stufe erreicht, welche auch, mit ganz wenigen
Ausnahmen, jedem möglich ist zu erreichen.
Und was gehört dazu? Ein bißchen Verstehen und Liebe. Wenn ihr dann so weit
seid, daß ihr euch nicht nur erfreut an der Schönheit der Landschaft, sondern, daß ihr
sie auch versteht, dann wird euch erst klar werden, was Gottvater mit seinem Erschaffen bezweckte. Dann erst wird es der Menschheit bewußt sein, daß alles, was sie hier
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auf Erden durchlebt, daß alles seinen richtigen Zweck erfüllen muß. Durch das vollständige Erkennen der Natur ist der Mensch imstande, sein Schicksal zu lenken, so
daß es ihm ein Leichtes ist durch das Erdenleben zu gehen.
Das einzige vollständige, sich selbst bewußte Wesen ist der Mensch. Der
Mensch allein weiß, daß er in seinem Inneren den Gottesfunken trägt Das "Ich", das
nur dann groß gehalten werden kann, wenn sein Schreiten nach vorwärts geht. Daß er

nur allein seine Seele sprechen läßt, daß er aufhört, der Seele Widerspruch zu geben.
Dann ist sein Zweck erfüllt Es ist aber ganz unrichtig, daß, was von vielen Seiten angenommen wird, der Mensch in seinem Lebensdurst derart rücldällig wird, daß er in
Gestalt eines Tieres wieder zur Welt kommen muß. Dagegen sind bei den Wesen,
welche in den Pflanzen sind, die Wünsche derart eingestellt, endlich einmal soweit in
der Erkenntnis vorgeschritten zu sein, um in der Gestalt eines Tieres zu sein.
Der Stein strebt zur Pflanze, die Pflanze wünscht sich eine Wiederverkörperung
im Tier. Sowie der Stein nicht zur Pﬂanze springen kann, und so wie de Pflanze nicht
auf andere springen kann, so gilt es auch nicht, daß die Seele eines Menschen als Seele
eines Tieres wiederverkörpert werden kann. Zum Beispiel ist es Baumwesen möglich, sich aus diesem Baume zu lösen, so wie es dem Menschen möglich ist, seine
Seele vom Grobslofﬂichen zu lösen. Es kann sich aber nur soweit vom Baume lösen,
als eben die Wurzeln desselben gehen. Ist dagegen ein Wald da voller Eichen, dann
kann das Wesen soweit gehen, wie der Eichenwald reicht.
In der Liebe zu Gott, zum Schönen, zur Natur des Lebens ist ein fortwährendes
Gebet. Ein jeder sucht, wenn er aber nicht weiß wonach, so ist er immer unbefriedigt.
Das ist das Weinen der trauernden Seele, weil es ihr nicht möglich ist, sich so vom
Körper zu lösen, um Gott näher zu kommen.
Ich habe euch geführt, wie ihr euer Leben - das grobstoffliche Leben - führen
sollt. Nun muß ich euch führen, das Astıalleben zu meistern. In der Asualwelt ist der
Kampf bedeutend stärker als hier. Nachdem auch in der euch unsichtbaren Welt immerfort ein Kampf herrscht, muß die Seele auch für diesen Kampf gewappnet sein. Es
ist ldar, daß dieses Kämpfen nur auf Schwingungen beruhen kann, welche sich dann
auf euch irdische Menschen ausschwingen und welche die Menschen hier auf der Erde
zwingt, entsprechend zu handeln. Um dem auszuweichen, um endlich einmal auch in
der Astıalwelt ruhig zu senden, ist die Reinheit und Richtigkeit des Denkens nötig.
Alles kommt von Gott, ob gut, ob
ob schön, ob häßlich. Alles, meine Lieben,
ist von Gott in weiser Vorbedachtheit gedacht, denn niemals würde der Mensch zur
richtigen Erkenntnis kommen können, wenn seine Seele niemals den Versuchungen
unterworfen wäre.
So wie Jesus Christus versucht wurde und nur zum Reinen strebte, und infolge
der Widerstehung der Versuchung, zu Gott zurückkehren konnte, so ist es auch mit
der Menschheit. Die Versuchung ist dazu da, um die Läuterung der Seele möglich zu
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machen. Denn der Mensch, an welchen niemals die Versuchung herangetreten ist,
darf sich bemalen riihmen, gut oder böse zu sein. Der, der der Versuchung widerstand
und standhaft blieb, das ist der wahre erkennende Mensch. Auch Satan spricht mit E1gelszungen, um die Menschheit inne zu führen. Der stärkste Werber ist Satan für Gott,
Satan in allen Gestalten. Mit eurem Menschenverstand ist es nicht möglich, beurteilen zu können, ob mit euch ein Wesen des Lichtes oder eines der Finsternis spricht.
Auch nicht, wenn ihr das Wesen vor Augen hättet. Nur darin ist es zu erkennen, wenn
die Menschheit spricht. "Im Namen des einzig wahren Jesus Christus bekenne die
Wahrheit !" Nur dann werdet ihr erkennen, ob zu euch ein Wesen des Lichtes oder der
Finsternis spricht.
Ave!

*
Verschiedene Naturgeister

Bei einem Besuch bei Freunden, die am Lande wohnten, meldete sich bei einer
Seance auch ein in der dortigen Gegend wirkendes Naturwesen und wandte sich an
den Leiter:

Ich hab schon so viel gehört und wollte dich einmal Kennenlernen. Heute habe
ich die Erlaubnis dazu bekommen. Laß dich anschauen. Das ist ein ldares, ehrliches,
geistiges Gesicht.

Ich war schon öfter dabei bei euren schönen Andachten. Das war immer sehr
schön für mich. Ich wollte dich einmal SO im kleinen Kreis Kennenlernen, damit du
weißt, daß es mich gibt. ich bin ein Naturgeist, ein niederer Naturgeist.
Also nicht Mensch. Was heiß: ein niederer Na l urgeisı?
Es gibt verschiedene Naturgeister, sehr hohe und niedrigere.
Ich weiß schon. Aber was heißt niedrig, das ist doch ein bißchen abwerfend. Das ist
ein Ausdruck, wenn einem kein besserer einfällt.
Ja, das ist ein menschlicher Ausdruck. In menschlichen Worten zu sprechen, das fällt
mir schwer. Ich wollte mich bescheiden ausdrücken. Ich habe immer gute Luft gebracht. Ich habe mitgeholfen, wenn schwere Erlösungen gemacht wurden. Da habe
ich von der Naturseite her die schönen guten Gedanken des Wachstums, der Freude
gebracht. Es gibt für alles etwas.
Wo ist dein Aufgabenbereich?
Ich bin in diesem Gebiet hier.
Hier in diesem Gebiet? In unserem Wald unten?
Ja auch, aber etwas mehr, schon ein größeres Gebiet. In vielen Teilen der Bucldigen
Welt.
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Dann bist du ja eigentlich gar kein so niedriger.
Ich bin auch kein höherer. Ich bin ein ﬂeißiger Arbeiter in meinem kleinen Werk.
Wunderbar. Wir bemühen uns das gleiche als Mensch zu sein.
Das weiß ich, deshalb wollte ich einmal diese wunderbaren Menschen kennen lernen.
Von der ganzen Buckligen Welt also und wahrscheinlich noch ein Stückerl mehr.
Nein, nicht mehr. Genau was ich leisten kann, was ich leisten darf. Es ist wunderbar
von unserem Allvater eingerichtet. Es ist genau das mir zukommende Stück Land,
Stück der Natur. Es gehört ja auch der Luftraum dazu. Er ist der geistige Raum, auch

ihn wollen wir betreuen.
Wie ist das mit der Erde?
Dazu haben wir erdige.....
Ich meine. gehört die zu deinem Bereich auch?
Ja, alles Wasser.....
Wie tief in die Erde?
Nicht weit, du weißt.... Die Steine betreuen wir auch. Denn manch einer, der gar
nicht Gewaltiges, aber doch Schlechtes, angerichtet hat, der ist im Stein. Wir pflegen
sic.
Es gibt ja große Felsen. wo Wesen gebannt sind, das wissen wir. Aber kleine Steine?
Schau einmal. Es gi bt in der Natur auch naturpﬂegende Geister, wir wollen sie so
nennen, die auf die schiefe Bahn kommen, wollen wir sagen. Die zum Beispiel übertreiben, wenn einmal eine Mißemte sein muß. Die mehr tun als gut ist, oder die glauben, dort eingreifen zu müssen, wo es ihnen nicht befohlen wurde. Die müssen wir
dann leider bannen. Die müssen wir sehr rasch bannen. Denn sie können, so wenig
Macht sie haben, doch sehr unangenehm werden. Daher haben wir wieder einige Geit
Ster, die diese bcaufsi chtigen und dafür sorgen, daß alles zu recht geschieht.
!)a habe ich auch eine Frage. Yecken, sagen wir, die sind doch auch in diesem Gebiet
hier?
Zecken sind Tiere, die nicht dem Urgeistigen entspringen, die einstmals in geistiger
Form existiert haben und heute, als kleine niedliche Tiere, wieder medizinisch wirken, nur in anderer Weise. Da unterschätzt du den Kaırmageist, der ja diese Tiere, die
den Tod bringen können, nur dorthin sendet oder senden läßt, WO es notwendig ist, wo
eben ein Schicksal erfüllt werden muß. Es ist schwer für ihn.
Ja, die Karmageisten...
Es muß sein. Und die Kamıageister missen beispielweise bei einem Menschen, der
dieses Schicksal erleiden muß, einen Zeckenbiß zulassen, der nicht allein beißt, sondern der dann auch, leider Gottes, die Krankheit bringt.
Wir müssen es tun, so schwer es auch ist, aber wir wissen, daß es sein muß, daß wir
diese Aufgabe auch neben unseren freudigeren Aufgaben erñillen wollen. Wir tun es
in Demut und Liebe, und wir bemühen uns, all das Gegensätzliche soweit hinten zu
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halten, als es uns erlaubt ist. Wir bemühen uns, Unfälle, wo sie unnötig sind, so gut
es irgend geht, zu vermeiden oder darauf zu achten, daß alle Geister ihre Aufgabe erfüllen, daß nichts, ohne daß unser Allvater es will, geschieht. Du verstehst, was ich meine. Es kommt darauf an, daß den hohen Geistern die Aufgabe abgenommen wird, die
im Kleinen wir erledigen. Daß eben ein morscher Ast dann niederfällt, wenn kein
.
Mensch darunter geht.
.
Und umgekehrt auch?
Und umgekehrt, daß gerade dort ein Mensch verletzt wird, wo es leider karmagemäß
sein muß.
Kennst du Sylvester? Ein Geist dieses Gebietes. der sieh diesen Namen gegeben hat,

als er sich einmal bei uns gemeldet hatte.
Ich glaube, er muß da sein. Er möge sich später selbst melden. - Ja, er wird sich gerne
wieder melden. Ich wollte euch zum Abschied gute Luft bringen. Ich werde mich bemühen, eure Räume mit Harmonie auszustatten, die ihr so notwendig habt nach diesen schweren Erlösungen, die ich mit viel Anteilnahme mitverfolgt habe. Ich möchte
fast sagen, was wäre, wenn es euch nicht gäbe. Ihr seid wunderbare Helfer, und auch
ihr seid ﬂeißige Arbeiter in eurem Weingarten. Ich kann nm' hoffen, daß ihr noch recht
lange zusammenarbeitet. Auch wir Naturgcister sind euch sehr, sehr dankbar, denn
auch wir werden gestört von den negativen Geistern, auch uns wollen sie sozusagen
ins Handwerk pfuschen, unsere Aufgabe erschweren. Wir müssen sie mit liebender,
aber strenger Hand zurückweisen. Daher hilfst du ja auch uns, wenn du diese Erlösungen bewerkstelligst.

Daher möchte ich zum Abschied nochmals gute Luft senden.Wir wenden so vieles ab,
was die Menschen gar nicht wissen. Heute hätte es passieren können, daß ein Erdrutsch ist, zum Beispiel. Heute hätte es sein können, daß eine Kuh stirbt, und wir haben es abgewandt. Ich will diese Aufgaben nur erläutern, um Dir verständlich zu machen, was alles in unsere Aufgabenbereiche fällt.
Wo die Menschen dann sagen, ja, die Kuh war so krank, es war wie ein Wunder. Und
dieses Wunder geschah durch euer Einwirken. Da/iir danken wir auch im Namen derer, die es nicht wissen.
Auch wir danken euch für eure schöne Arbeit. Wir wissen ja, daß ihr immer an uns
denkt, und wir wissen, daß ihr Menschen seid, die dankbar für all das sind. Das erleichtert unsere Arbeit sehr.
Da du hier :zuständig bist. muß ich dir sagen, die Natur gefällt uns hier ganz. gar:
wunderbar.
.
Wir lieben dieses Land ganz stark.
Wir können diese (}eıls'ler ja
.spüren. aber wir würden sie gerne auch einmal sehen.
Vielleicht wird es einmal möglich sein, durch geistiges Sehen und auch deiner lieben
Frau, daß ihr diese Geister seht. Die sind sehr lieb. Vor allem die Kleinen würden
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euch, glaube ich. gellal len. Ob CS nun ein Radieschen ist, ob es nun ein Tannenbaum
oder eine Fichte sei, alle haben ihre besonderen eigenen Schutzgeister.
Das is! schon wunderbar.
Es ist alles wunderbar durchdacht von unserem lieben Allvater.
Gott zum Gruß, meine Lieben, und Jesu Heil!
1:

Anschließend meldet sich noch ein weiterer N a t u r g e i s t .

Bist du Svlvesler"
Ihr habt mich so genannt, und so soll es bleiben. Ein Erkennungsmittel. Ich könnte
mich auch anders nennen.
Die Menschen, die hier leben, sind gute Menschen. Sie haben ihre Sorgen , aber es
sind friedsame Menschen. Der liebe Bauer, er pflegt den Wald, er bestellt das Gut....
Mach! er es rieluig )
Ja. Das einzige, was wir wünschen würden ist, daß er auch geistig mit uns mehr vercim sein möge. Ich will damit sagen, daß er uns nicht als Holz sieht. Wir sind in so enger Verbindung mit ihm. Er sollte eben im Schwammcrl nicht nur das schon, was er
verkaufen kann, oder in der Erdbeere, oder in der Heidelbeere, sondern wir möchten,
daß er versucht, die geistige Substanz des Waldes zu ergründen. Sei es auch nur auf
einfache Weise, so wie es Menschen gibt, die mit Blumen sprechen, mit Bäumen
sprechen, die sich an Bäume lehnen und von ihnen Kraft bekommen. Wie viele Menschen wissen das denn hier? Es wäre schön, wenn er ein bißchen aufnehmen würde,
wenn er ein bißchen in diese Richtung Weiterdenken würde.
Fr della nnıürlirh men.s'(*hfielı. Er braucht das Geld uııdﬁir ihn sind die Bäıane. Dam
Feld. ein Mine! „um Zweck, nfünlieh es in Geld ıunzuwandeln undﬁlr dieses Geld

Dinge zu kaufen, die er eben braucht.
Aber er geht gerne in den Wald. Sie gehen beide gerne in den Wald. Da spüren sie
schon irgend etwas. Er ist ein guter Mensch. Wir haben es oft gar nicht so einfach.
Wir versuchen, ihnen ein Willkomm zu bereiten. Wir freuen uns, wenn sie in den
Wald kommen. Wir freuen uns, wenn er den Wald hegt und pflegt., auch wenn es uns
leid tut, daß manchmal ein Baum umgeschnitten werden muß. Aber er macht seine
Sache, so weit es geht, gut und wir bemühen uns ihm immer wieder, Frische, Gesundheit, was eben in unserem Bereich liegt, zu geben.
lMrıımfülıll er .si('h wohl, wenn er in den Wald geht.
Ja.
Wie den la ihr eıigeııtlieh über das Fällen der Bäume 9 Wıßt ihr. daß es in einem gewissen Sinne nohvemlig ist?
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Uns schmerzt es sehr, und wir fühlen uns krank, wenn ein Baum gefallt werden muß.
Es tut uns furchtbar weh. Wir sind nur niedrige Geister, die nicht jede Absicht unseres
Vaters erkennen können, aber wir beugen unser Haupt und sagen, wenn es sein muß,
daß der Bruder Baum sterben muß, dann soll es sein. Es ist ja nicht der Baum, der
stirbt, aber es ist ein Teil von ihm, der stirbt.
Es Lrl ja so wie bei den Menschen, da ist es ja auch nur ein Teil der stirbt. I)er Baum
ist eben der Kärperﬁir diese Elememseele.
Das, was du als Elementseele benennst, was ich als Seele des Baumes oder der Bäume
bezeichne, das stirbt natürlich nicht. Aber es jammert und klagt, es hat seine Heimstatt des Körpers verloren, und es muß nun ein neues Sämlingskörnchen linden, einen
neuen Keim, der es ihm erlaubt, in einem neuen Baum Raststätte zu linden. Das ist

unser Kummer, wenn diese Elcmentseelen klagend und verlassen umherirren, bis wir
sie einfangen und sie einstweilen zu einer Stätte des Wartens bringen, von wo sie wieder dorthin, in die Baumschulen beispielsweise, gesendet werden, wo eben neue Bäume auf sie warten. Da sind sie noch keine Bäume, sie sind Sämlinge, aber der Geist
schlüpft hinein, ich kann es nur so nennen, und da erst beginnt das Leben des Baumes
sich zu entwickeln. Es ist eine wunderschöne Arbeit, die wir haben. Ich möchte sie
um nichts von der Welt missen.
Es ist ein herrliches Land hier, obwohl ich auch mit jedem anderen Land zufrieden wäre. Aber es ist schön, wie mein lieber Freund sagte, er ist mein Vorgesetzter, würdest
du sagen, das ist eine herrliche Arbeit. Wir sind nämlich diejenigen, die nicht gegen
den Ratschluß Gottes vorgehen wollen, sondern mit ihm, mit ihm sein wollen. Wir
sind glücklich in einer Art, daß es herrlich ist.
Manche Menschen, das wollte ich euch noch sagen, es gibt Menschen, die leben auf
die einfachste Art und Weise, sei es, daß sie im Wald ein Häuschen haben, sei es, daß
sie auf einem Berg wohnen oder sei es, daß sie in primitivster Art und Weise in einem

Teil der Welt leben. Sie waren vor nicht allzulange Zeit auch Naturgeister und haben
den Schritt zum Menschen gemacht. Warum das so ist weiß ich nicht, aber ich weiß,
daß es so ist.
Weil es einfach notwendig ist. Die Geister, die ein Menschenleben auf sich nehmen
müssen, müssen diesen Weg Genen. weil sie- sich mit menschlichen Dingen verbunden haben, daher in das menschliche Gesetz zwangsläufig hineingekommen sind und
auch manches an Menschen gut machen müssen, was sie eben schlecht gemacht haben Denn, wie dein Freund BeiSpiele angeﬁihrt hat, machen auch die Geister deines
Bereiches manchmal etwas nicht richtig. Wie wir sagen, sie schießen über das Ziel
hinaus, so oder so.
Ja, das hat er erzählt. Dann muß eben etwas geschehen und es geschieht auf verschiedene Weise. Wenn er in einen Stein kommt, dann ist er dort so lange, bis es eben irgend ein Anzeichen gibt, daß man ihm wieder helfen kann. Dann wird er eben gepflegt
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- eine schreckliche Zeit in dem Stein - und anschließend muß er schon bald als
Mensch auf die Erde kommen. Es gibt ja noch andere Stadien, die er durchlaufen muß,
aber das menschliche ist auch für ihn schwer.
Es gibt vielleicht mehr Namrgeister. die im Stein gebannt sind. als Geister von
Meııscheıı.
Ja. Ich will euch noch einen schönen Abend wünschen. Viel Gesundheit allen, viel
frische Luft auch, daß die Lungen gut durchatmen können. Eure Mägen sollen Ge-
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sundheit tragen, eure Gliedmaßen sollen gut ihr Werk erfüllen können, sic sollen ohne Schmerzen sein. Eure Köpfe sollen in Klarheit und Ruhe denken können, eure Ohren sollen gut hören und sehen und auch eure Mllnder....Was soll ich da wünschen?
Daß nur Gutes aus ihnen Iıerauskomme.
Ach ja, daß nur Gutes und Kluges aus ihnen komme. Es soll alles so sein, wie unser
Vater es will. Jetzt will ich euch alle mit großem Dank verlassen.

!
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Gott zum Groß und Jesu Heil.

*
Jahre später, bei einer ähnlichen Gelegenheit am gleichen Ort, meldete sich wieder
ein Waldgeist aus der Umgebung.
i

Ich bin einer von den vielen Naturgeistern, die hier rundum in der Umgebung leben, wenn ich so sagen darf, die ihre Pflichten erfüllen, ihre Aufgaben erfüllen.
Ich bin einer aus dem Wald, in den ihr so gerne geht und ich muß euch sagen, wir freuen uns immer wieder, wenn ihr kommt, denn ihr seid die einzigen Menschen, die an
uns denken, die uns grüßen, die uns danken für unsere Arbeit. So etwas haben wir
überhaupt noch nicht erlebt, so etwas kennen wir gar nicht. Denn ansonsten denken
I

die Menschen die hier kommen, nicht an uns. Die gehen durch und sagen, ja, ein schöner Wald, wo kann man das finden, wo kam man jenes finden und haben wir jetzt wie
der Holz l.l.S.W. die Jäger suchen die Tiere, aber es denkt wirklich keiner an uns Naturgeister, weil sie uns nicht kennen, weil sie nicht wissen, daß es uns gibt. Daher freuen
wir uns immer wieder, wenn ihr kommt.
Nur eine Bitte, kommt öfter. Ich weiß, das Wetter ist nicht schön und es ist nicht
angenehm da, aber wenn ihr Zeit habt, kommt wieder. Wir geben euch so viel Kraft,

I
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vom ganzen Herzen geben wir sie euch. Setzt euch auf dieses Bankerl, ihr wißt schon,
welches ich meine, das ist so ein ruhender Pol, man hat einen Blick in das Land hinein
und wir sind um euch, weil wir euch lieben und weil wir euch geme mögen und weil
wir uns freuen, wenn ihr kommt Das wollte ich euch sagen.
.letzt ist es aber unter den Menschen so, daß ihnen das "in den Wald Gehen" vergällt
wird. denn jetzt sind wieder die Zecken den. Das hält viele von ihnen ab gerade in die-

I
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der schönsten Jahreszeit, in den Wald zu gehen. Wir ﬁirchten uns nicht da vor,
denn wir wissen, daß jeder nur das bekommt, was ihm zukommt. Wir haben auch
noch nie welche gehabt, es kommen aber viele, die hier wohnen, mir einigen Zecken
heraus wenn sie im Wald waren.
Das ist auch ein Zeichen dafür, daß die Zecken auch nicht so gefährlich sind, wie
die Menschen sagen. Dann sind ja auch viele von den Menschen, die in den Wald gehen, geimpft, aber das würde im ErNstfall gar nichts nützen, denn wenn es diesem oder
jenem Menschen bestimmt sein sollte, daß er durch so einen Zeckenbiß krank wird,
dann würde er auch, trotz Impfung, krank werden. Dann ist das eben der berühmte
Ausnalıınefall. Und wenn sie nicht in den Wald gehen, das macht gar nichts, denn umso ruhiger und umso schöner haben es dann die Menschen, die trotz der Zecken in den
sei,

Wald gehen. Was hättet ihr davon, wenn eine Schar Schreiender, Radiobehangener
dort wären, und wenn Menschen und Kinder die Wälder stürmen würden, wie es ja
vielfach woanders der Fall ist. Die Natur wird dann aufgescheucht, es werden die Tiere
beunruhigt und in ihrer Ruhe gestöit Seid froh, daß es SO ist, und wir freuen uns auch,
daß es eine schöne, ruhige Narr ist, die man wie*lich genießen kann, in der man sich
regenerieren kann und in der man Kraft schöpfen kann, die jeder Mensch ja braucht in
der heutigen Zeit.
Wie siehst du als Na turgeılst die kranken Bäume 9 Wie siehst du aus geistiger Sich!
das, was hier krank wird, beziehungmveise krank macht. Ist das etwas Namrgegebenes, denn alles ist ja im Werden und Vergehen, aber.... .
Wenn ein Baum krank wird, dann ist meist auch die Elementseele des Baumes krank.
Das heißt, sie ist etwas eigenwillig, sie ist nicht im Gesetze geblieben, denn wenn sic
im Gesetze geblieben wäre, dann wäre alles Harmonie und es würde nichts krank wer-

den. Denn was ist Krankheit? Disharmonie, sowohl im menschlichen Körper als
auch in der Nauır. Es unterliegt alles einem Gesetz, dem götter chef Gesetz der Harmonie, und wer gegen die Harmonie verstößt, ist in irgendeiner Art und Weise erkrankt.
Bei den Naturseelen, den Elementseelen, ist es so, daß es ihnen vielleicht keine
Freude mehr macht, so lange eine Baumseele zu sein, wie ihr sagen würdet, es freut
sie eben nicht mehr so richtig. Diese Seele läßt nach, die richtigen Nährstoffe aus der
Erde zu nehmen, die der Baum braucht. In diesem Moment beginnt der Baum zu kränkeln, und er wird krank. Und dort, wo es so ist, stirbt, wie die Menschen sagen, der
Wald. Ja, da stirbt der Wald. Aber warum stirbt der Wald? Weil seine Umgebung unharmonisch, disharmonisch ist, weil wirldich Schadstoffe von oben herunterkommen, die die Elementseelen oft nicht mehr imstande sind umzuwandeln, weil es eben
zu viele sind. Das hat aber nichts mit der Elementseele zu tun, weil sie nicht will, sondem sie kann dann nicht mehr. Es nehmen die Schadstoffe so überhand, daß aus dem
Boden die Nährstoffe nicht mehr so stark sind, daß sie das, was von oben herunterkommt, ausgleichen können. Da ist aber der Mensch daran schuld und nicht de Natur.
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Es sind aber auch nicht, wie man immer hin, die Abgase schuld. Abgase haben
wir immer noch verarbeiten können und ausgleichen können. Aber es ist das, was von
oben herunterkommt, das ist das Böse, wie wir sagen. Es ist auch von uns aus gesehen dunkel. Es sind dunlde Wolken, wie schwarz und rot. Das können wir dann oft
nicht mehr ausgleichen und nicht mehr umwandeln. Es geht einfach nicht, weil es
überhand nimmt, weil die einzelnen Elementseelen dann nicht mehr die Knast haben
es umzuwandeln. Verstcht ihr, wie ich es meine? Das ist das Furchtbare.
Es ist also nicht das, was in der Umgebung erzeugt wird?
Nein. Was in der Umgebung erzeugt wird, das können wir noch aufnehmen und umwandeln oder sagen wir verarbeiten. Aber was diese schwarzen Wolken, de von weit,
weit herkommen, heruntersenden, das ist es, was uns zu schaffen macht. Das, was
von anderen Menschen an anderer Stelle erzeugt wird, das kommt überall hin. Es ist ja
nicht so etwas I-Iarmloses - ich kenne mich ja da nicht so aus - aber ich habe gehört, die
Atombombe. Also, was da hinaufgepulvert wird, das geht ja über den ganzen Erdball
und kommt ja überall herunter. Da sind die Menschen die Verursacher, die Menschen
und all das, was hinter ihnen steht.
Also auch nicht die Induslrieabgase, sondern diese radioalaiven....
Diese radioaktiven Teile und alles, was da mit hinaufgeschleudert wird Es ist ja nicht
nur de RadioaıkI.ivität¬ sondern es sind ja noch viele, viele andere Elemente, die damit
herunterkommen, also schlechte und ungute Sachen. Das verursacht das Waldsterben, wenn die Menschheit nicht umkehrt. Aber wir hören immer wieder, es wird wieder besser werden.
Vielen Dank.
Wir freuen uns über euch. Gäbe es doch mehr Menschen, die mit so einer Einstellung
in den Wald gehen. Ich kann euch sagen, der Wald würde noch viel, viel schöner werden, weil wir angeregt werden, noch mehr zu schaffen und noch mehr zu tun als wir
ohnedies tun. Wir werden auch angeregt durch euch. Wir sind so dankbar, daß ihr
kommt. Kommt öfter und ihr werdet schon bemerkt haben, wir begrüßen euch auch.
Wenn es ganz windstill ist und doch ein leises rauschen ist, so ist das ein Zeichen, daß
wir uns freuen.
Wir danken euch. Wir bekommen auch immer eiıı paar Rehe zu sehen.
Euer Besuch hat auch ein paar Rehe gesehen, wie er gekommen ist Das war auch ein
Gruß vom Wald. Eine Mutter mit zwei Jungen. Das mit der alten Frau, die ihr mitgenommen habt, das war gut, das hat uns auch gefreut. Und das mit der Panne, das war
genau das, was vorhin gesagt wurde. Was halt sein muß, muß sein. Es hat alles zusammengepaßt.

Und warum hat es sein müssen?
Ja, damit ihr die Frau mitnehmt, damit ihr die Rehe seht, damit ihr ein bisserl später
kommt. Das hat alles zusammengepaßt Ihr erkennt das nur immer nicht so deutlich.
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Aber es paßt viel mehr gesetzmäßig zusammen, als ihr es euch überhaupt träumen
laßt, ihr es nicht ahnen könnt Die Zahnräder gehen ineinander über, es ist unvorstellbar für euch, für euer Denken.
Wir lassen uns _lehren, aber wir wissen nicht, wohin diese I*lülırıuıg oft geht. Das ist
es, was.lür uns Menschen schwierig ist. Wir spüren eine Führung, aber in welche
Richtung geht sie?
Aber der nächste Schritt wird cueh immer gezeigt, das gibt euch die Sicherheit. Es
gibt zwar Zeiten der Dunkelheit, wo man nicht weiß, wo man hingehen soll und was
man ergreifen sd1 geistig, aber es wird euch immer der nächste Schritt rechtzeitig gezeigt Ihr stellt die Frage, ihr klopft an die Tür, und dann wird sie geöffnet Erst wenn
ihr klopft, wird die Tür geöffnet Darauf kommt es an. Es wird euch nicht gegeben,

bevor ihr nicht an die Tür klopft.
Gott zum Gruß.

*

Als man einmal nach einem längeren Waldspaziergang zusammenkam, meldet sich als
erster ein N a t u r g e i s t , der auf den Wald als Kraftquell hinwies.

Ihr habt eben jetzt vor kurzem ein ldeines Stück von einem Paradies genießen
dürfen. Ein Planadies auf Erden, werdet ihr sagen, was ist das schon. Aber ihr habt die
Ruhe, die Stille in einem wunderschönen Wald erleben dien. Das ist nicht so selbstverständlich in der heutigen Zeit. Denn, wenn man sonst irgendwo in einen Wald hincingeht, nicht immer, aber vielfach ist es dort laut Die Leute haben verfemt, die Stil-

le zu genießen. Man hat fast das Gefühl, sie ängstigen sich, wenn es still um sie ist.
Sie müssen lärmen, laut sprechen und so ihre Anwesenheit bekannt geben.
Die Naturgeister sehen auch so, wer in den Wald hereinkommt. Man muß nicht
durch lautes Getue aufmerksam auf sich machen. Die Menschen, die laut sind, unbehcmht, die schon ja von den Schönhei ten des Waldes gar nichts. Die sind auch gar
nicht in der Lage, die Kräfte, die die vielen, vielen Naturgeister ihnen mitgeben wollen, aufzunehmen. Weil sie gar nicht daran denken, weil sie gar nicht wissen, was
man im Wald sich alles holen darf an großen Kräften, an Gesundheitsschwi Regungen,
an Frohsinn, an Heiterkeit. Das alles kennen die Menschen nicht.
Aber ihr, ich glaube, ich darf es sagen, ihr habt diesen Weg, diesen Spaziergang
genossen. Ihr habt die Stille in euch eindringen lassen, ihr habt die Bäume bewundert,
die schönen, die deinen Blüten, die hie und da noch wachsen. Also ihr habt wirklich
den Spaziergang genossen, das haben wir gesehen. Ihr habt auch viele, viele Kräfte
bekommen. Ihr werdet es vielleicht nicht gleich merken, aber später, wenn ihr zu
Hause seid und euch zur Ruhe begebt, den Tag an euch vorüberziehen läßt, dann werdet ihr spüren, wiesel gute Kräfte ihr bekommen habt. Sie werden noch lange in euch
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nachwirken. So oft ihr an diesen Spaziergang, an diesen Wald denkt, werdet ihr diese
Kräfte wieder auffrischen, ihr werdet euch rundum wohl fühlen. Das wollte ich zu Beginn euch heute sagen. Denkt oft daran.
Obwohl wir eigentlich gar nicht so nılıig waren, obwohl wir auch gesprochen haben.
Ja, aber ihr habt ja nicht gelärmt.
Wir haben so selten Gelegenheit, oﬁízn und ehrlıkh míteüıander zu reden, und gerade
die Stille im Wald hat da und dort ein Geupräeh ermöglicht, das gut war.
Ja, weil ihr Menschen offen seid für das, was wir euch geben, das vielleicht nicht sofort erkannt wird. Aber durch die Stille wird es so aufgefaßt, wie es gegeben wird. Wir
freuen uns, daß ihr wirklich alle zusammen durch diesen schönen Wald gegangen seid.

Gott zum Gruß.

*
Bei einer Zusammenkunft in einem überfüllten Raum meldete sich einmal ein für
die Reinhaltung der Luft zuständiger Luftgeist, der über die stickige Großstadtluft klagte und gute, reine Luft bringen will.
Gott zum Gruß!
Ich wurde gebeten, hier zu euch zu kommen, und ich muß sagen, es hat mich eine
Überwindung gekostet durch diese Schicht von Schmutz in eure Stadt einzutauchen.
Ihr armen, annen Menschen. Ihr seid hier gedrängt, ich sehe, ihr habt nicht genügend
Luft zum Atmen. Jede ldcine Erkältung schlägt sich hier in dieser Stadt auf eure
Brust, ganz anders als in der Natur draußen, weil auch wir ziehen uns aus dieser Stadt
zurück. Es geht nicht anders. Wir können auch nicht ständig hier bleiben.
Wer seid ihr?
Wir sind Luftgeister, du kannst uns auch nennen, die Engel der Luft Wir stehen nicht
immer zur Verfügung, aber ich soll euch sagen, ihr könnt nicht geheilt werden in dieser Stadt Da müßt ihr hinausgehen. Aber wenn ihr bittet, daß wir kommen, so schaffen wir euch die Luft, die ihr braucht, damit ihr besser atmen könnt, damit sich alles
löst, was an Unrat und Ungutern in eurer Brust ist. Ich habe den Auftrag, euch schöne
Luft, euch schöne, gesunde Luft zu bringen, damit ihr atmen könnt und nicht leiden
müßt unter all dem, was hier so herumschwirrt. Merkt euch, ihr braucht nur zu rufen,
ihr braucht nur zu bitten, und wir kommen, und alles ist viel leichter für euch.
Gott zum Gruß.
Etwa zwei Wochen später meldete sich der gleiche Geist wieder zu Wort.

Ich bin gekommen. weil mir das letzte Ma] ein Idciner Fehler unterlaufen ist. ich
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möchte nicht sagen ein Fehler, es war ein Mißverständnis, und ich muß das aufklären,
derb es könnte, wenn ihr es falsch anwendet, zu eurem Nachteil sein.
Wenn ihr bittet um Luft, damit ihr besser atmen könnt, so bitte ich euch, wendet euch
nicht direkt an die Naturgeister. Wir mußten feststellen, daß dies vielfach passen Ihr
sollt die Naturgeister anerkennen, sie lieben, aber ihr sollt sie nicht um den Gefallen
bitten. Um den Gefallen bitten müßt ihr den Vater, und vom Vater kommt sozusagen
der Befehl an die denkenden Geister. Wir warten darauf, was Gott uns sagt. Wir denken, und die Naturgeister sind die ausführenden Geister. Aber mit den Naturgeistern
sich selbst verbinden, das tun auch die, die auf der anderen Seite stehen. Und das sollt
ihr nicht.
Im darauf folgenden Gespräch wurde dann erläutert, daß ja Gott keine Befehle
gibt, sondern auch hier den freien Willen anerkennt. Die sogenannten Naturgeister
sind eine so große Gruppe, für verschiedenste Gebiete zuständig, daß man sie eigentlich mit keinem Sammelnamen bezeichnen sollte. Es gibt auch hier eine Rangordnung, eine Art Hierarchie, von den gottnahen über die denkenden, mehr oder weniger erdnahen Naturgeister, die dann die Weisungen an die nur ausführenden Geist-
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wesen weitergeben. Nur sollen die Menschen sich nicht an die ausführenden Geister
direkt wenden. Diese können nämlich nicht unterscheiden, denen ist es egal, ob es
diese oder die andere Seite ist, sie helfen überall. Daher können die ausführenden
Geister auch mißbraucht werden von der schwarzen Magie. Daher die Warnung.
Natürlich soll man mit diesen Naturgeistern verbunden sein und sie in Liebe anerkennen, sie akzeptieren, mit ihnen sprechen. Sie freuen sich darüber, aber um einen Dienst bitten darf man sie nicht, diese Geister der Natur, sondern nur den Vater.

*
Nach der Erlösung eines von der Jagdleidenschaft Besessenen, dem es nicht um das
Weidwerk, sondern nur um das Jagen und Töten ging, meldete sich ein so h u I d -

1

b e w u ß t e r N a t u r g e i s t , der seine Befugnisse übertreten hatte. Er gab an,
daß er deshalb nun selbst nicht mehr aus und ein wüßte und sich deshalb an Menschen um Hilfe wende.

|
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Gott zum Groß, liebe Freunde.
Ich komme als Geist zu euch Menschen und bitte euch um Rat. Ich bin verzweifelt. Ich bin ein Naturgeist, und ich habe jetzt diese Gespräche mitangehört. Ich wirke
und arbeite für das, was ihr Menschen als Göttin der Jagd verehrt und für alle möglichen anderen Geister auf ihrer Stute. Ich lebe im Wald, aber ab und zu begebe ich mich
auch zu den Häusern der Menschen, die dort versammelt sind, die irgend eine Bezie-
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hung zur Natur haben und sich oft im Freien aufhalten können. So weit gut und
schön. Ich sehe mich momentan am Ende meiner Kraft.
Unser Gesetz ist die Liebe, und ich sehe, was die Menschen mit der Natur anfangen, wie sie sinnlos töten. Ich versuche zu heilen, versuche das verstörte Tier wieder
zu beruhigen. Ihr seid da und seid bereit. Ihr erlöst, helft so einen Menschen zu erlösen, der so grob und so primitiv war. Ich schaffe es nicht mehr, so einen Frevler at lieben, der es nicht einmal einsicht, daß er falsch gehandelt hat. Es geht über meine Kraft
und ich bitte um eure Hilfe, weil ich weiß......ich kann nicht herabfallen.
Ja, du würdest sehr fallen. Aber spüre, daß wir dich lieben.
Ich brauche eure Kı~.ıllı.
Spiire die Liebe und erkenne, daß nichts geschieht ohne den Willen Gottes. damit du
die Dinge im rechten Lichte siehst, auch wenn du an ihnen verzweifeln möchtest.

Aber in der letzten Zeit, da fehlt mir die Einsicht. Wenn ich nun darum bitten darf, daß
ich die Einsicht bekomme. Ich glaube, ohne Einsicht kann ich in einem solchen Fall
nicht lieben.
Auch Tiere sind unterschiedlich, und auch Tiere haben ihr Karma.
Das mag es wohl sein, das ich nicht beachtet habe. Ich glaube, daß ich mich selbst zu
einem kleinen Gott gemacht habe, weil ich die Tiere immer beschützen wollte, um
jeden Preis. Er war so, daß ich mich zwischen Tier und die Menschen gestellt habe,
um eine Mauer zu bilden, wo kein Schuß durchkommt Ich war dann sehr verzweifelt
darüber, daß ich es nicht verhindern konnte. Da glaube ich, habe ich mich nicht gesetzmäßig verhalten. Ich glaube, ich habe mich in eine falsche Vorstellungswelt hincingemnnt und habe mich aus dem Kıeis der anderen Geister entfernt. Sie haben mich
ausgeschlossen.
Sie haben dich nicht ausgeschlossen, du hast dich entfernt, weil du nicht mehr nur
dem Gesetz dienen wolltest.

So wird es wohl sein. Aber es ist ein hartes Gesetz.
Trotzdem ist es ein Gesetz der Liebe. Es erscheint uns nur manelvnad hart. Wir müssen von der Liebe die Sentünentalität trennen. In der Liebe zu Gott wirst du seine Gesetze erkennen. Sie sind nicht hart. Sie sind gerecht und weise. Sieh', dein Sehen war
begrenzt und beschränkt, und in dieser Besclvälnktheit wolltest du handeln. Du hatfest nicht die Ursachen erkannt ﬁir das. was hier geschehen ist.

Ach bin ja so froh, daß ich noch in der Lage war, einen Hilferuf auszusenden. Es hätte
schrecklich für mich enden können, wenn ich es nicht rechtzeitig erkannt hätte. Und
eure Liebe tut mir so gut und stärkt mich.
Danke dem Vater ﬁir die Aufgaben, die du bekommen hast. Erﬂille sie nach seinen
(}eset„en und nicht nach den deinen. Dann darjSt du wieder zurück.
Ich erkenne, daß das meine Aufgabe ist, und ich kann sie auch jetzt wieder erfüllen.
In Demut sind die Dinge zu tun, um nicht aus dem Gesetz zufallen, wenn du die Ursa211
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Chen nicht erkennen kannst. Das ist die große Gefahr bei euch. die ihr viel Unrecht
ansehen nießt und es nicht verhindern könnt. Es ist alles recht, was geschieht. Alles,
was ihr tut, düıjl7 ihr nur im Willen des Vaters tun und euch nicht von euren eigenen
Geﬁihlen leiten lassen.
Ich danke euch. Ich werde jetzt wieder meinen Weg gehen und euch verlassen. Aber
meine Dankbarkeit und meine Liebe begleiten euch.
Auch unsere Liebe begleitet (lieh.
Nun meldet sich noch ein KontroIIgeist:

Es sind andere da. die ihn dorthin nehmen, WO er herkommt. Er muß etwas kleiner anfangen, denn dadurch, daß er sich aufgelehnt hat, ist er gesunken. Wir danken für eure
Liebe. Er muß noch viel lernen.
Und wir danken, daß wir helfen konnten. daß ihr ihn lıergeﬁihrt habt.
Wir können nur sagen, w geschieht nicht immer recht. Die Menschen tun so viel Unrecht. Aber nichts geschieht, ohne daß der himmlische Vater es weiß. Nichts, auch
nicht das Kleinste.
Gott zum Gruß und Jesu Heil.

*
Nach einer Erlösung eines sehr harten, rein materiell eingestellten, alles Geistige ablehnenden Wissenschaftlers, dem dabei, um ihn zu überzeugen, von den jenseitigen Wesenheiten das Wirken der Naturgeister gezeigt wurde, meldete sich ein

EI fe n wese n.

Ich bin das kleine Elﬂein, das da zeigen durfte, wie das so geht. Ich grüße euch, ich Iache euch so gerne an.
Das sollst du auch. Schade, daß wir euch nur seltenwilden und nicht sehen köNnen.
Wir sind aber da. Wir haben euch sehr lieb.
Ihr mı@8t uns, wenn wir in den Wald oder in die Numr gelten. die Augen putzen.
Das wäre nicht schlecht, aber die müßt-ihr euch halt selber puıyen und die Ohren spitzen und uns nicht erschrecken, sonst sind wir Fon.
Wieso ? Erschrecken wir euch?
Eure Gedanken, ihr habt nicht immer schöne Gedanken. Nein, ihr müßt euch verbinden mit dem Wald. [hr könnt ruhig denken an uns,wenn ihr durch den Wald geht. Ihr
könnt mit jedem Baum sprechen, mit jaler Blume sprechen. Sie wird euch antworten.
Es wird euch Antwort Ihr spürt sie oft nicht gleich, aber es wird euch Antwort Es
steigt in eurer Seele herauf. Es ist wunderschön, und wenn es auch nur ein Gefühl des
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Friedens ist, ist euch Antwort. Darum müßt ihr beten. Ihr könnt auch mit dem Bach

sprechen, wenn er so plätschert. Auch er spricht mit euch. Mit der Sonne könnt ihr
sprechen, mit den Sterben - alle antworten euch auf ihre ganz spezielle AN und Weise.
Aber ihr müßt euch hinwenden. Auf das Hinwenden kommt es an. Ihr müßt euch hinwenden.
Da spricht aber jelzt jemand anderer mit.

Nein.
Das machst alles du? Eine kleine Elfe?
Ja, eine deine ElIle. Es kommen dıxzh viele Menschen zu uns in die Natur, so wie der
da einer war, der nichts fühlt nichts empﬁndet. Weißt du, was wir für Liebe geben
müssen diesen Menschen? Weißt du, wir fühlen uns ja verbunden miteinander. Wir
fühlen ja die Kraft, die zu uns kommt von den Gestirnen, von der Sonne, vom Mond.
Wir spüren ja diese Kräfte. Ihr Menschen, ihr spürt ja diese Kräfte nicht. Wir spüren

den Mond, wenn er voll ist, wir spüren den Mond, wenn er rund ist, wir spüren die
Sonne. Wir spüren aber auch die Kraft, die dahinter ist. Was glaubst du, wie lein und
sensibel wir sind. Wir spüren, wir fühlen viel weiter als ihr Menschen. Auch de ganz
kleinen Elﬂein, die fühlen viel, viel weiter als ihr. Es tut mir leid, es spricht niemand
anderer mit, das ist alles von mir.
Ja weißt du, es gibt manchmal solche Fälle, wo in der Hierarchie ein Geist die Gelegenheit benützt und sieh meldet.
Nein, das ist nicht so, weil ich ein kluges Elﬂein bin. Ich bin nämlich eine Königsblume. Ich bin ein Elf lein von einer Königsblume. Es gibt auch Vorbilder für die Blumen, mußt du wissen.
Jemand, derﬁir andere zu sorgen hat?
Für andere zu sorgen hat, sie zu beeinflussen, ihnen zu sagen, wann sie sich öffnen
sollen, für welche Strahlen sie sich öffnen müssen, daß sie rechtzeitig blühen. Sie
sind wie meine Kinder. Wehr Seelen, die so kalt sind, zu uns gefiihrt werden in die Natur, im Geisıígen gibt es ja auch eine Natur, dann haben wir eine besondere Aufga-

-
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be, und ich leite die Blumen, die mir unterstellt sind dazu an, daß sie besonders diese
Kraft der Liebe ausstrahlen, damit diese Seelen, diese armen, die so kalt sind, das
empfangen dürfen. Das ist eine schwere Arbeit, sag' ich dir. Im Geistigen und im
Materiellen ist das eine schwere Arbeit. Aber eine wunderschöne Arbeit, wenn man
sich ganz hingibt. Was gibt es Schöneres, zu arbeiten in diesem Blumcngarten an der
Schöpfung Gottes?

Wie ist eure Aufgabe im Verhältnis zum Na nırgeist?
Ich habe schon jemanden, der auch über mir steht. Er kommt zu uns. Ich verlasse ja
meinen Platz nur innerhalb der Blühgemeinschaft, innerhalb der Wiese. Besonders
dort, wo unsere Art blüht. Ich bin eine Glockenbl ums, eine Glockenblumenelfe. Also dort, WO viele Glockenblumen beisammen sind, dort bin ich vor allem. Unter dic213

Sen Glockenblumen bin ich die Elfe der Königsblume. Der Naturgcist kommt zu uns
und arbeitet dort mit, und ich bin sehr brav, und deshalb darf ich auch hier sein.
Öffnet euch. Beobachtet auch die Schmetterlinge, auch sie grüßen euch, wenn sie sich
euch näher. Die Schmetterlinge, das sind liebe Freunde der Menschen. Beobachtet
die Schmetterlinge, sie bringen euch immer eine Botschaft.
Jetzt muß ich aber was dazu sagen. Wie ist das mit den Kofılweißlingen. das sind ja
auch Schmetterlinge.
Alle Tiere bringen den Menschen eine Botschaft, auch die Kohlweißlingc.
Ja, aber es gibt solche. die für die Pflanzen nicht recht gut sind.
Ihr Menschen habt da eure eigene Einstellung. Laßt eben ein paıar Kohlhäuptel für die
Kohlweißlinge und ein paar für euch. Sie fressen euch so reicht alles weg. Ein paar für

die Kohlweißlínge und ein paar für euch.Wenn du in einen Gemüsegarten gehst, wirst
du sehen, daß ein Salat besonders zerfressen ist, die anderen sind schön. No?

,

Nun meldet sich eine alte B ä u e r i n die im Marchfeld ihren Hof hatte, mit ihrem
Einspruch:

Na, na, das sind schon mehr, meine Liebe. Die fressen uns alles zusammen.
Was bist du? Ein Elﬂein? Laß dich anschauen. Du bist ja sehr lieb, aber von der Landwirtschaft verstehst du nix. Ja vielleicht von den Blumen, aber von Kohl und Kohlıabi, da verstehst du nix.
Sie unterhält sich noch etwas mit dem Elf lein, das sich dann verabschiedet. Sie selbst

nimmt dann zur Kenntnis, daß sie schon seit 1965 tot ist, beklagt sich aber, noch immer Rückenschmerzen vom Raupenklauben zu haben. Sie kann dann mit ihrem
Schutzgeist Kontakt aufnehmen und sieht auch ihr künftiges jenseitiges Zuhause,
einen kleinen, netten Bauernhof. Sie freut sich darüber und meint, eine solche Aufer-›

steigung sei ganz nach ihrem Geschmack. Als ihr dann noch das bezughabenden Vor~
leben gezeigt wird, sieht sie auch den jenseitigen Helfer, der ihr schon zu ihren Lebzeiten beigestanden war. Mit dem geht sie dann mit.

*
In einem anderen Kreis meldete sich auch einmal ein BI umenelflein, das auf
einmal ganz unvermutet und ganz empört herausplatzte:

Was hat das für einen Sinn, wenn die Menschen von uns sagen, wir sind schön,
und sie haben lI!1S lieb, und dann steigen sie auf uns herum und schneiden uns ab. Wozu sind wir dann überhaupt da?
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Wer bılsı du denn ?
Ich bin eine Blume auf der Wiese.
Wir lieben auch die Blumen anfder Wiese, aber wir schNeiden sie nur ab, wenn wir
jemand anderen eine Freude damit machen wollen. Und so machst du jemand eine
Freude, wenn du eine von den Wiesenblumen bist.
Nein, wir werden abgeschnitten und liegen gelassen.
Das machen aber nur ganz unvernünﬂige Menschen.
Nein, die sagen, das ist notwendig. Da blühen wir, und dann setzen wir schon Samen
an, und dann wird alles abgeschnitten, und all das Schöne ist weg. Wozu blühen wir

dann überhaupt?
Ja, solange du blichst, machst du Freude, und der Same bleibt in der Wiese.
Der geht nicht auf, da werden wir abgeschnitten, bevor der Same noch reif ist.
Sie verwenden eben das Gras als Funerﬁir die Tiere, die das' Gras zum Leben brauchen. Es" ist ein Kreislaıß undjeder hat seine Aufgabe in diesem Kreislauf Und du
hast die Aufgabe, zuerst zu blühen, den Menschen Freude zu machen, den Bienen Honig zu geben.....
Ja gut, die Bienen machen aber uns nicht kaputt. Die schon, und auch, wenn an den
Gıäsem Same ist, und die Vöglein sich den Samen holen, so ist das richtig, aber....
So leben die Vöglein von dem Samen und die Blumen von dem Nelaar, und andere
Tiere leben vom Heu.
Ich habe diese Tiere noch nie gesehen. Wo sind diese Tiere?
Hast du schon ein Reh gesehen oder sonst ein Wild? Das läufe auch durch die Wiese
und nährt sich vom Gras.
Ja, aber von frischem Gras.
Aber im Winter, da gibt es keinTisches Gras. Da ist Schnee und Eis, und deshalb
sammeln die Menschen dieses getroeloıete Gras und geben es den Tieren zufressen,
damit die Tiere nicht hungern müssen.
Auch wenn wir nicht mehr leben, können wir gefressen werden?
Euer toter Körper bringt ihnen noch Nahrung und hilf ihnen, über den Winter zu
kommen
Das ist schon etwas anderes dann.
Dein geistiges Leben, dein Blumenleben, das lebt ja weiter, und die Blume blüht ja
wieder im nàehsten Jahr.
Naja, aber nicht immer. Manche blühen nur ein Jahr, und wenn sie dann keinen Samen ausstreuen können, dann haben sie umsonst gelebt.
Umsonst haben sie nicht gelebt, das war i l e Aufgabe. Alles entwickelt sich weiter.
Auch die Blumen können sieh weiterentwickeln, auch im Geistigen. Du bist ja auch
im Geılstigen hier, du bist ja nicht eine materielle Blume, du bist die Elementseele einer Blume.
ı
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Aber wo bin ich jetzt da? Bin ich nicht mehr auf der Wiese?
Nein. du bist nicht mehr auf der Wiese. Du has! doch schon Menschen gesehen. Du
bist jetzt im Körper eines Menschen und kannst durch diesen Körper zu uns Menschen sprechen, damit du dein Leid klagen kannst, damit dir gehoben werden kann.
und damit du das nicht mehr als Leid empﬂndest.
Da kann ich durch einen Menschen sprachen? Ja, aber auch wenn die Menschen gcsagt haben, daß wir schön sind, und daß sie sich über uns freuen, sind sie doch auf uns
dıaufgesıiegen.

Diese haben eben kein Verständnis. Du bist ein kleines Blumenseelchen, has! du
schon andere Blmnenseelchen gesehen?
.la schon, aber die sind auch nicht glücklich darüber, daß sie abgeschni tten werden.

Die sagen auch, was hat das für einen Sinn, daß wir dann nicht einmal Samen machen
können und ganz einfach abgeschnitten werden. Sie sagen, da machen wir keine neuen
Blumen mehr.
l)as sollt ihr schon machen, denn ihr werdet ja gebraucht, ihr Ml ja Gutes damit.
Ja, das habe ich nicht gewußt, daß unsere toten Körper auch noch gebraucht werden.
Ich habe mir gedacht, du blühen wir, dann werden wir abgeschnitten und liegen in der
Sonne, und da ist es so heiß. Das ist gar nicht schön. Wozu sind wir dann da?
Jetzt weißt du. daß ihr dadurch Gutes Mt und Segen bringt. den Menschen Iıelﬁ und
den Tieren Iıelﬂ.
Im Winter? Das ist die Zeit, WO wir schlafen?
Ja, das ist die 7eit, und da gibt es keine Nalzrımg _líir die Meıısdıerı. und da gib: es keine Nahrung für die Tiere undﬁir das Wild. So helft ihr auch mit euren toten Körpern
mit.
Ja, das ist dann gut, und so ist es doch nicht ganz so sinnlos.
Die Metısehen, die Liebe zur Natur und zu den Blumen haben, die wollen ihnen nicht

weh mn. und trotzdem miissen sie es machen. Ihr kommt ja im nächsten Jahr wieder
und seid so immer wieder Heuer.
Ja, aber ich weiß nichL......doch, jetzt weiß ich schon, daß das nützlich ist, daß wir die
Pflanzen machen, daß man sie trocknen kann und die Tiere sie fressen können.
So ist es immer ein Werden und Vergehen. Das hat (Ion so eingerichtet.
Da muß ich den anderen auch gleich sagen, damit sie nicht traurig sind, daß sie wissen, daß sie notwendig sind und eine große Aufgabe haben.
Weißt du, wo diese Wiese ist. auf der du bist?
.
Nein.
So bist du md einer der vielen Wiesen, die in Gottes Garten blühen, und wir sind
dankbar daﬂir, daß du diese Aıdgabe erledigst.
Ja, gefühlt habe ich es schon, daß das gut ist. Aber, daß wir dann so abgeschnitten werdcn, das habe ich nicht verstanden.
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Aber jeızl verstehst du es?
Ja, danke.

*

Manchmal meldeten sich auch Naturgeister verschiedener Elemente:

Ein Erdgeist
Gott zum Gruß!
Seid dankbar für das, was ihr bekommt. Schaut nicht danach, was noch sein könnte

und was da sein könnte. Ihr seid so reich beschenkt.
Wir wissen auch, daß wir reich beschenkt sind und sind wirklich dankbar dafiir.
Ihr könnt immer nur danken. Nur danken, gerade jetzt, wo alles sich entwickelt, wo
alle Welt aufhorcht, die große Zeit des Umbruchs ist, der Umändeiung, der Umwälzung. Seid dankbar, daß ihr mithelfen könnt. Es ist der größte Dienst, den ihr dieser
Erde erweisen könnt. Es ist der größte Dienst, den ihr dem Heiland - der sich dies zur
Aufgabe gestellt hat, dieses mühsaıne Herausholen dieser Erde, dieses Stück für
Stück, Seele um Seele, dieses Erlösungswerk, - erweisen könnt.
Dieser Erde, die so verwundet ist, schickt ihr immer wieder eure Liebe. Liebt sie.
Liebt diese Ende als geistige Person, die sie ist Sie wird euch danken dafür. Wenn Arten verschwinden und wieder andere kommen, dann ist das nicht schrecklich, so wie
sich die Menschen das vorstellen. So ist es eben, das ist in der Entwicklung dieser Erde. Helft, helft der Erde, ihre Wunden zu heilen, die ihr Menschen mit eurer Technik
und Chemie geschlagen habt.
Hütet diese Erde. Ihr seid als Menschen nicht Beherrscher d i e r Erde. Ihr dürft darauf
wohnen und leben auf ihr. Sie gestattet es euch, liebt sie deshalb umso mehr. Schicla
ihr bewußt eure Liebe und eure Konzentration. Ihr tut das viel zu wenig.
Wir wollen uns das zu Herzen nennen und wollen uns bemühen, so weit wir es können und was in unseren Kråﬁen steht, und hohen, daß wir es rivluig machen.
Ich bitte euch darum. Wenn ihr euer Wollen in den Willen Gottes stellt, dann kann es
nur richtig sein.
Wir danken dir, duß du gekommen bist und uns immer wieder daraufhinweisı, damit
wir nicht lau werden.
Ich danke euch, daß ich kommen darf und daß ihr offen seid für mein Anliegen, für unser Anliegen.
Willst du uns sagen, wer du bist. damit wir eine innigere Beziehung zu dir aujiıehmen
können?
Ich bin ein Teil des Geistes in der Erde und bin gekommen um euch aufzurütteln, um
euch aufmerksam zu machen, immer wieder. Ich, oder andere Teile von mir, werden
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euch aufmerksam zu machen, immer wieder. Ich, oder andere Teile von mir, werden
immer wieder kommen und überall kommen.
Ich habe keine Angst. Es ist nicht Angst, die mich bewegt zu euch zu kommen. Es ist
Sorge um euch, um die Menschen. Denn wenn die Menschheit nicht in einer Liebesbeziehung zu dieser Ende steht, kann die Erde sie nicht halten. Es können nur die Menschen auf dieser Erde bleiben, die diese Erde lieben, so wie sie euch liebt.
Ihr denkt jetzt an große Umwälzungen in der Ede, durch die auch Menschen zu Schaden kommen. Aber das muß sein. Ich höre immer wieder, die Erde wehrt sich. Ich
wehre mich nicht. Ich führe nur das aus, was sein muß, Menschen aufzurütteln zu ihrem eigenen Wohl. Das ist es.
Du rünelst ja auch uns auf damit wir uns dessen bewußt werden.
Es soll ganz tief in euer Bewußtsein dringen. Ich bin glücklich über Menschen eurer
An, die wissen, welche Arbeit der große Meister sich auferlegt hat. Und ich bin glücklich, zu diesen Menschen sprechen zu dürfen.
Wir sind glücklich, daß wir da auch ein bißchen mithelfen dürfen.
Ich bin glücklich darüber, daß Er sich der Erde, den Menschen dieser Ende zugewandt
hat und sie einzeln zurüclcführt. Ich war überglücldich, als Er im Materiellen seinen
Fuß auf mich gesetzt hat, und ich werde glücklich sein, wenn Er es wieder tut, wenn
die Menschen dieser Ende ihm näher kommen und ihm entgegenwachsen. Alles andere, was geschieht in der anderen Richtung, kann mich nicht unglücldich machen,
kann mich nicht verletzen. Es schmerzt mich nur, wert ich sehe, daß die Menschen
sich damit selbst verletzen. Ich liebe euch, und ihr wißt, daß euch die Erde liebt.
Wir wollen die Erde lieben.
Ich danke euch dafür. Gott zum Gruß.

*
Ein anderer Erdgeist
Ich bin schwer, denn ich komme aus dem Inneren der Erde. Die Strahlen eurer Liebe
dringen bis dorthin, wo wir arbeiten. Auch wir haben unsere Aufgaben und sind Teil
dieser Erde.
Was hat dich zu uns geﬁíhrl?
Die Strahlen dieser Liebe. Ich wurde geschickt Macht es auch anderen Menschen begreiﬂich, die so arbeiten können wie ihr, daß sie ihre Liebe in die Erde schicken sollen.
Wie wird euch dadurch geholfen?
Die Erde schickt euch so viel Arbeit, so viel Liebe. Mit diesen Liebesschwingungen
geht alles viel leichter, das zu glätten, was eure Brüder schlecht machen. Wir kommen
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ständig, noch mehr von diesen Strahlen der Liebe zu uns zu senden. denn dann können
auch wir leichter arbeiten nach den Gesetzen. Ihr sollt euch dessen nur bewußt sein,
wie sehr wir darauf warten.
Ihr hab! die Aufgabe. das Gleichgewicht wieder herzustellen?
Und es fällt uns sehr schwer. Es ist eine fast unlösbare Aufgabe für uns. Es ist eine
fast nicht zu bewiil tigcnde Aufgabe, zu bereinigen, was an diesem wunderschönen
Gebilde erbrochen wird.
Wenn euch ıııısere Liebe hilf, wir seııdeıı sie euch gerne.

Ich bitte euch, tut dies regel mäßig. Manchmal sind solche Strahlen wie eine letzte Errettung, wenn schon das Gewicht last hinunterdıilekt, und wir die andere Seite nicht

halten können.
Das kann auch jeder ein..elne tun.
Das kann jeder einzelne tun, so oft er nur kann. Es ist euch schon so oft gesagt worden, und manche von euch wissen, wie sehr sie deshalb von dieser Erde geliebt werden. Es ist nichts umsonst. Und wenn ihr diese Erde als Ganzes, als universelles Ganzes liebt, wird es kein Fleckchen auf dieser Erde geben, auf dem ihr euch m`cht zu Hause fühlen werdet, sofcme es noch einigermaßen unverwüstet ist, nicht zubetoniert
ist. Ich bitte euch darum. Wir haben es euch versprochen, aber wir bitten euch um
noch viel mehr Gedanken.
Wir werden es tms zu Herzen nelvnen. Wir nehmen es uns zu Herzen und senden euch
und der Erde unsere Liebe.
Wir danken euch. Wißt ihr, wie sie euch liebt, wie sie euch umarmt? Ihr müßt es doch

l
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spüren.

I

1

Wir danken dir, daß du gekommen bist, um uns wieder darauf hinzuweisen.
Ja, es war nötig. Ihr habt das schon wieder etwas vergessen Ich danke euch dafür. Ich
werde immer wieder kommen und euch erinnern daran, oder vielleicht andere. Aber
schickt uns eure Liebe und eure Heilsgedanken, so wie wir euch lieben.
Wir werden nicht mehr darauf vergessen.
Wir danken euch. Gott zum Gruß.
I

so

Berggeist
Ja, so ist das. Denn auch in diesem Berg sind viele drinnen, die nicht heıauskönnen
und sich nicht rühren können. Darum hat auch die Wesenheit des Berges Erbarmen
und ist da. Weil er weiß, wenn er kommt bringt er etwas mit., darf er welche nlitbrin~
gen.
Und es darf wellen geholfen werden. Sol('hen. die in den Felsen gebannt sind. und
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mir die die Zeit da ist, daß sie befreit werden dürfen.
Ich bin nicht der Berg selbst. Ihr könnt es den Element, oder den Hüter des Berges
nennen. Viele tausende Jahre sind vergangen, und es ist so, daß sich auch ein Berg immer wieder erbarmt, aber auch er darf nur im Gesetz handeln.
Aber wenn es im Gesetz ist, darf gelıolfen werden.
Ja, auch der Berg bleibt nicht unberührt, wenn gclallcnc Brüder in ihn hineingcbannt
werden.
So kann auch diesem Bruder gehoben werden?
Ja, so kann es sein.
Durch ein anderes Medium versuchte schon vorher, sich so ein gebannter Geist kundzutun, der vorerst noch nicht sprechen und nur durch Nicken antworten konnte.
Durch die Hilfe aus der geistigen Welt und mit viel Liebe und Mühe von der
menschlichen Seite, wurde auch dieser gebannte Geist, der sich einst außerhalb der
Gesetze stellen wollte, einsichtig und konnte mit vielen anderen aus dieser Verbannung gelöst werden. Sie werden nun in das Reich der Natur geführt und werden mithelfen dürfen, daß die Erde wieder gesundet. Anschließend meldete sich nochmals
der Berggeist:

Ich bin übergabücklich. Ich habe so lange gebeten darum. Nicht Tausende von Jahren,
viel, viel länger. Viel, viel länger waren sie da drinnen... Mein Gott, ich danke
dir....Und wir danken euch vom Herzen, wenn man das so nennen kann bei uns.
Wir sind ja auch nur kleine Werkzeuge und glücklich, daß wir mithelfen dürfen bei
dieser Arbeit.
Wir werden euch auch willkommen heißen, wenn ihr in die Berge geht, denn alle meine Brüder wissen von diesem Glückelag.

Gott zum Gruß.

*

Ein Feuergeist
Es ist die Kraft der Erde, das Feuer der Erde, das euch auch wärmt. Alles ist eine Einheit, Licht zum Licht, überall ist es. Ihr sollt auch mit dem Licht, dem Feuer der Erde,
kommunizieren. Es ist dazu da, euch menschliches Wohlbehagen zu verschaffen.
Diese Art des Lichts dürft ihr nicht vergessen. Wir vom Feuer sind nicht negativ. Wir
lieben euch auch, aber ihr bringt immer unser Element mit dem Negativen, mit der
Hölle in Verbindung. Und das kränkt uns, denn so ist das nicht. Wir sind sehr wichtig.
Auch wir sind Teil des Lichts und sind doch imstande, euch so viel Gutes zu tun.
Wir nehmen es dankbar an.
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Wenn wir in eure Nähe kommen, und ihr die plötzliche Wärme spitn., glaubt nicht,
daß es etwas Negati es sei. Ihr spürt sie ja wohltuend. Diese Wärme gibt euch viel
Kraft, Energie, die ihr auch in eurem menschlichen Leben braucht. In dieser Jalhreaeit
wärmt ihr eme Häuser, eure Heime und auch cum Seelen mit dem Licht, das aus der Erde kommt, mit dem Feuer. Es verbreitet so viel Gutes, so viel Wohlbehagen. Bringt
es nicht mit Negativem in Verbindung, wir bitten euch schon darum.
Das wollen wir nicht. Wir spüren auch die Wohltat der Wärme.
Man müßte den Menschen viel mehr sagen können, viel mehr begreiflich machen
können. Das Feuer der Hölle ist kein wohltuendes irdisches Feuer.
Wir wissen auch, daß ihr denen hell, die im Feuer umkommen. sich ihren Asrralleib

zu bilden.
Ja, das sind unsere Aufgaben. Wir kommen aber auch so, um zu wärmen, auch ohne
unsere äußeren sichtbaren Zeichen.

So wärmt ihr auch die Herzen.
Die Herzen ! Ihr werdet sehen, wenn ihr einen warmen Strom von urıs spürt wird eure
ganze Energie gestärkt. Ihr könnt dann Dinge mn, die ihr euch vorher gar nicht zugetraut hättet. Ihr nehmt dann endlich Arbeiten in Angriff, die ihr schon lange um wolltet. Dazu sind wir ja da Das ist unser Energiestrom, den wir euch schicken mit der
Wärme.

Wir sind euch dankbar dafür und wollen es mit unserer Liebe erwidern.
Wir danken euch dafür. Aber die göttliche Kraft, der Strom der Kraft, äußert sich auch
in uns und durch uns im Feuer.
Man muß Inn nur immer auch im Feuer erkennen.
Ja.

*

Windgeist
Ich habe nicht viel zu sagen. Ich wollte mich nur in Erinnerung rufen. Ein Atem vom
Meer.
Was willst du uns sagen?
Das Meer, das Meer peitscht! Wenn ihr es sehen könntet. Ihr sprecht immer von der
Erde und niemand vom Wasser und von der Luft.
Das gehört alles §0usammen, das gehört auch zur Erde.
Fliegt über das Meer, so wie ich!
Du sagst, du hast uns nicht viel zu sagen, aber du willst uns doch was sagen. Was
willst du uns sagen?
Ich wollte euch etwas aus dem Geﬁlhl der Erde herausholen, in das Gefühl der Luft versetzen, so wie wir es haben und dahinﬂiegen.
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Bist du ein lııﬁgeist oder bist du ein Wassergeist? Oder bılsı du ein lμjigeist, der das
.
Meer aujiıeitscht?
Das ist eng verbunden. Ja, das bin ich, denn über das Land Ziege ich nicht. Ich fliege
immer über das Meer. Und je höher es steigt, auch wenn es grau ist, die Kronen sind
immer weiß..... Wie schön das ist.
Bist du ein Sturmwind?
.
Ja. Ich bin kein laues Lüftchen, ich mache den Sturm am Meer. Du hast recht, denn
Land, ich könnte nicht über das Land den Sturm tragen, das geht nicht.
Weil du es sonst verwüsten würdest.
Ja Im Meer verwüstet man nichts. ES ist wunderschön.
Du könntest sank über das Land ﬂiegen und über dem Meer wieder stürmisch sein.

Ja, aber das Land reizt mich nicht. Vielleicht ist es auch nicht meine Aufgabe. Es ist
nicht meine Heimat. Meine Heimat ist die Wasseroberfläche. Es ist kein blaues
Meer, es ist ein graues Meer, es muß im Norden sein. Aber es ist schön, diese Massen
von Wasser zu bewegen. Man kann es auch dadurch reinigen.
Ja, weil wieder Iııﬁ fıineinkommt in das Wasser. Aber auch das Meer ist gefährdet.
und auch die I_„f; ist gefährdet.
Ja Was nutzt es, totes Wasser aufzupeitschen. Auch die beste Luft, die hineingeblasen wird, bringt kein Leben mehr hinein.
So müssen wir eben alle zusammenlıelfen, mit unserem Denken und -Fühlen. damit
die Erde, das Wasser und die lud gereinigt werden, und dqß nicht mehr so viel an ihnen gesündigt wird.
Auch wir bitten euch darum.
Vielleicht bist du deswegen gekommen, damit du uns auch das in Erinnerung rnßt.
Es war mir nicht bewußt, aber ich glaube das. Wcnn ich hier an der richtigen Stelle
bin, dann werde ich hier meine Bitte sehr gerne vorbringen. Es kostet schon viele Mühe, das Wasser und den Ozean zu reinigen.

Fs kostet die meiste Mühe. das Denken der Menschen zu reinigen. die die Erde, das
Wasser und die Luft vergtﬁen.
Dazu können nur eure Gedanken helfen. Können nur die Gedanken anderer Menschen
dazu beitragen, es gutzumachen. Was Menschen schlecht machen, müssen Menschen gutmachen, auf dieser Erde. Da können wir nichts mn.
Aber das Denken der Menschen könnt ihr beeinflussen.
Ein klein wenig. Aber nur bei solchen, die ohnehin schon offen sind.
Es werden aber immer mehr werden.
Wir hoffen es von ganzem Herzen. Ich danke euch.
Wir danken dir, dqß du gekommen bist. Fs wird uns bestärken, unser Denken entsprechend einzurichten.
Wenn man in einem menschlichen Körper ist... Wir selbst, wir handeln nach den Ge222
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Wenn man in einem menschlichen Körper ist... Wir selbst, wir handeln nach den Gesetzen. Wir sehen, daß vieles nicht richtig ist, aber wenn wir sozusagen in einen

menschlichen Körper dann sein dürfen, wird unsere Traurigkeit fast unerträglich. Mir
wird so schwer. Ich danke meinem Schöpfer, daß wir das als Geister nicht so empﬁnden können. Gott zum Gruß.

*
Ein kleiner Naturgeist, der um Beachtung bittet:
Und ihr vergeßt doch nicht auf uns Kleine, die wir überall sind, wenn ihr zur Mutter
Erde eure Liebe sendet, oder zu den hohen Geistern in der Luft, im Wasser, überall.
Wir sind auch da und brauchen auch eure Liebe. Verzeiht, wenn wir kommen mit diesem Wunsch. .leder von euch Menschen fordert " Ihr müßt Gutes mn und in Ordnung
bri regen, was andere Menschen falsch machen." Trotzdem kommen wir nicht umhin
zu bitten, weil es eben anders auch für uns nicht geht.
Wir senden unsere Liebe auch diesen kleinen Helfern in der Natur.
Ihr müßt die Sache so betrachten. Jetzt kommt der Frühling, und ihr geht hinaus in
den Garten, ihr geht in die Natur. Ihr müßt es nicht so erst nehmen, wie wenn es um
hohe Wes cf geht, um große Geister, eine große Person, wie unsere Mutter, die Ende.
Da werdet ihr sicher mit sehr viel Einst daran herangehen. Aber uns ist schon sehr geholl`cn, wenn ihr einfach ein Lächeln für uns habt. Einfach mit Fröhlichkeit durch die
Welt geht. Das wäre so schön. Da sind wir, und kümmern uns um Pflanzen und Tiere,
und alle gehen mit so einem ersten Gesicht herum, als wären sie lebendig begraben.
Wir wissen auch, welche unwissend sind. Die sehen ja gar nicht, die spüren es nicht
einmal, aber ihr, vielleicht ist es undankbar - aber es wäre schön, wenn ihr wenigstens ein bißchen Freude zeigt.

-

Das „eigen wir schon.
Ich meine, es gibt halt manche unter euch, die darauf vergessen. Sagt es weiter.
Wenn wir so ein Lächeln sehen, das beschenkt uns und belohnt uns für sehr, sehr lange Zeit. Dann machen wir alles viel lieber und es geht leichter.
So ist unser Lächeln und unsere Freıuie auch eine Anerkennungﬁü eine Arbeit. Wir
Sim/ euch sehr dankbar, daß ihr uns so viel Freude macht.
Manche sind so achtlos und glauben nur, wenn man etwas ins Ungleichgewicht
bringt, muß man das nächste Ungleichgewicht darauf fol gen lassen. Man läßt irgendetwas verkommen, und dann entsteht ein Tier, das für die Menschen grauslich ist,
dann nehmen sie Gift oder toten es ganz respektlos. Das ist halt nicht gut. Da wäre
besser, doch vorher schon mehr aufmerksam sein, daß so etwas gar nicht geschehen
kann, twlaß das Glcichtgewicht da ist. Und je mehr Gleichgewicht da ist, umso weniger
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kann man nur mehr unharmonische Taten setzen, die tun dann auch weh.
Die Menschen glauben immer, sie sind so gescheit, dabei machen sie so viel Unsinn. Gerade in den letzten Jahrzehnten sind so viele Pflanzen und Tiere von der Erde
verschwunden. durch die Unvernunft der Menschen. Aber es beginnt ihnen langsam
zu dämmern, was sie da angerichtet haben.
Das fühlen wir auch, und das ist schön.
Ihr seid auch eingescldosseıı in unserer Liebe und in unserenfrohen Gedanken, Ihr
macht uns die meiste Freude. und das wollen wir euch sagen. Wir sind sehr dankbar
daﬁü:
Wir werden für euch Blumen blühen lassen überall am Weg. Sie werden für euch
leuchten, und ihr werdet es jedesmal fühlen, es ist ein Gruß von uns. Weil wir sind eigentlich auch ein fröhliches Volk, und wir möchten fröhlich weitcrwerken und wirken. Gott zum Gruß, wir danken euch.

*
Durchsagen
Das Gras und das Getreide, diese fruchtbaren Ernährer, werden von weiblichen Geistem behüıeı. In den Wäldern, in den Bäumen, trefft ihr öfter männliche Geister als auf
dem Feld und in der Wiese. Es ist da der Unterschied nicht so stark, aber so ist es
schon. Nachdem ihr die Erde als eure Mutter betrachtet, ist das, was aus der Erde
kommt und euch
euch von der Mutter gegeben. Geister oder Erscheinungen, die
ihr in Verbindung damit sehen könnt, werden fast immer weiblich sein, das Emährende

hr könnt auch bewußt eme Gedanken und eure Bitten auf die Biencnvölkcr richten, damit sie nicht ganz aussterben bei euch. Es ist dies aber auch notwendig, daß sich die
Menschen bewußt sind und bewußt werden, was sie diesem kleinen Insekt verdanken.
Wenn die Bienen nicht liegen, geht es nicht nur um den Honig. Denn wenn die Menschen von einem Apfelbaum statt 20 Kilo nur mehr Kilo Apfel oder gar nur mehr

"

zwei Äpfel enten können, dann wachen sie schon langsam auf und werden alles Mogliche tun, um ihre Fehler wieder gut zu machen. Auch diese kleinen Insekten sind eine
Gabe Gottes. Die Menschen müssen rechtzeitig ihre große Nützlichkeit erkennen.

*
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Hierarchie der Naturwesen
Zum besseren Verständnis, aber ohne näher darauf einzugehen, sei hier kurz
auf die Rangordnung der im Naturbereich wirkenden Wesen hingewiesen.
Die Elementseelen sind an ihr Element gebunden, aber sonst frei. Sie betreuen die
Naturseelen, die an die jeweilige materielle Form gebunden sind und in ihr zu wirken
haben.
Die Naturqeister wiederum haben die Aufgabe, auf die Naturseelen führend einzuwirken. Über ihnen stehen dann in der Rangordnung, im geistigen Bereich immer

größere Gebiete umfassend, die De was und Erzdewas, hinauf über die Messiase bis
hin zu Christus. So ergibt sich eine Hierarchie von der Materie über den seelischen,
zum Lebensprinzip gehörigen Bereich, zum geistigen Bereich.
Die niederen Tiere, wie Insekten user. werden in kleineren oder größeren Gruppen von Gruppen-Elementarseelen geleitet. Bei höheren Tieren ist außerdem eine
Elementseele inkarniert, so daß diese schon ausgeprägte Gefühle zeigen.
Märchengestalten sind höher entwickelte Elementseelen, aber dennoch an ihr
Element gebunden. Faune gehören bereits zu den Naturgeistern. Sie sind auch die
Hüter des Waldes. Sie leiten unter anderen die Elementseelen an, den Sauerstoff zu
erzeugen. Wegen der durch die Menschen gestörten Ordnung in der Natur, werden
sie aber immer mehr aus den Wäldern abgezogen, so daß der geordnete Sauerstoffhaushalt in der irdischen Atmosphäre bald nicht mehr gewährleistet sein wird.
Die Folgen sind leicht auszudenken.
Die Elementseelen sind also die ausführenden Organe der sie lenkenden Naturgeister. Sie wirken auf die in die materielle Form gebundenen Naturseelen ein, ihre
Aufgaben zu erfüllen. Deren Wirken im Gestein, in Pflanze und Tier geht hinein bis
in den molekularen Bereich. Sie bewirken und steuern nicht nur die biologischen
Vorgänge, sondern sie sind auch zuständig für den Aufbau von Kristallen, dem Zustandekommen von Legierungen user.

*
Elementseelen und ihr Wirken im Menschen

ı

Über das Wirken der Elementseelen in der Natur und insbesonders im Menschen, gab ein hochstehendes, lichtes Geistwesen unter anderem folgende aufschlußreiche Aufklärung.
Wenn ein Mensch sich freiwillig oder, um seinem Ziele näherzukommen,
inkamieren will oder soll, dann inkarnieren sich mit ihm Gottesfunke, Seele und
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Seelenkörper aber auch sieben Arten von Elementseelen. So gesagt, ist der
Mensch eine Zehnheit, aber nur aus dieser Richtung gesehen. Im Groben sprechen wir von Geist, Seele und Körper. Ich beleuchte es euch zu eurer Bewußtseinserweiterung von verschiedenen Seiten.
Die sieben Arten der Elementseelen des als Zehnheit inkamierten Geistwe-
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sens - in eurem Sprachgebrauch "irdischer Mensch" - sind:

í

1. die Lichtclementseelen, sie wirken auf den Verstand und das Augcnlicht.
2. die Luftelementseelen, sie wirken auf das Gehör und die seelischen Eigenschaften.
3. die Erdelementseelen, sie wirken auf den Geschmack und auf alles, was ihr
Körperfülle nennt.

±

4. die Pﬂanzenelementseelen, sie wirken auf den Geruchssinn und auf alles, was
im menschlichen Körper vegetativ, also pflanzlich ist.
5. die Wasserelementseelen, sie wirken auf den Tastsinn und alles, was mit dem
Wasserhaushalt im menschlichen Körper zusammenhängt.
6. die Feuerelementseelen, sie wirken auf die Willenskraft des Menschen und
dessen Blut.
7. die Hauselementseelen, sie wirken auf all die instinktartigen, für den Menschen unbewußten Vorgänge, also alles, was dem Menschen nicht bewußt wird,
um so das Ganze in Ordnung zu halten.
.
In diesen sieben Elementgruppen gibt es eine ungeheure Anzahl von Elementseelen und Abarten davon, so daß die exakt experimentierende irdische
Wissenschaft bisher ein Rätsel darin sehen mußte, was die Brücke zwischen
Tierreich und Menschentum ist. Diese Brücke sind die Elementseelen.
Es gibt von Seiten der exakten irdischen Wissenschaft keine Erkenntnis der
wahren Schöpfung, noch der geordneten Vorgänge in der ganzen Natur, weil sie

diese Brücke der Elementseelen unberücksichtigt läßt. Das ist auch der Grund,
warum die wissenschaftliche Erkenntnisfähígkeit in Bezug auf die sogenannten
Krankheiten so hinkt. Wir nennen das Harmonie und Disharmonie.
Wie ihr gehört habt, sind diese Elementseelen und ihre Arten, die in euch
inkamicrt sind, maßgeblich im ganzen Naturbereich beteiligt, etwa beim Reifen
der Früchte, in den Gesteinen, in den Gewässern, überall in der Natur, bis hin
zum Aufbau des menschlichen Körpers. Folgedessen sind sie es auch, die innerhalb der ganzen Natur eine Verbindung haben. Ich komme noch darauf zurück.
Diese Elementseelen erkennen den Geist des Menschen, den Gottesfunken,
als ihren Herrn an. Sie dienen ihm, denn dazu sind sie ja von Gott beauftragt.
Der Mensch in seiner Unwissenheit will für seine Verfehlungen immer eine
Ausrede - wie ihr es sagt haben. Wenn ein Mensch unvernünftig ist, so sagt er:
"Ich bin so, mein Naturell ist so, meine natürlichen Veranlagungen sind so. ich

-

226

ı

g

ı

ı

s

1
E
s
I

r
g

ı

kann nicht anders, ich kann mich nicht ändern."
Nun die geistigen Zusammenhänge dieser Ausrede: Er hat nämlich gemäß
seiner Prägung aus dem Vorlebcn jene Elcmcntscclcn wieder mitbekommen,
welche adäquat seiner Entwicklungsstufe und seiner Verfehlungen, lur ihn notwendig sind, und daher genau dazupassen. Und jetzt sagt der Mensch: " Ich bin
von Geburt auf so, ich kann mich nicht ändcm." Ja, warum denn nicht? "Ich fühle in mir die Fehler so, ich kann nicht anders."
Die Elementseelen erkennen dich als ihren I-Ierm an. Wenn du ihnen auf
Grund von Beeinflussung durch negative Geistwescn mit deinem schwachen
Willen nachgibst, werden die Elememseelen die Herren und du ihr Sklave!
Das ist die Wahrheit. Dieser Umstand ruft die Begierden hervor, die Leidenschaften, die Unmäßigkeit user. Ich will nicht die ganze Skala aufzählen, was es
da so alles noch gibt. Schaut nur hinaus in die Welt, die Tatsachen stehen doch
jeden Tag vor euren Augen. Die Verführungskunst der Negativen ist gewaltig

und wächst täglich.
So könnt ihr erkennen, wo ihr den Hebel wirklich anzusetzen habt. Aber
nicht mit Gewalt! Die Blementseelen sind von Gott berufen, euch zu dienen, und
ihr seid berufen die Elementseelen zu vergeistigen. Einer hilft dem anderen, der
Höherentwickelte dem Niederentwickelten, so lautet ein geistiges Gesetz. Folgedessen könnt ihr euch nicht auf euer Naturell ausreden, vielmehr traget ihr
auch für die Entwicklung der Elememseelen die Verantwortung, und dementsprechend dienen sie euch.
Weil die Menschen so schwach sind, und die Elemcntscclcn nur bedingtes
Bewußtsein und einen bedingten Willen haben, wird ihre Kraft mehr und mehr
mißbraucht. Deshalb die Welle der Um- und Besetzungen, deshalb die gigantische Welle der schwarzen Magie, die jetzt vor euch liegt: Der Mensch läßt sich
von negativen Geistwesen mißbrauchen und mißbraucht mit seinem Willen die
Elementseelen, die für ihn arbeiten. Das ist eine Prüfung für die Zukunft. Aus
diesem Grund arbeitet jeder an seiner Zukunft mit seinen Gefühlen, Gedanken,
Worten und Werken. Ihr gebt den Elememseelen den Auftrag, sie erfüllen ihn ja
nur.
Das ist auch der Grund, warum die Geistärzte leider so viele Schwierigkeiten haben, weil ihr eure Krankheiten so zäh an euch kleben habt und sie nicht
hergebt. Die Elementseelen gehorchen ihrem Herrn, dem Gottesfunken im Menschen, und können daher nur jene Weisungen in Angriff nehmen, die sie vom
Menschen erhalten. Wenn jemand seine Krankheit oder Disharmonie, wie wir
sagen, nicht hergibt, dann kann er eben nicht geheilt werden, und die Elementseelen verstärken diese negative Schwingung oder Disharmonie laut Befehl von
oben, von euch selbst, noch mehr.
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So ergibt sich ein klares Bild: Die Elemcntscelen in der Natur werden vom
Gesetze Gottes gelenkt und geleitet, von den Naturgeistwesen, von den Elementargeistwesen. Sie können in gewisser Weise von den negativen Geistwesen, so
wie auch von den Menschen und von gottgewollt wirkenden Geistem im positiven und im negativen Sinn becinﬂußt werden. Sie sind das Bindeglied, die BrU~
cke, wie ich sage, vom Tierreich zum Menschentum. Ihr seht ein klares Bild,
denn Gott ist ein Gott der Ordnung. Das werdet ihr aus unseren Durchgaben immer mehr erkennen. Bis ins kleinste Detail, bis ins Pﬂanzenreich, Tierreich, bis
ins Mcnschentum wirken diese Elementseelen.
ich kann dem Wunsch von einigen von euch Rechnung tragen und eurem
Sprachgebrauch gemäß einige dieser Elcmentseelen aufzählen: Da sind Elfen,

Gnome, Libellen, Faune verschiedener Art, wie immer man dazu sagen muß.
Wetters Wald-, Wiesen- und Gartcnfeen, Koboldc, Mclusinen, Sirenen und auch
die Vampire gehören dazu. Es gibt eine Unzahl solcher Elementseelen, aber ich
kann nur jene Bezeichnungen nennen, die ihr in eurem Bewußtsein traget.
Abschließend will ich noch ein positives Beispiel bringen: Jemand ist ein
Kräutersammler und fühlt sich berufen, für die Gesundheit der Menschen zu sorgen. Er hat einen Gedanken bekommen und hat selbst darüber nachgedacht, er
glaubt, es sei sein Gedanke, aber ein Mensch kann schwer allein denken, nur in
besonderen Fällen, sonst mischt der Schutzgeist oder der leitende Kontrollgeist
immer mit.
Der Mensch und der Schutzgeist haben also gedacht, diese oder jene Pflanzen seien zu sammeln, diese oder jene Pflanze sei für diese oder jene Gruppe
notwendig zum Heilen. Jetzt passiert folgendes: Der Mensch nimmt sich vor, da
oder dort hınzugchen, denn dort, so weiß er aus Erfahrung, wächst diese oder jene Pflanze. Die Pﬂanzenelememscele dieses Menschen wird vom Schutzgeist

beauftragt, mit den Elementseclen in der freien Natur Kontakt aufzunehmen,
denn diese sind ja die dort wahrhaft Wirkenden. So entsteht eine Verbindung mit
diesen.
Der Kräiuteısammler hat vor, sich dorthin zu begeben, wo seiner Erinnerung
nach die gesuchten Pflanzen zu finden sind. Es kommt ihm zu Bewußtsein, daß
er nicht eine, sondern viele Rlanzen braucht, denn in seinem Bewußtsein
schwebt ihm ja vor, vielen kranken Menschen zu helfen. Da er es selbstlos tut,
hilft ihm die Geisterwelt Gottes, und die Elementseelen sind ihm Untertan. Der
Mensch ändert plötzlich sein Vorhaben und sagt sich: Ich werde vorerst woanders suchen, dort komme ich vielleicht in den Genuß mehrerer Pflanzen. Er
kommt dorthin und sieht eine Fülle von verschiedenen Pflanzen, darunter genau
die, die er zur Heilung, zur Linderung der Not seiner Mitgeschwistcr benötigt
und die anzutreffen er sich nicht erträumte.
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Was ist vorgegangen? An einen Führergeist, der über dem Schutzgeist
steht, wird von anderen Schutzgeistern die Bitte herangetragen: Unsere Schützlinge brauchen diese Kräuter. Bitte hilf uns, daß dieser Bruder oder diese
Schwester jene Kräuter sammelt. Der Führergeist gibt diese Bitte, diesen Gedanken, an den Schutzgeist des Sammlers weiter. Durch dessen Einwirkung wird
nun das Denken des Menschen entsprechend geändert. Diese Änderung empﬁndet die Pﬂanzenelementseele des Menschen und nimmt Kontakt mit den Pflanzeneleınentseelen in der Natur auf, denn alles ist eine Einheit. Die Elementseelen der Kräuter melden dies mit einer Schwingung zurück.
Nun beeinflußt der Schutzgeist den Menschen dahingehend, daß dieser dort

hingeht und alles in Fülle findet. So sind dem Menschen Zeit und Enttäuschung
erspart geblieben, und er kann rascher und besser helfen. Denn Gott ist ein Gott
der Ordnung, und wer im Willen Gottes dient, dem wird geholfen.
Gott zum Gruß.

***

229

Ergänzeııdes und Erläuterııdes
Hier soll einerseits noch kurz auf einiges eingegangen werden, das bisher nur ge
streift wurde, anderseits noch einige Kundgebungen festgehalten sein, die sich in
keines der bisherigen Kapitel einordnen lassen, aber doch von Interesse sind.

Kinderseelen
Die im Kindesalter verstorbenen Menschen sind entweder Geister, die nur noch
eine kurze Inkarnation benötigten, um eine gewisse Karmaschuld abzutragen, um
dann dadurch im Jenseits eine höhere Erkenntnısstufe erreichen zu können, oder es
sind suche, die im Vorleben eine schwere Schuld auf sich geladen haben, von der
sie durch eine kurze Einkörpemng als Kind einen gewissen Abstand gewinnen können. Da beim Kind die niedrigen Leidenschaften noch nicht hervortreten, können
diese als Kind verstorbene Geister im Jenseits leichter geführt und zu besserer Einsicht gebracht werden. Sie treten dann das nächste Erdenleben mit höherer geistiger Kraft und festerer Bereitschaft an, ihr Karma abzutragen und die Schuld zu sühnen. Natürlich sind das nicht die einzigen tieferen Ursachen eines nur kurzen Erdenlebens, aber die häufigsten. Oft wird ein Geist, dem nur ein kurzes Erdenleben be
stimmt ist, bei einem Elternpaar eingekörpert um diesem, durch das Leid, das der
frühe Tod des Kindes verursacht, die Möglichkeit zu geben, ein bestimmtes Karma
abzutragen oder um es aufzurütteln und so auf den geistigen Weg zu führen. Es
kann auch sein, daß dieser Geist als Kind eine besondere Mission an diesem Elternpaar zu erfüllen hat.
Eine eigentliche Kindersphäre gibt es im Jenseits nicht. Jede Sphäre oder geistige Gemeinschaft hat gleichsam ihren eigenen Kindergarten. Dort bleiben die Seelen der Kinder in Kindergruppen als Iünderseelen bis zur nächsten Inkarnation. Aber
sie können sich drüben auch zu einem reifen, gleichsam erwachsenen Geist entwickeln, ehe sie wieder auf Erden verkörpert werden. Das ist individuell sehr verschieden und hängt vom jeweiligen Schicksalsweg ab. Eine besondere Aufgabe
mancher Kinderseelen ist es, gefallene Geister aus den tiefsten Sphären zu holen,
da sie durch ihre Reinheit unangreifbar für die negative Geisterwelt sind.

*
Über die Dualseelen
Wie schon erwähnt, trennten sich beim Niederstieg der männliche und der
weibliche Teil der einzelnen Geistwesen voneinander. Jeder Teil sank, getrennt vom
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anderen, mehr oder weniger tief in die Verdichtung, und jeder mußte auch, getrennt vom anderen, den Rückweg antreten. In jedem ist aber, wenn auch oft
unbewußt, die Sehnsucht nach der ihm zugehörigen Ergänzung, seinem Dual, Iebendig geblieben.
Meist erfolgt die Aufwärtsentwicklung beider Teile mehr oder weniger parallel.
Manchmal treffen sie auch in einem Erdenleben aufeinander, wobei, wenn sie noch
auf einer geistig niedrigen Stufe stehen, das Zusammenleben nicht immer harmonisch sein muß. Manchmal kommen sie bewußt im Jenseits zusammen, um sich gegenseitig zu stützen. Es kann aber auch sein, daß der eine Teil tiefer gefallen ist als
der andere und länger zur Rückkehr braucht, oder daß einer rascher zur Erkenntnis
seiner Irrwege kommt. Der weiter fortgeschrittene Teil wird sich dann sehr intensiv

um den anderen bemühen. Es ist auch nicht so, daß jeder Teil rein männlich oder
weiblich ist, so daß der männliche Teil auch einmal in einem Frauenkörper inkamiert
werden kann oder umgekehrt. Jeder hat auch etwas vom anderen Prinzip in sich,
aber erst in der endgültigen Ergänzung bilden sie eine voll harmonische Einheit.
Aus einer geistwissenschaftlichen Zeitschrift ("Das garstige Reich" Jahrgang 1963) sei
abschließend noch die Aussage eines Geistwesens über das Verhältnis der Dualsee
len zueinander zitiert, die nicht vorenthalten werden soll:

"Mit einer Seele seid ihr durch euer Erdcnleben durch viele Welten von Anbeginn her besonders verbunden, mit eurer Dualseele. Den ganzen EntwickIungswcg, den der eine durchläuft, macht auch der andere durch. Sie kreisen oftmals umeinander, einmal als Mutter und Sohn, einmal als Bruder und Schwester, einmal als Freunde, dann als Mann und Weib. Sie finden sich immer in irgendeiner Form. Deine Dualscele wird immer auf den selben Ton gestimmt sein
wie du, oder Disharmonie Verbreiten wie du. Immer werdet ihr euch suchen.
Weilt ihr auf der anderen Seite, werdet ihr euch zuweilen erkennen oder wissen,

wo eure Dualseele sich befindet. Wenn ihr reif geworden seid, vor der Einkehr
in das Lichtreich, werdet ihr in den letzten Erdenleben immer inniger zusammengeführt. damit einer den anderen erkenne und stütze nach seinen besten
Kräften. Du und deine Dualseele seid einer Wurzel entsprungen. Ihr seid die beiden Pole, die zusammengehören, um ein großes Ganzes zu gewinnen. Ihr seid
gebucht als Eins in der Liebe. ihr müßt alle Formen des Lebens miteinander
durchlaufen, damit ihr aneinander wachsen könnt. Seid ihr vereint durch die
Gnade Gottes, so freut euch. Wer reif geworden und seine Dualseele durch die
Führung des Geistes erkennen darf, der wandert mit ihr zum Licht. Durch viele
Leben habt ihr euch gesucht, gefunden und angezogen, und dann steht ihr am
Ziele des Weges. innig vereint, wie ihr dereinst den Kreislauf begonnen, kehrt
ihr heim ins Licht."
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Ergänzend dazu muß allerdings bemerkt werden, daß diese Aussage nur für jene
Dualpaare gilt, die sich, wie schon erwähnt, einigermaßen parallel entwickeln.
=ı=

Der Schutzgeist
Kinder haben einen besonderen Schutzengel, sagen wir, wenn, wie es oft passiert, ein Kind aus einer gefährlichen Situation unbeschadet hervorgeht. Tatsächlich
begleitet aber auch jeden Menschen, auch den Enıvachsenen, ein persönlicher
Schutzgeist durch sein Erdenleben, um ihn in seiner Entwicklung zu stützen, ihn zu
beraten und ihn vor abwendbaren Gefahren zu behüten. Er ist vor allem bemüht, die
geist-seelische Entwicklung seines Schützlings zu fördern.
Der Schutzgeist ist in seinem persönlichen Wesen seinem Schützling sehr verwandt, aber er ist in seiner geistigen Entwicklung schon um einige Stufen weiter
vorgeschritten. Er hat von höherer Seite den Auftrag, die geistig- seelische Seite
seines Schützlings zu fördern. Er macht sich vor allem durch die Stimme des GewisSGHS bemerkbar und hindert seinen Schützling so vor unbedachten oder schlechten
Handlungen und spornt ihn zu positiven Taten an.
Je mehr der Mensch auf die Stimme seines Gewissens achtet, umso stärker

und stärker wird er auch dann den Rat seines Schutzgeistes vernehmen. Je mehr er
sie mißachtet, umso weniger wird der Schutzgeist durchdringen können, bis sich
der Mensch schließlich ganz dessen Einfluß entzieht und sein Ohr immer mehr negativ beeinflussenden Geistwesen öffnet. Seine Handlungen werden dann auch dementsprechend sein und der Schutzgeist muß, da er ja den freien Willen des ihm Anbefohlenen zu achten hat, abseits stehen, bis sich ihm wieder, sei es durch Schicksalsschläge oder andere Ereignisse, die Möglichkeit bietet, einzugreifen. Er bleibt
aber trotzdem immer für seinen Schützling da und greift auch in kritischen Situationen ein. lnsbesonders wird er ihm bei seinem Hinübergang in die jenseitige Welt beistehen.

Es kann sein, daß dem Menschen durch mehrere Erdenleben hindurch der selbe
Schutzgeist beisteht. Es kommt aber auch vor, daß der Schutzgeist im Laufe des
Erdenlebens abgelöst wird und, so der Schützling in seiner geistigen Entwicklung
schon nahe an dessen Entwicklungsstufe herangewachsen ist, durch einen höher
stehenden ersetzt wird. Ebenso ist es aber auch umgekehrt möglich, daß, wenn der
Schützling auf die schiefe Bahn gerät, der Schutzgeist sein Amt an einen solchen
niedrigerer Stufe abgeben muß.
Es ist auch nicht so, daß sich der Schutzgeist immer in unmittelbarer Nähe seines Schützlings aufhält, da ja auch er drüben seine besonderen Aufgaben zu erledi232

gen hat. Aber immer sind zahlreiche Helfergeister anwesend, die die Verbindung mit
ihm aufrechterhalten, ihn über alles informieren und ihn im Bedarfsfall herbeirufen.
Auch auf einen persönlichen Hilferuf seines Schützlings wird er sofort reagieren. Darum ist es wichtig, daß wir uns unseres Schutzgeistes bewußt werden und uns be
mühen, die Verbindung mit ihm aufrecht zu erhalten, ihn bei Problemen um seine
Hilfe bitten und ihm und seinen Helfern für seine Hilfe danken.
Aufschlußreich war eine Frage- und Antwortkundgebung einer Führungswesenheit, die sich mit der Tätigkeit der Schutzgeister befaßte. Davon hier ein Auszug:

Welche Vor- und Nachteile erwachsen dem Schutzgcist bei der
Führung seines Schützlings?
Vor- und Nachteile ergeben sich. Zunächst die Vorteile: persönliche Führungs-

bereicherung, mehr Erfahrung und persönliche Verdienste. Nachteile: Wenn der
Schutzling keinen Fortschritt macht oder zu wenig, persönlicher Energicverlust
durch übermäßige Anstrengung des Schutzgeistes. In dieser Zeit hätte der
Schutzgeist besseres leisten können!
Welche Wirkungen erfährt der Mensch von seinem Schutzgeist?
Diese Wirkungen sind immer jene des Wohlwollens, jedoch stets so, daß die
freie Entscheidung des Menschenwillens gewahrt bleibt. Wäre dies anders, dann
wäre darin eine Abhängigkeit vom Schutzgeist enthalten und damit ein Verstoß
gegen die göttlichen Gesetze!
Ist ein Schutzgeist bei der Ausübung seines Amtes irr tumsfähig?
Die Antwort heißt: Ja! Dies gilt besonders für Situationen, die der Schutzgeist
aus eigener Erfahrung nicht erlebt hat. Doch stehen in allen Fallen sowohl über
dem Schutzgeist als auch über seinem Schützling höhere leitende Gcistwesen,
die zuständig und verantwortlich dafür sind, daß keine Ungerechtigkeiten geschehen.

Ist der Schutzgeist für Zeit und Ewigkeit nötig?
Nein! Warum nicht? Der Schutzgeist ist nur für jene Zeit nötig, in der das Geistwesen sich nicht durch das "Höhere-Ich-Bewußtsein" und in späterer Folge
durch das "Über-Ich-Bewußtsein" selbst leiten kann.
Sind Intuitionen, Inspirationen, Eingebungen, Vorahnungen, Mahnungen des Schutzgeistes nur auf das Geistig-Seelische und auf die
moralische Verbesserungen des Schützlings ausgerichtet?
Der Schutzgeist ist in allen Lebenssituationen seines Schützlings, auch in der sogenannten Privatsphäre, mit dabei, und er will sein Bestes geben. Ist er doch der
treueste Freund, Begleiter und Fürsprecher des Menschen!
Sind zum Beispiel i n Großstädten, wo viele Menschenrassen zusammen wohnen, besondere Schutzgeister im Dienst?
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Meine Antwort ist: Sowohl persönliche Schutzgeister für den Einzelmenschen,

als auch entsprechend höhere, leitende Geistwesen für das Großstadtkollektiv
sind vom göttlichen Gesetz her zugeordnet. Kollektiv heißt Gesamtheit und diese wird geführt, damit eine gewisse geistige Ordnung bestehen bleibt in den
Großstädten.

Ist es Führungsschwäche des Schutzgeistes, wenn sein Schützling
keine Fortschritte macht?
`
Der Schutzgeist trägt dafür keine Verantwortung! In einem solchen Fall ist der
Mensch dem geistigen Zuspruch des Schutzgeistes gegenüber verschlossen, sein
Gewissen ist verhärtet. Er ist gleichgültig, hochmütig und uninteressiert an seinem inneren Lebensgeschehen. Böse Geistwesen ergreifen Macht über ihn, und

deshalb ist kein geistiger Fortschritt möglich.

*
Gedankenwesen
Gedanken sind Kräfte. Konzentrierte und oft wiederholte Gedankenbilder können sogar Geistwesen erzeugen, die auch selbständig handeln können und ihre Lebenskraft dem Gedankenträger entziehen, der ja ihr Kraftspender und Lebensquell
ist. Sie hängen sich an ihn an und zwingen ihn, immer wieder diesen Gedankengängen nachzugehen. So werden sie immer größer und mächtiger, bis sie den Urheber
ganz beherrschen. Von Leuten, die sogenannten fixen Ideen anhängen, kann man
sicher sein, daß sie von so einem selbst geschaffenen GedankenWesen beeinflußt
werden. Kann sich aber jemand von solchen Ideen befreien, so schrumpft dieses
Wesen zusammen bis es aufgelöst wird, oder es sucht jemand anderen, der dafür
empfänglich ist, um ihn in ähnlichem Sinne zu beeinflussen und sich dann von diesem ernähren zu können. Besonders gefährlich sind in diesem Zusammenhang Ge
danken des Hasses, der Rache, der Eifersucht oder des Neides. Sie bilden sich oft
zu ganz mächtigen Wesen aus, die ihre Opfer, die einst ihre Schöpfer waren, körperlich und seelisch zugrunde richten. Solche Wesen suchen sich dann immer neue
Opfer, um selbst leben zu können, und erfassen oft ganze Völker und Nationen. Politischer und religiöser Fanatismus sind treffende Beispiele dafür. So etwas beginnt
oft ganz klein, wächst aber rasch zu einer beherrschenden Idee heran, wenn man
nicht rechtzeitig Einhalt gebietet. Jeder wird so etwas schon bei sich selbst beoba.chtet haben. Wenn man sich die Folgen vor Augen führt, wird man auch erkennen,
wie wichtig und notwendig die ständige Gedanken- und Gefühlskontrolle ist, um
nicht derart beeinflußt oder beherrscht zu werden.
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Ähnlichen Anhang ziehen sich Raucher und Trinker heran, bei denen der Genuß
zur Sucht wird, von der sie nicht mehr lassen können. Diese grauslicher Begleiter
werden dadurch immer größer und mächtiger und brauchen immer mehr Kraft, die
sie dem Opfer entziehen. Kettenraucher und Säufer sind das Resultat. Wir alle wissen, wie schwer es ist, sich dann von dieser Sucht zu befreien. Die abstoßend aussehenden Begleiter lassen es nicht zu. Gelingt es aber mit großer Willenskraft und
mit Hilfe des Schutzgeistes doch, so schrumpfen diese Wesen zusammen, versuchen aber immer wieder ihr Opfer zu verleiten, ehe sie sich vollständig auflösen
müssen, wenn sie nicht einen anderen, ähnlich veranlagten Menschen finden, den

sie beeinflussen und an dem sie zehren können.
Ganz schrecklich ist das Schicksal Drogensiichtiger, die auch im Jenseits noch
Furchtbares durchmachen müssen. Hätte man ihnen das vor Augen* führen können,
noch ehe sie der Versuchung unterlagen, sie hätten sicher die Finger von den Drogen gelassen.

*
Ein Bote von einem anderen Plan
Es fällt mir etwas schwer, mich mitzuteilen durch einen menschlichen Körper. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich mich wieder an einen menschlichen
Körper gewöhnen konnte. Es ist, als würde man in eine schwere Schale gesteckt
werden. Und mehr noch, als wenn man von außen Verbindung aufnimmt, kann
ich so mit euch mitfühlen und Schwierigkeiten verstehen, die euer Sein auf der
Erde so belasten.
Wir leben auf einem Planeten, der wesentlich geistiger ist. Auch eure Erde
wird sich dahin entwickeln. Glaubt auch, es wäre nicht so, wenn ihr nicht immer
wieder Wahrnehmungen haben könnt, daß sich auch Geister von anderen Plancten um euch kümmern und für euch sorgen.
Bist du so ein Geist, der uns hilf?
Meine Brüder und ich, wir machen es als Geben.
Wir sind sehr roh und sehr dankbar und wir wären gliicklielı. wenn wir mehr
Verbindung mit euch haben könnten, wenn es uns erlaubt ist. Es würde unsere
Arbeit sehr erleichtern.

Es wird sehr rasch immer leichter für euch werden. in dem Ausmaß, in dem eure
Offenheit zunimmt, werdet ihr in der Lage sein, mit uns telepathischen Kontakt
zu halten, und es wird euch leichter fallen, als die Benutzung eurer technischen
Einrichtungen.
Kannst du tms sagen. was wir Mn missen. damit es auch mir euch leichter ist.
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mit uns in Verbindung zu treten?
Es gelten die gleichen Gesetze, wie für jede Verbindung im Kosmos. Je mehr ihr
euch in Liebe aufschließt, desto einfacher wird es gehen, und wir können uns
einander annähern. Glaubt nicht, daß hier ein Unterschied bestünde. Es hätte keinen wirldichen Sinn, genau die technische Abwicklung unserer Arbeit zu kennen. Es würde zu nichts führen, denn es wäre für euch noch zu früh zu wissen,
wie diese Arbeiten geschehen. Fair euch, ich meine nicht für euch hier, sondern

für die Menschheit, ist es noch eine lange Phase des Lernens, bis sie in der Lage
ist, diese Möglichkeiten zu verstehen und zu nutzen.
Aber euer Bemühen, euer Wille, euer Wunsch, die Vermittlung eures Wollens, mit uns die Verbindung aufzunehmen sind genug, und wir fühlen es hier

deutlicher als alle anderen Erscheinungen auf der Welt. Sie kommen direkt zu
uns und wir transformieren sie. Das heißt, ohne diese Wechselwirkung kann
auch die Arbeit, die für euch zu erfolgen hat, nicht wirksam sein. Ähnlich wie
ihr den verfolgten Geistern mit dem Strahl der Liebe wieder zur Ruhe helft, so
können wir, wie eine andere Form einer Kıaftzentrale, eure Liebe unserer Stufe
gemäß transformieren und dadurch unseren Beitrag zur Reinigung der Erde leisten.

Ihr könnt es nur in einem Zusammenspiel mit allen anderen universellen
Abläufen sehen. Und ihr versteht es bereits so, daß nichts, was irgendwo im
Kosmos geschieht, ohne Einﬂuß auf irgend einen anderen Bereich im Kosmos
bleibt. So können wir, von euch relativ gesehen, von den Weiten des Alls kommen, als würde das Nachbarhaus in Not sein, und man geht hin und hilft. Es ist
wunderschön dies zu tun.
Wir können euch nur von ganzem Herzen danken und bitten um Gottes Segen
mir euch.
Wir danken. Nur eine kurze Zeit, gemessen an der Ewigkeit, und die Menschheit
kann in diesem wunderbaren Plan, dieses und viel mehr noch erfüllen, und ihr
könnt sicher sein, die Freude darüber ist grenzenlos. Mehr ist dazu momentan
nicht zu sagen, aber seht es natürlich, wenn ihr von irgendwelchen Himmelserscheinungen hört und erfährt. Nicht etwa dieses erwarten, die müssen auch für
uns zu sehen sein. Wie ist es, wenn sie sich auch bei uns sichtbar machen? Wir
sind da, unabhängig, ob wir wahrzunehmen sind oder nicht. Etwas von uns ist
immer da.
Wir danken euch, daß ihr da seid. und wir danken dir, daß du uns das mitteilst,
weil es stärkt uns und jreul uns. Dürfen wir dich bitten, uns öfter zu besuchen
um uns deine Ratschläge zu geben.
Es muß nicht unbedingt ich sein, es kann einer meiner Bıiider sein. Es spielt keine Rolle, aber wir kommen wieder, wenn immer es erforderlich ist. Doch das ist
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für euch nur ein Teilbereich der Arbeit. Ihr habt sehr viel Verbindung mit der
Erde aufgenommen. Wir fühlen das, und das ist unsere gemeinsame Aufgabe,
die nicht nur in regelmäßigen Abständen sondern dauernd erfolgt. So ist unsere
Verbindung in der Liebe eine dauerhafte Verbindung und es ist nicht wesentlieh, daß die Meldungen in dieser Form regelmäßig crllolgen. Ihr könnt voll
Hoffnung sein. Wenn ihr weiter eure Arbeit wie bisher macht, könnt ihr voll
frohester Hoffnung sein, daß die Entwicklung schnell vorangeht. So gehe ich
von euch und danke euch.
Gott zum Gruß!

*

Geist eines Indianers
Gott zum Gruß und Jesu Heil! So ist euer Groß.
Etwas hat mich hergezogen, und ich weiß, daß es nötig ist, eine Erklärung zu
geben. Mein Volk war ein Volk, das nur vorübergehend diese Erde bewohnt hat.
Es hatte ein Karma abzutragen. Unsere Heimat ist anderswo.
Wir haben in unserer Heimat andere Voraussetzungen, als sie hier auf der Erde
sind, aber sie sind ähnlich. Unsere Schuld war, daß wir, als gesamtes Volk, uns
ein anderes Volk unterwarfen, es sozusagen zu unseren Sklaven machten und
auch teilweise auslöschten. Dies war so ein Vergehen, daß wir von unserem Planeten fortmußten, um hier auf dieser Erde unser Karma abzutragen. Aber unser
Wissen um die Zusammenhänge zwischen Natur, Gestirnen und Menschen blieb
uns erhalten. Es ist dies auf unserem Planeten weiter entwickelt als bei euch.
Wir sind sehr froh, daß wir als gesamtes Volk zurück durften. Das, was ihr
jetzt als Indianer in den Reservaten kennt, sind andere karmische Abtragungen.
Sie haben mit unserem Volk auf unserem Planeten, nichts zu tun.
Aber dieses indianische Gedankengut. was jetzt wieder den Menschen verständlich gemacht wird, stammt norlı von euch?
Das stammt von uns. Die jetzige irdische Bevölkerung kümmel nicht umhin es in
sich aufzunehmen, denn nur so ist es möglich, daß ihr eins werdet mit eurer Erde
und sie erhalten könnt.
Ist es so. daß auch (ieistwesen wie White Eagle in diesem Sinne aıJ die Erde
einwirken?
Es sind viele von uns hier, denn wir sind auch für Vieles, das wir hier erlebten,
dankbar. Und so ist es uns eine große Freude, lreıwıllıg euch zur Seite stehen zu
kennen.
Weil die Mensrheıı jeu auch reıfwerden um dieses Denken aujínnehmen.
ihr... ich möchte speziell von den Menschen sprechen, die das geistige, univer237

selle Gefühl in sich tragen, für die ist es nichts Neues. Es ist nur in anderen Worten ausgedrückt. Denn diese Wahrheiten sind nicht auf einzelne Volksstämme
oder einzelne Planeten beschränkt. Diese Wahrheiten und diese Gesetze sind
universell.
Erst bis jeder einzelne sich mit dem Planeten, auf dem er sich befindet und allem, was darauf lebt, in jeder Fonn, identifizieren kann, kann sich dieser Planet
weiterentwickeln. Dies geht nicht, wenn sich ein einziges Lebewesen hier als
Fremdkörper fühlt oder sich nicht mit allem, was da ist, verbunden fühlt.
Gott zum Gruß und Jesu Heil.

*
Der weibliche Aspekt der Schöpfung wird in unserer Kulturepoche
viel zu wenig beachtet und geachtet. In kleinem Kreis meldeten sich immer wieder
auch Wesenheiten, die betonten, wie wichtig es sei, daß bei den Menschen das echte weibliche Element gegenüber dem männlichen wieder mehr zur Geltung käme,
damit die Vernichtung der Natur noch verhindert werden kann. Es sind Geistwesen,
die betrübt sind, daß dieses Element auf der Erde zu wenig gepflegt wird, auch von
den Frauen selbst.

Ein Wesen aus einer anderen Zeitepoche
Es gibt so viele Kinder, die eine Mutter suchen. Eine Mutter, warum gibt es das
SO selten?

Richtige Mütter gibt es schon, aber die Zeit ist jetzt so, daß es auch den Müttern

schwer gemacht wird, als Mütter zu wirken.
Ich glaube, die Zeit der Großen Mutter ist vorbei.
Meinst du die Mutter Erde?
Das ist alles, das ist die Erde, das Bewußtsein....
Geborgenheit zu vermitteln, das ist die Aufgabe der A/bitter.
Alles ist so leer, so nur auf der Oberfläche, wenn ich schaue, es ist nicht wirklich.
Aber es gibt schon Menschen, die mütterliche Gefühle empfunden und Gebor-

I

genheit vermitteln. Sie sind halt selten.
.
Die haben dann auch meist das Bewußtsein. Aber das, was wir gesehen haben,
was weise Frauen und Mütter sein sollen, das ist so wenig.
Wer bist du, daß dich das so bewegt?
Ich komme aus einer anderen Zeit. Wir alle waren Kinder der großen und einen
Mutter, die uns alles gegeben hat, was wir brauchen, auch wenn sie einige ver238
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schlungen hat. Ff waren die Fıauen auch Mütter. Frauen müssen nicht Kinder
gebären, um Mütter zu sein.
Sie hatten eben schon in sich das mütterliche Gefühl, und die Eigenschaft Geborgenheit zu vermitteln. Stimmt das?
Ja! ......Wo geht die Erde hin? Wo geht sie hin?
Wir können nur in unserer kleinen Gemeinsehaﬁ uns bemühen, dieses Geﬁíhl
der Geborgenheit anderen zu vermitteln, aber im Großen können wir nicht wirken. Wenn viele im Kleinen wirken, wird es sich vielleicht auch im Großen auswirken.
Da müßt ihr dann lemen, die Mutter zu ehren, die große Mutter zu ehren.
Die große Mutter kann jetzt auch nicht mehr ihre Aufgabe erﬁillen.
Nein. Ihr nennt euren Gott Vater und wißt nicht, daß er noch viel mehr Mutter

als Vater ist.
Er ist Mutter und Vater, denn auch der Vater soll Geborgenheit vermitteln, sowohl im Menschlichen wie im Geistigen.
Auch der Vater ist die Mutter, das ist einerlei.
Glaubst du, daß sieh die Menschheit wieder so entwickeln kann, daß Vater und
Mutter wieder so sein werden, wie es in der SehOpfung vorgesehen ist? Es wird
wohl nur über viel Prüﬁıngen gehen.
Es ist so nicht zu sehen.
Siehst du nirgends einen kleinen Funken des Lichts?
Kleine, aber im allgemeinen sind die Menschen darauf versessen, für sich selbst
das vermeintlich Beste zu holen. Sie beuten andere aus, sie beuten die Erde aus.
Die Menschen stehen ja schon am Rande des Abgrundes. Siehst du nicht eine
Möglichkeit der Umkehr, wenn sie den Abgrund erkennen?
Ob es dann nicht schon zu spät ist?

Daß du gekommen bist. um das zu sagen. hat doch sicher einen Grund. hat einen Sinn. Siehst du hier die Möglichkeit Geborgenheit zu geben? Es hat dich
doch sicher etwas angezogen.
Es fehlt auch noch viel, es fehlt diese Urkraft. Ihr seid so abgeschnitten von der
Natur, von allem.
Kannst du uns vielleicht heulen und uns sagen, wie wir den Weg gehen sollen?
Ihr sollt euch noch mehr mit der Natur verbinden, mit all den Kräften, die so tief
drinnen sind. Diese werden die Menschen formen, daß sie wieder Menschen
werden. Das sind keine Menschen, das sind so hohle Gestalten. Es sind so hohle
Gestalten, ich fühle mich nicht sehr wohl in eurer Zeit
Warum bist du hergekommen?
Ich weiß nicht, es hat mich etwas angezogen.
Da muß doch eine gewisse Sympathie vorhanden sein, ein Gleichklang.
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Ihr habt von der Müttcrlichkeit gesprochen, von der wahren Mutterlichkeit und
ich dachte, vielleicht sei hier etwas zu machen, es noch zu stärken, es zu vermehren, zu kräftigen.
Siehst du da die Möglivlıkeil "
Aber ich sehe auch, daß es nur im Verborgenen möglich ist. Die Menschen habcn Angst vor der großen Urkraft.
Sie können sie auch nicht belıerisehen. Es fehlt die Selbstlosigkeit.
Darin ist die Kraft der Sclbstlosigkeit. Das ist die Kraft, die die Menschen CI'schaudern läßt und sie ängstigt, weil sie sie nicht mehr kennen.
Gerade in der Mütlerlirhkeir liegt auch die Selbstlosigkeit. Die wirkliche Mutter

ist selbstlos.
Dadurch hat sie Kraft. Nur die Selbstlosigkeit kräftigt. Vermchrt das in euch.
aber zeigt es nicht so sehr. Menschen können Selbstlosigkeit nicht verstehen und
noch weniger die Kraft, die dahinter steckt.
Wir missen also versuchen, die Selbstlosigkeit in uns zu vermehren, ohne sie
nach außen in Erscheinung zu bringen.
Ja, denn damit könnt ihr euch viel Ungutes zuziehen. Aber stärkt sie trotzdem.
Entwickelt noch mehr eure Sclbstlosigkeit, die Menschen die ihrer bedürfen,
werden euch zugeführt, aber verschleudert sie nicht.
Fs ist diese Selbsılosigkeiı dann ein Dienen am Ganzen.
Ja, das ist das, was ich unter Mütterlichkeit verstehe. Müııerlichkeiı ist eine Eigenschaft, die jeder Geist entwickeln muß, um die Einheit zu erreichen. Dic Einheit, das volle Zusammensein, die Rundung, die Bildung einer in sich geschlossenen Einheit, und doch nach außen wirkend. Aber es ist sehr schwer in dieser
Zeit.
Wir müssen es mn, wie es in unseren Kràﬁen Stein.

Dadurch werdet ihr auch andere Menschen und fallt auf.
Wir wollen nicht anfallen, vielleicht aber als Beispiel an/andere wirken.
Ihr müßt bedacht sein, daß ihr auch diese selbstlosen Kräfte, die moralischen
Kräfte, die geistigen Kräfte, nur dosiert anwendet und erkennen läßt. .la nicht zu
viel! Es ist so ein Chaos. Diese Menschen, ich verstehe es nicht, aber warum
konnte es so werden?
.
Du sagst damit, daß wir diese Selbsllosigkeiı in mis üben sollen. aber nur mir
die anwenden, die uns zugeführt werden.
Ja, nicht wirken wollen, sondern wirken lassen, wenn jemand kommt, der dieser
Selbstlosigkeit bedarf.

Nicht suchen jemand. sondern nur dem geben, der kommt. der zugeﬁihn wird.
Aber auch ihr müßt euch noch mehr entwickeln.
Wir haben ers! den Funken der Selbsrlosigkeiı in uns. und der soll zur lflamrne
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werden. Vielleicht wird es dann wieder so wie es war. Vielleicht bilden sich viele kleine Zellen, die so im Kleinen wirken in der Selbstlosigkeit und auf die warten, die zugeführt werden und reif dafiir sind. Und wenn dann viele so kleine
Zellen da sind, wirkt es sich vielleicht doch auf das Große aus, und die Erde
kann gerettet werden. Nicht wirken wollen nach außen, sondern im kleinen
Kreis die Liebe spenden und Selbstlosigkeit üben.
Ich danke dir. Du hast ein bißchen meine Traurigkeit gelindert.
Nicht mit Traurigkeit kann man etwas erreichen. Aber du kannst doch helfen,
daß du bei denen, in denen du einen Keim der Selbstlosigkeit siehst, diesen
stärkst und und stützt.
Das wäre möglich, ja.
So tust du dann ein großes Werk.

Ja, so werde ich mich nicht mehr zurückziehen, sondern werde hierbleiben in
dieser Zeit.
So daß du Heuler bist in dieser Zeit, daß das wieder wird. was.......
Das Bewußtsein wieder einpflanzen, das geht.
In kleine Zellen. Es geht nicht von heute auf morgen, aber die Zeit wird reifen.
Du hast auch hier einen Keim gelegt und hast dadurch gewirkt.
Es hat mich etwas angezogen.
Es war eben der Keim da, der dich angezogen hat.
Ja, und SO werde ich mich anziehen lassen von anderen Keimen und dort versuchcn, sie zu pflegen und zum Wachsen zu bringen. Ich danke dir.
Ich danke dir, daß du gekommen bist, denn du hast auch in uns dem Keim der
Selbstlosigkeit ein bißchen mehr Kraft gegeben und das Bewußtsein geweckt,
daß wir eben noch mehr an uns arbeiten müssen. um diese Selbstlosigkeit zu
pflegen uııdﬁlr die da uu sein, die uns zugeführt werden.
Das ist sehr schön, und ich sehe doch nicht mehr so schwarz, so aussichtslos. Ich

wäre am liebsten in meine Zeit zurückgegangen, aber das soll nicht sein.
Vielleicht ist es gerade deine AıdgaW. aıß deiner Yeit das zu bringen, was den
Menschen hier fehlt.

Ja, das wird es wohl sein. Ich danke.
Ich danke dir und hohe. daß es dir gelingt. viele Keime zu stärken und zu stüt-

zen.
Ich danke dir im Namen der Großen Mutter, denn nicht nur die Erde ist das, das
ist das ganze Bewußtsein.
Dazu meldete sich nun ein Schutzgeist aus diesem Kreis:

Das war jetzt ein Geist, der vor einigen tausend Jahren hier auf der Erde
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war. Er ist ein Beispiel dafür, daß solche Geister immer wieder kommen, wenn
es an der Zeit ist. Er war damals ein sehr, sehr weiser Mann, ich würde sagen ein
Druide. In der Zwischenzeit war er anderswo tätig, auf anderen Gestirnen. Er
wurde wieder hierher geschickt, um sich die Welt anzuschauen. Nur war er mutlos durch das, was er gesehen hatte.
Hat er jetzt die Aufgabe, diese Míiuerliehkeit wieder zu wecken?
Ja, dieses Bewußtsein wieder in die Menschen zu bringen. Die Mütterlichkeit
kann er in Männern oder in Frauen wecken. Das ist nicht geschlechtsbedingt.
Mütterlichkeit ist eine Eigenschaft. Für euch ist Mutter etwas Weibliches. Mütterlichkeit kann ruhig auch etwas Männliches sein, so wie das Vätcrlichc nicht
auf den Mann beschränkt ist. Es ist eine Eigenschaft, die jeder Geist in sich entwickeln muß. Ihr Menschen habt es getrennt in das Väterliche und in das Mütterliche. Jeder Mensch muß beides in sich entwickeln. Das Väterliche ist nichts

anderes als das Mütterliche. Ein Mann, der nicht mütterlich ist, wird nie ein guter Vater sein. Eine Frau, die nicht väterlich ist, kann keine gute Mutter sein. Es
gehört beides zusammen, erst dann ist das vorhanden, was man sozusagen die
ursprüngliche Mütterlichkeit nennt. Ihr habt leider nur dieses Wort, eben die
Selbstlosigkeit. Sie behütet, gibt Geborgenheit, gibt alles.
Ist sich dieser Geist seiner Aufgabe bewıgßt? Ist er, sich dieser Aufgabe bewußt.
hierhergekommen "
Er ist nicht ganz bewußt hierher gekommen. Er hat gebeten um eine Stelle, wo
er anfangen kann sozusagen, wo er anzusetzen ist, und ihr habt ihn durch euer
Gespräch angezogen. Durch eine relative Entwicklung der Selbstlosigkeit, dadurch wurde er angezogen und weiß jetzt, was seine Aufgabe ist. Er hat sozusagen seine Aufgabe am Beispiel erkennen dürfen. Er sucht jetzt nicht die Stellen,
sondern läßt sich anziehen, jetzt bewußt anziehen. Wo er diese Funken der
Selbstlosigkeit findet, dort darf er überall hingehen.
Für uns hat das ja auch eine Bedeutung. Am'/1 wir sollen ja die Funken der
Selbstlosigkeit pflegen und nähren.
Ihr sollt sie noch mehr pflegen und noch mehr nähren. Aber tretet damit nicht in
die Öffentlichkeit. Ihr könntet Ärgernis erwecken, denn die Menschen sind so,
daß sie an Selbstlosigkeit nicht mehr glauben können und der Meinung sind, da
müßte irgend eine Absicht dahinter sein, eine gewinnsüchtige, egal in welcher
Art. Reine Selbstlosigkeit, zur Schau getragen, wird zum Ärgernis. Das sollt ihr
nicht.

Das wollen wir auch nicht. Wir wollen uns bemühen, so \ııı wirken, wie es uns
errnöglirlıı oder :ugeﬂilırl wird.
Ja, und das wird nicht in Massen, aber unaufhörlich sein. So ist es besser.
Ständig und im Kleinen.
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Nur im Kleinen. Es kann das Bewußtsein nur vom Herzen zum Herzen erweckt
werden, nicht in der großen Masse, da geht es nicht.
Ich danke, Gott zum Gruß.
Willst du sagen. wer du bist, dami! wir einen Anlıallspunkı haben v
Ich bin ein Sehutzgcist, der Schutzgcist eines Menschen, der im Moment nicht
hier ist.
Aber hierher gehört?

Hierher gehört und sich hcrschnt. Damm darf ich einiges mitnehmen.
Wir geben es ihm gerne.
Danke. Gott zum Gruß!

*
Ein lichter weiblicher Geist
....ihr sollt den weiblichen Teil nicht vergessen. Das ist sehr wichtig für die
kommende Zeit. Maria,......die der Schlange den Kopf zertritt, dem Geist der Unwahrheit mit aller Kraft entgegentritt. Sie ist es, die unsere Erde hält, die Mutter
unserer Sonne, unseres Hcilandes, unseres Lichtes. Besinnt euch dieses weibli-

chen Teiles.
Sie hält die Erde in ihren Händen, sic hat sie übernommen. Es soll Ausgewogenheit herrschen zwischen allem, auch zwischen den Geschlechtern. Ihre Kraft ist
es, mit der sie die Erde hält, euch hält, denn sie hält auch ihre Hand über euch,
seid euch dessen bewußt. Sie gibt euch die Kraft und stärkt euch, euren Weg zu
gehen, unbeirrt, durch nichts mehr abzubringen. Es sollte Klarheit herrschen,
Klarsicht einziehen, wenn ihr euch an sie wendet.
.
Sie ist die Frau der Frauen und hat ihre Aufgabe sehr intensiv übernommen. Sie
bleibt nicht mehr im Hintergrund. Ich bitte euch, wendet euch an sie. Das Tor
muß von euch geöffnet werden. Sie ist hier.
Wie öffnen wir das Tor°
Sprecht sie persönlich an. Ihr sollt euch sehr stark mit Christus und ihr verbinden, ganz bewußt.
Also mit beiden.
Ja. Aber du weißt, auch sie haben verschiedene Aufgaben übernommen.
Beide missen erﬁillr sein.
Beide müssen in euch sein.
is! es sich! besser, wenn maıı das weibliche Prinzip nicht als das nehmende
soııdern als das heıvahrende he:ei<°hm*t*›
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Eure Bezeichnung im Menschlichen kann verwirrend sein. Es ist besser, wenn
du es so nennst, obwohl es auch nicht ganz den Tatsachen entspricht. Aber ihr
könnt es euch nicht anders vorstellen.
Es hat jetzt durch Jahrhunderte hindurch die Menschheit das weibliche Prinzip
eigentlich vernachlässigt. Soll jetzt ein Zeitalter kommen, wo es wieder belebt
und in seiner Wichtigkeit erkannt wird?
Es war nötig von dem sehnenden, strafenden Gott die Gedanken auf den liebevollen Gott zu wenden, aber es ist noch immer der männliche Gott.
Es ist der väterliene Gott, aber er ist auch der mütterliche.
Nur ist das in eurem Bewußtsein noch nicht verankert. Damm unterstellt euch

der Mutter. Sie kann euch am besten leiten. Es wird nicht ein Zeitalter der Weiblichkeit eintreten, sondern der Ausgewogenheit.
So hat die starke Marien verehrung, die in einzelnen Ländern so ausgeprägt ist,
doch ihren tiefen Sinn.
Die hat ihren Sinn. Es ist sogar sehr notwendig. Diese Menschen haben das Ahnen in sich, daß sie sich der Weiblichkeit, der Mutter, zuwenden müssen, und es
geht nur auf diese An, daß eine Zeitlang sehr konzentriert die Verehrung und die
Arbeit mit diesem Teil vor sich geht. Dann wird der Ausgleich geschaffen. Ihr
sollt weder das eine noch das andere übertreiben. Ihr solltet immer die Waage
halten.
Es ist uns dies bis jetzt eigentlich nicht so bewußt gewesen.
Ich weiß, darum muß es ins Bewußtsein gerufen werden und ganz bewußt durch
eure Gedanken und durch euer Herz müßt ihr euch auch mit dem weiblichen
Teil befassen. Es ist nötig. Ihr seid noch alle im Alten, in eurer Gewohnheit, in
eurer Erziehung, die durch viele Leben geht, in der das männliche dominiert Es
soll sich die Waage halten bei euch. Es sind gleichwertige Geister, gleichwertige
Eigenschaften, die beide nötig sind, damit ein gutes Werk getan werden kann.
Ist durch diese Einseitigkeit auch der jetzige chaotische Zustand der Welt ge kommen?
Ja, alles so wie es ist. Man wollte mit Gewalt die weiblichen Eigenschaften unterdrücken, die sogenannten weiblichen Eigenschaften, die Empfänglichkeit, die
Verbindung zur jenseitigen Welt, die Verbindung zu Gott.
*
Die Innigkeit.
Die Frauen besser gelingt, im Durchschnitt, da sie dafür geschaffen sind. Es soll
wieder so werden, wie es im Plan war. Nur dadurch kann auch diese wunderbare
Erde gerettet werden. Nur dadurch kann ihr geholfen werden, wenn .die Ausgewogenheit herrscht. Ich bitte euch besinnt euch darauf.
Wir werden uns bemühen, uns eben auch so einzustellen und das, was wir bereits mit dem Verstand erkannt haben, auch in unser Herz zu legen.
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Schickt euren Verstand zur Seite und ihr werdet Ungeaıhntes erfahren und erle-

ben.
Wir wissen schon, daß die Innigkeit einen sehr erheben kann und daß auch ein
Mann hingebungsvoll sein kann.
Das sind die Ausnahmen. Für die Welt, für eure Erde könnt ihr am meisten tun,
wenn ihr euch an die Mutter wendet, die diese Erde in den Händen hält.
Gott zum Gruß.

*
Ein Kinderseelchen
Daß auch durch ein Kind aus dem Jenseits praktische Ratschläge für das geistige
Leben vermittelt werden können, zeigte sich anläßlich einer weihnachtlichen Zusammenkunft.

Ihr wißt, es ist noch nicht lange her, WO wir das erste Mal zu euch sprechen
durften. Bs war für mich ein unaussprechlich großes Glück. Das Glück war so
groß, daß es mir fast die Seele zerriß. Denn ich habe hier den gefunden, den meine Seele sonst nicht so leicht gefunden hätte. Nun habe ich ihn gefunden. Wir
sind vereint und ich bin glücklich. Aus diesem Übermaß von Glück, das in mir
ist, fühle ich mich gedrängt abzugeben, und ich bitte euch, nehmt es entgegen.
Es kommt aus einem dankbaren Kinderherzen.
Der Mensch meint, es sei so schwer, man endet sich nicht zurecht. Und mit
lauter Suchen versäumt man, das wahre Glück in sich selbst zu enden. Es ist so
leicht, Gott zu finden, so leicht über sich selbst Herr zu werden. Und weil es so

leicht ist, kommen die Menschen nicht darauf.
Es klingt in dem einen aus: Teile dich! Betrachte den Körper als ein notwendiges Übel, aber denke daran, daß der wahre Mensch, das wahre Ich, ja nur
die Kraft ist, die ihn treibt, die es sein läßt, daß man zu diesem Körper Mensch
sagt.

Ihr müßt erkennen, daß der Körper ohne das Ich gar nichts ist, eine tote Sache, da sagt man, eine Leiche. Aber euer Ich, der wahre Mensch, der lebt. Und
so ihr diese zwei trennen werdet, so wird es euch ganz leicht sein, den Weg zu
euch selbst zu finden.
Seid mir nicht böse, daß ich mir erlaubt habe, diese Worte an euch zu richten und nehmt meine allerbesten Wünsche für das Weihnachtsfest.

*
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Eine Durchsage nach schweren Erlösungen
Gott zum Gruß
Wißt ihr, daß eine Verbindung besteht zwischen euch, eurer Runde, - eine
lichte Straße, eine Straße des Lichtes und der Kraft und der Liebe, - bis dorthin,
wo er sich befindet, er, für den ihr arbeitet, dem ihr euch zur Verfügung gestellt
habt?
Ihr sollt wissen und sollt es immer wieder gesagt bekommen: Die unendliche Liebe unseres Meisters ist mit euch. Er kennt euch bis in euer Innerstes, er
kennt euren Weg und er liebt euch. Er liebt euch, so wie nur er zu lieben imstan-

de ist. Fühlt diese Liebe, nehmt sie mit in euren Alltag.
Tausende sind zu ihm gekommen, um von ihm Hilfe zu erhalten. Tausende
werden zu euch geführt, damit sie hier Hilfe erhalten. Tut weiter euer Werk.
Laßt euch durch nichts abbringen davon, ihr habt es ihm versprochen. Ihm versprochen, von Angesicht zu Angesicht.
Erinnert euch an den Blick der Liebe, den er euch während dieses Versprechens zugesandt hat, und ihr könnt dieses Versprechen nicht mehr brechen. Ihr
könnt ihm nicht untreu werden. Denn der Blick der Liebe wird euch immer erinnern. Der ist tief in eurem Herzen. Es ist der Blick, der euch durch euer ganzes
Leben begleitet.
Seid euch dessen bewußt. Er hat euch durch eure Kindheit geleitet, durch
euer Leben und er wird euch bis an euer Lebensende begleiten. Dann werdet ihr
wieder vor ihm stehen und werdet ihn fragen: " War es recht so?"
Tragt diese Liebe ganz bewußt in eurem Herzen, dann kann nichts mehr von
eurem Weg euch abbri regen, und ihr werdet ihm ohne Bangen eure Frage stellen.
Gott zum Gruß.

***
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Ausklang
Dieses Buch wurde geschrieben aus Dankbarkeit gegenüber unseren jenseitigen
Freunden und geistigen Führern, für all das, was sie uns vermittelt haben und in der
Absicht, den Leser in das Wesen und Wirken des praktischen Spiritualismus einzuführen und ihm. an Hand der angeführten Beispiele und der Aussagen Jenseitigen
Gelegenheit zu geben, sich selbst ein Urteil über den Wert oder Unwert einer Betätigung auf diesem Gebiet zu bilden. Gleichzeitig sollte er sich mit einer Weltanschauung vertraut machen, die vieles erklärt, worauf weder die etablierten Religionsgemeinschaften. noch die anerkannten Wissenschaften eine befriedigende Antwort geben können. Nicht zuletzt sollte es ihn auch anregen, sich mit dem Trans-

zendenten zu befassen, und sich über Sinn und Zweck seines Erdendaseins Gedanken zu machen.
Es war nicht beabsichtigt anzuregen, selbst zu versuchen, spiritistische Zirkel
zu bilden, da, wie schon einige Male angedeutet, die Verbindung mit der jenseitigen
Welt über mediale Mittler auch mit Gefahren verbunden ist. Es können sich viele Irrtümer breitmachen, wenn man nicht reinen Herzens an die Sache herangeht und
wenn man nicht über entsprechendes Wissen und auch praktische Erfahrung auf
diesem Grenzgebiet verfügt. Unter ungünstigen Umständen kann es sogar zu einer
Schädigung der Gesundheit und Beeinträchtigung der Lebensführung für Veranstalter und Teilnehmer solcher Seancen kommen.
Die von Gegnern des Spiritismus in erster Linie als Gefahr angeführten betrüge
fischen Manipulationen sind interessanterweise das kleinste Übel. Hier handelt es
sich ja gar nicht um echte Medien, sondern um geschickte Gaukler, die die sträﬂiche
Leichtgläubigkeit ihrer Zuhörer gewissenlos ausnützen. Solche Machinationen können aber von einem, zwar vorerst positiv aufgeschlossenen, jedoch nicht blindgläubigen Beobachter bald durchschaut werden. Daß mediale Experimente bei Anwesenheit negativ kritisch eingestellter Teilnehmer scheitern können, ist bekannt und
durch die subtile Atmosphäre der feinstofflichen Welt auch verständlich und erklärbar. Daß aber dann auch echte Medien, um ihre Medialität zu beweisen, etwas vorgeben, was nicht existiert, kommt nur selten vor.
Sehr wohl, und darin liegt die größere Gefahr, kann es in unerfahrenen Kreisen
vorkommen, daß negativ eingestellte Geistwesen die jeweiligen Medien mißbrauchen. Die Kundgebungen hören sich anfangs sehr moderat, einsichtsvoll und vielversprechend an. Gerne melden sich Lügengeister, die sich als verstorbene Verwandte
ausgeben, über Tatsachen berichten, die sonst niemandem als dem Betreffenden
bekannt sind, schmeicheln, und oft das Blaue vom Himmel versprechen. Ist aber
dann ein gewisses Vertrauensverhältnis geschaffen, werden die Teilnehmer sukzessive durch Versprechungen, Schmeicheleien aber auch durch Drohung in eine gewis247

se Abhängigkeit gezwungen. aus der sie sich nur mehr schwer lösen können. lnsbe
sondere die Medien sind dann die Leidtragenden. Schwere gesundheitliche Schäden,
Besessenheit, ja sogar Wahnsinn kann die Folge sein. Ganz schlimm ist es aber,
wenn von Haus aus, durch Verbindung mit jenseitigen Geistwesen, Macht und materieller Erfolg erwartet wird. Da hat man sich schon ganz auf das Gebiet der schwarzen Magie begeben. Dämonische Wesen gewinnen die Oberhand und man fällt ganz
in ihre Gewalt. Nach anfänglichen Scheinerfolgen ist dann die Katastrophe letztlich
unausweichlich. Eine Befreiung aus ihren Klauen, sowohl im irdischen als auch später
im Jenseits, im geistigen Bereich, ist dann kaum mehr möglich. Diese Abhängigkeit
kann oft erst nach unvorstellbaren Leiden und nach vielen schweren Erdenleben gelöst werden.
Bringen wir uns in Erinnerung. daß auch unsere Gedanken. Wünsche und Süchte, soferne sie entsprechend intensiv gedacht oder ausgedrückt werden, echte
feinstoffliche Wesen erzeugen, die ihrerseits wieder nur dann leben und wachsen
können, solange solche Gedanken und Wünsche user. auch gepflegt werden. Daher
hängen sich diese, auch als Homunkuli bezeichneten Wesen, an Menschen an, die
solchen Ideen intensiv nachhängen. Sie bedrängen ihre Opfer dann, diesen Gedanken und Gefühlen immer intensiver nachzugeben, um selbst immer stärker zu werden. So kommt es, daß sich bei manchen Menschen, oft aus nichtigem Anlaß, ein
kleiner Ärger plötzlich zu glühendem Haß steigern kann. Der Mensch ist dann nicht
mehr Herr seiner Sinne und nährt durch diesen Ausbruch mit seiner Odkraft ein dämonisches Wesen, das er vielleicht durch früheres unkontrolliertes Denken einst
selbst erzeugt hatte, oder das von einem anderen auf ihn übergesprungen ist, weil
es da günstigen Nährboden erhoffte. Immer bestrebt, sich so selbst zu erhalten,
pflanzen diese Wesen solche Ideen in immer mehr Menschen. Gefährliche Massenbe
wegungen sind so entstanden. Religiöser und politischer Fanatismus, Kriege und
Verfolgungen haben darin oft ihre Ursache.
So ist es für alle, die Verbindung mit der jenseitigen lichten Geisterwelt suchen
und die nicht in Gefahr laufen wollen in die Fänge der Dunkelheit zu fallen, unabdingbare Voraussetzung, daß sie vorher lernen, ihre Gedanken und Gefühle zu beobachten und es lernen, sich nicht von ihnen beherrschen zu lassen, sondern diese,
ohne sie zu unterdrücken, in die richtigen Bahnen lenken.
Finden sich solche, ehrlich zum Licht strebende Menschen dann zusammen, um
Verbindung mit der lichten Geisterwelt aufzunehmen, so wird von dieser ein Schutzwall um sie aufgebaut, damit nichts Dunkles heran kann. Aber auch ein so zusammengesetzter Kreis kann nicht erwarten, sogleich Kundgebungen höherer, lichter
Geistwesen zu erhalten. Auch er muß vorerst lernen seine Unterscheidungskraft zu
schulen, muß Erfahrungen sammeln und sich läutern, ehe die Schwingung so erhöht
ist, daß sich durch die Medien Wesen aus lichten jenseitigen Sphären melden und
248

die Führung übernehmen. Um solchen fruchtbaren Kontakt zu erhalten, sind folgende Bedingungen anzustreben:
Die Teilnehmer, insbesonders der bestimmte Leiter und das oder die Medien
müssen, wie schon erwähnt, bemüht sein, einen moralisch einwandfreien Lebenswandel zu führen. Der Leiter sollte schon Erfahrung auf diesem Gebiet besitzen.
Jegliches materielle Interesse an dieser oder durch diese Tätigkeit muß ausgeschlossen werden können. Gegenseitige Sympathie und Harmonie unter den Teilnehmern, frei von irgendwelchem Geltungsbedürfnis, und volles gegenseitiges Vertrauen vom Medium zum Leiter und umgekehrt, sind unbedingt notwendig. Erst
dann, wenn auch von Drüben sich ein Kontrollgeist, dessen Lauterkeit geprüft und
gewährleistet ist. zur Verfügung stellt und den Kreis in seine Obhut nimmt, darf
man annehmen, daß sich diese Gemeinschaft in rein geistigem Sinn entwickeln wird.
Einzig allein der geistige Fortschritt für sich und Hilfestellung für andere darf
der Beweggrund der Zusammenkünfte sein. Darum sollten diese auch, schon um
schwingungsmåßig eine entsprechende Voraussetzung zu schaffen, durch geistig
meditative Musik, durch Gebet oder Gesang eingeleitet werden, ehe Ian, mit Geduld und ohne zielgerichtete Erwartung, bereit ist zu empfangen, was die geistige
Welt zu vermitteln bemüht ist. Anfangs wird oft gar nichts geschehen. Aber auch
dann soll nicht die Geduld verloren werden, sondern man geht eben in Ruhe auseinander, um sich bei Gelegenheit wieder zu treffen, bis der Kontakt hergestellt ist.
Auf eines soll noch hingewiesen werden. Auch wohlwollende, sich durch Medien
kundgebende Geistwesen oder Geistergruppen, die nur das Beste beabsichtigen,
gehören nur selten höchsten jenseitigen Sphären an, denn für solche reingeıstige
Wesen ist es besonders schwer, sich den niedrigen Schwingungen der Teilnehmer
anzupassen. Deshalb muß man sich auch bewußt sein, daß die Kundgebungen stets
dem Erkerıntnisniveau und der Entwicklungsstufe entsprechen, die sich kundgebenden Geistwesen bereits erreicht haben. Daher muß auch die Gabe der Unterscheidungskraft stets besonders geschult sein, um Offenbarungen höherer Geistwesen

zu empfangen.
Es ist aber immer besser, Verbindung zu Geistwesen zu pflegen, die sich zu ihrer nicht so hohen Entwicklungsstufe bekennen, als mit solchen, die eine höhere Erkenntnisstufe vorgeben wollen. Und noch ein zweites: So, wie man einen Berg auf
verschiedenen Routen ersteigen kann, und wie auch auf Erden verschiedene Methoden angeboten werden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, so gibt es auch im
Jenseits verschiedene Gruppen, die unterschiedliche Wege zur Höherentwicklung
bevorzugen, und die sie auch den Menschen anbieten, die sich mit ihnen in Verbindung setzen. So kann es auch darauf ankommen, mit welcher Gruppe von Geistwe
Sen man in Kontakt kommt, ob von drüben dieser oder jener Weg empfohlen wird
und auf was im einzelnen Wert gelegt wird. Da aber Gleiches auch Gleiches oder

249

Ähnliches anzieht, ist immer anzunehmen, daß sich gleichgestimmte Geistergruppen
angezogen fühlen.
Das alles sind nur einige kleine nchtungsweisende Hinweise und Warnungen. Eine spezielle Anleitung zur Gründung medialer Kreise oder zur Ausbildung von Medien sollte dies nicht sein. Dies würde auch nicht der Absicht des Buches entsprechen und auch dessen Rahmen sprengen. Eine solche darf, nach entsprechender
Prüfung der Umstände, nur von Mensch zu Mensch erfolgen. Eines aber sei gesagt,
sollten die vorhin angeführten Voraussetzungen nicht oder nur zum Teil erfüllbar
sein, so ist es besser, sich von allen Versuchen, sich auf diese Art und Weise mit
der jenseitigen Welt in VerbindUng zu setzen, fernzuhalten.
Vieles konnte hier nicht gebracht werden. Weder sollte die eine oder andere
noch praktizierbare Möglichkeit der Verbindung mit der Jenseitigen Welt aufgezeigt, noch durften Einführungen in tieferes geistiges Wissen gegeben werden.

Auch von den besprochenen Gebieten konnten nur einige Beispiele gezeigt werden.
Trotzdem sollte es ein einigermaßen brauchbarer Überblick geworden sein.
Zum Abschluß und Ausklang sei noch die Kundgebung einer Wesenheit wiedergegeben, die in einer früheren Inkarnation zum engeren oder weiteren Kreis der Anhängerschaft unseres Heilandes gehörte. Diese Ansprache war eine Warnung vor
der Gefahr der Täuschung, gleichzeitig aber auch ein Ansporn zur einem intensiven
Weiterwirken in dieser Richtung.
.

Gott zum Gruß und Jesu Heil! Der Meister hüllt euch ein in seine Liebe.
Verzeiht die Rührung, ich bin gekommen mit einem Auftıag, diesmal in seinem Auftrag. Ihr kennt mich, und ich weiß, ich werde euch etwas erzählen aus
der Zeit damals.
Wir gingen mit ihm und es war kein friedliches Umherziehen. Ihr wißt, oder
vielleicht ahnt ihr es, wie die Zeit damals war. Sein Umherziehen und sein Wirken hätte nicht unbedingt sein müssen. Sein Umherziehen glich einer Flucht vor
den Beauftragten des Synedriums, die ihn der Hexerei, der Volksaufwiegelung
anklagen wollten.
Er war da, er war unser Meister. Er hat uns ausgesucht und wir liebten ihn,
manche auf die eine, manche auf die andere Art. Wir kannten seine Worte und
seine Lehren, aber noch viel mehr seine Taten. Obwohl die Zeit hart war, wußten wir, daß es richtig SO war. Auch wir, sogar ich, waren nicht immer ganz zufrieden mit dem, was er getan hat. Wir haben gespürt, es ist viel mehr da. Aber
dann war es wieder -richtig, und seine Liebe überstrahlte alles. Wir hatten es im
Herzen. Wir taten, wie es geheißen wurde, und es war gut.
Jeder von uns hatte auch so seine kleine Gruppe. Und da war eine Gruppe,
die durch ihre Erziehung, durch ihr Studium der Schriften, auch der geheimen
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Lehre, mehr Ahnung hatte von den Dingen als die anderen. Diese Gruppe erkannte mit einem etwas wissenden Blick einige der sogenannten Fähigkeiten unseres Meisters. Sie waren so weit davon entfernt, seine ganze Größe zu erkennen
oder nur einen Teil seiner Größe. Sie waren bereit, ihn zu fördern. Sie sagten, er
hat doch so viele Fähigkeiten, er muß gefördert werden. Sie erkannten nicht die
größte, herrlichste seiner Eigenschaften, seine DemuL
Wenn sie ihn überhäuften mit Vorschlägen, mit Aufforderungen, dann lächelte er sie an und sprach kein Wort, und Trauer war in seinem Herzen, tiefe
Trauer. Wir empfangen diese Trauer, und wir spürten diese Trauer, manche von
uns, und es war für uns unerklärbar, diese Traurigkeit. Sie wollten ihn immer

wieder fordern, herausfordern. In ihrer Verblendung durch den stärksten aller
Gegensatzgeister dachten sie, sie müßten ihm helfen, seine Fähigkeiten zu zeigen. Wenn er nicht gefordert würde, wäre er sich seiner Fähigkeiten gar nicht
bewußt. Sie konnten nur dieses kleinwinzige Teilchen seiner unendlichen Größe
begreifen und ahnten nicht, daß es viel Größeres gibt. Ihr Hochmut, ihr Bewußtsein, einige seiner Fähigkeiten zu erkennen, blendete sie. Er blendete sie so, daß
sie ihren Führer schickten, ihn auszuliefern.
Und er wußte es, und er ließ es zu. Er sah, wie sie in die Dunkelheit gingen
und achtete ihren freien Willen. Sie sahen keine Dunkelheit. Sie waren so geblendet von ihrem eigenen Licht, daß sie das Licht des Vaters nicht erkennen
konnten. Und seine Demut war so groß, daß er bis in diesen Tod ging, und die
Gruppe um Judas in ihrem Hochmut noch bestärkt wurde. Judas hat als erster erkannt, was die wahre Größe, die wahre Macht, wenn ihr es so nennen wollt, unseres Meisters war. Aber viele kommen noch immer zur Erde und glauben sie
stehen im Licht und begreifen nicht die Dunkelheit, die um sie herum ist. Preist
jene glücklich, die in der Dunkelheit sind und die es erkannt haben, denn da ist
ihnen das Licht am nächsten.
Der Segen Gottes und des Meisters sei mit euch.
Wir danken dir. Kannst du uns auch noch eine Ri(°htschnur geben mir unsere
Aufgabe?
Achtet die Demut! Weckt die Demut in eurem Herzen. Lernt, die Geister zu Ullterscheiden. Vergeßt die Worte. So mancher helle, lichte Geist spricht und der
Gegensatzgeist spricht ihm dazwischen. Er stellt es nicht ab. Macht eure Ohren
auf und hört.
So, wie der Geist der Verwirrung in jener Gruppe mit besten, schönsten
Worten gesprochen hat, so versucht er es noch immer, denn er will die Mitglieder dieser Gruppe nicht leicht aus seinen Händen entlassen. Er spricht mit denselben Worten, und die Geister kann nur der unterscheiden, der reinen Herzens
ist, voll von Demut und Liebe.
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Wir wollen nur mit reinem Herzen an diese Aufgabe lıeranrreten.
Das Mt ihr.
Wie können wir erkennen? Wir können ja nur nach den Worten....
Nein. Vergiß die Worte!
Nur nach dem lànpﬁnden?
Nur nach dem Empfinden, und .auch das kann getäuscht werden. Vergiß die
Worte. Gerade dieser Geist verwendet die schönsten Worte. Er kennt sie. Sollte
er sie nicht kennen?.Er hat das Wissen. Er hat alles.
Wir können dann nur auf den Heiland vertrauen.
Verbindet euch ganz intensiv mit eurem Christus, mit unserem Heiland, mit dem
Meister. Denn nur in vollster Demut kann man ihm nachfolgen, kann man sein

Helfer in dieser Arbeit am Verdorbenen werden. Und ich sage dir, diese Arbeit
am Verdorbenen ist fast die schwerste, die es auf dieser Erde gibt. Es ist nichts
schwerer und erfordert mehr Geduld und Liebe, als einen wissenden, in die Irre
gegangenen Geist, in dem der Hochmut steckt, zu Ihm auf seinen Weg zu führen. Du hast dir die schwerste Aufgabe gewählt und auch deine Mitarbeiter.
Wir wollen in Demut an diese Aufgabe herangehen, und roten, daß wir würdig
werden. sie zu erﬁlllen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Hilf uns demütig zu
sein.
Du, ich darf es dir sagen, du bist es, und unser Meister und wir alle, er hat dich
in seinem Herzen.
Und er ist in meinem Herzen.
Denn auch du läßt dich nicht fordern. Ich danke dir dafür. Ich danke dir.
Wir sind dir unsagbar dankbar ﬁlr die Ricntscnnur, die du uns gibst.
Es ist manchmal nötig.
Wir wollen uns bemühen ihr zu folgen. Es soll uns unser Leitfaden sein.
Dieses Bild, dieser Meister, die Situation, die soll euch immer Ansporn sein, unermüdlich eure Arbeit zu tun. Ihr habt sie damals schon versprochen, denn ihr
hattet damals schon Mitleid mit jenen, die sich in den Hochmut verstiegen haben, die sich blenden ließen. Dieses Mitleid, diese Liebe, hat euch die Kraft gegeben, alles auf euch zu nehmen, immer wieder, immer wieder, und sie wird es
auch euch noch weiter geben. Ihr habt- es damals schon versprochen.
Mögen wir unser Verspreenen erﬁillen bohnen, dessen würdig werden. *
Ihr wißt alle, was ihr versprochen habt, und ihr wurdet gerufen, jeder einzelne
von euch weiß es, was er versprochen hat.
Und wir sind voll von- Dankbarkeit.
Wir danken euch. Das Licht des Meisters ist hier. Macht euch auf dafür.
Gott zum Gruß und Jesu Heil.

***
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Der Autor

;8.

Ing. Fritz Descovich wurde am 13. Juli
1917 in Wien geboren, besuchte das
Gymnasium in Kremsmünster und smdiene dann in Wicn Elektrotechnik.
Im "*. Weltkrieg zur Wchmaeht eingezogen, wurde er nach Pcenemünde ab-

kommandiert, um an der Entwieklung
der Fernsteuerung für Raketen mitzuarbeiten. 1945 heiratete er Der Ehe entstammen zwei Kinder.
Nach dem Krieg half er, den zerstörtcn Betrieb des Schwicgervaters wieder
au fzubauen und zu einem in seiner Sparte
international l`ührendcn Unternehmen zu
machen. Dic dort entwickelten Maschinen und Apparate Tür die Kabel- und Kunststoffindustrie sind heute weltweit im
Einsatz. Mit 70 Jahren zog er sich endgültig aus dem Betrieb zurück, den der
Sohn weiterführt.
Seit seiner Jugend betätigt er sich auf geistwissenschaftlichem Gebiet. Er bcfaßte sich mit den verschiedenen Religionen und Weltanschauungen, mit Astrologie, Kosmobiologie sowie anderen Grenzgebieten der Wissenschaft. Schon mit
18 Jahren hatte er über Trance-Medien Verbindung mit Geistwesen, die er das
ganze Leben hindurch pflegte. So formte sich sein eigenes Weltbild, das sehr
von der Geistlehrc und der christlichen Mystik beeinflußt ist.

Obwohl sciıı Lebcnsziel auf der spirituellen Ebene liegt. ist er der Ansicht,
daß der Mensch spirituelle Erfahrungen in das praktische Leben einbauen soll, ja
daß dies für die geistige Entwicklung unbedingt erforderlich ist. Der geistig Strebendc braucht zwar Zciten, um sich zurückzuziehen. aber er muß deswegen kein
weltfremder Außenseiter oder Einsiedler sein, sondern er hat das Geistige in das
materielle Leben hineinzutragen.
Diese Erkenntnis versuchte der Autor, sowohl in den zwischenmenschlichen
Beziehungen als auch in der bcruﬂichcn Tätigkeit als Techniker und Unternehmer in seinem Lcben zu verwirklichen. A n seinem Lebensabend kann er sich
wieder mehr dem Geistigen widmen. Er gibt seine Erlebnisse und Erkenntnisse
gerne an Interessierte und Suchende weiter und ist auch selbst bereit. immer
noch dazuzulernen.
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Auf der Suche nach Wahrheit streben viele Menschen Verbindung mit geistigen Welten an. Andere hoffen, dadurch einen Beweis .für das Weiterleben nach
dem Tode zu finden oder wollen einfach nur mit ihren
verstorbenen Lieben verbunden sein.

Der Autor konnte schon in jungen Jahren in einer
Gemeinschaft gleichgesinnter Menschen Kontakte mit
Geistwesen aufnehmen und hat diese Verbindung über
Jahrzehnte hindurch gepflegt. Er hat dadurch Lenkung
und Führung erhalten und eine große Bereicherung seines Lebens erfahren aber auch gelernt, Spreu vom Weizen zu trennen. Diese Erfahrungen weiterzugeben und
verschiedene Arten der Kontaktmöglichkeiten aufzuzeigen waren Beweggrund, dieses Buch zu schreiben.
Viele Beispiele zeigen, wie sich geistige Wesenhei-

ten Kundgeben und was sie uns vermitteln. «Wir erhalten
unter anderem Einblick in jenseitige Bereiche, in das
Wirken von Naturgeistern und Hinweise für unsere eigene Lebensgestaltung. Jeder Leser wird in diesem
Buch wertvolle Anregungen für seinen persönlichen
geistigen Weg ﬁndeo.
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