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DIE LIEBE
N A C H D E M TODE
Ein Blidc in die Himmel und Höllen
lrdisdıeı' und überirdisdıer Liebe

Aus dem Englischen übersetzt
von Greta Freund, Lon don

Titel des englisdıen Originals: .L ov e after Death'

Hermann Baueı' Verlag
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1.
Leben ist Liebe!

ı

ı
I

›

Liebe ist das am wenigsten verstandene Phänomen des
Lebens, weil es die Kraft ist, die alles Leben leitet: Liebe ist
.
das Leben selbst.
Von ihrer hauptsädılichen irdischen Erscheinungsform, der
Ehe, muß leider das gesagt werden, was die Did-ıterin Karin
Ewald schrieb: „Von allen mensdılichen Einrid-ıtungen ist die
Ehe der g r ö ß t e F e h l s c h l a g . "
Von allen Künsten ist die nKunst der Liebe" die am
wenigsten studierte und am wenigsten praktizierte. Das Herz
der Liebe oder, besser gesagt, der Ursprung der menschlichen
Liebe ist die mensdılidıe Vorstellungskraft. Schöpfeı-ische Gestaltungskraft ist die-rarste aller Gaben des Großen Meisters,
von dem wir als Seine Geschöpfe ein Teil sind. Es ist nid-ıt das
Bleigewidıt der Materie, deren anderer Name Haß ist, das
Männer und Frauen lebendig macht und erhält, sondern die
schöpferische Vorstellungskraft, die das Wesen der wirklichen
Liebe ausmadıt. Wir leben nicht vom Brot allein.
Und weil wir diese Kraft der sdıöpferisdıen Vorstellung
nicht mehr als unser Erbgut mitgebradıt haben, ist die
Schließung des Ehebundes meist ein nVersiegeln" statt eines
Uffnens der Tür, die nach dem Leben hinausführt, das wir das
nLeben in der Liebe" nennen! Daher werden Liebespartner

so oft zu Haßpartnem!

Doch es gibt noch etwas Hassenswerteres als den Haß;
nämlich die G l e i c h g ü l t i g k e i t ,

ı

Heirat oft den Reisepafš bedeutet.
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Männer und Frauen, Passagiere des Lebenssdıiffes, auf der
Leiter des Lebens aufwärtsstrebend, stürzen oft wieder zurüds in die schwindelnde Tiefe, aus der sie ursprünglich kamen
und wundern sich, daß sie es gewagt haben, aufwärts zu
lıılimnnen; sie schwanken von U f e r zu Ufer, wie die Wellen
steigen und fallen sie. Wohin der Weg geht, wissen sie nicht,
noch weniger wagen sie es, sich diese Frage selbst zu stellen.
Jahr um Jahr, Leben um Leben, spinnen wir an unserem
Lebensgewebe, werden trunken vom Leben und trunken von
dem, was wir die nLiebe" nennen, wir krabbeln wie Spinnen
am Gewebe auf und ab, verfangen uns in unserem eigenen
Netz und fragen uns n i e m a l s , wie der Weg aus diesen
Verstridxungen heraus gefunden werden mag.

Unddodı, o h n e L i e b e z u l e b e n i s t f u r c h t b a r I
N u r w e n n w i r L i e b e f i n d e n , l e b e n wir.
Verwirrt, mitunter fürdıtend, mitunter hoffend, denken
wir an die Liebe in Vorstellungen der Lust, und wenn wir
Lust empfunden, sind wir oft der Meinung, wir lieben. Hilflos
jeder unter uns
in diesem Gewebe gefangen, glauben wir
daß die nächste Strähne im Gewebe uns in das ersehnte Glück
bringen werde. Stets wartet im Liebesleben das Glück u m
d i e E c k e , immer wieder weicht es uns aus; doch stets erwarten wir, daß es in Liebe und Ehe endlich unser sein wird.
Hoffnungslose Optimisten, irren wir unserer Wege, immer
das Beste erholend, das Schlincınrıste befürchtend und kommen
eigentlich nie zu der Einsicht, daß 1.1113 weder das Beste, noch
das Sdılincınrıste erwartet.
Stets ist es anicht so gut" oder aein wenig besser", als
wir hofften und fürdıteten. Das, was wir am meisten fürchten,
gesdıieht fast niemals; und was wir planen, kommt fast nie
ZW Reife; und wenn doch einmal, dann wird die Frucht
UIISGICS Planens Staub in unserem Mund
Staub und Asdıe!
Und Wellll dies alles schon von den gewöhnlichen Dingen
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im Leben gilt, um wieviel mehr noch von dem Ungewöhnlichen, das wir d i e L i e b e nennen! Ist dies nicht die häuﬁgste Erfahrung eines jeden von uns in dem Traum, den wir
Leben nennen?
Ach, wäre das Leben doch nur Liebe und nichts als Liebe!
Nochmals: E s i s t f u r c h t b a r , o h n e L i e b e z u
leben!

.
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Liebe und Ehe im Erdenkleid

Iı
í
J

í

I

Wir wollen Liebe und Ehe, wie sie sidı durdı das physisdıe
Vehikel, den Körper, offenbart, betradıten, bevor wir verstehen können, was nada dem Ableben unseres Leibes
dem
Gesdıehen, das wir Tod nennen
gesdıieht. Die Liebe stirbt
n i c h t mit dem Tode, im Gegenteil, sie erhält durdı ihn
neues Leben. Sie ist v ö l l i g u n s t e r b l i c h .
Später wollen wir auf Bücher hinweisen, die den Beweis für
das Weiterbestehen der Liebe nach dem Tode erbringen, und
wir werden enden, daß die Beweise so zahlreich, überzeugend
und zwingend lüdsenlos sind wie irgendwelche anderen
wissensdıaftlidıen Tatsachen! Denn nidıt nur werden jetzt
metaphysisch-ıe Lehrstühle an versdıiedenen Universitäten der
Welt erriet-ıtet, sondern es wendet aud'ı eine stetig wadısende
Zahl von Wissenschaftlern ihre Aufmerksamkeit der Frage
zu, die so überaus wichtig ist und intelligente Menschen bewegen muß, jene Frage, ob wir den Tod des physischen
Leibe überleben.. Unvermeidlidı geht Hand in Hand damit
audı die Frage, ob die Liebe ebenfalls den leiblich-ıen Tod
überlebt. Denn wenn es keine Liebe auf der anderen Seite des
Grabes gibt, dann gäbe es audi kein Leben!
Wir wollen zunädıst betradıten, was in der Welt der
groben Materie vor sidı geht, wenn der ewige Geist wie eine
Fliege im Sinnennetz gefangen ist, um durch Leiden, Kampf
und Sünden, für weldıes Wort Leid ein anderer Name ist, zu
lernen, zu ertragen !
Bisher gab es ohne Sdımcıerz und Verzid-ıt keinen Fortsdıritt
in der mensdılidıen Gesdıidıte. Aus Gründen, die später vorgebradıt werden sollen, wird es einmal soweit kommen, daß
die große Erlösung des Geistes von der Materie stattﬁndet.
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Dann erst werden Mann und Weib durch Glüd: und Erfüllung hier auf Erden zu Glück und Erfüllung in den höheren
Sphären schreiten. .
Anzeichen für dieses kommende Geschehen ist die Tatsache,
daß sidı immer mehr Menschen um die Erkenntnis des Göttlichen bemühen, um die Probleme der Unsterblichkeit der
Seele und alles damit Zusammehliängende. Der Eifer, dafür
Dienste leisten zu wollen, ist eine Form des Strebens nach
Liebe. D i e n e n i s t Le b n ! Wenn Liebe aufhört, freiwilliger Dienst zu sein, dann ist sie keine Liebe mehr! .
Die Phänomene der Liebe und des Dienens zeigen sidı nidıı;
so sehr innerhalb der Konfessionen und Kirchen, nicht so sehr
innerhalb der Parteien und sonstigen Organisationen, sondern
mehr im völlig spontanen Dienst der Einzelpersonen!
Der wahre Stempel des Wassermannzeitalters, in das wir
uns den Weg bahnen, ist die Erhöhung der spirituellen Verfassung der Einzelperson. Uhd in nichts wird dies mehr zur
Sdıau treten als in der Beziehung zwischen den Geschlechtern.
Denn speziell im Bereiche der Liebe kommt der Seelenkampf
unserer Erde, der jetzt ausgefodıten wird, zum Ausdruck.
Es ist das Zeitalter der B e f r e i u n g d e r L i e b e v o n
den Schwarzmagiern.
Unser modernes Zeitalter endet durch vier nWirkungsfaktOren" seinen Ausdruck: durch das Radio, durch das
Theater oder Kino, das Fernsehen und die Presse.
Diese Gestalter der öffentlichen Meinung sind die Träger
des Schicksals unserer Zeit. Noch sind sie unsere Meister, obwohl sie unsere Sklaven sein sollten.
Zahllose Millionen, deren geistiges Zuhause, deren spirituelles Heim Kino und Fernsehen sind, lauschen nur zu gern
den immer stärker werdenden Rufen nach Frieden, Verstän-

e
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digung und Liebe.
Wir sind dabei, die Liebe vom Tabu der Theologen zu be
freien, so daß sie in der sauberen Luft der Freiheit besser ge-

ıı

deihen kann als bisher in der Zwangsjacke konventioneller
und dogmatischer Bindungen.
Selbst auf sozialem Gebiet und auf dem politisdıen Schauplatz tritt der Gedanke an Gott immer stärker in den Vordergrund.
Der Mann und sein Kamerad, die Frau, haben innerhalb
gewisser Grenzen freien Willen. Ihm und ihr steht es frei,
entweder den rechten Weg zu gehen und dadurch glücklich zu
werden, oder durch Beschreiten des linken Pfades erneut Pein
und Enttäuschung 1-ıeraufzubesdıwören. Wir haben fast alle
bis jetzt stets den linken Weg gewählt. Aber das wird nidıt
immer so bleiben.
Im Land der Liebe und ihrem Hinterland, der Leidensdıaft, war dieses unser Zeitalter zur Reinigung und Klärung
da. Dodı die alten Wegweiser wurden verbrannt durch zwei
fürdıterliche Kriege. Wahrlidzı erschreckend sind die Mittel
und Methoden dieses Großreinemachens. Übergangszeiten
sind stets sdırecklich!
Das böse Übergangszeitadter, in dem wir uns beenden und
das Jahrzehnte dauern mag, ist eine Zeit der Verwirrung,
der Sattheit und des Hungers, eine Zeit der Südıte und der
Aussdıweifungen. Es ist ein Übergang, wo die Grundfesten
der Ehe und Familie, die Tausende von Jahren der sich entwidcelnden Menschheit als Lehrmaterial gedient haben, weg.
gerissen werden.
Dodı kein Mann und keine Frau, die dieses Zusammenbrechen der Schranken beobadıten
sei er in sittlidıer, moralischer oder weltansdıaulicher Hinsicht ---› brauchen durch
diese Übefgangsphänomene besonders beunruhigt zu werden.
Jeder Geburtsvorgang ist häßlich und sdıımerzvoll. Und ihm
gehen die Wehen voraus, die einer neuen Zeit zu Lidıt und
Leben verhelfen.

-

Diese neue und schönere Welt hat bisher nur auf der ende
12

ren Seite des Todes gelegen; was sogar unsere Religionen

wußten.
Wir, die wir Augen zum Sehen und Ohren zum Hören
haben, wissen, daß die Schleier zwischen den beiden Welten
fallen werden und daß für uns Irdische das Leben vor und
nach dem Tode bald untrennbar miteinander verbunden sein
wird. Wenn der letzte Schleier gefallen ist, werden wir entdecken, daß der Mensch stets r e i n e r G e i s t war, selbst
dann, wenn er im freundlichen oder feindlich-ıen Fleisdıe gefangen war, und daß seine w i r k l i c h e H e i m a t auf der
anderen Seite des Todes liegt, nicht hier.

13

3.
Unser Verrat an der Liebe

Liebe ist die Brücke zwischen den zwei Welten, die durch
den Tod nicht getrennt, sondern vereinigt werden, denn der
„Tod" ist ein T e i l d e s L e b e n s , wie wir später sehen

werden.

Liebe in ihren Myriaden von Erscheinungsformen ist der
Kern des Lebens auf der Erde. Dahinter steht das himmlische
Leben. Wenn wir in unbewußter Verblendung die göttliche
Liebe zu abgrundtiefer ﬂeischlicher Leidenschaft herabge-

würdigt haben und sie so von ihrem himmlischen Ursprung
trennten, so hat diese Tatsadıe nichts daran geändert, daß

hinter allem Leben die Romantik steht. Dies liebe Wort, das
Film, Theater, Roman und Radio sdıamlos besudelt haben,
bedeutet viel mehr als bloße sinnliche Leidenschaft. Die letztere gehört dem vergänglidıen Staube an. Es ist wirklich so,

daß das Sehnen nach der Romantik des Lebens die Triebfeder
hinter allem Sein ist und unser Leben zu einem Abenteuer
made, in dem wir uns mitunter innerhalb, mitunter außerhalb von Zeit und Raum beenden; zu einem Abenteuer, in
dem „Sicherheit" das Letzte und nicht das Erste sein sollte, an
das wir denken.
.
Bis vor dem zweiten Weltkrieg lebten wirhier in England
in einem Zeitalter, in dem wir nach diesem ››Feiglingsglüdr
der Sicherheit" als erstes strebten; alles wurde so einfach,
praktisch und sicher geplant und durchgeführt wie irgend
möglich, von dem standardisierten und aufgedrungenen Puder
und der I-iPPßnsdm:ırıinke angefangen bis zum Ein- und Zweisilbenwort und den Vierzeiler-Artikeln in den Zeitungen.
Alles war auf Sicherheit, Leidıtigkeit und Bequemlichkeit ein-gestellt.
14

Wir wurden faul und eingebildet, sowohl im Geschäft als
audıin der Liebe, in jener Liebe, -die so oft nichts andres als
nur ein Geschäft war. Wir verwedıselten Ausgelassenheit mit
.
I

ı

l

Vergnügen und Lust mit Liebe. Und man nahm an, daß
nach längerer oder kürzerer Zeit der ersten sorglosen Ent-

zückung in der Liebe, wenn es überhaupt ein solche gab, diese
:›Liebe" ihren Kurs in Richtung auf satte Gewohnheit und
althergebradıte Sitten nahm.
Wir haben noch nicht einmal heute gelernt, daß dieses
nSicherheit zu allererst" unvermeidlich zur ››Sicherheit als
letztes" führen muß; daß trotz aller Berechnung die Jagd
nada dem Glíidr in „ gejagtem Haß" endigen mußte, und daß
das Bibelwort nWer sein Leben zu retten sucht, der soll es
verlieren" eine Anweisung für die Lebenspraxis ist. Es del

uns niemals ein, daß die vertrauensvolle Sorglosigkeit eines
I
I

I

í

ı
g

ohne
romantischen Lebens ohne Sidtıerheitsberedmungen,
Angst vor Gefahr oder Verlust, allein ein glüdıliches Leben
mit sich bringt.
= Wir verheirateten unsere Kinder « - ıihd mit der fürchterlicheh Selbstgefälligkeit des Angelsachsen bildeten wir uns
ein, daß Ehen weit davon entfernt seien, im Himmel geschlossen zu werdeh, daß sie vielmehr auf Erden durch
Priester und Standesbeamte Zusammengebraut werden. Der
Gedanke, daß es keine harmonische Ehe ohne Liebe geben
könne, kam uns fast nie in den Sinn. Wir verheirateten unsere
Kinder an sieche Alte, an unwissende Jugendliche, und hatten
am Heiratsmarkt stets ››alles auf Lager", wie wir es mit Unbewußter Ironie nannten.
Vielleicht ist das Erstaunlichste daran, daß kaum ein Mann
und eine Frau das alles anders hinnahmen denn als selbstverständlich; aber es bedeutete nidıts andres als die Duldung
sehr 9unheiliger Ehen". Die Institution der Ehe, die das
Wesen aller Liebe sein sollte, feierte man mit orangegelber
Blüten und (englische Hochzeits-Sitte) grellem Konfetti! Man
15
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bemühte sich, alles durch rosenrote Brillengläser zu sehen. Oh
diese Heuchelei!
Man wurde vom Pastor -belehrt, daß die Bindung zwischen
Mann und Frau unter der Ägide der geheiligten Kirche oder
auch des ungeheiligten Standesbeamten stets glücklich zu sein
habe und daß einander zu lieben nPﬂidıt" sei. Und wenn's
oft unglücklich endigte, dann war es die Schuld der beiden
Partner und nichts andres.
Die sich sdmell vermehrenden Sdıeidungen, das rapide
Sinken der Geburtenzablen, die s*_auerliMe Tatsache, daß
Verhältnismäßig wenige Ehen der Prüfung auch nur von fünf
Jahren standhielten, und daß man rings umher Männer und
Frauen, die in den ngeheiligten Banden der Ehe" leben, einander hassen sah, daß sie einander verdächtigten, sich gleichgültig wurden oder todunglücklidı waren,
das alles sagte
uns gar nichts. Der Himmel hatte uns angeblich dieses Gesetz
gegeben, diese Ehe, aus der das Kind entsprang, das die Rasse
am Leben erhielt
und damit basta!
Junge Männer und Frauen engen zum ersten Male an, nicht
nur den Ursprung, sondern auch die guten Absidıten dieser
Gesetze bitter anzuzweifeln, und vor allem die ››Resultate
dieser himmlischen Institution". Oft schien es, als ob sie aus
ganz anderen Regionen, die nach Schwefel stinken, herkäınen.
'

-
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Warum irdische Eben so oft «versagen

Im irdisdıen Menschen wohnt die unauslöschlidıe Hof.

MMM› ja der Glaube daran, daß .alle unglücklidıen Ehen auf
Erden im Himmel repariert würden. Da hint
er jeglicher
„Eingebung" ein Tropfen Wahrheit steckt, mag es ja sein, daß
eines Tages nach Befreiung aus dem
irdischen Körper
das, was wir fälsdılidı Tod nennen, solch eine Hoffn durch
ung erfüllt wird.
. .
Bevor wir aber die irdische Ehe in ihren himmlischen
Aspekten betradıten, leudıter es uns ein, daß wir die Ehe zuersı: so, Wie sie auf unserem irdischen Planeten besteht, studieren und.genau untersuchen müssen.
Bei unserer Überprüfung wollen wir n i c h t um Haaresbreite von den tatsädılidıen Erfahrungen abweichen, wollen
die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Aber die Lügen betreﬂfs dieser merkwíirdigen und kuriosesten aller irdischen
Einrichtungen wollen wir schonungslos entlarven. Wir wollen
sehen, wie die Sache wirklich ist, nicht, wie wir sie uns einbilden, daß sie sei. Die F u r c h t hat Frauen und Männe
r
bisher ,daran gehindert, den nackten Tatsachen ins Antlitz zu
sehen, jenen Ehen Fund jener Liebe, die o f t ganz andre Dinge
sind.
Wir wollen nicht vor- Emil Ludwigs Behauptung zurücksdırecken, der sagt: aWir erkennen, daß das, waS
m
Genius erhaltﬁn bleibt (in jedem wahren Kunstwerk
` ÜELSs),
in der L i e b e , nidıt in der Ehe gesdıaﬁen wurde."
.
Wir wollen uns nun fragen: Warum endigen so viele Ehen
schlecht? In unserer Einfalt und unserem Verlangen,
nehmen Schlüssen auszuweiden, dachten wir, daß unangees hierbei
eine nPatentlösung", eme „Musterregel" für alles
gäbe.
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Auf unserem sehr jungen und unerfahrenen Planeten aber
sind es nicht nur die Engländer und Amerikaner, die ein einziges irdisches Heilınnittel für sämtliche Schmerzen der Welt
verlangen. Es ist der gesamte Stempel unserer kleinen Erde,
die, sich ihrer eigenen recht niedrigen Stellung im Raume noch
unbewußt, ohne jedwede Perspektive glaubt, daß ihre Institutionenund Religionen endgültig seien, obwohl sie doch alle
gerade erst geboren wurden. Grundsätze, die für einen Hottentotten oder Zulu anwendbar sein mögen, sind unmöglich
für Bewohner anderer Länder, für einen zivilisierten Europäer oder Asiaten.
Die moralischen und soziologischen Gesetze, die für ein
Land gut sein mögen, sind unmöglidı für ein anderes Land.
um einen Schritt weiterzuWas für eine Menschentype
gehen
gut sein mag, ist für Männer und Frauen sogar desselben Landes oft häßlích und unangebracht. Ich spreche hier
nicht von dem Unterschied, der durch ein Wort, das nun langsam aus unserem Vokabular verschwindet und „Klasse"
heißt, angezeigt ist. Ida sage nicht, daß ein Heirats-Gesetz,
das auf einen Bankier anwendbar ist, nicht auch für einen
Arbeiter gelten solle. Noch sage ich, «daß solch weite Begriffe
wie „Haß" oder ı›Liebe" nicht für jeden Menschen gelten;
aber sie sind in ihren Graden verschieden.
Tatsädılicšh sind wir grade daran, uns eine Nachkriegswelt
einzurichten, die zu vermuten- beginnt, daß nKlassen" nur
durch ökonomische Begriffe oder soziale Bedingungen geschaﬂien worden sind. Die einzigen wirklichen Unterschiede
md die zwischen größerer und minderer Spiritualität, und in
jeder ökonomisdıen oder sozialen nKlasse" wurden große
Manner und Frauen geboren. Jesus war der Sohn eines
Zlmlﬂefﬂlannes. Gautama Buddha war der Sohn eines Prinzen.
Innerhalb der deutschen Renaissance kam andrerseits n i c h t
8111 eınzıger Hervorragender aus Palästen und Schlössern, und
CS gilt das gleiche von fast allen Großen auf dieser Erde.
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Die Abgründe, die mênsdıliche Wesen voneinander trennen,
sind s p i r i t u e l l e A b g r ü n d e , nidıt ökonomische oder
soziale Untersdıiede.
Wir müssen dies bei unserer Betradıtung der Ehe berücksichtigen, denn wir wollen ja über Männer und Frauen
sprechen, -die einen gewissen Grad spiritueller Entwidﬁlung
ganz abgesehen von Armut oder Reichtum, Klasse, Erziehung,
Bankgudıaben user. ' erreicht haben.
Wir wollen von der Vereinigung jener mensdılichen Wesen
worunter nicht Prüreden, die sdıon ein gewisses Niveau
fungsdiplome und Buchgelehrtheit verstanden Sein sollen
erreicht haben.
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Der einzige wirklidrıe Prüfstein für die Qualität einer Erziehung ist, ob und wie sie uns lehrt, unsere Mitmensdıen und
11113 selbst besser zu erkennen.
Savoir vivre (die Kunst, wirklich zu leben) ist, wie die
Kunst der wirklichen Liebe, ein noch fast unbekanntes Kunstgebiet.

Ein Mann oder eine Frau mögen keine besondere B11cl'ıgelehrtheit haben und doch in der Kunst des Verständnisses des
Lebens im tieferen und wahreren Sinne des Wortes w o h
e r z o g e n Sem.
Unsere Welt aber ist voll von Frauen und Männern mit
Titeln, die, zutiefst unerzogen, keinen Dienst an ihren

Mitmenschen tun, noch davon wissen, die gar nicht einmal
ahnen, wie dies anzustellen ist. Sie wünschen audi gar nicht
ihren Mitmensdzıen zu dienen.
›
Seite
anderen
der
von
uns
Geﬂissentlich wird
des Lebens
her von den hödısten Intelligenzen, die wir da drüben kennen
mitgeteilt, daß i n n e r e E r z i e h u n g die einzige ist die
›
gilt, selbstredend auch drüben!
Daß Glück oder Unglück nicht einer »Klasse" angehören
wissen wir! Gleidı lächerlich wäre es, Regeln für die Liebe

-
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aufzustellen, so wie es lächerlich wäre, für jeden die gleiche
Nahrung und Unterhaltung enden zu wollen.
War haben versucht, das Leben zu standardisieren. Das
Leben wird sidı dafür furchtbar rädchen, und glücklidıerweise
Wehr; sidı das Leben selbst dagegen, standardisiert zu werden.
Und die L i e b e hat schon g a r k e i n e R e g e l n I
Die jenseitigen Helfer, die genau so wirklich sind wie wir,
sagen uns noch etwas anderes: Sie erklären uns, daß die Verblndung zwischen hier und drüben kinderleidıt sein könnte;
(heute ist sie rode sporadisdı und schwierig) so leicht wie die
Tatsache, daß man einen Menschen, der sehr weit weg ist,
durch Bildfunk erblidien und ihm durch Hörfunk lauschen
kann. Auch dieses tedzınische Phänomen hätte man noch vor
hundert Jahren angezweifelt. Es wäre uns unmöglidı ersdıieNell wie eine Reise zum Mond (was ja versudıt wird) oder
zur Venus und anderen Planeten.
Man sagt uns von drüben, -daß die fast durchweg unglüdç1iﬁh&n Liebesbeziehungen zwischen Mann und Frau vermieden
werden könnten, daß die w a h r e n E h e n wirklich i m
H iM m e l geschlossen werden und daß diese die einzig wirklich gıadrıidıen sind. Keine Liebe = keine Ehe, so teilt man
uns mir.
Einer der großen nAstralsoziologen" sagte etwa folgendes :
»Die große Mehrheit der Ehen eurer Welt sind Fehlsdıläge.
Es Wird von den astralen Plänen aus geradezu unterstrichen,
daß Männer und Frauen auf Erden selbst dort versagen, wo
Tieren die Paarung glüddidı gelingt. Denkt darüber nadıl"
Die größten Denker unserer Erde werden durdı die Tatsadıen gezwungen sein, die vorstehende Behauptung anzuerkennen.
Der großen Mehrzahl unbekannt, wuchs in den letzten
Jahrzehnten eine neue Wissenschaft heran
die metaPhYsis!=he Forsdıung
Und mit ihr ein besseres Wissen in
Bezug darauf, wie wir in der aaNächsten Welt" existieren,
.

-
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leb e n ! Nicht nur bezüglidı der dortigen Liebes- und Ehe
bedingungen, sondern auch bezüglidrı vieler anderer, wenn auch
weniger widıtiger Lebensumstände, wurde uns vieles erklärt.
Diese Funde einer neuen Wissenschaft zu verwerfen, die
auf beobachteten Phänomenen beruhen, wäre gleichbedeutend
mit dem Verwerfen- der Ergebnisse modernen Wissens in
Physik, Mathematik, Chemie, Arithnrıetik und Psychologie.
Dike Jenseitsforsehung ist es, die, wie ich später zeigen
werde, vieles von den Zuständen erklärt, die die Mehrzahl
der Menschen nada dem Tode erwarten.
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5.
Die drei Stadien der Ehe

Für die Mehrzahl der Menschen, die wir in den Kreis
unserer Betrachtungen einbeziehen, gilt wohl folgende Entwicklung der Liebesbeziehungen:
Zuerst gibt es eine Zeit des Hofmadıens und des Verliebtseins, in -der sich Mädchen oder Bursdıe in einer Art sablauem
Paradiese" befinden, in einem Himmel, in dem jeder, als ein
Teil des andern sich glaubend, denkt, daß nichts Tel-ılschlagen
kann. Dies dauert gewöhnlich bis zur Zeit der »Erfüllung",
ob nun diese Erfüllung oder physische Verschmelzung während der Verlobung (wie bei der größeren Zahl der Menschen)
oder nach -der Hochzeitszeremonie geschieht. Der Sexus
macht auf alle Fälle b1 i n d.
Nebenher mag gesagt werden, daß die Zeit der Verlobung
heutzutage mehr und mehr als P r o b e z e i t ausgenützt
wird. Nach Zeugnis der Ärzte ist innerhalb gewisser Kreise
und Typen die Vollziehung der körperlichen Vereinigung
während der Verlobung eher Regel als Ausnahme.
Dann kommt die Zeit der aEhe" oder des Zusammenlebens. Ehe ist ein elastisches Wort. Während der Zeitspanne
nach einer Vermischung, die nur allzuoft für eine oder beide
Parteien ein Ding bitterster Enttäuschung wird, wird die Ehe
entweder richtig vollzogen oder aber zerbrochen. Für Millionen sind die Flitterwochen nicht der Anfang, sondern das
E n d e des Glückes. Sie sind die erste große Krise.
Sicherlidı sind der Monat nach der physischen Vereinigung,
ganz gewiß aber die ersten drei bis sechs Monate eine Probezeıt sondergleichen, Fund in dieser Verhältnismäßig kurzen
Spanne wird für die meisten die Zukunft gestaltet, die über
Glück, Gleidıgültigkeit oder Elend entscheidet. Viele Ehen
sind in der ersten Woche, manche in «der ersten Nacht zerstört.
22
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Das nädıste Stadium ist der Versuch der gegenseitigen Anpassung, stets vorausgesetzt, daß die Ehe das zweite Stadium
erreidıte. Das ist die Zeit des Sid:-aneinander-Gewöhnens, wo
für Romantik kein Platz mehr ist.
Nun n.immt die Ehe einen von drei Kursen: entweder sie
steuert dem H-ass e 211"-' oder der Gleichgültigkeit, oder
in seltenen Fällen der edıten ehelichen Liebe.
Obgleidıı es ridıtig ist, daß Haß und Liebe nur zwei Seiten
derselben Sache sind was ersidııtlidrı ist aus der ersdıredxenden Gesdıwindigkeit, mit der leidenschaftlidıe Liebe in der
Ehe sich in leidensdıaftlichen Haß verwandeln kann _ .
wollen wir dennoch das Phänomen gründlidı untersuchen, da
dessen Erklärung möglicherweise ein Licht wirft auf a 11 e
Eheprobleme. Denn die Ehe ist sowohl ein Problem wie audı
ein Zustand.
Was den Haß anlangt, so werden Frauen und Männer, die
Illusionen lieben, a l l e s e h e r z u g e b e n , als daß sie einander hassen. Wir alle haben Ehen gesehen, in denen die
beiden Parteien nur widerstrebend »die Enttäuschung zugeben;
oder was die Inder M a y a
denn es ist durch Täuschung
nennen -, -daß wir überhaupt leben können. Die meisten
spiegeln daher anderen und sich vor, daß sie einander lieben!
Diese Haß-Unterdrückung führt zu dien möglidııen Komplexen und Neurosen im Liebesleben, mitunter sogar zu geistiger Umnachtung, und man braudıt es nicht nur Freud zuzuschreiben, daß man darauf kam.
Die Anschauungen Freuds verdanken ihre Anerkennung
der weiten Verbreitung solcher Neurosen und den anscheinend
einfadıen Erklärungen bezüglich Unterdrückungen und Komplexbildungßm die dieser zwar irrende, aber tapfere und ehrliche Mann gab.
Sein großer Schüler C. G. Ju n g und andere haben ihren
Meister glücklidzıerweise korrigiert, ihn, der vielleicht von
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allen Sterblichen a... wenigsten über wirklidıe Liebe wußte,
da' er nidıts von Romantik verstand, ja sie als Wissensdıaftleıveradıtete, obwohl
doch gerade sie der Kern der wirklichen
Ehe ist. Freud, der sich nie die Mühe nalmı, bevor er seine
Studıen begann,
ausﬁndig zu made n, was jeder indische
Yogi über den ewig Geist weiß, madıte wichtige psychoen
logische Erfahrung
en; aber auch sein eigener Komplex war
Tatsache,
•
N
miug° 2WUÜ: zu der Haß-Unterdruduıng, die in der Ehe
Ter SO8'a/_' zu Gewalttaten und Körperverletzungen, oder
aber zu
Ehebrudı und sogenannter „freier Liebe" › wie man
das früher nannte, führen kann.
T Was „illegale Liebe" eigentlich bedeutet, ist in unseren
agen nidıt leid-ıt zu definieren. Was die Romantik anlangt,
VOR der wir
schrieben, so hat das Wort für Millionen Leute
überhaupt gar keinen Sinn und keine Bedeutung mehr.
Im großen Durdısdınitt nehmen die Ehen jedoch nidıt den
Verlauf aktiven I-Iasses, obgleich sich oft die Verbitterung
wie er wühlender Wurm fühlbar ad-ıt.
Der wirkliche Verlauf ist meist der einer allmählidıen
on

ıı

V°l11gen Gleichgültigkeit, die nodzı schlimmer ist als Haß, weil

Segen sie die Götter selbst vergebens kämpfen. Gleidıgültigkeit

.

•
ist die größte
Sünde in der Ehe. Wenn -wir nur ein wenig
ehrlıdı sind mit 11118 selbst, werden wir zugeben müssen,'daß
große Menge Ehen in diese Kategorie fallen.Der Mann
at Sehen Sport, sein Hobby, seinen Klub oder das WirtsDie Frau ihre Freundinnen. Mitunter hat man audı
sie, 'und oft
ist dies die einzige Gelegenheit, wo man gen einsam etwas unt
ernim mt.
G1 ,
Ab eıc:lıgü1.„igke_it züchtet Monotonie, und diese Abneigung.
se' eågung führt auf Abwege beim männlichen Partner, der
.AuS die ın
•
den Armen einer anderen Frau sudıt und
endet, Fund.
e Frau, die an sich die letzte wäre, ihr häuslıdıes
Gluds aufs Spiel.zu setzen, sucht sich am Ende trotzig eben-
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falls einen anderen. Wenn sie nicht mehr anziehend ist,
bleiben ihr nur das Buch, das Kaﬁeekränzdıen oder das Universalnrıittel für ein müdes Herz, das Kino.
Unsere Welt ist müde, anbeitsmüde, 21.1 müde selbst 11111 zu
scherzen, um glauben zu machen, daß man es nicht sei.
Dies ist die Folge zweier Kriege und des Aufgeben aller
wirklichen Romantik, nicht nur jener Romantik, die die wirkliche Liebe ausmacht, sondern auch der Romantik im Leben
.
.
überhaupt.
In einer müden Welt ist Gleichgültigkeit selbstverständlich.
Sie ist es, die am Mark der Liebe zehrt und die Grundfesten
von Heim und Familie erschüttert.
. In der Welt, die w i r aufbauen wollen, darf jedoch gerade

die Gleichgültigkeit keinen RauMhaben!
Was ist nun betreﬂs der wenigen Fälle wirklicher ehelidıer
Liebe, auf die ich hinwies? Zu unserem Erstaunen begegnen
wir mitunter solcher ehelidıer Liebe tatsächlich, jener echten
Vereinigung von Mann und Weib, die das unzerstörbare
Wesen der RoMantik in sich enthält, ohne die, wie man behaupten kann, es gar keine Liebe gibt.
• Die Anzahl der Ehen, die nach fünf Jahren Bestand noch
Immer die innere Kraft von der verborgenen Quelle der
Romantik beziehen, wird fast jeder an den Fingern beider
Hände aufzählen können.
Der gesdıwätzige Wunschträumer wird spotten und mit der
Hand auf dem Herzen erklären, daß er Hunderte solcher
Ehen kenne. Er ist zu leidıtfertig mit seiner Antwort, denn ich
habe in vielen Ländern sdıarfe Beobadıtungen angestellt und
kann mich auch auf die Erfahrungen anderer Männer und
audi Frauen berufen, die sidı nicht scheuen, den Tatsachen
1118 Auge zu sehen.
Doch kaum jemand ist nachdenklich und gewissenhaft genug, zu fragen: Wie ist es möglich, daß dieser Welt widıtigste
Institution, die Ehe, von der alles Leben abhängt, so oft der
25
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Liebe entbehrt, daß diese nach einigen Ehejahren so selten ist,
daß es bemerkenswert ist, sie überhaupt zu enden.
Und die nächste Frage: Gibt es einen Weg aus diesem EheDilemma? Gibt es überhaupt einen Weg, auf dem Mann und
Frau in glüdilidıer Ehe zusammenfinden können? .
Ich glaube, daß es sold einen Weg gibt und daß die Unsterblidzıen (die ganz unberechtigt so genannt werden), das
heißt diejenigen; die das irdische Kleid abgelegt haben, solch
einen Weg entdeckt haben.
In der. Tat: Ehe wir das Ende unserer Entdeckungsreise in
diesem Buch erreichen, werden wir entdeckt haben, daß es
nicht so sehr auf den Weg selbst als auf die Beantwortung der
Frage ankommt, ob wir, während wir noch im Körper festgehalten sind, den Mut und die Inspiration haben werden,
diesen Weg audcı zu gehen
Und obwohl ich bisher viel bittere Worte gesagt habe,
möchte ich schon jetzt allen verheirateten Leuten eine Warnung zurufen: Hütet euch vor Scheidung! Selbst wenn ihr nur
ﬂüdıtiie geistige Sympathie oder spirituelle Bindung habt,
bedenket, daß in neun von zehn Fällen das Bestreben, „frei"
Zu sein
das heißt meist, eine andere Person heiraten zu
können
nichts anderes bedeutet, als eine Schwierigkeit
gegen eine andere einzutausdıen; dies bestenfalls oder
Sdﬂimmstenfalls, wenn ihr entdeckt, daß der neue Partner
schon gar nicht der richtige ist und daß euch mit dem alten
vıele Gefühlvolle Erinnerungen verknüpfen.
Bedenkt auch, daß in jeder Ehe -~ auch ohne viel große
Liebe
Irgendein M ys t e r i u m , ein undeutbarer Faktor
vorhanden sind, die kein irdisdıes Wesen je ganz enträtselt
hat. Es ist das Mysterium zweier Seelen, deren Wesen einmal,
wenn auch nur fü r .ganz kurze Zeit, vereinigt war, die jeder
elf Teıl des andern waren, auch wenn sich die Facetten umkehrten und -aus Liebe Haß wurde.
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Seid vorsichtig mit dem Abbrudı der Partnerschaft, solange
ihr nicht todsidıer wißt, daß ihr anderswo die Zwillingsseele
fandet, und selbst dann bedenken: rode, daß der Partner, den
ihr verlassen, ein Teil von eudı bleibt
Irgendein widıtiger, wenn auch meist nicht erkennbarer
Grund ist -i m m e r vorhanden, wenn eine Ehe geschlossen
wurde!
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6.
Das Versagen der orthodoxen Wissenschaft

Es herrscht im allgemeinen' die Ansicht, daß der Wissenschaftler am besten unter allen Leuten dazu geeignet sei, eine
Wahrheit, folglich auch die Wahrheit des Lebens nach dem
Tode, Zu überprüfen. In Wirklichkeit ist er der hierfür am
wenigsten Geeignete. Gerade seine geistige Einstellung, gestützt von einer langen Reihe materieller Denkgewohnheiten
und Traditionen, die erst langsam der zeit- und raumlosen
übermateriellen Wissenschaft weichen muß, macht ihn den
Beweisen -gegenüber unzugä-nglich.
Wenn «die gehirnbesessenen Akademiker das nicht wahrhaben wollen, rnödıte ich sanft «darauf hinweisen, daß die
Ursache dieses Nichtverstehens -der mangelnde Wille ist, das
erforderliche spirituelle Entwicklungsstadium zu erreichen.
Dies ist eine Erklärung, die dem "Logiker" nie einleuchten

wird.

Die ungenügend ausgestatteten Menschen-Sinne werden
nun einmal mit diesen Dingen nicht fertig, wenn sie Antwort
auf die Frage suchen: Überlebt der Mensch den Tod des

physischen Leibes?
Die Wissenschaft hat diese Probleme auf .ein Nebengleis
geschoben, und an wenigen Universitäten gibt es Lehrstühle
für Metaphysik im engeren Sinne des Wortes. Dodı bald
wird das an-ders werden, an dem Tage nämlich, -da die
moderne Wissenschaft aufhören wird, sidı in Fakultäten zu
zerspalten, an dem Tage, da sie u n i v e r s e l l e G e s e t z e
statt ırdisdıer Gesetze an Körper und Geist anerkennen und
studieren wird.
Doch weder die jenseitigen (Entkörperten), noch der
Schreiber dieser Zeiten verachten die wahre Wissenschaft; sie
28

verachten nur diejenigen, die sich bemühen, mit Maßen,
Hebeln und Gewichten geistig-seelische Dinge zu ergründen
und dabei einen Dogmatismus entwidseln, der dem primitiver
Theologen gıleidıkommt, welch letztere von den ››Wissensdıaftlern" so oft veradıtet werden.

Völlig unwissenschaftlich ist die ständige Behauptung eines
gewissen berühmten Radiologen (einer der drei größten
Radiologen dieser Welt) daß die Wissenschaft nídıts mit den
Folgerungen aus beobachteten Tatsachen in den Bereichen von
Religion und Philosophie in irgendeiner Form zu tun habe.
Dies besagt, daß der Wissenschaftler, wie wir ihn leider oft
kennen, nidıts mit Weisheit zu tun haben will und daher im
lUftleeren Raum arbeitet. Der materialistisdıe Wissenschaftler
hat einen wahren Haß auf die Idee einer Fortsetzung des
Lebens nach dem Tode.
Ich gestehe, daß ich Wissenschaft bewundere und sdıätze,
wenn sie w a h r e s , nicht falsches Wissen bringt. Den Unterschied zwischen beiden Arten habe idı klargemadıt.
Nodı brennt die Lampe der Wahrheit, unbesdaadet wissenschaftlicher, religiöser und anderer Orthodoxien. Durch alle
Zeitalter ıhindurdı, in dem endlosen Staffel-Rennen, nimmt
der Jünger die brennende, leuchtende nFadsel der Wahrheit"
aus der Hand seines erleudıteten Vorgängers und händigt; sie
dem Nachfolger ein, wenn seine Spanne auf Erden abgelaufen
ist. Er kehrt in die Gegenwart seiner Gruppe zurück und hört
dort die Worte: „Wohl getan, guter, treuer Dienerl"
nDoch alle Feuer gehen einmal aus", sagt Sigrid Undset in
:ııKristin Lavranstochter".
Aber e i n Feuer geht n i c h t aus, das F e u e r d e r
ewigen Wahrheit I
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7.
Der neue Geist der Wissenschaft

Es gibt jedoch einen n e u e n G e i s t d e r W i s s e n sc'haf tu 'der gleichsam schon in der Luft liegt; es ist die
Wissenschaft der v i e r t e n D i m e n s i o n. Wir sind fertig
mit der dritten Dimension, für immer.
Es ist nicht die Absicht dieses Buches, mehr als gelegentliche
Beweise für das Weiterleben im Jenseits und damit der Liebe
nach dem Tode zu geben. Diese Beweise bleiben metaphysischen Wissenschaftlern vorbehalten. Ich selbst habe mit
exakter Gewissenhaftigkeit in meinem Budı „Wie du lebst,
wenn du gestorben bist" Beweise dargelegt, die weder von
Laien noch von Wissenschaftlern angefochten werden können.
Der Widerstrebenskomplex muß durch die Wucht der Beweise besiegt werden.
Sir Oliver Lodge, Thomas Alva Edison, Professor Richet,
Bozzano, Sir William Crookes Fund eine lange Reihe anderer
führender Forscher und Wissensdıaftler haben dem Überlebensglauben beigestimmt und große Werke darüber verfaßt.
So kann der Leser in deren sorgfältig ausgearbeiteten Werken
genug überzeugende Beweise enden und studieren.ss»
Da wir gerade bei diesen Beweis-Problemen sind, Soll erwähnt werden, daß die letzten Entdeckungen der Astro-Physik und -Mathematik einen großen Anteil haben, daß die
Wissenschaftler aus ihrem altmodisdıen Materialismus herausgezwungen wurden in vierdimensionale Regionen, wo der
G ei s t herrsdıt und nicht die Materie, die nur ein Schatten
des Geistigen ist.
Selbst viele Mediziner weigern sich nicht mehr, vierdinrıen:1›

In bezug auf die Auswahl maßgebender spirirualistisdıer Literatur

berät Sie gern der Verlag dieses Buches.
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sionalen und spirituellen Gedankengängen Beachtung zu
schenken. Ein bekannter englischer Arzt spricht in seinem
Buch über ››Psydıo-Therapie" audı über Yoga und den fernen
Osten und sagt, daß Yoga ein Wissen ist, das Körper und
Seele gleich wohltätig und nützlich sei, und er vviinsdıt, daß
sich die westliche medizinische Wissenschaft eingehender damit befaßte, da dies von unsdıätzbarem Wert ist.
Angesichts der sich langsam verändernden Haltung der
Wissenschaft gegenüber diesen Dingen wählte ich als Titel
einer kürzlidı gehaltenen Vortrags-Serie: „Physik im Aufbruch". An einer großen Universität gehalten, zeigten die
nachfolgenden Diskussionen die Sdınelligkeıt, Mit der die
alten ınaterialistisdıen Wegweiser verwisdıt .werden Nur
eine solche grundlegende Wandlung vermag die Pforte vom
Tod zum Leben zu öffnen.
Behauptungen wie die von Professor EdclingtoIl› daß die
Objekte, die die Physiker untersuchen, keine „Dinge 3.11 sich",
sondern nur die Symbole wirklicher Dinge seien, sind
bezeichnend. Ich denke, daß er meint, daß uns solche Symbole
der Wirklichkeit nicht näher bringen und daß die Wirklichkeit selbst nidıt in der Materie liegt, sondern in den Dingen
h i n t e r d e m L e b e n , h i n t e r d e r M a t e r i e , drüben
in einer j e n s e i t i g e n W e l t .
Dem mit diesen Gedankengängen nicht vertrauten Leser
mag es befremden, daß die Helfer, die uns von drüben gesandt werden, um unsere Schritte auf den Pfad der allgemeinen Höherentwicklung zu lenken, -uns selbst auf Gebieten
wie der Physik belehren und von Ehe und Liebe in Ausdrüdien sprechen, die völlig außerhalb unserer Begriffe von
Zeit und Raum liegen.
Tatsächlidı ist einer der Untersdıiede zwischen unseren
irdischen und begrenzten Ansichten von der Liebe und den-~
jenigen, die idı die s›himmelsweltlidıen" nennen will, der,
daß wir hier die Liebe degradierten zur Leidenschaft einer
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Person für eine andersgeschlechtlidıe Person Fund daß wir
uns damit auf einen engen und höchst unwissensdıaftlichen
Plan begeben haben. Die Jenseitigen (Astraden) nehmen
immer die Liebe nals Ganzes". Sie bestehen darauf, daß die
Liebe alle Aspekte des Zusammenlebens mit Personen und
Dingen zu umfassen habe.
Der irdisdı Liebende denkt von der Liebe bloß in Begriffen irdisdıer Vergänglichkeit, womit er im Hinblick auf die
körperlichen Reize ja auch recht hat. Der hinamlisdıe Liebhaber aber glaubt, daß Liebe der Teil eines Ganzen sei, einer
unendlich größeren Lebens-Spanne von ewiger Bedeutung.
Wir Erdenwürmlein denken in unserer kleinen Mittagsstunde
.

unter der heißen Sonne der Leidensdıaft, daß unsere vorübergehende Liebe allzubald im ewigen Nichts verloren sein
wird. Die jenseitigen Unsterblidıen (zu denen wir einst auch
gehören werden, was wir nie vergessen sollten), denken an
die Liebe der Gesdıledıter als an eine Entspredıung der göttlichen Liebe, die das Firmament erfüllt.
Diese Worte sind nicht nur so dahergeredet, sie sind sorgfältig gewählt, um eine Wahrheit zu bringen, die für uns, die
wir noch im Körper festgehalten sind, schier unbegreiflidı ist.
Haß hat keinen Bestand, nur die Liebe ist ewig. Wenn du
einen Mann oder eine Frau hassest, was kannst du erreichen?
Nur wenn du liebst, ist der Weg zur Vollendung der Gefühle,
ı

zu Glück und Seligkeit offen. Wir Irdisdıen haben immer
110011 nidıt gelernt, daß Gott wirklich d i e L i e b e i n P e r
S o n ist. Die Leidensdıaft des Verlangens im Liebesakt ist
keine Sünde, wenn es W i r k l i c h Liebe ist, mit der wir
uns alrdie Geliebte hingeben!
Die Aufforderung, diese irdisdfıe Liebe als eingebettet in
göttlidrıer Liebe zu betradıten, ist in allen jenseitigen . Mitteilungen Gﬁtlıaltén, die uns durch viele Kanäle und alle möglichen Methoden von jener anderen Welt erreichen.
Der Hang der modernen Wissenschaft, mit Gleichungen

-
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zu spielen, die außerhalb von Zeit und Raum und daher
außerhalb unserer groben Materie liegen, ist eine beadıtenswerte Erscheinung. Der Leser mag dies beim Studium der
Bücher von Jeans „Das mysteriöse Universum" oder aus
Eddingtons Schriften ersehen. Beide treten bloß in die Fußstapfen von Sir William Crookes, Alfred Russel Wallaces
und Camille Flammarions, des Astronomen. Die letzterwähnten drei bekannten sich offen und ausdrücklidı zu ihrem
absoluten Glauben an eine jenseitige belebte Welt und erklärten, daß man selbstverständlidı mit den Toten reden
könne.
Wichtig ist es, hier zu erwähnen, daß seit einigen Jahrzehnten in England, Amerika und Brasilien (und auch in
wenigen Fällen sogar in Deutschland) Mitteilungen, Vorträge und Weisungen nicht nur durdı Stimmbänder von
Medien, sondern aus freier Luft mit indirekter Geisterstimme"
aus den Bereichen des Jenseits gegeben wurden. Oft waren
dabei Hunderte von Personen anwesend.
(Anm. d. Übers.: Ich habe vielen solchen ››Direkte-St~immenKundgaben" beigewohnt in Kingsway Hall, London. Oft
waren die Stimmen so laut, da sie durch den Verstärker
gingen, daß die Passanten auf der Straße anhielten und sich
wunderten, woher die nStimmen von Jericho" kamen)
Solche ››Vorlesungen" wurden audı in Queens-Hall, Conway-Hall, Aeolians-Hall und Viktoria-Hall gehalten, «darunter eine über ››Sd'ıwingungen".
Wenn nun zwangsläufig der intelligente Leser fragt: aWie
kommt es, daß ich weder durch die Zeitungen noch durdı
wissenschaftliche Zeitsdıriften user. davon etwas llöre?" dann
mag die Antwort in einer kurzen, jedoch w a h r e n Gesdıiclıte bestehen:
Als ein bekannter Wissenschaftler
selbst völlig davon
überzeugt, daß das Leben nach dem Tode wissensdıaftlich
vor einem dieser Vorträge über Spiritismus
bewiesen ist

-

-
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die Rednertribüne bestieg, näherte sich ihm ein a.nderer namhafter Wissensdıaftler, Vertreter einer älteren materialistischen Schule, und rief aus: ››Mein lieber Smith, warum, ach
warum steigen Sie auf diese Redner-Tribüne? Sind Sie sidı
denn nicht klar darüber, daß das, was Sie zu sagen im Begriﬁe sind, 'und was wahrscheinlich auch richtig ist, all die
sorgfältig ausgearbeiteten und konstruierten Grundlagen unserer materialisıgischen Wissensdıaften zerstört
all das,
was wir Ziegel auf Ziegel in Jahrzehnten aufgebaut haben?"
Der Wissenschaftler wie der Theologe sind keineswegs besonders eifrig um die Wahrheit bemüht, wenn diese ihren
eingewurzelten Vorstellungen davon widerspricht. Sowohl
die Wissenschaft wie die Konfessionen klammern sich an ihre
Dogmen.
Über diese Dogmatik der Wissenschaft spradrı ich mit einem
Physiker «der jenseitigen Welt, -der häufig wertvolle und
überragende Belehrungen über die sdcıattenhaften Regionen
zwisdıen der dritten und vierten Dimension gab. Er sagte:
„Wir versuchen immer wieder, auf allen möglichen Wegen,
die Dogmenstarre der irdischen Wissenschaftler zu lockern.
Uns, die wir von irdischen Begrenzungen befreit sind, macht
diese lachen oder weinen, so lächerlich erscheint sie uns. Doch
Männer wie Jeans und Eddington, die einen oberen Sinn
haben und geistig vorgesduitten sind, nähern sich den
Schwingungen unserer Welten. Ich muß also sehen, ob ich
nidıt direkten Kontakt mit ihnen schließen kann, denn sie
sind irdische Wissenschaftler, die bereits das Licht anderer
Welten sehen."
Ida weiß von mehr als nur einem Strahlenforscher und
anderen großen Männern, die regelrecht mit Wissenschaftlern

-

anderer Welten zusammenarbeiten.
Auch wir _»StUdﬂllteN der Liebe" erhalten wertvolle Lehr-

Beiträge über die Liebe nach dem Tode von unseren jenseitigen Freunden. .
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8.
Die Liebe im Lifte der astralen Welt

Nachdem ich die irdische Seite der Liebe ein wenig erörtert und die Ursachen der Verfehlungen in Liebe und Ehe
aufgezeigt habe, wollen wir nun unsere Aufmerksamkeit
den Verhältnissen ››drüben" zuwenden, denn du, der Leser,
und idı, der Schreiber, werden es sein, die sich mit diesen
Ansichten zu befassen haben, wenn wir selbst den „Rubikon
.
des Todes" überschreiten.
Ich will meinen Aufzeichnungen, die alle sofort oder kurz
nach dem Empfang der jenseitigen Mitteilungen gemacht
wurden, eine am 8. Juni 1934 erhaltene entnehmen. Der
jenseitige Spredıer war der berühmte ägyptisdıe Helfer :›Red
Cloud", und unter den Anwesenden, die sich für diese Zeilen
verbürgen, war eine große Menschenfreundin, die ihr Leben
der geistigen Heilung geweiht hatte. Sie ist zugleich Vorsteherin einer metaphysischen Forsdıungsgesellschaft.
Auch war ein eine-ußreicšher jüngerer Finanzmann der City
anwesend, der heute sein ganzes Geld und fast seine ganze
Zeit der metaphysischen Forschung widmet, und der weiß,
daß Mann und Frau Geist sind, daß sie den Körper überleben und auf der anderen Seite des Todes weiterleben.
Der jenseitige Helfer, ein Psychologe, wählte das Thema:
nVollkommene Liebe vertreibt die Furdıt." Jeder Liebende
spürt, daß es so ist. Auch jeder andere Helfer, der darüber
sprach, sagte, daß Liebe und Angst nicht miteinander Hand
in Hand gehen können. Ehe wir nicht durch die vollkommene Liebe die Angst ausgetrieben haben, können wir keinen
Fortsdıritt in Richtung der lichten Sternenwelten machen.
Unser „größerer Kamerad", wie wir ihn nannten, spradı
bei dieser Gelegenheit teils durch die Stimmbänder eines
37
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hochsensitiven Mediums
teils mit eignet Stimme frei aus
t,
also
ohne
jeden
physischen Vermittler, oft bei
Luf
der
Lich
gutem hellem
t.
Hunderte haben dieser Stimme mit ihren tief modulierten
Tönen gelauscht, ihrer Weisheit, ihrem Humor. Der Herr
bewahre uns vor nMeistern", die salbungsvoll und völlig
humorlos sind! Im Humor liegt tiefe Weisheit, und durch
den milden Kanal des Scherzes stiehlt sich die Wahrheit oft
auf unbewußten Wegen ein.
Bei jener Gelegenheit sprach sıdie Stimme aus den Wolken" (››Red Cloud"
-die rote Wolke), wie einer unter uns
den Wissenschaftler aus anderen Welten nannte, von verschiedenen Liebesarten.
_

-

Er sprach von der Liebe des Leibes und von der Liebe des
Geistes, der Quelle physischer Liebe. Im Gegensatz zu den
langweiligen Kanzelrednern wich er niemals den sich aus den
Tatsachen ergebenden Folgerungen aus, wie unpopulär
sie auch waren. Er sprach stets mit voller Überzeugung, die
von Heiterkeit getragen wurde. Er behandelte den weiten
Komplex von Liebe und Leidenschaft im Geiste der Tatsachen, doch in ehrerbietigem Ton. Er sprach über die Liebe
des Körpers, des Geistes und der Seele. Er sprach von der
Liebe Fund ihrem gefürchteten Genossen, der Lust. Er sagte,
daß die Leute hier auf Erden, wenn sie die Liebe nicht als
Versdıweige-Thema betradıtet hätten, nicht so tief gesunken
wären.
„Ihr kehrt in diesem Lande alle unangenehmen Wahrheiten
hinter die Türe der Sdıicklichkeit und dann wundert ihr eudı,
wenn sie eines Tages wie die Furien über eudı herfallen."
Hier fragte idı: ››Wo und wie berührt die physische Liebe
das Spirituelle?"
Nun hätte die aStimme aus den Wolken" zögern und eine
dıplomatısdıe Antwort liefern können. Sie hätte dann dasselbe getan, WaS so viele wohlmeinende Pfarrer, Ärzte und
38

Professoren audı tun, nämlidı das P~hys:isc:he vermeiden, um
sich auf die spirituellen Aspekte der Liebe zu konzentrieren,
von der in England alle Onkelchen, Tantchen und selbst.
gefälligen Leute gern hören mögen.
Anstatt dessen gab er die Antwort: nLiebe kann nur als
Ganzes anerkannt werden." .
Dies ist die einzige Möglichkeit, die Leidenschaft in der
Liebe als positiven Faktor zu werten.
Liebe ist Träger rund Hauptinhalt des Lebens Emd
man
vergesse dies nie
auch die Hauptsache nach dem Tod, wie
wir später hören werden.
Liebe zwischen zwei Mensdıen ist entweder alles oder

-

nichts.

_

.

Hier auf unserer Lebensseite trennen wir die Liebe nicht
von der Leidenschaft. Sie sind auch untrennbar. Eines ist ein
Teil des anderen. Der Leib ist die sichtbare und äußere Ersdıeinung der inneren spirituellen Gnade, die die sdıöpferisdıe
Liebe vollbradıte. (Der Akt des Gebärens eines anLiebeskindes" ist ein Akt großer Gnade.)
Mit seinem sdıier unheimlidıen Wissen über alles, was uns
Anwesende betraf, nahm er eine unausgesprochene (in Gedanken gestellte) persönlidıe Frage VOll mir auf und beantwortete sie völlig korrekt. Er half damit gleichzeitig einigen
anderen Anwesenden, die mit ihren Kümmernissen nicht herausrüdsen wollten. Alle Antworten und Belehrungen wurden
nie in salbungsvollem, sentimentalen Predigerton gegeben.
Das aweiße Licht der Sphären" wurde buchstäblidı bei
diesen Zusammenkünften mit der nAnderen Welt" infolge
ihrer völlig anderen Haltung gegenüber lebenswidıtigen Problemen über uns ausgegossen. Einmal sprach unser Mentor
auch über die Z w i l l i n g s - S e e l e . Er wußte, daß dieser
Ausdruds von Scharlatanen und Dummköpfen oft mißbraucht wird, und ging darum näher darauf ein. Er sagte,
daß die sawahren Ehen im Himmel gesdılossen würden" und
39

setzte hinzu, daß die Liebe zwischen Zwillings-Seelen die
höchste Liebesform überhaupt sei.

Nidıt einer von uns Anwesenden wird die ruhige und
bedeutungsvolle Eindringlichkeit der letzten Worte je vergessen!
Ich schrieb damals in meine Aufzeichnungen, daß -die Art
und Weise, in der diese Mitteilung gemacht wurde, noch etwas
Tieferes und Wesentlicheres andeutete als die Liebe zwischen
Frau und Mann allein. Wenn es nidit scheinen würde, als ob
es der Ehrfurcht ermangele, würde ich sagen, daß die höhere
spirituelle Liebe des Meisters Jesus in diesen Worten enthalten war.
Der Frieden des Himmels schien auf unseren kleinen Kreis
herniedergestiegen zu sein, ein Segensstrom von unsidıtbaren
Händen ergoß sich über uns und entführte uns für eine Weile
aus der Pladserei -des Erdendaseins in jenes Himmelslicht, das
nichts Irdisches mehr enthält, das uns glücklich, froh und
sorglos machte.
ı
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9.
Sehnsucht nada der großen Romanze der Liebe

Die Beziehung zwischen den Gesdılechtern und die Einführung in die Verhältnisse des astralen Lebens sdıließt auch
die "romantische Philosophie" mit ein.
Eine der größten Überraschungen erwartet uns, wenn wir
bei unserem eigenen Übergang ins Jenseits feststellen werden,
daß unsere intuitiven romantischen Eingebungen, Gefühle
und Hoﬂnungen auf Tatsachen begründet waren. Die Daseins-Romanze erstreckt sich auf j e d e Lebens-Sphäre, nid-ıt

nur auf die Liebe im engeren Sinn.
Kurz gesagt: die aastrale Romanze" ist das Bewußtsein
davon, daß das Leben selbst ein w u n d e r v o l l e s A b e n t e u e r ist, das wert ist, um seiner selbst willen gelebt zu
werden. Und daß die Liebe dieses Abenteuers wahrer Herzschlag ist
besonders zwischen Frau und Mann -- daß sie

-

die wahre, alles tragende Gottes-Idee im Jenseits ist, hier
unten aber nur ein Schatten in der öden Materie. Darüber

werden wir noch mehr hören.
Ohne Liebe kann kein Leben sein, sie ist der Besieger des
Todes. Sie ist die Anziehungs- und Abstoßungskraft im Leben, sie ist es, die das Leben abwedıslungsreidı und interessant macht, sie ist sein Auf und Nieder, seine Spannung und
Entspannung.
Möge niemand wagen, die Liebe zwischen Frau und Mann
selbst in ihren niedrigeren Aspekten zu unterschätzen. Liebe
ist immer Offenbarung der Persönlichkeit und zugleich Lehrmeister allen inkarnierte Lebens, nicht zuletzt wegen ihrer
plötzlichen Schmerzen, die oft die Geburt und Wiedergeburt
einer Liebe begleiten.
Wir wollen einen anderen hohen jenseitigen Helfer zitie41

ren: nWir sind hier das, was wir infolge Entwicklung und
Reife geworden sind. Unsere Gedanken hören niemals auf,
sie ziehen ununterbrodıen neue Lebenskräfte an und stoßen
sie ab, und die Liebe ist Ursprung und Ziel alles Seins und
Werdens, sie erhebt uns über den Tod!"
Dieses Gefühl echter Liebeist mit einer völligen Erlösung
von Angst und Kummer verbunden. Es gibt keine Furdıt
mehr für Mann und Frau, die diesen Sieg über die Materie
(wenn auch nur zeitweilig) errungen haben. Es gibt keine
Angst, wenn man liebt, weder hier rode drüben, -denn ob im
materiell ist unser
groben Fleische oder in der Astralwelt
jenseitigen Körper
unser
audı
Körper in *beiden Fällen, wenn
unendlidı viel zarter und seiner ist als der grobstoﬁlidıe. Der
Mensdı hat viele Körper, einen immer feiner und ››vergei-

-

Stigter" als der andere. Sie alle durdıdringen sidı gegenseitig
bzw. sind -ineinander gesdıadıtelt wie die Häute einer Zwiebel.
in seiner vollen VerwirkIm Königreich der Liebe ist,
kein Raum für Tod und*Furdıt.
lidıung
Angst und Tod sind dasselbe!
Das 'Durdrschauern zweier sich Liebender in der Astralwelt wird in gemeinsamen, edlem Streben zum Dienst am
Nädısten. Gerade weil sie so glüdilidı sind, können und wollen sie andern helfen.
Jedes Astralwesen weiß, daß es keine Liebe ohne aaDienst
am Mensdáen" gibt und daß eine Liebe ohne Dienstwilligkeit
selbstisdı wird, ja zu maskiertem Haß umschlagen kann.
Diese letzten Worte werden für viele die Wandlung ihrer
Liebe in Haß
nidıt nur für den sdıeinbar Geliebten, sonerklären. Zur Illustration
der für die ganze Umwelt
Leben, die zeigt,
wirklidıen
dem
aus
Geschichte
eine
hierzu
daß es oft mdi leicht ist, wahre von nur sdıeinbarer Liebe zu

-

-
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unterscheiden. Eure Junge Dame, die -sich einige Zeit, nachdem ihr Gatte
als vermißt gemeldet worden war, mit ihrem Kind in einem

42

n

I

großen Militärzentrum aufhielt, wies alle Annäherungsversuche der Offiziere energisch zurück. Da sie außerordentlidı
schön und ziemlich -hilflos war, wollten viele sich ihr nähern
und sagten ihr, daß ihr Arthur wohl nie mehr aus dem Felde
zurückkäme. Doch die Frau versdımähte alle Angebote, sich
eine ››vergnügte Zeit" zu schaden und blieb jahrelang in Liebe
ihrem vernnıißten Gatten treu.
Aber
was ist die nLiebe" einer u n w i s s e n d e n Frau?
Wie ich schon sagte, wissen wir noch sehr wenig über die Liebe
und das mensdılidıe Herz, so wenig, daß wir uns nur in den
seltensten Fällen ein Urteil über die wirklichen Gründe der
Handlungsweise eines Menschen bilden können.
Und dann kam eines Tags doch der unvermeidliche Liebhaber ››weil Roger dem vermißten Arthur irgendwie ähn-

-

'

-

lich sah."
Einer Frau Gründe sind keine Gründe

- aber idı kannte

sie persönlidı, und sie belog wissentlich nie andre oder sich
selbst.
Dieser -Mann liebte sie a-lso, Fund vielleicht erwiderte sie
seine Liebe, und "dies ganz abgesehen von der Tatsache, daß
id-ı immer noch meinen Gatten anbete und daß dies nie anders
\

sein wird, ob hier oder =drüben!"
Sie wußte eigentlich selbst nicht, was in ihr vorging.
Aber rasch verwandelte sich nada ihrer Hingabe ihre Liebe
für den zweiten Mann in Wider-willen und in jenen aHaß",
der in solchen Fällen unvermeidlidı ist wie der Sonnenuntergang.
Bevor sie ihn verließ, waren ihre letzten Worte mir gegenüber: ııIch werde Ardıur stets lieben" (sie meinte, wenn er
zurüdikehre, also noch am irdischen Leben sei). Ida habe
Angst davor! Ich fürchte midi, ihm zu sagen, daß in, einen
anderen erhört habe; denn das wird er nie verstehen. Er ist
nicht einer von jenen, die das überirdisdıe Verständnis eines
Jesus von Nazareth haben. Die Tatsache, daß ich eine von
43
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jenen bin, die Liebe haben müssen oder sterben, würde Arthur
nichts bedeuten. Er wiirde nur sehen, daß ich ihm untreu gewesen bin. Für meinen Arthur würde ich alles tun, aber die
andern Männer hasse idı, dazu hasse ich diese ganze Welt,
besonders die Selbstsucšht der Männer und Frauen, die idı
um mich sehe. Ida wünschte, überhaupt nicht zu existieren.
ich würde mich
Wenn es nicht meines Kindes wegen wäre
längst getötet haben."
Als ich ihr so sanft wie möglich erklärte, daß kein Mensdı
des Lebens ledig würde, auch wenn er Selbstmord verübe,
und daß Selbstmörder so rasch als möglich, nachdem sie ihr
irdisches Leben weggeworfen haben, wieder in dasselbe in
neuer Inkarnation zurückkehren, sagte sie: ››Es wäre das
Wagnis wert. Ich wünsche zu sterben und für ewig zu schlafen."
Diese Frau mag Unrecht getan haben, aber mit dieser
Feststellung ist noch nicht das geringste beigetragen zur Lösung all jener schwerwiegenden Probleme, die diese Geschidıte
aufwirft. Die Frau sah ja den Tatsachen ins Auge, was unter
gleichen Umständen nicht einer von Tausenden tun würde.
Für solche gibt es stets Hoffnung.
Ridıtig ist, daß die Frau eine von denen ~i~st, die Liebe
brauchen wie die Luft zum Atmen. Tausend abwesende
„Arthurs" werden dieses Problem und damit verbundene
andre nicht lösen. Wahr ist, daß sie nur ihren Gatten liebte
und anbetete -und das niemals mehr, als nachdem sie einen
anderen erhört hatte.
Andrerseits sollte man nie vergessen, daß Frauen und Männer sıdı allen Ernstes m e h r a l s e i n a l im Leben ernsthaft verlieben können. Die Sehnsucht rad L i e b e u m j e d e n P r e i s ist eine Tatsache.
Dıe große Sehnsucht nach dem romantischen Liebes-Abenteuer des Lebens ist. so stark und zwingend, daß selbst die
Frauen, die sich auf der Straße für Geld verkaufen, und die

-
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Männer, die um der Macht willen ihr Leben aufs Spiel setzen,
alle dieser nLebensromanze" nachjagen, auch wenn sie es bestreiten.

Die Romanze bedeutet für jede Frau die Grundlage ihrer
Existenz, die jeden Impuls, jedes Gefühl, jeden Gedanken
und jede Handlung begleitet.
Für den Mann ist die Liebes-Romanze ebenso ein wunderbares Gesdıehen, ist auch bei ihm vielleicht ein zwingendes
Verlangen, bleibt aber trotzdem dodı nur nEpisode", nidıt
das Leben selbst!
Gewiß +- mitunter kann es beim Manne zur großen, herrlich sdıönen Ekstase führen, doch wird es ihn niemals so ganz
und gar erfüllen, wie das bei der Frau möglich ist.
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Näošıtliche Reisen ins nLand der Liebe"
Gott legt in alles Geschehen Pausen ein, sogar in Liebessdnnrıerzen, die wirklidı arge Sdınnerzen sind.
Die Natur ist unerhört gnadenvoll. Was sie mit der einen
Hand nimmt, gibt sie mit der anderen wieder.
Der Lohn -deS sebens ist «der sogenannte T o d. Die andere
Seıte unseres Bewußtseins ist der S c h1 a f.
Der Astralkörper schwebt während des irdisdıen Schlafes
entweder ein paar Meter hoch über dem Bett des Schläfers,
oder er reist weite Strecken.
Liebende, auf E r d e n getrennt, f i n d e n eina n d e r i m S c h l a f. Wir wissen ganz bestimmt durch spiritualistisdıe Botschaften, metaphysische Phänomene und die
Forschungsergebnisse von Autoritäten wie Claude Bragden,
eines sehr berühmten amerikanisdzıen Metaphysikers, und andere Kapazitäten .;. und einige unter uns wissen es aus perdaß wir fast jede Nacht höhere oder
sönlicber Erfahrung
niedere Astralpläne besuchen und dort auch unserer Z w i l
Lin g s S e e l e begegnen. Wenn wir sie nicht auf Erden
fanden, finden wir sie bestimmt schon in unseren Träumen,
bevor wir endgültig hinübergehen.
Und selbst, wenn wir uns auf Erden fanden, werden wir
uns auch im Schlafzu-stand wieder begegnen. Nur der materıalistisch Erdgebundene, an seinem grobstoﬁilidıen Besitz
klebend, weigert sich, in die freiere Luft der Astralregionen
aufwärtszusteigen, ist unfähig, seinen Astralleib während des
Schlafes aus dessen physischem Gefängnis zu befreien; und
so bleibt er Tag und Nacht erdgebunden.
Wie SO manche andre sicherlidı auch, konnte ich während
des sogenannten Schlafzustandes drüben den großen Astral.

-

-
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Ordıestern lauschen
der Sphärenmusik, wie es so sdıön
heißt, von der alles harmonisdıe Leben drüben begleitet ist.
Da meine Hauptarbeit hier auf Erden sich in der Theaterund Filmwelt abspielt, habe ich mir vorgenommen, von den
astralen F-ührern und Lehrern, die ihre Sdıüler durdı die
Astraltheater geleiten, zu lernen, was nur möglich ist. Die
Leute drüben haben Konzerthallen, Theater, Filmpaläste und
andere Belehrungs- und Untenlıaluungsstärren, wie ich es in
meinem Buch „Wie du lebst, wenn du gestorben bist" be
schrieben habe.
Ida kenne genau die Namen und Persönlidıkeiten meiner
jenseitigen Helfer aus der Theater-Welt. Es ist eine kleine
Gruppe, zu der u. a. Henry Irving, Ellen Terry und mein
Freund Con an Doyle gehören. Sie alle haben jahrzehntelang
in midi gedrungen, mit dem Schreiben religiöser Büdıer aufzuhören und ein metaphysisd10s Theaterstück zu schreiben,
was idı dartun auch getan habe.
Allerdings müssen wir immer durd-ı sogenannte nZwischenstationen" durchgehen, was zur Erhöhung unserer Schwingungen bzw. zur Sdıwingungs-Anpassung erforderlich ist.
Nada dem Passieren dieser soSdıwingungs-Schleuse" sind wir
fast allnädıtlidı mit unseren Lieben zusammen. Das allererste Begegnen zweier Liebender ist für beide ein unvergeßlidıes Erlebnis. Es ist allerdings wahr, daß die große Mehrheit der Mensdıen beim Erwachen in die irdische Welt mangels medialer Sdıulung und infolge Verkümmerung der
höheren Organe nicht weiß, was sie drüben erlebt hat. Aber
die Seele, -das Unterbewußtsein, erinnert sich.
Materialisten klagen: Was ist der Wert eines Erlebens, von
dem man nichts weiß? Sie vergessen, daß die meisten unserer
geistig-seelisdıen Erfahrungen im Unterbewußtsein gemacht
werden, worauf neben vielen anderen metaphysisdıen Forsdıern auch Hudson in seinem bekannten Werk saMetaphysisdıe Phänomene" hinweist; eine Tatsache, die audi von den
.
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Psychologen anerkannt wird. Was wir im Unterbewußtsein
(d. h. seelisdı) aufgenommen haben, tritt später über die Be'wußtseinsschwelle hinweg ins normale Tagesbewußtsein, um
dann im irdischen Leben angewandt und verwirklicht zu
werden.
Oft werde ich gefragt, wie dieses Schlafgedädıtnis (Astralgedächtnis) entwidxelt werden kann. Ich habe das in anderen
meiner Bücher klar dargelegt, möchte aber hier noch einmal
zusammenfassend sagen, daß es für den Lernenden in erster
Lmıe -darauf ankommt, in der Phase des Übergangs vom
Tages- zum Traumbewußtsein (beim Einschlafen) den festen
Willen zum Merken aller Jenseitserlebnisse mit hinüberzunehmen.
`Bei Wiedergewinnung des Tagesbewußtseins am Morgen
sollte immer wieder der Versuch gemacht werden, die Erinnerung an alles, was einem ››drüben" widerfuhr, aufzuschreiben, und zwar s o f e r t , da die Erinnerungen an
Astralerlebnisse sehr schnell verblassen und ganz aus dem
Gedächtnis verschwinden.
Aber es benötigt enorm viel Geduld und beharrliche Übung,
dies erfolgreich zu vollbringen, im Falle der Student nicht ein
natürliches starkes Medium ist. Selbst im letzteren Falle
mischen sich in die Erinnerungen verblüffende und verwirrende Szenen einer bizarren, oft dämonenhaften Traumwelt,
deren Eindrüdce blitzartig wie Filmbilder vom inneren Auge
¬
aufgenommen werden.
Trotzdem halte ich es nicht für gut, wenn man zuviel Zeit
und Kraft darauf verwendet, durch Astralausﬂüge und ihre
genaue ~schı~ifrlid-ıe Niederlegung die Regionen des Jenseits zu
erforschen.
Es ist Widrig, niemals zu vergessen, daß es hier und jetzt
unser HauP*8ßschäft ist, unser i r d i s c h e s L e b e n nach
besten Kräften ZU leben und nicht, wie so viele Medien
und M°l3aPhysiker tun, so viel irdische Zeit wie möglich in
.
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anderen Welten zu verbringen, um den harten Wirklichkeiten
dieses Lebens zu entrinnen.
Diese Letztgenannten bringen einen Großteil ihrer Zeit
damit zu, mit ihren gleichermaßen selbstsüchtigen Freunden
auf der anderen Lebensseite Unterhaltung zu pflegen, vergeuden durch Klatsdıereien über Nidıtigkeiten kostbare Zeit,
die irdischen Lebenserfahrungen vorbehalten sein sollte. Das
Resultat ist, daß dieses Versäumnis in zukünftigen Reinkarnationen gutgemacht werden muß, weil die irdische Lebenszeit vom Standpunkt der menschlichen Gesamtentwidslung
aus sehr wichtig ist.
Ich kenne gute und wohlmeinende Freunde, die fast täglich zu Medien gehen, um sich mit ihren Lieben auf der anderen Lebensseite in Verbindung zu setzen. Zu solcher Art Leute
werden höclıstwahrsdıeinljch eines Tages auch die „großen
Führer und Genies" unserer Erde, sofern sie bereits gestorben
sind, vom Jenseits aus spredıen, und die diesseitigen Empfänger der Botsdıaften werden geschnneidıelt und leidıtgläubig annehmen, daß sie -dadurdı spirituell etwas gewinnen, was aber
keineswegs der Fall ist. Denn Mitteilungen soldıer Art sind
voller absichtlidıer oder unabsidıtlidıer Täusdıungen und
Fälsdıungen, und nur selten sind diese ››Großen Geister" diejenigen, die sie zu sein vorgeben. Viel öfter sind sie es nicht.
Eine Verbindung mit drüben setzt allergrößte Sorgfalt und
Untersdıeidungskraft voraus.
Wir finden Väter, Mütter, Brüder und Schwestern von der
anderen Lebensseite her jene, die sie auf Erden zurüdrließen,
regelrecht verwöhnen. Diese Abgesdıiedenen füllen das Gehirn der irdisdıen Lieben mit sdıncıeidıelnden und präditigen
Bildern des Lebens rad dem Tode an. Gewiß ._ auf den
höheren Astralplänen ist es tausendmal schöner als hier, aber
gerade deshalb sollten die Jenseitigen immer wieder daran
erinnern, daß der Mensch, um rasch in diese herrlidıen Sphä49
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ren zu kommen, besonders gut und gewissenhaft seine irdischen Pflichten erfüllen muß.
Das soll jedoch eine gesunde und zweckbewußte Jenseitsverbindung sowie die Erforschung astraler Welten im Rahmen eines geordneten und pﬂichterfüllten Daseins nicht hindern. Es muß aber ein Leben und Forschen sein, wo eine Seite
der anderen nur Wichtiges uNd Nützliches gibt und wo sich
Geben und Nehmen von hier und von drüben die Waage
halten.
Uns gewissentlich zu weigern, das anzuerkennen und anzunehmen, was wir von dem im Astralen angesammelten viel
höheren Wissen besonders in bezug auf das Liebesleben
erfahren können, wäre Kurzsichtigkeit, Dummheit und eitle
Überlıeblichkeit, zumal die Schulpsychologen und PsychoAnalytiker bewiesen haben, daß sie die Menschheit aus der
››seelischen Sackgasse" Eid-ıt hinausführen können.
Wir haben jahrhundertelang aus vielerlei unedlen Gründen
unsere Augen und Ohren den unsidıtbaren, fei stofflichen
Wesen und Welten gegenüber verschlossen und mußten dafür
die Zeche in Form von zwei fürchterlichen Weltkriegen mit
ihren entsetzlichen Zerfallsersdıeinungen auf allen Gebieten
des persönlichen und öffentlichen Lebens bezahlen. Die weitgehende Zerrüttung des Ehe- und Familienlebens gehört ebenfalls dazu.
.
Um weitere Weltkriege zu verhindern, müssen wir die
Menschen belehren, daß sie entweder einander lieben und
sterben müssen, und daß sie im letzverstehen lernen oder
teren Falle »drüben" in recht unangenehmen Gegenden aufwachen werder. Denn die Verhältnisse im Jenseits entspre
d:ıen -»wenigstens in der ersten Zeit nach dem Übergang
genau -der geistig-seelisdıen Verfassung, in der der Abgeschiedene drüben ankommt.
Hier muß ich an eine Bemerkung denken, «die von einem
sdıarfsinnigen Astralfreund stammt, und für deren Edıtheit

-
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sich der schon erwähnte Künstler und Philosoph Claude
Bragden verbürgt. Ich traf Bragden anläßlich einer Vortragstournee durch die Vereinigten Staaten. Bragden hatte damast
als spiritistischer Forscher bereits allgemeine Anerkennung
gewonnen. Er erzählte mir von eben jenem Astralfreund,
einem Philosophen, der von drüben aus die irdischen Lebensverhältnisse über weite Zeiträume hin beobadıtet hatte und
zu recht pessimistisdıen Sdılüssen gekommen war. Er gab der
Nachlässigkeit, mit der die Erdenbürger sich ihre Ehepartner
wählen, die Hauptsdıuld an den so katastrophalen Verhältnissen.
Diese Worte bestätigen nur das, was ich audcı von verschiedenen anderen jenseitigen Lehrern gehört habe, nämlich
von
daß die Institution der Ehe in ihrer modernen Form
ihre Existenzberechtigung
wenigen Ausnahmen abgesehen
die Männer und Frauen haben auf dem
verloreh hat. Ja
langen Weg vom Tierischen zum eigentlich Mensdılidaen harte
Zölle, Bußen und Strafen zahlen müssen, denn es ist nun einmad so, daß der Weg, je höher er führt, immer sdıwieriger und
ı

-

--
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schmaler wird. Aber dafür wird audı die Aussicht immer
großartiger! Das gilt vom Liebesleben genau so wie von allen
anderen Lebensgebieten.
Oft ist es so, -daß während der Zeit, da sich der Mensdı
vom Kinde 'zum vollbewußten erwachsenen Menschen entwickelt, der instinlaıtive, körperlidı bedingte Drang zur Paarung die Herrschaft an sidı reißt und die Intelligenz verdrängt. Die Folge ist dann gewöhnlich eine grenzenlose Verwirrung, der die beiden aus dem Siımesrausdı Etwaf.henden

meist ratlos gegenüberstehen. Denn gerade in dieser Ju B d
zeit, da der dem Unbewußten angehörende Paar 8 Il
sidı so stark vordrängt, wo aber der Mensch noch ungstrıeb
nicht die
.
Einsichten in die göttlidı-geistigen Gesetze h
Menschen fast alle zwisdıen Himmel und Ende
des Propheten Mohammed. Es sdıeınt uns fast unmöglidı, in

-
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einer dieser beiden Welten einen festen Halt zu erlangen. In
der Regel lassen wir uns widerstandslos zum Irdisdıen und
Materiellen herabziehen.
.
Der Leser dieser Zeilen präge sich ein: Der Pfad der Entwicklung von der irdischen Ebene zu den höheren ahimmlisdıen" Regionen ist der 'Pfad von der Unbewußtheit
durch viele sich steigernde Bewußtheitsgrade hindurch
bis
zur Vollbewußtheit. Das Ziel alles Lebens kann am besten
mit dem Begriff „bewußt-göttlich" umrissen werden.
Auf diesem langen Weg der Bewußtwerdung hat der Verstand im Verein mit dem grobstofflichen Gehirn eine wichtige Rolle zu spielen. Dennodı sollte man sieh immer vor
Augen halten
was die Schulwissenschaft leider noch nicht
tut
daß unser ﬂeisdıliches Gehirn nicht der Schöpfer der
Gedanken ist, sondern daß es die Funktion einer B r h c k e
zwischen den grobstofflidıen Bereichen des Diesseits und den
fei stofflichen des Jenseits hat. Unser Verstand sollte
durch Intuition geleitet aus der Geisterwelt
die Herrschaft
über die tierisdıen Regungen und Instinkte ausüben. .
Es gibt eine ganze Menge Leute, die sagen: "Ach
wie
gern möchte ich mein Händchen oder mein Kätzchen sein.
Die brauchen sich nicht darum kümmern, wo Essen und Trinken herkommen, die genießen die Paarung ohne alle Hemmungen, spielen den ganzen Tag, brauchen nicht zu arbeiten,
zu sorgen, zu denken!"
.

-

-
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Wer so spricht, hat eben noch nicht erkannt, was das Wesen
des Menschen eigentlich ausmacht
sein klares, zur Wahl
und Entscheidung fähiges Bewußtsein und Selbstbewußtsein.
Meistens- werden die Neidgedanken an das Hünddıen bzw.
Katzcâhen auch nur so dahergeredet. Kaum ein Mensch wäre
wohl bereit, sein mühselig erworbenes menschliches Bewußtseinslich1: mit dem Bewußtseinsdäınmern eines Gorillas oder
eines anderen Tieres Zu vene-tauschen.

--
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Du selbst, Mensdı, nur du ganz allein bist es, der sich
Schritt für Sdıritt durch unermeßlidıe Zeitalter der Evolution
zu dem emporgearbeitet hat, der du jetzt bist. Je nachdem,
ob du den Lidıtkegel deines Bewußtseins in die Rid-ıtung der
Liebe oder des Hasses, der Sittlidıkeit oder Unsittlichkeit
lenkst ganz danach wirst du dir deine Zukunft bilden. Was
der Mensch denkt und fühlt, das wird er!
Du selbst bist der Sdıınied deines Schicksals! Jeder gute
Helfer und Lehrer von drüben wird dir das bestätigen.
Du hast dein Schicksal geschmiedet, als du dein Wesen vor
Äonen in die Hälften der „Zwillingsseelen" teiltest, als du
deine Ergänzung
als Mann oder Frau +- liebtest und ihr
durch die Zeiten hindurch immer wieder begegnetest, allen
Irrungen und Wirrungen zum Trotz.
Einst warst du Mann und Frau in e i n e m , ein Hermaplırodit, eine Verkörperung des Mysteriuıns der zuLiebeseinheit".*

-
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Anmerkung des Übersetzers: Die Entwicklung d M
vom Hermaphrodi: in Ridıtung auf den Androgyne, d, ensdıen geht
' '
h., M
und
Frau, die beiden Hälften der Zwıllmgsseele,
werden eínstmalgnëiedc
r
In eins versdımelzen.
In›
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11.
Einige Unterschiede zwischen irdischen und astralen
Lebensbedingungen
ı

Es ist bestimmt nidıt einfach, dem Leser klarzumachen,
worin nun ei1 entlieh der Unterschied zwischen irdisdıen und
astralen (jenseitigen) Lebensverhältnissen besteht. Besonders
schwierig ist es, der irdischen Sprache angehörende Worte für
Dinge und Begriffe zu finden, die nun einmal nnidıt-irdisch"
bzw. nüberirdisch" sind.
Die Liebe auf Erden ist beschattet von dunklem Gewölk.
Dieses Gewölk ist die grobe, schwerfällige Materie, auf deren
Erfassung unsere grobstoﬁlidıen Sinne eingestellt sind. Diese
grobe, plumpe Materie ist es auch, die auf Erden der Liebe
ihren Stempel aufdrückt und die Ursache ist, daß eigentlich
niemals zwei einander Liebende sidı wirklich und wahrhaftig
das vermitteln, das ausdrücken können, was sie tatsächlich
füreinander fühlen. Bestenfalls kann die Größe eines Liebesgefühls in seltenen Augenblicken der Ekstase gleichsam explosiv zum Ausdruck kommen; doch in der Regel hängt zwischen
Liebenden auf dieser Welt ein dichter grauer Sdıleier.
Es ist natürlidı richtig, daß auch Liebende, wenn sie in die
andere Welt hinübergehen, eine Minute rad dem sogenannten Tode genau noch das sind, was sie vorher waren, daß sie
durch ihren Übergang über die Schwelle weder zu Engeln
rode zu Teufeln werden, sondern ihre Persönlichkeit zunächst
unverändert beibehalten.
All die Forschungsergebnisse, die Versuche und Vergleiche,
die im Laufe vieler Jahrzehnte von englischen und amerikanischen metaphysischen Forschungsinstituten und wissenschaftlichen Studiengruppen durchgeführt worden sind, bestätigen samt und sonders den Umstand, daß sich beim Überı
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gang des Menschen ins Jenseits
außer dem Ablegen des
Fleischkörpers
zunächst nichts radikal ändert. Die Art
des Geistes und Gemütes, Abneigungen und Sympathien,
Freundsdıaft wie Eifersucht, Haß, Neid user. tragen wir mit
uns hinüber auf die feinstofflidıen Pläne.
Die Theosophen kommen bei der Besdıreibung des Astralplanes den Tatsachen insofern ziemlich nahe, als sie von ihm
als nEmotional-Ebene" sprechen (Gefühls-Ebene), Das ist
richtig. Auf diesem Plane steht als Lebensäußeı-ung das Gefühl im Vordergrund, was zugleich bedeutet, daß neben den
hohen, guten und sdrıönen Gefühlen audı die niedrigen, bösen
und negativen mit hinübergenommen werden.
Warum sollte es audı anders sein? Etwa nur deshalb, weil
oft sogar, ohne es zu wissen
wir unsere irdisdıe Hülle
abgestreift haben? In der Tat: Die Zahl derer, die hinübergehen, ohne überhaupt zu wissen, daß sie gestorben sind, ist
ersdıredﬁend groß. Die Folge ist, daß sie zunächst in einem
ihrer Unwissenheit entspredıenden Zustand auf der andern
Seite aufwachen.
Sowenig wie aus einem Mörder oder Falschspieler durch
bloßes Abstreifen seiner grobstoﬁlidıen Hülle ein Engel wird
so wenig aus einem Heiligen bei seinem Übergang plötzlich ein Sünder werden kann
genau so wenig verändern
sich die Seelen aller anderen Menschen infolge ihres Überganges ins Astrale.
Ich habe im Laufe meiner langen Forschungen und Studien
eine Entdeckung gemacht, die mich anzunehmen zwingt, daß
unsere geistige und seelische Entwicklung hier auf Erden von
höheren Gewalten absidıtlidı und bewußt e r S c 1n W e r II
wird, damit wir lernen, im Kampf mit der Materie unsere
Fähigkeiten und Talente zu entfalten, damit wir uns
anpasSen, unterscheiden und urteilen lernen. Diese anschei11611d
gottgewollten Hemmungen und Hindernisse, die für
Erdenleben typisch sind, fallen nun in der jenseitigen
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Welt bis zu einem gewissen Grade weg. Die spirituelle und
emotionelle Entfaltung von Mann und Frau kann also drüben unter günstigeren Bedingungen stattfinden.
An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, daß uns von
unseren jenseitigen Helfern und Lehrern immer und immer
wieder gesagt wurde und wird, «daß eine Stunde Erdenleben
mehr Fortschritte bringen kann als hundert Jahre Aufenthalt
im Jenseits. Warum das so ist, geht andeutungsweise schon
aus dem vorhergehenden Absatz hervor. Das Erdenleben ist
eben eine Sdmle, eine Prüfungs- und Bewährungsstätte.
Diese Gedanken sind wert, noch näher durdıdacht und
durchleudıtet zu werden.
von
Es sdıeint fast so, als seien wir Menschen auf Erden
fast ausden sprichwörtlidıen Ausnahmen abgesehen
sdıließlidı damit beschäftigt, unsere Zeit mit rein materiell-

-
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wirtschaftlidien Problemen zu vergeuden, mit dem Kampf
ums tägliche Brot, um die Miete, Kleidung user. Selbstverständlidı hätten sid:ı die Mensdmen VOII solchen Stupiditäten
wie Profitgier, Zinsfron, Madıtwahn user. schon längst befreien können, wenn sie dieses satanisdıe Spiel mit den Seelen
der Menschen «durdısdıauen und die richtigen Folgerungen,
die richtigen Entsdılüsse daraus ziehen würden. Aber im allgemeinen geschieht in dieser Hinsicht nichts oder nicht viel.
Im Gegenteil: die wahnsinnige, alles klare Denken und Fühlen betäubende Jagd Nada dem Dollar wird von Tag zu Tag
härter und erbarmungsloser; zugleich versdıwinden die
Elendsviertel in den Städten ebenso wenig wie die ständige

-

Angst vor der Arbeitslosigkeit, vor Verlust und Ruin.
• Die Mensdıheit in ihrer überwiegenden Mehrheit gleicht
611161 Gemeinschaft von Blinden, die von Blinden geführt
werden. Wir stolpern wie hilflose, unwissende Toren von
6M6M Dasein ins andere und rennen uns unsere Holzköpfe
aN den Wanden ein, die wir selber errichtet haben. Und wenn
bei diesem KÖPf&-Eihrennen mal eine Wand etwas demoliert
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wird und einen Durdıguck auf die andere Seite gestattet, bemühen sidı die nMaurer" eifrig, das Loch sdıleunigst wieder
'
zu verstopfen.
'
Drüben m den Astralwelten gibt es k e i n e W i r t s c 'h a f t s p r o b I e m e im irdischen Sinne, wenigstens nidıt
auf dem dritten und den höheren Astralplänen, mit denen
sich dieses Bude hauptsäéhlidı befaßt. Die Hinüberkommenden fahren zwar dies wurde uns immer wieder bestätigt
nod'ı eine Weile in ihren Gewohnheiten des Essens, Trinkens
und Sdılafens fort, aber diese Bedürfnisse fallen nach einer
gewissen Zeit ganz von allein weg.
Die Nahrung wird drüben gleichsam durch die Poren des
Astralleibes aufgenommen, und der Schlaf wird ersetzt durch
eine Art von Trance oder Halbtrance, einem Zwielidıtzustand des Bewußtseins, der drüben die Nadıt ersetzt. Es
wurde uns von Jenseitigen Tausende von Malen mitgeteilt
und bestätigt, daß es drüben niemals völlig dunkel sei, daß
aber der Geist, der sich zurückziehen will, immer einen
››schattigen Ort" zur Ruhe findet.
Dies gilt natürlich nicht für die dunklen bzw. finsteren
Astralhöllen, wo sich die »armen Seelen" befinden. Ida beschreibe hier
wie schon gesagt
hauptsächlich die Zustände ~des- dritten Astralplanes.
Die Jenseitigen schaffen sich ihre Häuser, Fahrzeuge, Gegenstände user. gleichsam s›aus der Luft" mittels ihrer schöpferisdıen Vorstellungs- und Imaginationskraft.-Das heißt: sie
stellen sich. etwas, was sie *haben oder benutzen wollen, bildund schon ist es da und bleibt auch da!
haft-plastisdı vor
(Wie es um unseren Träumen ja audı geschieht! - _ die Übers )
An dieser Tatsache -der soGedaınkensdıöpfungen" kann insofern kein Zweifel mehr bestehen, als sie aus 211 vielen Quell
en
bestätigt worden ist. Aber nid-ıt nur das: viele der verk
örperdarunter audı der Verfasser dieses
den Menschen
B de
sind oft selber droben gewesen und haben den Vorg:,ng der

_
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Gedankensdıöpfung beobachtet, geprüft rund selbst praktiZiert.
Weiter: Das Leben drüben vollzieht sich in einer Atmosphäre, die viel leichter und feiner ist als unsere irdisdıe
Luft. Dennodı ist diese "astrale Luft" immer rode physikaHsM. In dieser Atmosphäre nun fühlt sich der Geist erhoben
und befreit und ist zu einer Aufnahmefähigkeit und einem
Verstehen fähig, für die es hier auf Erden gar keine Parallele
gı t.
Diese Feinheit der astralen Schwingung ist CS, die einen
Liebenden befähigt, seine Gefühle in ihrer ganzen Tiefe den
Partner erkennen und verstehen zu lassen, was hier unten im
grobstofflichen Leib völlig unmöglich ist.
Ein Gedanke und schon weiß man, war der oder die GeSenden
liebte fühlt. Das Spiel der Gedanken und Gefühle
und Empfangen gleichzeitig
ist das eigentliche Wesen des
astralen Lebens. Denn die Mitteilung in aktiver oder passiver Form
endet Eid-ıt durdı Worte, sondern durch Gedankenübertragung statt.
Allerdings muß auch hier die Einschränkung gemadıt werden, daß das eben Gesagte nur für den dritten und die höheren Astralpläne gilt. In den unteren Regionen (niedere Astralwelten, 1. und 2. Plan) wird die Sprache benutzt wie auf der
Erde.
Wer denkt hier nidıt daran, daß noch verkörperte Männer
und Frauen, die in langer, harmonischer Ehe miteinander verbunden waren, zur Verständigung untereinander kaum noch
der Worte bedürfen, sondern daß auch zwisdıen ihnen eine
Art telepathischer Verbindung besteht.
Der Leser in u ß sich bemühen, dieses Prinzip der direkten
Mıtteılung durdı Gedankenübertragung wirklich zu verstehen, wenn er in der Lage sein will, sid-ı ein richtiges Bild
VOII den Zuständen «Inder Astralwelt zu machen.
Wenn ein irdisdıes Sdıreibmedium das niederschreibt, was
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es von astralen Wesenheiten nhört", so handelt es sich meist
nicht um ein Hören im gewohnten irdischen Sinne. In neun
Fällen von zehn werden die Stimmen Jenseitiger nicht so sehr
gehört, als vielmehr in Form von blitzartigen Bildeindrücken
auf der „geistigen Netzhaut" wahrgenommen. Das Medium
schreibt aber trotzdem die erhaltene Botschaft nieder, als ob
es sie gehört hätte. Oft können Medien zwischen diesem
Sehen, Hören und der direkten telepathischen Übertragung
selbst nicht richtig untersdıeiden.
Natürlich hat auch der neu in die Astralwelt Kommende
im Hinblick auf die Art der Verständigung mit seiner Umwelt
eine Übergangszeit durchzumadıen. Im Anf ang dürfte es ihm
nicht ganz leicht fallen, sich die Benutzung der Spredıwerkzeuge (Zunge, Lippen, Kehlkopf user.) abzugewöhnen. In der
ersten Zeit nach seinem Übertritt wird deshalb in der gewohnten Weise zu ihm gesprochen werden, bis sich allmählich
die Fähigkeit der Telepathie entwickelt.
Es ist mandımal gar nicht leicht, irdische Stimmen von jenseitigen zu untersdıeiden. Ida will hier eine kleine Gesdıichte
erzählen, die viele meiner Leser aus eigenem Erleben bestätigen werden :
Ida kam einmal mit dem Zug von Lincolnshire, wo ich
einige Tage im nverwunsd-ıensten Sdıloß Englands" zugebracht hatte. Auf dem Londoner Kings Cross-Balmhof angekommen, beugte idı midi nieder, um mein Gepäck aufzunehmen. In diesem Moment hörte ich rufen: Shaw Desmond!
Shaw Desmond!" Ida blickte erstaunt um mich und stellte
fest, daß die Stimme nur einem jungen Soldaten gehören
konnte, der in meiner Nähe damit beschäftigt war, sich Zum
Aussteigen fertig zu maden. Auf meine Frage antwortete er,
daß er weder ein Wort gesprodıen, gesd-ıweige denn geschrien
habe.
Verdutzt und nachdenklich ging ich mit meinen Sachen den
Bahnsteig entlang, als wiederum der Ruf nShaw Desmond,
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1

Shaw Desmondl" mein Ohr traf. Jetzt wurde es mir klar,
daß niemand außer mir diesen Ruf hörte, daß dieser a u s
m e i n e m I n n e r n kam, daß ich einen ausgesprochenen
Fall von H e l l h ö r e n erlebt hatte.
Ida habe feststellen können, daß die Zahl der Menschen
immer größer wird, denen es gar nicht leicht fällt zu unterscheiden, ob eine Stimme sie außerhalb oder aus ihrem Inneren heraus anspridıt. Denn in der ››neuen Welt", die sidı rad
und nada uns allen öffnen wird, werden unsere Wahrnehmungen in immer höherem Maße v i e r d i m e n s i o n a l , d. h.
unsere Sinne immer feiner und sensitiver werden, so daß wir
immer mehr fähig sein werden, durch -die Schleier der Materie
hindurch in die Wirklidıkeit der Geistwelten hineinzusdıauen
und zu hören.
Sdıon jetzt ist es so, daß Menschen, die in eine sdıöpferisdıe
Arbeit versunken sind
Malen, Musizieren, Sdıriftstellern
user.
sich teils auf dem irdischen, teils auf dem astralen
Plan beenden, immer entsprechend den Schwingungen, die
gerade ››in Funktion" sind.
Wenn Leute, die von solchen Dingen keine Ahnung haben,
im Brustton der Überzeugung erklären, daß es saso etwas
überhaupt nicht gibt", dann sollte man sich von diesen
nidıt beeindrudsen lassen. Diese ähneln Leuten, die steif und
~fest behaupten, -daß es ausgeschlossen sei, daß Säugetiere Eier
legen, daß es Kirschen gibt, deren Kerne außerhalb der Frucht
wachsen, und Wilde, die einer völlig unsichtbaren Spur nachgehen können weil sie noch nie in Australien gewesen sind,
wo es all die genannten :›Unmöglidıkeiten" tatsäcl-ılidı gibt.
Auf der gleichen Geisteshöhe wie diese grundsätzlichen
Nıchts- und Besserwisser steht eine gewisse Art von Wissensdıaftlern. Von einem dieser Sorte wird berichtet, daß er sich
mit fünf Personen in einem Privatwohnzimmer zu einem
spiritistischen Expefinnıent zfusamınensetzte, um die Levitation
(Erhebung) eines Tisches zu erleben. Und als der Tisch, wie er
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es in Zehntausenden von Fällen anderswo auch getan hat,
wirklich bis an die Decke emporsdıwebte, rief besagter Wissenschaftler
aıíf dessen Veranlassung die Sitzung stattgeempört aus: nDas können nur Drähte gefunden hatte
wesen sein!
das m iss e n Drähte gewesen sein "
Als man ihn aufforderte, den Tisch, die Zimmerdecke und
die gesamte Umgebung gründlich zu untersuchen und er danach keine Spur von Drähten zu enden vermochte, erklärte
er trotzdem stur und verbissen: "Und doch müssen es Drähte
gewesen sein! Denn ohne solche hätte sich der Tisch nicht erheben können"
.
Das ist eine verbürgt w a h r e G e s c h i c h t e , zu-der sich
unendlich viele Parallelen enden ließen.
leider
. Als wir einmal nach einer Vorlesung im Musikzimmer des
St.-John-Collegs der Cambridge-Universität ein auf gewissen
metaphysisdıen Aussn-ahlungen beruhendes Experiment durchführten, bei dem ein kräftiger und willensstarker Student
ohne jede Berührung aus vier bis fünf Fuß (etwa anderthalb
Meter) Entfernung niedergeschlagen wurde, kam es keinem
der Anwesenden in den Sinn, zu glauben, ich habe den Mann
mit der Faust Ko-geschlagen, denn idı hatte ja nidzıt den geringsten körperlidıen Kontakt mit ihm gehabt. Aber wenn die
hodıernsten und hodıwürdigen Physikprofessoren anwesend
gewesen wären, dann hätten sie -~ darüber hege ich nicht den
geringsten Zweifel
ausgerufen: sıShaw Desınond muß den
Mann mit -der Faust niedergeschlagen haben, denn sonst hätte
letzterer nidıt eine halbe Stunde kampfunfähig daliegen können. Daß so etwas ohne physische Einwirkung möglich ist,
gibt es nidıtl"
Oh diese Kleingläubigenl
Diese Leute wissen nicht und wollen nicht wissen, daß bei
Negern seit unzähligen Jahren die sogenannten Voodoo
Praktiken in Gebrauch sind, mittels deren es möglidı ist,
Menschen auf jede Entfernung zu töten. Einmal wurde gegen
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ida selbst ein solches Voodoo-Todesurteil ausgesprodııen
aus dreitausend Meilen Entfernung
und daß es seine Wirkung auf midi verfehlte, habe idrı nur einer mir gut bekannten,
mit diesen Praktiken vertrauten Frau zu verdanken, die die
ausgesandten vernichtenden Energien ı›verbrannte".
Da idı nun einmal von diesen sdıwarzmagischen Praktiken
gesprochen habe, möchte idı hinzufügen: Kein Sdıwarzmagier
ja nicht einmal der Teufel selber
hat Macht über einen
Menschen, wenn sich dieser n i c h t f ü r c h t e t !
Die Angst ist der letzte Feind, den die Menschheit zu überihre irdischen Aufgaben und Pﬂidıwinden hat, bevor sie
den ihr redıtmäßig zustehenden Platz
ten erfüllt habend
innerhalb der nparadiesischen Zustände" einnehmen kann.
›Die Naturgesetze sind höchst einfach
und doch wird das
Wissen darüber nur so überaus langsam von den Herzen und
Hirnen der Menschen dieser Welt aufgenommen.
In den Astralwelten vom dritten Plan an aufwärts haben
die dort lebenden Geister die Furcht größtenteils überwunden,
nicht zuletzt deshalb, weil die Sorge und Angst um das tägliche Brot wegfällt, da ja
wie schon gesagt -~ alles Benötigte buchstäblidı „aus der Luft heraus" geschaffen werden
kann. Ebenso fällt die Angst vor Krankheiten fort, da der
Astralkörper immer wunderbar gesund ist.
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12.
Über Krankheit und Gesundheit, Narr/:weit und die
nNorm des Durchschnitts"

Es lohnt sich reidıliﬁh, weitere Betrachtungen und Überlegungen anzustellen über die Hal-Iptuntersdıiede zwischen
den Lebensbedingungen auf Erden und in den Astralwelten.
Hier wie ı›drüben" gibt es unveränderlidıe Naturgesetze,
und das, was wir Irdisdıen „Wunder" zu nennen Pflegen.
sind Naturersdıeinungen, denen wir nur deshalb diesen
Namen geben, weil unsere Unwissenheit und Blindheit es uns
unmöglidı maden, -durch die von uns selbst errichtete Mauer
der Materie hindurdızusdıauen in die Weiten der reinen
Geisteswelten, die sich hinter dieser Mauer erstreben. Wenn
wir in unserem Wissen und Können weiterkommen wollen,
müssen wir die Gesetze studieren und anwenden lernen, die
in den feinstoﬂElidıen (metaphysischen) Bereichen der geistigen
Welten Geltung haben.
Wir wollen nun ein wenig das nDing" beleuchten, das die
eigentliche Antriebskraft sowohl im irdischen wie im jenseitigen Dasein ausmacht: den Geist. Wir wollen auch ver~
suchen, das Wesen geistiger und körperlidıer Gesundheit zu
ergün-den, da davon nicht zuletzt die Klarheit und Richtigkeit der Beobachtung und der daraus gezogenen Schlüsse ab-

hängt.

Inwieweit der Begriff Krankheit auch in den Astralwelten
Geltung hat, konnten wir rode nidıt mit der wünsdıenswerten Genauigkeit und Vollständigkeit feststellen. Immerhin wissen wir mit Sicherheit, daß auf den mittleren und
oberen Astralplänen (den sogenannten Paradies-Regionen)
es
keine Krankheiten oder Gebrechen im irdisch-grobstoﬂilidıen
Sinne gibt. Verläßt ein Mensdı den Erdenplan und geht in
63›
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diese höheren Regionen ein, nimmt er seine Krankheiten
nicht mit !
Im übrigen briet sich selbst unter den Irrenärzten
idı
denke da an Alexander Cannon und Dr. Carl Wickland*

--
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immer mehr 'die Erkenntnis Bahn, daß neu: ıxıaıınııcııcN,
insbesondere Wahnsinn und andere geistige Störungen, auf
„Besessenheiten" durch niedrige, erdgebundene und daher
böse Geister zurückzuführen sind. Die aAustreibung böser
Geister" erfolgte ja laut «den biblischen Berichten schon durch
Jesus. Die Auslösung derartiger Besessenheiten erfolgt oft
durch einen Defekt der Gehirnsubstanz, etwa als Folge eines
Schlages auf den Kopf, wodurch die Vibration-Sdıutzsphäre
des Gehirns gestört werden kann, was wiederum bewirkt, daß
die dunklen jenseitigen Gewalten (der niederen Astralwelten),
die uns ja ständig umgeben, nicht mehr ferngehalten werden
können und sich ganz oder teilweise des Bewußtseins des
Überfallenen bemädıtigen.
Man muß sich das etwa so vorstellen, -daß in Fällen von
Besessenheit der eigentliche Besitzer des grobstoﬁlidıen Kördie geistige bzw. astrale Individualität
pers
gleichsam
Mit Gewalt verdrängt wird und an seine Stelle eine andere
e n t k ö r p e r t e Persönlichkeit tritt, eben eins der erwähnten niederen und bösen Astralwesen, das dann den Körper als
den seinigen betrachtet und ihn entsprechend benutzt.
Wir müssen uns darüber klar sein, daß die. Wesen der niederen Welten immerzu auf der Lauer liegen und rad Ge1ßgenheit ausspähen, vom Körper eines Erdenmensdıen auf
die gesdıilderte Weise Besitz zu ergreifen. Besessenheit in
sdıwädıeı-er Form
die nicht direkt zum Wahnsinn führt
ist viel häufiger, als man gemeinhin ahnt. Wer in dieser Be-
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›ı› Sıehe auch: nDreißig Jahre unter den Toten" von Irrenarzt Dr. Carl
Wieland, WO in Form. von über 100 Såtzungsprotokollen «die Heilung
•
und Wahr
• sinniger durch Vertreibung der BesessenheitsgeisıeıKranker
.
ausfıihrlıdı besdırıebee wird. Erhältlich beim Verlag dieses Buches.
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ziehung Bescheid weiß und ein scharfer Beobadater ist, wird
immer wieder feststellen können, daß bei Wut- und Leidenschaftsausbrüdıen die betreffenden Personen deutlidı Stimme
und Aussehen verändern. Oft habe idı bemerkt, daß die Individualität, die während des Toben aus den Augen der besessenen Person blidst, eine ganz andere ist als die, die normalerweise zu dem betreﬁE'enden Körper gehört. Wenn der
Volksmund den ßegriﬁ „Außer-sid:-geraten" geprägt hat, so
liegt diesem eine tiefe Wahrheit zugrunde. Die eigentliche
Persönlidıkeit des Mensdıen ist tatsädılidrı in solchen Momenten vaußer sich" geraten, ist aus ihrem Körper herausgerasdı vorübergehend oder für ländrängt worden und hat
gere Dauer einer anderen Individualität Platz gemadıt.
Einer der Psydıiater -des Colney-Hatch-Institutes sagte
mir vor Jahren, daß er beim Studium der Ersdıeinungen der
Mondsucht (Sdılafwandeln) zu der Meinung gelangt sei, daß
es sich auch hier um eine Art Besessenheit handeln könne,
worüber übrigens in medizinischen Kreisen auf rein wissensdıaftlicher Basis offen diskutiert werde.
Nichtsdestoweniger erklärte mit ein jenseitigen Helfer, daß
es keineswegs 'SO sei, daß nun a l l e geistigen Verwirrungen
auf Besessenheit zurüdnmführen seien. Beispielsweise hätten
die sogenannten aexen Ideen", von denen die Menschen zeitweise beherrscht werden, nichts damit zu tun.
Ich nehme mir die Freiheit, hier mit leichtem Humor zu
bemerken, -daß fast jedes mensdıliche Wesen mit irgendeinem
kleinen „Tick" behaftet ist, sei es die Verrücktheit eines Mannes nach einer bestimmten Frau, sei es der Râﬂ-Kømplex
eines Geldmenschen oder der Machtwahn eines Politikers
Wenn wir die kleinen Eigenheiten und Spleenigkeiten der
Menschen im allgemeinen mit in den Begriff nTid einb
ziehen, müssen wir feststellen, daß es sich hier um ei118 durchaus normale Erscheinung handelt.
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Es wurde verschiedentlidı behauptet, daß es iB deN höheren
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Astralwelten keine irgendwie gearteten Wahnideen gäbe. Ich
möchte das bezweifeln.
Ich erinnere midi einer Sitzung, bei der ein mir bekannter
armenisdıer Arzt anwesend war und der jenseitigen Intelligenz, einem astralen Psychiater, schwierige fadıwissensdıaftlidıe Fragen stellte und sie auch beantwortet bekam. Dieser
armenisdıe Arzt war einer von denen, die um ihre allnädıtliche Tätigkeit auf der Astralebene wissen, weil sie die Erinnerung «daran in ihr Wadıbewußtsein mit herüberbringen
können. Er war ndrüben" in einem astralen Hospital als Arzt
tätig.
Dieser Arzt i-st nur einer unter vielen Tausenden, die freiwillig allnächtlich den irdischen Plan verlassen, um in den
Astralregionen irgendeine nützliche Tätigkeit zu vollbringen.
Vielleicht bist sogar du, lieber Leser, auch einer davon, audi
wenn du keinerlei Erinnerung an dein nädıtlidıes Wirken
mitbringst.
Es wurde uns von jenseitigen Freunden immer wieder gesagt, daß eigentliche Verrücktheit, Verbohrt-heit und Verwirrung Zustände sind, die auf die niederen Astralpläne besdıränkt bleiben. Geister, die in irgendwelchen Wahnvorstellungen ernsterer Art befangen sind, können in den höheren
Regionen keinen Eintritt enden. Erst muß der Wahn verschwinden, der Bruder in der Aura geheilt werden, bevor eine
Seele aus den niederen Plänen aufwärtsschreiten kann. Diese
„gebrochene Aura" ist es überdies, die auch bei verkörperten
Menschen auf Erden eine Besessenheit ermöglidıt. Solche Operatiønen an gebrochenen Auren sind möglich, und große irdisdıe Heiler
wie z. B. W. F. Parish und Mr. Jones haben in dieser Beziehung wundervolle Arbeit geleistet.
Wir Müssen uns immer Vor Augen halten, daß Seele und
seı es
Körper eng zusammengehören und daß irgen-dwo
den
in
seedurch einen Unfall oder sonstwie
ein Einbruch
lischen Bereit (Aura) stattgefunden haben muß, wenn es zu
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einer Erkrankung auch anscheinend rein körperlicher Art gekommen ist.
In gewissem Sinn ist audı die Liebe ein „göttlicher Wahn",
wenigstens vom Standpunkt des Erdenmenschen aus betradıtet. In jeder großen Leidenschaft liegt Narrheit versteckt. Und es gibt viele Arten von Verrüdgtheiten und rode
mehr Arten närrisch-ıer Leute.
Der größte Meister, 'der je unsere Erde betrat, wurde ZU
seiner Zeit sogleidı für verrüdst erklärt, und wenn er heute
wieder zu uns käme (in der gleichen Weise) und wie vor
zweitauseırd Jahren zu predigen begänne, würde er als W311dernder Strolch ohne Einkommen, als zuWahnsi.nnige.r", eingesperrt. Solch ein ››Liebender der Mensdıheit" hätte es jeden-`
falls sehr sdıwer, seine Freiheit zu bewahren und nicht hinter
Gefängnismauern zu versdıwinden. Und es ist keineswegs
sicher, ob nidıt diejenigen, die dem wiedergekommenen
Meister das Übelste nadıreden, nicht aus den Reihen der
christlichen Orthodoxie kämen.
Verrückt genannt zu werden, ist o f t das größte Kompliment, das auf dieser Erdenwelt einem Mann oder einer Frau
widerfahren kann. Denn der "verdammte Durchsdınitt" erklärt jeden für verrüdxt, der seinen durchsdzınittlidıen Maßstäben nicht entspricht.

Diese Behauptungen bewegen sich nicht auf der Ebene der
Mutmaßungen, sondern der harten T a t s a c h e e n s und ich
glaube, da ß meine Leser rad einigem Besinnen auf eigene Erfahrungen meine Behauptung bestätigen werden. Denn ich
pflege grundsätzlich keine Behauptungen aufzustellen, die Ilul'
auf vereinzelter Persönlicher Beobachtung basieren,

s

o

n

d

solche, die allerorten und jederzeit zu kontrollieren sind.
Allerdings -braucht man Geduld, eine geübte Unterscheiden skraft und ein scharfes, sicheres Urteil, um gemachte persdgnliche Erfahrungen mit soldıen allgemeiner Art 211 vergleichen,
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da wir Mensdıen dazu neigen, direkte GedaflkenverbiIldungen
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und Sdılußfolgerungen zu Ungunsten indirekter überzubewerten.
Auf dem Gebiete des Metaphysischen, wo wir es mit viel
feineren Dingen und Zuständen zu tun haben, ist es oft schwer,
die Verknüpfung von UrSachen und Wirkungen aufzuspüren.
Dennoch ist dieses Gesetz vo.n Ursache und Wirkung (Kausalitätsgesetz) immer und überall am Werke.
Wir haben Grund zu der Annahme, daß die Liebe in den
höheren Astralwelten selbst wenn sie noch ein wenig ngöttkeine leidenschaftlichliche Narrheit" in sich haben mag
zügellose, sondern eine b e h e r r s c h t e ist. Aus den uns vom
Jenseits zugegangenen Mitteilungen und Botsdıaften fühlt
man heraus, daß die astrale Liebe von einer ››feinen Heiterkeit" begleitet ist, die dem Liebesgefühl ein ı›undeﬁnierbares
gewisses Etwas" hinzufügt, das den oberﬂädılidıen Liebesverhältnissen hier auf Enden völlig fehlt, wo gewöhnlich der
"Liebe Sdrımetterlingsﬂügel" am dröhnenden Rad der Wollust zerbrechen.
Auf Erden .ist die männliche Liebe meist oberﬂädılich und
konzentriert bzw. nergießt" sid'ı in einem Augenblick
um
bedagegen
dann sogleich vorbei zu sein. In den Astralwelten
gegnen sich Männliches und Weiblidıes auf gleicher Gefühlsund Erlebnishöhe.
Mit der bemerkenswerteste Unterschied der astralen Liebe
gegenüber der irdischen ist der, daß s›drüben" der Ausdruck
der Liebe* durch den g e m e i n s a m e n G e d a n k e n i m
g l e i c h e n A u g e n b l i c k geschieht. Wir streben diese

-
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Gleichheit und Gleichzeitigkeit im Denken, Fühlen und Wollen zwar auch auf Erden an, sind aber meist infolge der UmWêltbedingunggn dazu nicht imstande. Drüben aber ist eben
ım Moment des Wunsches dieser bereits vollzogen.
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13.

Leben in Gedanken ohne Form

Wir wollen uns nun mit Verhältnissen vertraut machen, die
für die Betradıtung und Beurteilung des Übergangs der Mensdıen aus der dreidimensionalen Welt der Formen in die zeitund raumlosen Zustände der Astralpläne sehr wichtig -sind.
Wenn wir die Zustände „drüben" überhaupt einigermaßen
verstehen wollen, müssen wir versuchen, in dieser Beziehung
größtmögliche Klarheit zu gewinnen.
Denn auch die Liebe spielt sid'ı auf diesen Astralplänen
wie sdıon verschiedentlich angedeutet
in anderen, transzendentalen Zuständen ab, wo die irdischen Raum- und Zeitbegriﬂce keine Geltung mehr haben.
Hören wir, was der spiritistische Forscher F. W. H. Myers
in seinem Bud-ı »Die Straße zur Unsterblichkeit" über jene
Astralregion aussagt, die wir die vierte nennen. Nachdem er
sie im allgemeinen als ››märchenhafte Farbenwelt" bezeichnet
hat, führt er im einzelnen folgendes aus:
a) Gewisse Seelen (abgesdıiedener Menschen) können sich
von der Wiederverkörperung befreien, wenn sie es wollen.
Sie können aber freiwillig zum Zwedre eines Opferganges
(Mission) zur Erde zurückkehren.
b) Die Mehrheit der Mensdıen, die eine höhere spirituelle
Ebene als die des dritten Astralplanes erreicht haben, legen
die auf der Frequenz des dritten Planes schwingende Hülle ab
und besitzen nunmehr eine Gestalt, die rode um einen Grad
feiner ist. Damit parallel geht eine Befreiung VOITI „Land der
Illusionen", zu der audı der dritte Plan noch zählt. Erst jetzt
sind sie soweit, daß sie die nKindergarten~Täusdıung" der
Materie erkennen und die Tatsache, daß sie bisher in Vorstellungswelten lebten, deren Material aus den Rückerinn
e-
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ruf gen an das vergangene Erdenleben stammte. Sie erkennen,
daß die Materie nichts Wirkliches ist, sondern nur Ersdıeinung,
Täusdıung.
c) .In diesem „Reich ohne Illusion", sagt Myers, lebt man
erst in einer w i r k l i c h e n W e l t , von der unsere -Erde
nur er hödıst unvollkommener Abklatsch ist.
d) Schmerz und Freuden werden zwar auch dort erfahren,
aber sie untersdıeiden sich von ihren irdisd'ıen Gegen-stüdren
insofern, als in diesen hohen Welten Freuden und Leiden rein
intellektuellen (mentalen) Charakters sind. Durdı diese Fein-

heit und überaus leichte Anspredıbaı-keit und Reaktions-

-

fähigkeit sind alle Lebensäußerungen intensiver und bringen
da auf diesen Plänen die ››große Harmonie" herrsdıt
unvorstellbare Seligkeiten mit sidrı.
e) Unsere Raumbegriﬂe, so sagt ein Wesen dieser Sphäre,
weichen völlig von den euren (irdischen) ab. Ein sdıwadıer
Vergleidı wäre etwa der mit einer Rundfunksendung, die
trotz einer Entfernung von Tausenden von Kilometern im
Brudıteil einer Sekunde das Ohr des Hörers erreicht. Wenn
idı, so fuhr das Geistwesen fort, nur für einen Augenblick
das
meine Gedanken konzentriere, kann idı mich selbst
heißt mein Ebenbild, meinen Doppelgänger `- an irgendeinen Ort der unendlidı weiten Astralwelten entsenden und
dort einer bestimmten Person ersdıeinen. Voraussetzung ist
allerdings, daß meine Gedanken mit denen »dieser Person in
harmonischem Kontakt stehen. Ist das der Fall, ersdıeine ich
dem Freunde sofort, obwohl idı in Wirklidıkeit weit von ihm
entfernt bin. Und dieses von mir projizierte Ebenbild spricht
zu dem andern in Gedanken, nidıt in Worten. Sobald ich dem
EmPfänger das »übermittelt habe, was ich wollte, die „Unterhaltung" a so beendet ist, entziehe ich äurdı einen Gedankenimpuls meinem Ebenbild. das Leben
und es entsdıwiıidet.
Dıese fünf- von Myers angeführten Punkte lassen bereits
erkennen, daß -die Daseinsbedingungen auf der irdisdrıen im
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Vergleidı zu den höheren astralen Welten grundlegend andere
sind und daß sich dem Jenseitsleben ganz unvorstellbar weite
und gewaltige Perspektiven eröﬂäıen.
Ich habe mich, was alle meine Bücher bezeugen, schon viele
Jahre vor dem Erscheinen von Myers Werk mit diesen Problemen befaßt und bin zu den gleichen Feststellungen wie
Myers gekommen. Ich hatte zum Beispiel, wenn sidı mein
jenseitigen hoher ägyptischer Freund materialisiert (d. h. mir
sichtbar erschien) immer den Eindrudt, daß er die von Myers
beschriebene Methode benutzte, um sich mir zu zeigen und
mit mir zu Sprechen.

Ida habe dann selbst damit angefangen, mit der Entsendung meines Ebenbildes in die Welt zu experimentieren. Daß
so etwas grundsätzlich auch für den verkörperten Mensdıen
möglich ist, beweist die Tatsache, daß a eine ganze Anzahl von
Menschen gibt, die unter gewissen Umständen ihren aDoppelgänger" aussenden können, der dann in meilenweiter Entfernung vom physischen Körper objektiv wahrgenommen
werden kann. Daß diese Projektion des Doppelgängers unbewußt erfolgt, ändert ııidıcs an der Tatsache selbst.
Vor einigen Wochen erzählten mir drei junge Leute, die anIäßlidı eines Vortrages im Gastzimmer der Oxford-›Universität auf mich warteten, daß sie soeben Zeugen jenes Doppelgäııger-Phänomens geworden seien. Zwei von ihnen beridııteten, daß sie den dritten jungen Mann vor einer Weile unten
im Gang gesprodıen hätten und völlig der Überzeugung gewesen seien, ihn leibhaftig vorsicht zu haben. Erst später, als
sie den dritten noch einmal im Gastzimmer trafen, stellte sich
heraus, daß dieser zum Zeitpunkt des ersten Erscheinens ganz
woanders gewesen war.
Selbst wenn diese merkwürdige Gesdıidzıte von Skeptikern

-

mit dem Prädikat anid-ıt bewiesen" versehen werden «kann
wie sollte man sich die vielen Fälle von materialisieı-ten Abgesdıiedenen erklären, die sichtbar und greifbar zur Erde zu-
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rückkehrten, um ihren zurückgebliebenen Lieben zu er.
scheinen?
Ich denke hier auch an das Erlebnis der Mus. Dawson
Scott, der Gründerin des internationalen PEN-Klubs, die ich
für eine der „großen Wissenden" auf -dem Gebiete der Me-
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dialität halte. Sie entsandte
noch im Fleische lebend
ihren Astralkörper zu mir nach Leicester-Haus, wo sich meine
Wohnung beendet. Sie war imstande, mir auf Grund der in
ihrem Astralkörper gemachten Wahrnehmungen die Anordnung der Möbel in den Zimmern in allen Einzelheiten zu beschreiben, ebenso den Garten, der von den Fenstern aus zu
sehen ist.
Es ist in Wahrheit so, daß die höheren Astralwesen nicht
nur ohne physischen Körper leben lernen, sondern auch
o h n e F o raren. Wenn ich das sage, möge der freundliche
Leser bedenken, daß ich ein halbes Leben darauf verwandt
habe, diese Dinge zu studieren, ebenso die Methode, wie man
auf dem "Pfade des Geistigen" vorwärts- und aufwärtsschreiten kann. In dieser Zeit hat sich mir die Einsicht immer
mehr vertieft, daß alle Form überhaupt nur d i e M a s k e
d e r W i r k l i c h k e i t ist, oder, wie es Myers ausdrüdztz
Der ﬂfuidale Geist ist es, der alle Formen und Energien beherrscht, der ihnen in allen Einzelheiten ihrer Erscheinungen
Zllgrunde liegt.
Ich bin davon überzeugt, daß die Menschen der Erde im
Laufe der nächsten Jahrzehnte dahinterkomınen werden, daß
die Materie etwas ganz anderes ist, als was sie jetzt zu sein
scheint. Sie werden nach und nach die Gesetzmäßigkeiten der
ferneren geistigen Schwingungen erforsdien und lernen, ihre
Korper zu beherrschen und damit erst im eigentlichen Sinne
.
des Wortes z u l e b e n.
.Daß ein bßwußtes Leben und Erleben auch ohne physischen
Korper und Ohne Physisdıes Gehirn möglich ist, beweist ja
schon die Tatsache, daß sich Menschen während des Sdılafes
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in die Astralsphären begeben und die volle Erinnerung daran
mit zurückbringen können.
Ich weigere mich, unsere Erde nur als eine Elementarsdıulklasse für unvollkommene, niedere Seelen zu betrachten.
Wenn das gegenwärtig noch der Fall ist, so muß das nidıt so
bleiben. Id. habe midi mit der Geistsdıwester Lady None, die
mit ihrem Gatten in der Erhabenheit der vierten Astralsphäre lebt, oft darüber unterhalten. Ich habe von ihr viel
Wichtiges in dieser Hinsicht erfahren. Wir werden im Laufe
der Zeiten unsere Erde als lebendes Wesen, was sie gewißlidı
ist, e r h ö h e n , und damit audı die Individuen, die auf
.
diesem Globus leben.
Bei Gott sind alle Dinge möglich!
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14.
Aussagen lenseitiger über die Ehe

Man könnte fast von einer. V e r s c h w ö r u n g auf Erden
sprechen, allen unangenehmen Erörtern-ungen über GesdıledıtsProbleme dadurch aus dem Wege zu gehen, daß man so tut,
als existierten sie nicht. Die Vertreter dieser Methode des
Nidıt-wahr-haben-wollens ähneln Leuten, die mit Schlittsdıuhen über ganz dünnes Eis fahren, das jeden Augenblick
unter ihnen zu brechen droht.
In den Astralwelten -sieht man diesen Problemen absolut
frei ins Gesicht und .geht ebenso entschlossen an ihre Lösung.
Wir hier auf Erden reden uns ein, daß für alle ››ehrbaren"
Männer und Frauen die E i n e h e eine Selbstverständlichkeit sei und daß damit audzı die ı›strenge eheliche Treue" unantastbar zu sein habe. Man setzt voraus, daß Männer und
Frauen
besonders der höheren Gesellschaftssdıidıten
vor der Verlobung bzw. Heirat niemals sexuell verkehrt
haben, sofern sie nicht zu den moralisch Verworfenen ge
hören. Ebenso behauptet man, daß Männer und Frauen nur
einmal im Leben richtig lieben könnten.
Die Jenseitigen wissen nun besser als wir, wie es mit der
Liebe drüben und hier auf Erden wirklich aussieht. Ihre Ansichten darüber entspringen einem gründlichen Meinungs- und
Erfahrungsafustausdı mit Alten und Jungen, wobei zu be
-merken wäre, daß es „junge Alte" und „alte Junge" gibt. Die
irdische Jugend in vielen Ländern hat bewiesen, daß ihre An$1d1t6I1 über die Liebe und die Beziehungen der Geschlechter
I-lﬂtereınander richtiger und areifer" sind als die der alten
Generationen.
Wenn alte Leute hier bei uns über diese Dinge sprechen,
pflegen sie sich meist nidıt zu erinnern, daß sie auch einmal

-

.

74

-

jung gewesen sind. Alte Leute, die innerlidı und auch äußerlich jung geblieben sind, gibt es hier auf Erden nur selten.
nDas Alter wird nicht durch die Zahl der Jahre bestimmt,
sondern durch das Gefühl", sagen unsere astralen Freunde.
nEs gibt junge Frauen von Fünfzig und alte Männer VOR
Neunzehıı.
Männer und Frauen verlieben sich ineinander aus tausend
und einem Grunde, und die neinzige große unsterbliche
Liebe", von der die Poeten singen und sagen, ist so selten, daß
man sie beinahe als nicht bestehend ansehen könnte.
Auf s p i r i t u e l l e L i e b e haben die Jahre keinen Einﬂuß. Ich kenne eine Frau von zweiundsechzig Jahren, die
einen Mann unter Vierzig innig liebt und deren Liebe voll
und ganz erwidert wird. Als der Schreiber dieser Zeilen siebzehn Jahre alt war, verliebte er sich tief in eine Frau von
Fünfundsechzig, und diese Liebe hat über den Tod hinaus
Bestand.
Es gibt keine Regel oder Altersgrenze für die Liebe.
Ob vom irdischen Standpunkt aus falsch oder nicht
die
Astralen der höheren Pläne halten es weder für 'verworfen
noch für unnatürlidı, wenn Männer und Frauen sich mehrere
Male im Leben verlieben. Im Gegenteil: sie sehen eine öfter
Verliebtheit als durdıaus gut und natürlich an und betrachten
diese als eine gewisse erzieherisdıe Vorbereitung für die letzte
große Liebe zwischen den Zwillingsseelen.
Wenn man über diese freien Ansichten der Jenseitigen sein
Erstaunen äußert, bekommt man zur Anwort:
nEuren Ehen- gingen in neun von zehn Fällen ,Liebesexperiınente' eines oder beider Partner voraus
sei es nur
oberﬂächliche Verliebtheit oder ernstere Neigung mit intimer
Vereinigung gewesen."
Für die Astralen ist a l l e s Leben eine Vorbereitung für
die eigentliche nheilige Ehe" (letzte Vereinigung), und des.
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wegen sind die vorausgehenden Experimente und die Durchgänge durch verschiedene Reifestufen notwendig.
Mann und Frau begegnen sich und enden Gefallen aneinander. Also vereinigen sie sich in Liebe und vertrauen auf die
Zukunft, die darüber entscheiden wird, ob sie für immer beieinander bleiben oder sich nach kürzerer oder längerer Zeit
wieder trennen, nachdem ihr ››herrliches spirituelles Abenteuer" zu Ende ist.
Was ist besser für zwei junge Menschen: Auch rad Erkalten ihrer Liebe in staatlich garantierter DTreue" aneinander gekettet zu bleiben
im vBunde der heiligen Ehe",
wie es so sdıön heißt
oder das zu tun, was vom Standpunkte der spirituellen Anständigkeit und Ehrlichkeit das
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einzig Richtige ist, nämlidı die intimen Beziehungen abzubrechen und sie in Kameradschaft umzuwandeln?
Unter dem Druck der Tatsachen hat Audi die irdische Justiz
sich bereitenden müssen, das Recht der Ehescheidung zu gewähren.
Der Grund, daß es auf Erden so viele totunglückliche Menschen gibt, die in Gleichgültigkeits- und Gewohnheitsehen
dahinvegetieren, ist hauptsädılidı der, daß so viele Paare,
nachdem ihre Zeit der emotionellen und spirituellen gemeinsamen Erfahrungen abgelaufen ist, aus rein äußerlichen, konventionellen Gründen aneinander kleben bleiben.
In unserer mensdılichen Leidenschaft für Analyse und unserer Abneigung für Synthese bilden wir uns eiN, daß es nach
Beﬁlldigung einer Liebesperiode keine andere Wahl gebe, als
entweder mit dem Partner völlig zu bredıen oder mit einer
Lüge im Herzen weiterhin eine Ehe vorzugaukeln.
Auf den höheren Astralplänen gibt es so etwas nicht. Wenn
zwei Liebende, die in gegenseitigem Schenken und Geben aneinander šewadısen sind, zu der Einsicht kommen, daß dieses
Austausdıen sich erschöpft hat, einigen sie sich, ihre Verbindung zu lösen. Aber dort in diesen reinen Sphären bleiben
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beide einander Freund und Kamerad, sind sich gegenseitig
dankbar für all die Liebe, die sie sich haben geben dürfen.
Ich kenne hier auf dem irdischen Plan viele, die früher in
Liebe eng verbunden waren, sich aber dann im Einverständnis
miteinander vom „Joch der Ehe" befreiten und sich seitdem
als gute Kameraden schätzen. Sie denken gern an die sdıöne
Zeit des Gestern und mödıten die Erinnerung daran nidıt
missen.
wie sie audı ausId-ı glaube, daß keine Liebeserfahrung
vom Standpunkt -der spirituellen Reifung aus
sehen mag
gesehen eine Verschwendung war.
Das alles besagt jedodı keineswegs, daß es nicht auch in
den Astralwelten Heirats-Zeremonien und VereinigungsRituale gibt, denen auch drüben eine hohe Bedeutung beigelegt wird. Aber niemals sind die Partner gezwungen, miteinander zu leben, wenn die spirituelle Liebeskraft sich erschöpft
hat und sie sich nicht mehr ausstehen können.
Der irdisdıe Durchschınittsmensch wird vielleicht ob dieser
Darlegungen schockiert sein und sie als eine ››Ermutigung zur
Abwechslung" auffassen. Aber von einer Unmoral auch nur
in geringstem Maße kann in den höheren Astralsphären gar
keine Rede sein, noch weniger von Aussdıweifung.
. Es muß und wird eines Tages auch auf Erden nicht mehr so
sein, daß das Wort Ehe ein Synonym (gleidıbedeutender Ausdruck) für Langeweile und Elend, das Wort Liebe ein Synonym für Unterhaltung und Vergnügen ist. Wahre Liebe
schließt immer den Begriff Freiheit in sich.
Gerade diese Freiheit aber, die mit Unmoral und Aussdıvweif-ung nicht das geringste zu tun hat, setzt voraus, daß
man bei der Anknüpfung körperlidıer Liebesbeziehungen
größte Voraussicht und Untersdıeidungskraft und hohes Verantwortungsbewußtsein nie außer adıt lassen soll.
Mann und Frau sollten, ehe sie sich im körperlichen Akt
vereinigen, sich vorher erst ııaurisdı" prüfen und erforschen,
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ob sie auch geistig zueinander passen. Denn eine körperliche
Harmonie kann auf die Dauer nur dann gewährleistet sein,
wenn die übergeordnete spirituelle Liebe vorhanden ist.
Eine der „irdischen Tragöd-ien" besteht darin, daß junge
Menschen einander nachlässig und unüberlegt ihre Körper
hingehen, ohne zu wissen und zu ahnen, was die Folge einer
solchen Handlungsweise sein muß. Es ist nid-ıt übertrieben,
wenn ich sage, daß oft junge Leute Liebesbeziehungen eingehen und unterhalten, als handle es sich um ein Frühstück.
Und dann wundern sie sich über die unausbleiblichen schreckIidıen Reaktionen, -die ihren Grund eben darin haben, daß die
körperliche Liebe allein ausschlaggebend ist. .
Was idı aus meinen vielen Gesprächen mit den Freunden

von drüben gelernt habe, ist, daß Männer und Frauen, die die
Voraussetzungen zu echter spiritueller, seelischer und körperlicher Liebe in sich tragen, ausgesprochen unspirituell handeln,
wenn sie sich vor dieser Liebe und vor sich selber fürchten und
nicht den Mut haben, ihre Gefühle körperlich, seelisch und
geistig zur Reife zu bringen.
.
Obwohl ich auf -diesen Aspekt der Sache hier Eid-ıt näher
eingehen kann, .nıödıte in doch meiner Überzeugung Aus- .
drud: geben, daß die fortwährenden Lebens- und Liebes-Experimente hier auf Erden mit der Zeit doch eine grundlegende
Änderung unserer Einstellung zu Liebe und Ehe mit sich
bringen werden.
.
Meine Pläne für eine solche Erneuerung -des Denkens habe
ich in einer Reihe von Vorträgen, gehalten vor englisdıen
Universitäten, dargelegt, und der spontane positive Widerhall, den' ich in überfüllten Sälen in den Herzen der jungen
Hörer fand, war erstaunlich. Dies ist für midi der Beweis,
daß unsere Lungen Frauen und Männer meine Ausführungen
verstehen und entsdılossen sind
ob mit oder ohne elterlídıe
Billigung -s-. ihre persönlichen Liebesprobleme selbst zu lösen.
Oft mußte ich nach diesen Vorträgen bis Mitternacht im
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Kreise der Studenten bleiben und ihnen all die Fragen beantworten, die sie auf dem Herzen hatten. Einmal hielten
mich die Studenten bis zum nächsten Morgen fest, weil sie so
viel zu fragen hatten.
Als Jesus sagte: ı›Rio-ıtet nicht, auf daß ihr nicht geridıtet
w*eı¬det!" drüdtte er genau das aus, was unsere jenseitigen
Helfer bezüglida der ııVerdaıncımnis der Sünder" immer wieder sagen. Man sollte sich hüten, bei der Beurteilung von
Liebesbeziehungen Präzedensfälle zu statuieren und Normen
aufzustellen, denn nicht zwd Menschen oder Paare sind einander gleich, genau so wenig wie'es die Motive, die Umstände
und Verhaltensweisen der Beteiligten sind. Keiner von uns
weiß, ob er nicht eines Tages in glecidıe oder ähnliche Situationen gerät und dann im Urteil seiner Mitmenschen nicht
wird bestehen können.

Was für verdammte Heudıler wir doch alle sind!
Denken wir immer daran, daß das, was UIIS gemäß UIISCYCI'
irdisdıen Gesellschaftsordnung moralisdı einwandfrei dünkt,
den befreiten Seelen auf der anderen Seite des Lebens oft
völlig unmoralisdı erscheint. Über das Gewohuı:ıheits-Sexua1leben von Millionen Menschen, das keine Spur von Liebe
mehr enthält, hödıstens Wollust oder rode Sdılinnmeres, urteilen die Jenseitigen vernidrıtend.
Vergleichen wir ganz objektiv die bisher aufgezeigten
Unterschiede in den Ansdıauungen der Irdisdııen und Astralen in bezug auf Liebe und Ehe, und fragen wir uns ehrlidı,
weldıe von beiden die gesündere und sdıönere ist. Ida glaube,
die Antwort wird dem Leser nicht sdıwer fallen.
Ich glaube, daß viele, die dieses Buch lesen werden und bisher rode gar nicht ridııtig über diese Probleme nachgedacht
haben, dazu kommen werden, ihre Einstellung 211 ändern,
wenn sie in sidı gehen und ihr eigenes Gewissen befragen.
Es ist immer gut, ab und zu einmal Bilanz zu ad-ıen, nicht
nur im Leben allgemein, sondern auch in der Liebe.
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15.
Der Vorgang des Sich-*uerliebens

Nur auf den spirituellen Plänen ist eine völlige Verschmelzung der beiden Liebespartner möglich. Auf Erden ist
selbst in Fällen idealster Liebesbedingungﬁﬂ, die höchst selten
sind
der grobstoﬂırliche Körper ein unübersteigbares Hindernis.
Die Jenseitigen sagen: Die Liebesvereinigung der Geister
hat als Vorstufe das sanfte, aber beständige Werben des
Mannes um die Frau und umgekehrt. Wenn letzteres audı befremdend klingen mag, so ist doch audı in den Astralregionen
die Frau fast immer diejenige, die eine bessere nLiebes-Intuition" hat und bei der Anknüpfung von Liebesbeziehungen die
Planende ist. Ich bin überzeugt, daß die Jugend drüben das
genau weiß. Denn dort denkt man gar nicht daran, den
Burschen oder Mädchen moralische Scheuklappen aufzusetzen.
Der ganze Sinn und Zweck der Erziehung drüben besteht ja
darin, die heranreifenden Wesen von allen sozialen und
sexuellen (erotischen) Vorurteilen und Tabus zu befreien und
der sdrıöpferisdıen Phantasie freie Entfaltungsrnöglidıkeit zu
bieten.
Wieviele Ehepaare auf Erden können von sich sagen, daß
sie im Laufe der Ehejaare leiblidfı, seelisch und~geistig miteinander versdmcıolzen sind? Ich habe vielen diese Frage vorgelegt, erinnere mich aber nidıt, je eine bejahende Antwort erhalten zu haben.
Dieses innige ››Zusammenwadısen", das in der Astralsphäre
die Regel ist, endet man auf Enden nur sehr sehr selten. Und
für den, der es einmal an sich erfuhr, ist die Erinnerung daran
der strahlendste Höhepunkt seines Lebens.
Liebe braucht zum Wachsen und Vollenden G e d u l d !

-

-
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Mitunter sind Monate und Jahre nötig, UM die Qdjte spirituelle
Vermischung und Verschmelzung herbeizuführen.
Liebe kann nie vergewaltigt werden !
Nächte wahrer spiritueller Vereinigung haben nie die fade
Enttäuschung des Morgens im Gefolge. Die Vollendung der
auf der körperlidıen, seelischen und geistigen
Liebe
hat Geltung für
Schwingungsebene gleidızeitig vollzogen
a l l e E w i g k e i t . Das so geknüpfte Band kann nie zerrissen werden, nicht einmal durch zeitweiligen Haß, sdıon gar
nicht durch den körperlichen Tod.
Nur dann kann die höchste spirituelle Verschmelzung im
Liebesakt Wirklichkeit werden, wenn die Liebenden sdıöpfe.
fische Phantasie entwickelten und die Geduld aufbradıten,
ihrer Liebe auch auf der Wanderung über schrote Gebirgspfade und durch gefährlidıe Labyrinthe treu zu bleiben.
Ich habe nicht die Absidıt, in diesem Buche peinlichen
Fragen und unangenehmen Sdılußfolgerungen auszuweichen.
Ich bemühe midi, dem Leser gegenüber so aufrichtig und ehrlid-ı zu sein, wie er midi nur wünschen mag. Ich will es nicht
machen wie die Journalisten und Schriftsteller durdıschnittlidıer Art, die nur das in den Kreis ihrer Betradıtungen und
Beurteilungen einbeziehen, was ihnen in den Kram paßt, alles
andere aber weglassen oder bagatellisieren.
Es ist für einen Leser nicht leicht, immer zu fühlen, was ein
Schriftsteller mit seinem Verstand ››ausgeknobelt" und was er
mit dem Herzen geschrieben hat. Aber er wird trotzdem instinktiv merken, wenn ein Schriftsteller vor widıtigen Problemen auskneift und zu Ausﬂüdıten und Verdrehungen Zuﬂucht nimmt.

_
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Zum Beispiel ist eins der Kernprobleme der Liebe das. Was
•
wird aus einer idealen Liebe zwischen zwei Menschen, die
das
hohe Ziel körperlidıer, seelischer und geistiger Versdımelz u g erreicht haben, die aber trotzdem nicht 2wimH sseelen
sind und bei denen es deshalb im ngöttlichen Plan" Diåıt vor81
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gesehen ist, daß sie von Leben zu Leben sich immer wieder als
Liebende enden und vereinigen?
Die Antwort ist, daß die meisten Männer und Frauen im
Leben zu mehrmaliger wahrer Liebe fähig sind und daß nicht
zweimal die Liebe dieselbe sein wird. In allen Fällen von
Li°b8sbin'dun8°l1› in denen ein echtes Verstehen zwischen
zwei Wesen verschiedenen Geschledıtes erzielt wurde, ist nie
ein Gefühl „vergeudet" worden!
Die Frau, die. mir sagte : ››Ich «habe in der Vergangenheit
geliebt und liebe auch heute einen Mann; und jedesmal habe
ıdı etwas dazugelernt und konnte meinem nächsten Liebhaber
diese Frau sagt etwas sehr
mehr und Schöneres geben"
Widıtiges. Man kann sie auch nicht als leidıtfertig und unmoralisch bezeichnen, sondern muß ihr O f f e n h e i t und
E h r l i c h k e i t zugestehen. Sie sagte zur Erklärung außerdem: ››Ida war meinen früheren Partnern entwachsen und
habe nun endlich den Einen gefunden, der auf meiner eigenen
Reifestufe steht."
Hier muß ich als sehr bedeutsam erwähnen, daß mir bei
den vielen Gesprädıen zwischen Leben-den und Toten (wobei
die nToten" viel lebendiger waren) nicht ein einziger Fall
untergekommen ist, bei dem der jenseitige Liebende den sogenannten Hinterbliebenen seine Zustimmung und seinen
Segen zu ein-er erneuten Verlobung bzw. einer Heirat verweigert hätte.
Oft wurden wir von unseren Freunden aus dem jenseits
wenn wir auf dem Lebenspfad (in der
belehrt, daß wir
vorwärtssdıreiten, audi unsere Schutzengel
Entwidilıing)
Wechseln, wenn dies für unseren spirituellen Reifezustand angemasen ist. Das heißt aber nun nicht, daß unsere Liebe und
Anhanšlldıkeit zu den früheren Beschützern erlösdit oder wir
sie gar vergessen. Im übertragenen Sinn-e gilt das audi für die
Frauen und Männer, die mehr als eimnal im Leben liebten.
Hıer müssen wir eine wichtige Erkenntnis aussprechen:

ı'
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Wenn wir auf dem Pfade der Entwicklung aufwärtssdıreiten,
wird unser spiritueller Zustand allmählich so, daß er danadı
verlangt, daß unser Kamerad auf dem Lebenswege
der

-

vo n u n SC er
Mann oder -die Frau, die wir lieben
e i g e n e n (geistigen und seelisdıen) G r ö ß e s e i ! Es ist entsetzlidı, die Tragödien auf Erden beobachten zu müssen, die
dadurch entstehen, daß Männer und Frauen im Laufe der
-

_

Jahre über ihre Partner hinauswadısen.
In jedem Falle fühlt sich der zurüdsgebliebene Teil verletzt
sei es Mann oder Frau
denkt
und verwirrt. Und er

--

_

dann, es sei nur nötig, die Gemeinsamkeit und Gleichheit der
früheren Liebe mit einem Rudi wiederherzustellen. Aber derartige Versuche sind immer zum Mißlingen verurteilt. Sie
haben nur dann Aussicht auf Gelingen, wenn der Partner,
der im Wachstum zurüdigeblieben ist, unentwegt an sidı arbeitet und vom andern willig lernt, um den Niveauuntersdıied rad und nach wieder auszugleichen. Dann, aber nur
dann ist es möglich, daß sie ihren aHimmel auf Erden" wiederﬁnden.
Solch ungleiches Wachstum ist auf der andern Seite des
Lebens viel seltener als auf Erden, weil man drüben das We
Sen und die Gesetze der Sdıwingungsgleidıheit kennt und
weiß, daß sie zu den entsdıeiden-den Faktoren der Liebe gehören. Daher kann es drüben kaum passieren, daß Männer
und Frauen leidıtfertig Verlöbnisse und Ehen eingehen, wie
es hier auf Erden so erschreckend häufig ist.
Die Astralen sind hochempﬁndlidı für die feinsten seelischen und geistigen Schwingungen, was mit der viel subtileren „Atmosphäre" zusammenhängt, in der sie leben. Entsdıeidend sind bei ihnen immer die e c h t e n G e f f h1 e
Erwägungen, die hier auf Erden
nicht die Hunderte
aus
•
von
geschäftlichen, sozialen oder traditionellen Gründen eine SO
große Rolle spielen. Drüben gibt es ja keine Wirtsdıafts- und
Standesprobleme, deswegen audi keinen Neid, keine Eifere
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.sucht und kein Mißtrauen, diese Meuchelmörder der echten
Gefühle. Der Begriff ››Lebenskampf", der hier auf Erden den
Kampf um Arbeit und täglídı Brot beinhaltet, existiert
drüben nicht, und sofern da überhaupt von einer Art Kampf
gesprochen werden kann, so handelt es sidı um rein seelische
und geistige Kämpfe. Es ist.klar, daß unter diesen Verhältnissen Fehler beim Eingehen von Ehen und Liebesbindungen
kaum gemacht werden.
Wir auf unserem kleinen rollenden Globus bilden uns oft
ein, Zu lieben, wenn unsere Sinne nur nach dem Besitz eines
anderen Körpers verlangen, oder wenn der Geltungs- und
Madıttrieb uns nach jemandem schielen läßt, der eine einﬂußreidıe Stellung, viel Geld oder eine gute äußere Er-

sdıeinung besitzt. Mitunter verlieben wir uns audı bloß in die
Liebe! Kein Wunder, daß dann dem Ehebett die bittersten
Enttäuschungen folgen müssen.
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16.
Das nVerliebtseín in die Liebe"

Dieses eben erwähnte „Verliebtsein in die Liebe" ist eins
der rätselvollsten Probleme in den Beziehungen der Gesdıledıter zueinander. Besonders bei Frauen spielt es eine bedeutende Rolle. Erklärungen hierfür sind nicht einfach, besonders dann, wenn intellektuelle oder spirituelle Abgründe
die Liebenden trennen.
Daß wir uns in du selbstgesdıaﬁene Idealbild einer Frau,
einer ››Tı¬aumfrau", verlieben können, ist ebenso sicher, wie wir
uns in eine Frau von Fleisch und Blut verlieben können. Bei
phantasiebegabten männlidıen oder weiblichen Idealisten ist
es durchaus möglich, daß sie mit einem nheraufbesdıworenen"
Partner, der niemals körperliche Existenz hatte, Liebwaıbenteuer erleben können; wobei ich allerdings nidıt zu sagen
wage, daß diese Phantom-Liebhaber etwa auf stimmten
geistigen Plänen nidıt wirkliche Existenz hätten.
Ida kannte ein hübsches, in Südafrika wohnendes Mädchen,
das nachts in ihren Träumen mit ihrem Phantom-Liebhaber
tanzte, der ihr, wie sie sagte, wirklicher erschien als das Original, ein junger Mann, der infolge eines Unfalls seinen irdisdıen Leib verloren hatte.
Auch id-ı bin überzeugt davon, daß für Millionen einsamer
Frauen diese F l u c h t i n s A s t r a l e während des Sdılafes
der einzige Weg ist, aus ihrer lieblosen Einsamkeit zu entkommen. Tausende von Frauen sind auch so ehrlich, das
zuzugeben. So etwas hartnäckig bestreiten zu wollen, ist
nichts weiter als ein Zeichen von Unwissenheit und Wider
borstigkeit offenkundlidıen Beweisen gegenüber, Und es ist
weder korrekt noch ehrenhaft, etwas abzuleugnen, von den
ı

man nichts weiß und um dessen Kenntnis man sich
auch nie
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bemüht hat. Soldıen böswilligen Ignoranten gegenüber erübrigt sidı jedes Argument, wäre bloße Zeit- und Nervenvergeudung. Die Tatsachen selbst sind immer stärker als Meinungen und Hypothesen.

Für 'das „Sidi-in-die-Liebe-Verlieben" will ich ein Beispiel
anführen, das aus dem realen Leben gegriffen ist und deshalb
mehr wert ist als tausend erfundene Geschichten oder Gleidınisse. Der Mann, der sie mir erzählte, gehört zu meinen engsten Freunden.

\

Er war damals, als es begann, ein Bursdıe von siebzehn
Jaıhren und verliebte sich im Hause eines Freundes in eine
junge Frau von wunderbarer Schönheit. Als er sie das erstemal erblickte, kam sie die Stufen des Hauses herabgeschritten.
Lassen wir meinen Freund mit eigenen Worten weitererzählen:
.
soAls ich Maria das erstmal sah, durchzuckte mich der Gedanke: Ist dieses Mäddıen wunderschön! Sie ist so schön, daß
es eine Sünde wäre, wenn sie nicht geliebt würde. Es kann
kein zweites solches Mäddıen in ganz Irland geben! Also muß
i c h sie lieben!
Der Gedanke an eine Heirat stand damals bei mir außerhalb aller Erwägungen. Es gibt eine Art von Keusdıheit in
der Liebe eines jungen Mannes, die in späteren Jahren nidıt
.
mehr möglidı zu sein so-ıeint.
Ich wünschte von Maria gar nichts, nicht einmal, daß sie
mich küsse. Ich wünschte weiter nichts, als sie anbeten zu
dürfen. Ich glaube nicht einmal, daß ich in jenen ersten
Wochen, da -die Liebe mein Herz überwältigte, den Wunsch
hatte, daß Maria mich wiedergeben möge.
„Wenn ich mich frage, ob ich damals zu lieben fortgefahren
hatte, wenn mir bewußt gewesen wäre, welchen Schmerz und
weldıes Elend mir diese Liebe zu einer unbekannten Frau
später bereiten würde
wenn ich mid-ı das frage, muß ich
¬

-
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sagen: Ja, ich hätte sie weiter geliebt, selbst dann, wenn ich
daran an Leib und Seele zerbrechen wäre.
Tag für Tag fraß sich diese Liebe immer tiefer und tiefer
in mein Herz, in mein Blut und -meine Seele hinein und verdrängte fast ganz die Vernunft; und das, obwohl es in dieser
Liebe keinerlei physische Leidenschaft gab. Ich muß hier bemerken, daß ich ansonsten ziemlidı sexuell war und es mir
nicht leicht del, den Versudıungen seitens anderer Mädchen
zu widerstehen.
Das ganze Geschehen damals erscheint mir heute, da ich
mit einer anderen Frau verheiratet bin und viel gelebt, ge
liebt und gelitten habe, in seiner seltsamen Einzigartigkeit
lieblich und schrecklich zugleich.
Eher wäre idı vor Maria davongelaufen, als sie wissen zu
lassen, was in mir vorging. Doch als wir eines Tages im Walde
am Ufer des Blackwater-Flu-sses gingen, entschlüpfte mir mein
Geheimnis. Wenn ich es mir heute recht überlege, meine ich
fast, diese funbeabsidıtigte Liebeserklärung sei von der andern
Seite des Lebens her „gesteuert" worden.
Maria nahm meine Beichte lieblich und schön entgegen wie
eine Beichtmutter, nicht wie eine Frau.
Und bis zu jenem sdırecklichen Tage drei Jahre später
wurde Maria mein guter Engel. Ich suite sie einmal in London auf, wo wir in weit voneinander entfernten Stadtteilen
wohnten. Und ich fand abermals: es war nichts in dieser Frau,
was nicht gut und lieblich und wahrhaftig gewesen wäre. Ich
hatte den Eindruck, daß sie audl mich liebte so wie=die Englein lieben. Doch niemals sagte sie ein Wort von Liebe, und
wir wechselten auch in diesen ganzen drei Jahren nicht eine
Briefzeile miteinander, weil Maria meinte, das sei nicht gut
und richtig für mich. Denn sie war sechs Jahre älter und
außerdem Katholikin. Wie gesagt: in diesen drei Jahren gesdıah nichts Wesentliches.
Bis dann jener Tag kam, da ich in einem 1-ondoner Wohn-

-
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zimmer auf sie wartete, mir das Herz bis zum Halse herauf
sMlug und die unterdrückte Liebe von Jahren darauf wartete,
SiM endlich mitteilen zu können.
Und dann betrat j e a d das Zimmer. Es war jemand,
den iM nicht kannte. Bis mir plötzlich aufging, daß M-ari a
vor mir stand, aber in Gestalt einer Frau, die iM nie vorher
erblickt hatte.
Was soll iM sagen? Als iM auf sie zuging, um sie in meine
Arme zu nehmen und sie zu küssen, fühlte iM eine Eiseskälte
um mein Herz SiM legen, und unsere Lippen, die SiM trafen,
gaben einander =den kalten Kuß des Todes.
In jenem Augenblick wurden wir uns der intellektuellen
und spirituellen Abgründe bewwßt, die zwisMen uns lagen,
wenn arM immer voM ein Band da war, das wahr, rein und
schön blieb. Aber
alles¬waı' a n d e r s g e w o r d e n .
Jetzt erst erkannte im, daß iM Jahr um Jahr mit der konzentrierten Kraft meiner Einbildung eine Maria ,gesMaﬂEen'
hatte, die es in Wirklichkeit gar nicht gab. Ich hatte midi in
die Liebe verliebt!
Als mein Freund seine Geschidıte beendet hatte, stieg in
mir Mitleid mit ihm auf, denn ich konnte mir seinen Sturz
aus dem Himmel des Liebesideals auf die harte Erde sehr gut
vorstellen.
begabt,
ja warum hatte der junge Mann
Warımı nur
idealistisdı und phantasiereidı
eine Maria heraufbeschworen, die gar nicht existierte? War all sein hohes Fühlen ein
Vﬁtgeblidıes, unsinniges Lügen gewesen?
Wird es nicht vielmehr so sein, daß da drüben auf der
anderen Seite des Leben3, wo unser höheres Ich in der GeMﬁlnsdıaμft unserer Gruppenseele wohnt, jener Ort ist, WO
unsere 'líèrrlidısten Träume wahr Werden?
wo das Lösung
und Erfüllung findet, was auf dieser kalten und finsteren
Erde sıch Nidlß ßﬂfltalten kann?

--
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17.
Das Gesetz der Anziehung und Abstoßung

Wir haben bereits ein wenig den Nebel gelüftet, der die
irdischen Ansdıauungen über die Liebe verhüllt und sind uns
darüber klar geworden, daß die Liebe aus der Sicht der
Astralwelten ganz anders ist. Ich glaube, wir sind nun in der
Lage, uns vorurteilslos an die Betrachtung jenes Aspektes der
Liebe heranzuwagen, den wir als Leidenschaft bezeichnen.
Die Leidenschaft ist, wie ich schon einmal sagte, gleidısam
die Antriebskraft der Liebe, nicht nur im Hinblick auf den
Körper, der ja nur Instrument ist, sondern auch in bezug auf
das rein Seelische. Auf das letztere wollen wir besonderen
Wert legen, weil es ja das ist, das hinter allen Liebesbeirgendwie verziehungen
auch den rein körperlichen
borgen ist.
Wir wollen dabei so vorgehen, daß wir uns fragen, warum

-

-

irdisdıe Liebesverhältnisse und Ehen so oft fehlschlagen und
ob es einen gangbaren Ausweg aus diesem Dilemma gibt. Wir
wollen uns dabei hüten, kategorische Behauptungen aufzustellen, da wir damit ja doch nichts anfangen können. Die
Antworten werden sich ergeben, wenn wir in unseren Betrachtungen und Erkenntnissen vorwärtsschreiten.
Wir müssen noch einmal gründlich die Unterschiede untersuchen, die zwischen irdisdıer und astraler Liebe und Leidenschaft bestehen, wenn wir das begreifen wollen, worauf es
.
ankonunß
Auch auf der andern Seite des Lebens hat die Liebe ihre
Probleme, nur ist man uns dort in Bezug auf die Lösung einen
großen Sdıritt voraus. Und gerade auf diesen Schritt kommt
es an.
Wir wollen versuchen, den Begriff Leidenschaft richtig zu
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deuten, denn das ist für das Finden der Lösung wid-ıtig. Das
Wort Leidenschaft ist zweifellos sehr vieldeutig, es wird für
mannigfadcıe seelische Ersdıeinungen als Beweggrund gesetzt,
handle CS sidi 111111 um Liebe oder Haß. Im allgemeinen wird
es recht leichtfertig und untersdıiedslos gebraucht, aber der
Umstand, daß man es sowohl auf die Liebe wie auf den Haß
anwendet, läßt schon erkennen, daß es sich bei Liebe und Haß
um die zwei Seiten derselben Münze handelt.
Wir wollen nicht so tun, als ob wir das, was uns die
Astralen über diese Probleme zu sagen haben, so-ıon längst
wüßten. Dem ist nämlich nicht so. Denn wie könnten wir
Eﬂdlidıen die Unendlidıkeit begreifen, selbst wenn die UnGndlidıkeit gemäß der Einsteinschen „Krümmung des RauMes" eine streng begrenzte wäre?
Grundsätzlich teilen die Astralen die Leidenschaft in drei
Aspekte: den körperlichen, seelisdıen und geistigen. Andererseits haben wir aus der Weigerung unserer jenseitigen Freunde,
diese Aspekte der Leidenschaft scharf voneinander zu trennen, erkennen müssen, daß man drüben keine Grenzlinien
zwischen den Bereichen des Körperlidıen, Seelisdıen und
Geistigen zu ziehen wünscht, eben weil sie wissen, daß es gar
keine sdıarfen Grenzen gibt, sondern alle drei 'Aspekte ﬂießend ineinander übergehen, jeder ein Teil des anderen zu
sein hat.
Was die -körperliche Seite der Leidenschaft anbetriﬁt, so
haben wir Srerblidıen es vorgezogen, diese mit dem Mänteldıeh von Dogmen, Denkgewohnheiten und Tabus sdıambafr
ZU verhüllen.
Bis vor etwa zwanzig Jahren noch senkten wir Engländer
versdıäm die Köpfe, wenn die Rede auf sexuelle Leidenschaft kam, und wir weigerten uns hartnäckig, unsere Kinder
über die »Tatsachen =der Liebe" auch nur in großen Zügen
aufzuklären. Wir haben uns in diesen so lebenswidıtigen
Dingen wahrhaft sáıändlich benommeN;
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Und dann kam die Zeit, da wir aus der versdıämten Hal-

tung der Puritaner in das andere Extrem überschlugen, uns

-

die die Ansidıten eins
von den Sexual-Sdrıriftstellern
die Phantasie und den Geschmack
Freud kolportierten
verderben ließen.
Die Astralen betrachten, was von ihrem spirituellen Standpunkt aus ja auch leidıter ist, die physische Seite ~der Leidenschaft einerseits mit großer Zartheit, andererseits mit jener
kühlen Ruhe, ohne die eine treﬂEende Beurteilung und Bewertung der Dinge gar nicht möglidı ist.
Bedenken wir, daß die Ansidıten der Astralen dieselben
sind, die wir haben werden, wenn wir den Sdn-itt hinter den
Vorhang getan haben.
Ich will im nachfolgenden Auszüge aus einer Reihe von
öﬁentlidıen Vorträgen bringen, die Jenseitige gehalten haben
und die das Weiterleben nach dem Tode und die Verhältnisse
drüben in bezug auf die Liebe behandeln.
››Ihr wißt nicht, wie ihr es anfangen sollt, in die Schwinguıngsbereidıe der drei Welten einzudringen, in denen ihr
selbst lebt: in die körperlidrıen, seelisdıen (astralen) und geistigen Bereiche. Zur Sdıwinguıngsregion der Materie gehört
ihr -durch euren ﬂeisdılidıen Leib, in dem Geist und Seele hier
auf Erden eingesdılossen sind. Eure Astralkörper entsprechen
den feineren Sdıwingungen der Astralebenen, in die ihr über..
tretet -und wo ihr wohnt, wenn ihr bei eurem Tode die irdische Welt verlaßt; Und die geistigen Sdıwíngüngen sdıließlidı entspredıen eurem unsterblídrıen höheren Selbst.
Eure Wissensdıaftler wissen manches über Licht- und
Ratliowellen, aber fast ııidıts über «die Hodıfrequenzen der
Äther- und Astralwellen. Ihr experimentiert mit infraroten
und ıﬂtravioleften Strahlen, aber das Wesen der 11061 feineren
seelischen und geistigen Sdıwingungen ist euch so gut wie unbekannt. Was wißt ihr von den Möglichkeiten, die in euren
eigenen Körpern vorhanden sind? Eure Körper sind eigent-

-
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lieh saelektrische Batterien ", oder, wie man auch sagen könnte,
drahtlose Sende- und Empfangsanlagen, von denen unablässig unsichtbare Strahlen verschiedenster Stärke, Dichte und
Frequenz ausgehen? Jeder Mensch besitzt eine Aura (Strahlenkraftfeld), die sich durch Zusammenziehung und Ausdehnung verändern kann und deren Vorhandensein in den
letzten Jahren auch von euren physikalischen Meßapparaten
registriert worden ist.
Diese mensdılidıe Aura hat dann eine besonders große Ausdehnung und einen hellen Glanz, wenn die betretende Person l i e b t ! Der Liebesakt erhöht diesen aurisdıen Strahlenglanz ganz außerordentlich und beweist dadurch, daß die
Liebe in allen ihren Formen für das Wesen Mensch von
größter Bedeutung ist".
Audi bei Tieren haben wir, sagt Havelock Ellis in seinem
Bud'ıe nFetisdıismus und Sexualität", eine gewisse Parallelität. Das bunte Gefieder des Vogelmänndıens während der
Paarungszeit (sein Hochzeitskleid) entspricht gewissermaßen
dem verstärkten Glanz der menschlidıen Aura im Stadium
der Liebe.
Übrigens sind es auch diese menschlichen Ausstrahlungen,
die bei psydıotherapeutisdıen, Glaubens- und Gebetsheilungen als Überträger der Heilkräfte fungieren.
Ich war selbst, zusammen mit mehr als zwanzig Zuschauern,
Zeuge der Heilung eines Mädchens, das nahezu blind war,
und dem durch den großen Menschen und Heiler W. F. Parish
das Augenlicht wiedergegeben wurde. Soldıe Geist- oder
Glaubensheilungen sind heute gar nichts Außergewöhnliches
mehr, und selbst innerhalb der Schulmedizin bzw. Therapeutık Nimmt die Heilung des Körpers durch den Geist
(P$Ychosomatik) eine immer größere Rolle ein.
Dıeses Wissen ist eine wesentliche Voraussetzung zum Ver$*&N`d".1$ der Liebe und-Leidensdıaft. Wenn man keine Ahnung
hat, W18 das Instrument
unser Körper - überhaupt funk-
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tioniert und wie er zu behandeln ist, damit seine Funktionen
verbessert werden können, dann kann man auch keine positiven Resultate erzielen. Solange wir nicht begreifen, daß
unser Körper eine Seunde- und Empfangsanlage für Strahlen
und Schwingungen verschiedenster feinstofflidıer Art ist, werden wir das Wesen der Seele und des Geistes nie verstehen
lernen.
In Augenblicken tiefen Liebesempﬁndens sind Mann
und Frau buchstäblidı ››außer sich", d. h., sie sind al,Is der
irdischen Welt in die hiınmlisdıe entrückt. Und die Verbíndung mit jenen höheren Welten wird eben durch jene Hodıfrequenz-Strahlungen und äußerst subtilen Schwingungen
hergestellt.

Der schon zitierte Freund aus dem Jenseits drückte dies in
seinem Vortrag SO aus:
››Es ist diesem ,drahtlosen Apparat' im Körper möglich,
sidı auf die I-Iochfrequenz-Wellenlängen der astralen Welten
einzustellen und, dieselben durdıdringend, bis in die höheren
Regionen der geistigen Welten vorzustoßen und dort bewußt
zu empfinden und zu handeln. Die Impulse, die eine Veränderung der Wellenlänge herbeiführen, kommen nun nicht
von außerhalb eurer Körperhülle, sondern von I n n e n ,
strahlen gleichsam vom Kern der Wesenseinheit aus, für die
der grobstoffliche Körper nur Hülle oder Schale ist. "
Und er fügte hinzu: nDie Frequenzen der seelisdıen
Sdıwingungen liegen weitaus höher als die euch bekannten
physikalisdıen Schwingungen. Euer physischer Körper ist
Kraf-tquelle (Akkumulator), von
sozusagen die magnetische
.
e
diese
seelischen
Hochfrequenz-Sdıwingungen
Co'
der a 1 I
zeugt werden können und von wo aus sie sich in den Raum
ausbreiten.
Ohne diese ständigen lebenspendenden Sch ' n
und
Wl gingen
Strahlungen, von denen unsere ganze Erde durch
strömt wird›

_
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ohne dieses ununterbrochene ,Strahlungs-Bad", könnten kein
Planet, kein Mensch und keil Tier existieren."
• Die Sdılußworte unseres Geistfreund
es waren besonders
interessant: „Das, was idı euch gesagt habe, ist keine religiöse
Predigt, sondern eine wiSsensdıaftlidrıe Darlegung und entspricht der Lehre Jesu Christi, als er sagte: ,Das Himmelreich

ist i n eudı!"'
Also: Das Glüds wirklicher Liebe kann nicht außen gesucht
oder gefunden- werden, sondern es liegt i n uns. Und das
widerspricht in keiner Weise den Erkenntnissen und Forsdıungsergebnissen der modernen Wissenschaft.
Aber die dummen Menschen unserer Welt wollen das nicht
wahrhaben und suchen stets ihr Glück im Äußeren, laufen
wie verrückt hin und her auf der Jagd nach dem, was sie
Liebe und Glück nennen. Und dann wundern sie sidı, wenn
ihnen Liebe und Glück stets ausweichen.
..Wenn die Mensdıen einsehen würden, daß sie nur in sich
selbst zu sdıürfen brauchten, daß sie mitten in unendlich
mannigfaltigen Lebens- und Liebesschwingungen drinstehen;
wenn sie der „göttlichen Quelle in sich" gewahr würden,
dann Würden sie auch «das ersehnte Glück und den Frieden
finden. Um an diesen hohen *lrinnnrılisdıen Seiñs- und Bewußtseinszuständen teilzunehmen, bedarf es zweier Dinge: der
Liebe und des Gewahrwerdens (Bewußtwerdens). Die Fassungskraft (Antennen-Kapazität) eines mensdılichen Wesens
steh: immer im direkten Verhältnis zur Kaﬁàzität seiner Liebëskraft. (Alles verstehen heißt alles verzeihen!)
Wie erklärt sich nun jene Erscheinung, die wir als augenblldﬁ1iélıe Sympathie oder Antipathie zu bezeichnen pflegen,
die
Begegnen zweier Menschen blitzartig auftritt, noch
bevor sie sich zur Herstellung eines 'körperlichen Kontaktes
die Hand gereicht haben? Was ist die Erklärung dafür, daß
uns eme Stimme am Telefon im ersten Moment sympathisch
oder zuwider ist?.Wie ist es möglich, daß wir einem Menschen
*

ıı
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Neigung oder Abneigung entgegenbringen können, dem wir
vorher noch niemals begegneten?
Wenn wir die Antwort auf diese Fragen gefunden haben,
wissen wir auch, was es mit der sogenannten ı›Liebe auf den
ersten Blick" auf sich hat. Denn es ist so, daß ihn Grunde genommen jedes Sichverlieben :›auf den ersten Blid: hin" geschicht.
Unser astraler Fadnımann gibt hierzu folgende Erklärungen:
››Jeder Mensch ist von einem magnetisdıen (eﬂipfindenden)
Feld umgeben, der Aura, die etwa ein bis anderthalb Fuß
(30-50 cm) über die Begrenzungen seines grobstofflidıen
Körpers hinausragt. Die Aura eines jeden.Mensd:ıen hat ihre
bestimmte individuelle Wellenlänge und ist dauernd in Vibration, steht nie still. Das ist überdies nicht nur beim Menschen
der Fall, sondern bei a l l e n Wesen und Gegenständen, vom
Lehmlsılumpen angefangen über das Pﬂanzen-, Tier-, Menschen- und Geisterreidı empor bis zum Planeten als Ganzes.
Alles ist in ununterbrodıener Vibration befindlidıes Schwinguıngs- und Kraftfeld, was übrigens auch von euren irdisdıen
Physikern bestätigt wird. In der gesamten Schöpfung gibt es
keinen Stillstand, sondern alles und jedes wird unablässig von
Schwingungen verschiedenster Art durdıpulst.
. -Wenn nun ein Mensch einem anderen nahekommt, kann es
sein, daß er sagt: nIda mag ihn nicht! Ich weiß zwar nicht
warum
aber
da die Person durchaus ehrenhaft -erscheint
ich -habe trotzdem eine innere Antipathie gegen ihn."
Die Erklärung ist folgende: Wenn ein Mann und eine Frau
sidı begegnen und 'ihre AIuı¬en viišrierein auf wersdıieden hohen
bezug. niedrigen Wellenlängen, dann kann bei der Berührung
bzw. gegenseitigen Durchdringung der Kraftfeldeı- keine

--
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Harmonie entstehen, sondern das Gegenteil davon; Abstoßung. Sdıwingungsfrequenzen und Wellenlängen sind mm
einmal das A und O in den Beziehungen der Wesenheiten
zueinander, auf Erden wie im Jenseits.
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Das gleidrıe Gesetz der augenblidslidıen (instinktiven) Anziehung oder Abstoßung gilt für a l l e Menschen, nicht nur
für solche verschiedenen Geschlechtes.
Wenn aber in den arisch er Kraftfeldern die gleichen
nach dem kosWellenlängen vorhanden sind, dann wird
mischen Gesetz: Gleiches zieht Gleidıes an
momentane
Sympathie empfunden werden, und wenn es sich um Menschen verschiedenen Gesdılechtes handelt, kann „Liebe auf
den ersten Blick" eintreten.
Plötzlidıe Liebe und Leidenschaft haben also in einer völligen Gleidzıgestimmtheit der Auraschwingungen ihre Ursadıe, und je höher die Frequenz, um so stärker die Leidenscha ft.

-

Das ››Gesetz der Liebe" kann also in kurzen Worten definiert werden als das Gesetz der Anziehung zweier Kraftfelder gleichen Schwingungsgrades, die sich durch die Kontaktaufnahnne gegenseitig intensivieren und dadurch ein
einzigartiges Glücks- und Befriedigungsgefühl auslösen. Dieses Versdırnelzen zweier gleidıgestimmter Kraftfelder ist das
„Höchste der Gefühle", das eine noch im ﬂeisdılichen Körper
festgehaltene Seele zu empfinden vermag."
Ida glaube, daß wir durch diese Erklärungen den physischen und psycho-physischen Aspekt der Liebe und Leidensdhaft genügend klar erläutert haben.
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18.
Die Zauherkraft der schöpferischen Phantasie

Was im Zustande der Liebes-Leidenschaft im physischen
Körper vor sich geht, ist Verhältnismäßig leid-ıt zu sehen und
zu besdıreiben. Und da sid-ı die Menschen im allgemeinen
darauf besdıränken, die Reaktionen ihres körperlichen Instrumentes zu betrachten, die seelischen und geistigen Aspekte
aber entweder unterschätzen oder ganz ignorieren, so ist es
kein Wunder, daß in unserem irdischen Leben Enttäuschungen in der Liebe so überaus häufig sind. Die Überbewertung
der körperlichen Faktoren und das Nichtwissen um die viel
wichtigeren seelischen (astralen) Aspekte, sin-d der »Tod der
wahren Liebe".
Aud-ı dem Menschen, der von diesen höheren Faktoren
keine Ahnung hat, mag es mitunter dämmern, daß sein Körper n-ur das Gefäß für die Liebe ist, daß dahinter ihm unsichtbare Kräfte stehen müssen, die die eigentlidıen Antriebsund Erlebnisenergien liefern.
Ein noch so schönes und starkes Auto kommt nidzıt von der
Stelle, wenn der Tank nicht mit Benzin gefüllt ist. Der Motor,
und sei er noch so wunderbar konstruiert, kann nidıt das
kleinste Kraftquantum erzeugen, wenn Benzin fehlt.
Im übertragenen Sinne ist nun die Macht des Geistig-seelischen das Benzin, ohne das -der Mensch nichts Vermag.
Diese Macht ist die Quelle, aus der alles Leben
nicht nur
immerfort gespeist wird.
auf unserem Planeten

_
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Wır wollen hier nıdıt den Fehler machen, den Geist mit
dem Imehlekr, mit den bloßen Gehirnfllnktiønen,
wechseln. Das grobstofflidıe Hirn ist und bleibt daszw:1-ek:
zeug des Geistes, ist nichts weiter als ein Teil unserer Körperhülle.
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Der unglückselige Fehlsdıluß der Wissenschaft, Intellekt
und Gehirnfunktion mit der schöpferischen Phantasie des
Geistes zu verwechseln bzw. gleichzusetzen, ist nidıt zuletzt
die Ursache, daß die Menschheit derart in den Sumpf geraten
ist. Ich muß allerdings zugeben, daß dieselbe Wissenschaft
sich langsam besinnt und anfängt, sich aus diesem Sumpf der
materialistisdıen Denkungsweise wieder herauszuarbeiten.
Es ist der Geist, die gestaltende, sdıöpferische Phantasie
(Imâginationskraft), die der Liebe den Antrieb gibt. Wir
alle sollten der nicht abzuleugnenden Tatsache ins Auge sehen,
daß wir, wenn wir nicht imstande sind, uns romantische
Geheimnisse und rätselhafte Hintergründigkeiten nheranzuträumen", unserer Liebe Kraft und Schwung nehmen und sie
in Staub und Asche verwandeln.
Viele unglücklida gepaarte Männer und Frauen haben das
wenn audi mehr oder weniger unbewußt
erkannt und
handeln danach, indem sie während des Liebesaktes die Vorstellung heraufbesdııwören, daß sie in den Armen eines oder
einer anderen liegeN, den sie innig lieben.
Liebe kann nur dann höchste Erfüllung auf geistiger, seelischer und physischer Ebene sein, wenn sie die Zauberkraft
der so-ıöpferisdıen Phantasie zum Bundesgenossen hat.
Gedanken sind Dinge!
Das Universum wurde durch die schöpferische Phantasie
Gottes ins Leben gerufen und am Leben" erhalten. Nichts, aber
auch gar* nichts, kann geschehen ohne diese Urkraft der gestaltenden Phantasie.
Zurück zu unserem Beispiel vom Auto, das nicht fahren
diekann, Wenn es kein Benzin eingefüllt bekommt. Nun
ses Eihfüllen von Benzin allein ist rode nicht in der Lage,
den Motor zum Laufen zu bringen. Es muß der z ü n d e n d e
F u n k e hínzukomrnen.
Und dieser Funke _ . sinngemäß übertragen auf die Entsteigung der Liebe beim Menschen -- ist nidıt geistiger (ima-

-
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ginativer) und körperlicher Natur, sondern gehört zum Bereich des Seelischen (Emotionalen, Gefühls-› und Gemütsbereich)
Mann und Frau, sidı in leidenschaftlich-nem Liebesrausdı
nach der völligen
einander umarmend und _ unbewußt
Verschmelzung suchend, mögen dabei eine gewisse Vereinigung im Körperlidıen und Geistigen (Imaginativen) erreichen,
wiederum unund doch kann es sein, daß sie dabei das
bewußte
Gefühl haben, daß ihnen zur letzten Vollendung
der Vereinigung noch etwas fehlt.
Das sind keine bloßen theoretisdrıen Spekulationen, sondern aus Beobachtungen gewonnene Tatsachen, die von dem
höher entwickelten Teil der Mensd-ıheit bestätigt wird. Denn
von den Menschen, die sich nur wie die Tiere paaren, spredıen
wir hier nicht.
Was also ist das, was noch vermißt wird?
Es ist die Krönung aller Liebe und Leidenschaft, jenes undefinierbare Etwas, was wir saseelische Versdmaelzung" nen-
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nen können.
Ohne diese seelische Komponente wird eine Liebe

-

- in

welcher Form auch immer
wie ntönendes Erz" sein und
bleiben, wie ein lahmes Orchester oder ein Chor ohne Kapellmeıster.

Was ist nun dieses Seelische in der Liebe?
Zunächstzes ist unerfaßbar, unerkennbar und unbesåıreibbar; es -ist gleich dem Winde, der weht, wie und von wannen
er will. Dieses „seelisdıe Lieben" kann nicht gewollt oder
herbeigerufen werden, es kommt zu Männern und Frauen
immer unerwartet, aber meistens nicht unerwünsch Denn
es wird als ein a Hauch Gottes" empfunden, der nicht de_
stellt und gekauft werden kann.
Dieser Odem Gottes weht auf Geredete 'und Un.gerechte,
Kranke und Gesunde, Arme und Reiche. Man kann sich wohl
1
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innerlich auf seinen Empfang vorbereiten, aber ein Vorausplanen gibt es md:ıt. Ein solches wäre vergeblich.
Aber dann, wenn das Erlebnis über und gekommen ist,
dann w i s s e n wir.
Wenn ein hochentwiczkelter Mann und eine ebensolche Frau
einander lieben und jenes „unbesdıreibliche Etwas" ihre Seelen erfüllt, dann ist es gut so. Aber wenn sie, wie man zu
sagen Pﬂegt, nLiebes~Hän~del" haben, werden sie voller Scham
und Reue fühlen, daß -es unter ihrer Würde ist, sich jemandem hinzugeben, der nid-ıt ihresgleichen ist. Eingehüllt in das
schwere und lehmige Grabtudrı des Irdischen suchen wir
törichten Sterblichen oft die Flamme der Leidenschaft, obwohl sich in ihr nur die Körper, vielleidaı: auch noch die
Mentalitäten (Geist) zusammenfinden, nicht aber die Seelen.
Und doch fehlt ohne dieses seelische Moment das Wesentliche.
Denn in der Seele lodert die eigentliche göttlidıe Liebesﬂamme, die Geist und Körper des bezauberten Paares allein
zuSammenschıncıelzen kann. Alle großen Liebenden auf und
serer Erde haben das gewußt, wenn schon nicht mit dem
Verstand, dann mit dem Herzen.
Jeder Liebende in der Astralwelt aber weiß dies aus Erfahrung und Erlebnis, und auch wir werden es wissen, wenn
wir eines Tages die Schwelle zur anderen Welt überschritten
haben.
Selbst beim Gebet hängt die Kraft desselben und die Möglídıkeit einer Beantwortung davon ab, wie* Weit wir in der
Lage sind, es mit den Schwingungen der Seele und deren
lieblidıen Schwester, dem Glauben, zu beflügeln. Glaube gehört zur Liebe!
Weder wirkliches Gebet noch wahre Liebe und Leiden
Schaft können, wie schon gesagt, geplant werden, aber der
dringende, ja sëhnlidae Wunsch ~danad1 ist möglidı. Und dieSCS sehnlidıe Wünsdıen ist 'bereits eine Art Von Gebet.
Der weise Mﬂnnurrd die weise Frau halten ihre Phantasie
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stets w a c h , haben ihre nAntennen des Herzens" immer
auf Empfang gestellt, und so können sie in Augenblicken
mehr an Glüds, Freude und Seligkeit erleben, als jahrelanges
Planen und Vorausberechnen zu bewirken vermödıten.
Es kann sein, daß einige meiner Leser meine Behauptungen
mit Unglauben und Mißtrauen aufnehmen. Ihnen kann ich

I

nur sagen: Was Liebe und Leidenschaft wirklich sind, das
kann überhaupt nur einer verstehen, der sie einmal an sich
selbst erfahren hat. Männer und Frauen der "kleingeistigen
Spießbürgerlichkeit", die in der Tretmühle des Alltags den
Kontakt mit den seelischen und geistigen Plänen restlos verloren haben, die wie Roboter auf der rein materiellen Ebene
nfunktionieren", werden kaum in der Lage sein, das Wesen
von Liebe und Leidenschaft das eigentliche wahre Leben
zu verstehen.
Nur wer f ü h l e n kann, kann auch denken! Ohne Gefühl
ist n i c h t s , weder hier auf Erden rode sonstwo.
Also erkennen wir, daß eine Liebe, die in das Hodızeitsbett nicht geistigen Reichtum (Phantasie), seelisdıe Erlebnisund Sdıwungkraft und körperliche Reize mitbringt, nicht die
letzte Erfüllung finden kann. Sind diese Voraussetzungen der
Liebe nidıt gegeben, werden die Äpfel -der Liebe im Munde
sauer. Denn immer wird die Vereinigung von Geist und Körper rad der Seele als letzter Ergänzung suchen. Und nur,
wenn auch die Seelenvereinigung vollzogen werden kann, ist
das Tor zur hödısten Glüdrseligkeit geöﬂEinet.
Eine Sdıriftstellerin sagte einst: soVielleidıt nur zwei- od er
dfeiınal im Leben findet die Frau mit ihrem Gatten d
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ich]Assel zu der winzigen Tür der Wírklidıen E fü eN
ll •
ende Male wird der Schlüssel im Schloß Vetsudlt,
us
r UNg
Ta
aber
er
dreht sich nídır. Und wenn doch einmal der Augenblick
kommt, da sidı der Sdılüssel -dreht und das Türlein auf
springt, dann schließt es sich nur allzu bald wieder."
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Unsere Jenseitigen Helfer, -bestimmt aber die der höheren
Pläne, wissen das alles. Und wir Sterblichen, die wir im verdunkelten Zimmer sdılafenden Kindern ähneln, spüren die
Engelssdrıwingen der Liebe in jenen seltenen Momenten, da
wir mit den Regionen der Unsterblidıkeit in Berührung kommen. Wir Sterblidıen, halb wadı nur in unserem dunklen
Erdenraum, reichen mit Unserer Aura bis zu den Sternen
hinauf und können deshalb in gnadenvollen Augenblicken
das Echo von Engelstimmen vernehmen können das Rauschen ihrer Flügel hören. Und in jenen zauberhafter Augenblidren wissen wir, daß unsere Liebe uns unsterblich macht.

ﬂı
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19.
Unsere verschiedenen Körper

Wie ich schon gesagt habe, ergießt sich die Liebe durch drei
Kanäle: durch die Seele, durch den Geist und sdıließlidı durch
den grobstofflichen Körper, der zur Begegnung auf dem irdischen Plan erforderlidı ist.
Im Hinblick darauf, daß auf Erden so viele falsche Meinungen darüber bestehen; möchte ich hier mit Nadıdrudt betonen, daß zum Liebeserlebnis auch auf den astralen Plänen
ein K ö r pe r nötig ist. Vielen Idealisten hier auf Erden,
deren Vorstellungen vom Jenseitsleben sidı im soluftleereıı
Raum da rein Geistigen" bewegen, werden meine Behauptung energisch bestreiten, aber s i e sind es, die sich hier irren.
Natürlich: es gibt Regionen, wo alle Formen abgelegt werden,
aber das ist erst in sehr viel höheren Regionen -der Fall, und
wie die Zustände dort sind, darüber wissaı wir hier so gut
wie nichts, und alle Vorstellungen und Spekulationen darüber
sind recht illusorisch.
Wir dürfen auf Grund unserer Erfahrungen mutmaßen,
daß es Evolutionsstadien auf sehr hohen Bewußtseinsßbenen
vielleicht in
gibt, die unendlidı fern unserer Erde liegen
wo alle
den Bereisen der Mildıstraße und Spiralnebel
Leiblidıkeit wegfällt und die Zustände rein geistig sind. Aber
auf allen nidıt so hohen Ebenen sind grobstoﬁliche (ﬂeisdıliche), astrale und superastrale Körper vorhanden, die als
Träger und'Ausdrud:s-Instrumente der Liebe dienen.
Wir wollen uns nicht in vage Hirngespinste verlieren, sondem die Sache so sehen, wie sie ist: Um auf den uns übergeordneten astralen und spirituellen Ebenen leben und er-le.
bei zu können, müssen wir vorher lernen, in unserem physischen Körper frei und unseren Möglichkeiten entsprechend
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•
laufen, solange es nıdı
t Stehen und Gehen ge
t
c. n
. n en
die verstiegenen Phantasten und Illusıonısten a eInaI1.1
ha
Vögeln, die zu den Sternen zu liege
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Die nun folgenden Ausführungen stammen alle von jenseitigen Freunden, allerdings von solchen höherer Art. Das zu
erwähnen ist wichtig, weil nicht alle Geistwesen, die in der
Lage sind, mit der Erde wieder in Verbindung zu treten,
klüger sind als wir rode Verkörperten. ı›Jenseitige" und
„.]`enseitige" sind keineswegs dasselbe! Große Vorsidıt und
eine geschulte Unterscheidungskraft sind hier unbedingt erforderlidı. Wir sind verpﬂidatet, alle aus dem Jenseits kommenden Botsdıaften und Mitteilungen mit unserer Vernunft
und durch Vergleiche scharf zu prüfen, dürfen nie gutgläubig
alles als unbedingte Wahrheit hinnehmen.
Wenn wir «die physische Seite der Liebe verstehen wollen,
müssen wir einiges über unseren ﬂeisdrılidıen Körper, der auf
Erden nun einmal das Instrument zur Herstellung des Liebeskontaktes ist, wissen. Denn unsere physische Hülle, unsere
äußere Ersd1einuIlg1 spielt in der Liebe auf Enden eine große
Rolle, und durch ihn werden meistens die höheren Sdıwingungen erregt, die ins Astrale und Geistige hineinreidıen.
Ida selbst bin nadı langjährigem Studium hier auf Erden
und durch Zugang zu astralen Sdıulen zu folgenden vorläufigen Sdılüssen gelangt, die ich im fad folgenden wiedergeben will. Wir wollen ehrlich sein und bekennen, daß wir
über die astralen Zustände, -die auch uns nach dem Tode erwarten, noch Verhältnismäßig wenig wissen und «deshalb keine
Gelegenheit vorübergehen lassen dürfen, um immer mehr und
rode Genaueres zu erfahren.

'
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Hier im physischen Leben haben wir unseren grobstoﬂilichen Leib, den wir zwar alle kennen, der aber dennodı noch
mancherlei Rätsel in sich birgt, obwohl ihn die meisten Menfür die einzige Wirklidıkeit halleider Gottes!
schen
ten. Innerhalb dieses physischen Leibes nun befindet sich der
im Spradıgebraudı oft als Geist (Spirit) beAstralkörper
der, wie wir sdıon gelernt haben, nach dem Abzeidmet
legen unseres physischen Körpers in die jenseitige Welt übergeht.
Dieser Astralkörper enthält nun weitere, auf noch feineren
Wellenlängen sdıwingende Körper.
Dieser Astralleib, mit dem wir, der Höhe unserer Entwidçlung angemessen, den entsprechenden Astralplan betreten,
besitzt immer noch Organe und Nervenzentren (audcı Gesclılechtsorgane), die denen unseres grobstoﬂlidıen Körpers
entsprechen und die auch drüben zur Leitung psydıischer
Kräfte -dienen.
Der noch feinere Körper, den der vorgesdırittene und höher
entwi±elte A~bgesd.1iedene annimmt, wenn er durda den astra.
en Tod (den sogenannten nzweiten Tod") hindurdıgegangen
ist, wird allgemein als Super-Astralkörper bezeichnet und die
betretenden Ebenen als Super-Astralwelten.
. Der nädıste Körper schließlidı ist -der sogenannte h i m m
l i s c h e L e i b , oder die nLidltgestalt", von der Paulus
spricht, der ein großer Mystiker und Spiritualist war, auch
wenn man ihn damals nidıt so nannte.
Das fünfzehnte Kapitel des ersten Korintherbriefes ist eine
gute Zusammenstellung metapliysisd-ıer Tatsadzıen.
Wir sind beredıtigt zu der Annahme, daß immer feinere
und höher sdıWingende Körper sidı aus den vorhergehende
die
gröberen herauslösen und in rode höhere Pläne aufsteigen
› C
rode weit über ~den Super-Astralplänen liegen,

-

-

-

-

-

Und auf all diesen Plänen gehören wir zu einer bestimmte
Gruppe von Geistwesen, der wir viel inniger angesdDlosse:
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sind, als wir es uns hier auf Erden vorzustellen vermögen.
Auf allen Plänen und in allen Körpern aber ist die Fähigkeit
zu lieben der große Kraftquell, der weiteren Aufstieg ermöglídat.
Es ist sehr schwierig für uns auf Enden, für die Charakterisierung dieser vielen Zustände auch nureinigermaßen passende
Ausdrücke zu enden. Fest steht, daß drüben die Gemeinsdıaftsarbeit im Streben und Wirken innerhalb der zusamınengehörigen. Gruppe eine sehr große Bedeutung hat. Jeder
hochstehende Mensch gelangt kürzere oder längere Zeit nach
seinem Tode dorthin, wo diese seine Gruppe wirkt und auf

ihn wartet. Und es ist selbstverständlich, daß sie ihm in jeder
Weise behilflich ist. Hierbei spielt afudı die Liebe zwischen
Mann und Frau, die ja drüben wesentlich verstärkt ist, eine
bedeutende Rolle.
Als ich mit Jenseitigen sprach, zu deren Aufgaben es gehört,
sich irdischer Liebender anzunehmen, erklärten sie mir mit
Bedauern, daß sie infolge der beschränkten irdischen Ausdrucksweise nidıt in der Lage seien, auch nur annähernd das
- _

zu beschreiben, was drüben auf den höheren Plänen erreicht
wwerdenkannμ
Der Tod jedes der verschiedenen Körper, der von niederen
zu höheren Plänen aufsteigen läßt, ist eine Notwendigkeit
auf dem Pfad seelischer und geistiger EVolution. Tod ist
immer Übergang zu einer anderen Lebenssphäre, und in die
Sem Simse haben Liebe und Tod manches gemeinsam, wes-

hans Dichter auch den Tod als die Hebamme der Liebe bezeidınen.
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20.
Die körperformende Macht der Gedanken

_

-

handle es sidı um den des physischen Körpers
Der Tod
ist in allen Fällen
oder den der feineren astralen Körper
nichts anderes als W e c h s e l d e r S c h w i n g u n g s f r e `
quenı
Wenn der Astralleib sich von seiner physisdıen Hülle befreit, so bedeutet da, daß der grobstoﬂliche Körper nicht
mehr in der Lage ist, die viel rascher schwingenden Astralpartikel (Atome) zusammenzuhalten und daß er sie deshalb
freigeben muß. Diese Befreiung findet n i c h t in dem Augenalso im Moblick statt, -da das Herz zu schlagen aufhört
ment des sogenannten klinischen Todes -, sondern oft erst
Tage danach. Dann reist der Astralleib mit Lichtgeschwindigkeit in seine jenseitige Heimat, damit dem kosmischen
Naturgesetz „Gleiches zu Gleichem" folgend. Er „liegt" in
die Welt, die der Höhe seiner persönlichen Sdıwingungsfrequenz entspricht.
A l l e L i e b e isst S c h w i n g u n g s - A f f i n i t ä t
(Schwingungs-Verwandtschaft bzw. -gleichheit).
. Nodı einmal zurück zu den drei Leibern, -die alle nach und
nach abgelegt bzw. umgetauscht werden. Was wir darüber
wissen› verdanken wir in der Hauptsache hodıgebildeten und
kultivierten Medien, wie z. B. Geraldine Cuınmins und anderen, die infolge ihres eigenen „hohen Entwidılungsstandes in
der Lage sind, als Kanäle für Mitteilungen aus höheren
*

--

Ebenen ZU dienen.
Was unseren grobstoﬁlidıen irdischen Körper anbelangt,
so haben wir Verhältnismäßig wenig Macht, ihn durdı die
K r a f t unserer Gedanken und Gefühle mmzukneten". Aber
hinsid-ıtlidı unseres Astral- und des noch feineren himm109
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fischen Leibes scheinen wir größere Möglidıkeiten sdıon hier
auf Erden zu haben. Immerhin besteht audıı eine geringe Einwirkungsmöglichkeit auf -unseren physischen Körper durch
unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen (Gesichtsausdruck, Körperbeherrschung user.), und es ist in diesem Sinne
richtig, wenn wir sagen, daß unser physisches Äußere den
Entwicklungsstand von Geist und Seele erkennen lassen.
Schöne Gedanken machen auf -die Dauer
auch so-ıöne
Körper. Die Möglichkeit, solche Veränderungen unseres physischen Körpers herbeizuführen, haben wir von der Geburt
an bis zum Ende unserer Erdentage. Wenn wir ernstlich
wollen und die geistig-seelischen Gesetze richtig anwenden,
können wir immer sdıöner werden.
Man lädıle nicht! Haben nicht viele alte Menschen entzüdien-d feine, schöne und vergeistigte Gesichter? Und sagen
nicht die fernöstlidıen Yogis, daß Altern ein Aberglaube sei?
Man bedenke (und beobachtet), daß jeder Gedanke, der
durch unser Bewußtsein geht, unseren Gesichtsausdrudı verändert, ihn entweder feiner oder derber macht. Männer und
Frauen mit groben und plumpen Gedanken werden allmählich harte und r u h e Gesidıter bekommen, sdıließlich sogar
derbe und pluınpe Leiber.
Wenn jene törichten Frauen, die jetzt täglich viele Stunden
damit verbringen, ihre armselige Fleischeshülle mit allen Mitteln der Kosmetik zu bearbeiten, nur ein Zehntel dieser Zeit
dazu verwendeten, sich guten und schönen Gedanken hinzugeben, rhythınrıisdıe und harmonische Gymnastik zu betreiben

-

-

-

und anstatt Alkohol nur klares Wasser trinken würden
sie wären selbst am meisten erstaunt über die zauberhafte
Veränderung, die mit ihnen vor sich ginge. Sie würden zu
ganz neuen und schöneren Frauen. Denken wir daran, daß
allein die Glfmnastik die Frauen Athens zu ihrer Zeit zu den

schönsten der Welt machte.
Selbst ein Frauenhasser wie Paulus hatte erkannt, welche
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formende und verjüngende Kraft den Gedanken innewohnt,
als er sdırieb, -daß man saeinen neuen Menschen anziehen
könne".
Was nun den astralen Körper anbetriﬂt, SO wissen wir
durdı direkte Beobachtungen in spirististisdzıen Experimentalzirkeln, daß die Jenseitigen die Macht haben, j e d e s A I
t e r anzunehmen, ebenso, in jeder Art von Kleidung zu

-

erscheinen, da bei ihnen der Wunsdı bzw. die gedällnlsıliche
Vorstellung genügt, die betr. Kleidung md Erscheinungsform
zu schaffen.
Erst kürzlich erschien ein Freund von mir, der infolge einer
Krebserkrankung gestorben war, einem anderen meiner
Freunde in der Gestalt eines Wildhüters, also so, wie wir
ihn auch auf Erden gekannt hatten. Und er sagte: asIch fühle
.

mich wohl

- ich fühle mid: ganz außerordentlich wohl"

Gewöhnlich ersdıeint der Geist

- bei Materialisationen

-

in der Kleidung und
erkennen.
sofort
ihn
wir
der
an
Gestalt,
Wir wurden auch mehrfach darüber belehrt, daß die Abgesdıiedenen drüben in ihrer äußeren Erscheinung immer wie
etwa Dreißigjährige aussehen und nie älter werden, ganz
gleich, wie alt sie waren, als sie den physischen Leib ablegten.
Kinder wadısen drüben bis zu jedem „äußeren" Alter
heran, wobei idı bemerken möchte, daß auf den niederen
Astralebenen auch Kinder geboren werden, wenn audı nicht
auf die gleidıe Weise wie hier auf Erden.
Auch ist es auf den niederen Astralebenen insofern anders,
als es dort das gleichbleibende Alter von etwa dreißig Jahren
noch nicht gibt und die dort lebenden Männer und Frauen
wenn sie sich dem Astraltod (d. h. dem Aufstieg in eine°
Altersersdıeinungen unterliegen.
höhere Sphäre) nähern,
Es ist auf Grubd des Gesagten klar, daß in den
Astra]Welten der Tod mit Freuden begrüßt wird, da er ja immer
ein Übergang zu höheren Lebensformen ist, und deshalb gibt

oder vor den Augen Hellsidıtiger
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es drüben audı keine Trauerfeiern im irdisdıen Sinne. Denn
die Türen zwischen den einzelnen Astralreichen werden
immer oﬂıL.engehalten bis hinauf r h den Super-Astralwelten,
den :›geistigen Lichtreidıen".
.
Audi wir auf unserer kleinen Erde könnten, wenn wir die
Voraussetzungen erfüllen, die Türen zu den höheren Ebenen
stets offenlıalten.
_
Auf jeden Fall: Die Liebe, sowohl die auf Erden wie in
den Astralwelten bestehende, überlebt alle Übergänge. Und
Wenn einer -der Liebespartner in die höheren Astralwelten
vorausgegangen ist, wartet er auf den anderen, den er in
Ilıedrigeren Sphären 'hat zurücklassen müssen.

Wir können mit Hoffnung und Freude dem heraufdämmemden Wassermannzeitalter entgegensehen, in dem die
jetzt schon hauchdünnen Sdıleier zwischen -dem irdischen und
den astralen Bereichen ganz fallen werden.
Im Astralen besteht zu jeder Zeit die Möglichkeit des freien
telepathisdıen Gedanlaıenaustausdıes. Wir haben aber Grund
zu -der Annahme, daß es auch in den höheren Jenseitssphären
Perioden gibt, wo sich die Wesen zum Zwedte der Ruhe
gleichsam abschirmen, also zeitweise aus dem aktiven in den
„passiven Zustand übergehen, «der einem nSidrı-Zurüdsziehen"
entspricht. Die großen Yogis, Magier und die Weisen aller
Zeiten haben um diesen notwendigen Wedısel zwischen Tätigkeit und Ruhe gewußt.
Diese Ruheperioden in -den astralen und den noch -höheren
Welten haben ihre Entsprechung in «dem sogenannten nTodesséhlaf", durch den jeder von der Erde absdıeidende Mensdı
hmdutdllugehen hat. Er ist von Gott vorgesehen. Es kommt
nur sehr selten vor, daß -dieser ››Übergangssdılaf" wegfällt. Er
dient ia dazu, den astralen Körper an die neuen Verhältnisse
anzupassen \111›d~ ihn darauf vorzubereiten, daß der nunmehr
grobstofflich Entkörperte von «dem Elend -und den Schmerzen der irdisdıen Ebene ein wenig Abstand gewinnt, um dann
ı
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„ausgeruht" beim Erwachen im Jenseits mit den ganz neuen
Mögliﬂrhkeiten und Perspektiven seines Zustandes fertigzu-

werden.
Doch das einzige, was abgesdıiedene Männer und Frauen
nie vergessen, ist die oder -der Geliebte, den sie auf Erden
zurücklassen mußten. Die Liebe ist eben die einzige Bindung,
die als in die Vergangenheit zurüdsführend bleibt, im Falle
der Diebe zwischen Zwıilılingsseelen sogar ewig. Echte Liebesbindungen erstreben sidı audi unbegrenzt in «die Zukunft
ohne Enttäuschungen, ohne Demütigungen und Angst.

_
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21.
Die höhere Liebeskunst

Die Kunst zu lieben ist es in der Hauptsache, in der UBS
die Astralen soweit voraus sind. Sie überragen uns somit in
der wichtigsten aller Künste; denn die Liebe klein ist es, die
uns Leben spendet, die unsere körperlidıe und geistige Verfassung prägt.
Die Astralen betreiben diese Kunst des Liebens mit unendlidıer Geduld und beharrlidıen Bemühungen, etwa im
Sinne des Sprichwortes ››Genie ist Fleiß", d. h. es fällt auch
auf diesem Gebiet niemandem die köstliche Frucht der Vollendung mühelos in den Schoß. Und das, was für die astralen
Pläne gilt, hat auch für unser physisches Erdenleben Geltung
sollte es wenigstens haben.
Die spirituelle Liebe ist eben das, was die Wesen -drüben
ihr „ganzes Sein" nennen. Sie leben mit der Liebe und durch
die Liebe allein.
Ida -behaupte keineswegs, daß es auf dem dritten Astralplan, auf den die meisten der jetzt auf Erden Lebenden übergehen werden, etwa Haß in gar keiner Form mehr gäbe. Dem
ist nicht so. Es gibt eine Menge von Abstufungen audı innerhalb des »dritten Planes. Aber auf den höheren himnnlisdıen
Plänen ist L i e b e L e b e n s =g e s e t z , das keine Verletzung
zuläßt.
Wir hier auf Enden beugen uns hin und wieder audı diesem
„Gesetz der Liebe", aber meistens leben wir doch im Zustand
des Kampfes miteinander und des Hasses. Die Astralen sind
aber soweit, daß sie die völlige Nutzlosigkeit und O h n
m a c h t des Hasses und -der Lieblosigkeit eingesehen haben,
und sie Verwdıen immer wieder, uns klarzumadıen, daß ein
Leben ohne Liebe *ein nutzloses Leben ist.
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Während des Lebens im physischen Körper können wir
Haß und Lüge verbergen, aber im Astralleib, der viel durchsichtiger und feiner ist, lassen sich seelische Gebrechen kaum
verstedıen.
Hier in England ist es so, daß wir meist den Begriff nGeschledıts-Beziehungen" mit „Vergnügen" gleidısetzen und
deshalb mit der Bezeidınllng saSünde" schnell zur Hand sind.
Um die Ausübung der Sexualität überhaupt zu rechtfertigen,
sprechen wir von den nunverrückbaren Gesetzen der Natur"
zur Erhaltung und Fortpflanzung der Art. Unsere Aıısdıauungen entspringen reinem Zweckdenken, wir tun so, als ob der
Sinn der sexuellen Vereinigung nidıt in der innigen Liebe zu
suchen sei, sondern allein im Kindererzeugen. Daß wir gerade
dadurch die Liebesgesetze unseres Schöpfers verletzen, wird
uns nicht klar.
-

Das Le=ben im Astralen ist ein L i e b e s l e b e n im wallen
Sinne des Wortes, wobei der Begriff Liebe eine viel umfassendere Bedeutung hat, also über die bloße Geschlechterliebe
weit hinausgeht.
Doch spielt auf dem dritten Plan, von dem wir hier hauptsädfılich sprechen, das Geschledıtsleben noch eine große Rolle,
eine grundlegende und entscheidende sogar. Bewohner der
höheren Astralpläne werden niemals die Liebe und Liebende
verhören, wie wir dies auf Erden so oft tun. Für ihn ist
auch die Gesdılechtsliebe viel mehr als ein 9 angenehmes Ver-

gnügen".

.

'

Man muß sich immer wieder vergegenwärtigen, daß die
Astralen oder Himnrılisdaen uns schon deswegen in der Liebeskunst weit überragen müssen, weil ihre Körper sehr viel feider und feinfühliger sind als unsere plumpen irdischen Fleißdileiber. Sie haben ein schier untrüglidıes Gefühl für die Folgen

einer Liebesbezeigung und -bindung. Sie überragen uns in
der nKunst der Liebe" etwa soweit, wie wir auf Erden die
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Tierwelt. Unsere irdischen Menschenleiber sind ja auch feiner
und empfindlicher als die der Tiere.
Sdıon die Kinder werden drüben von klein auf belehrt, daß
die Liebe in allen ihren Formen die Beherrsdıerin des Lebens
ist, daß alles, was in und aus wahrer Liebe geschieht, gut,
schön und richtig ist, daß die Schönheit des astralen und geistigen Leibe zur Liebe hinführen soll, wie es Gott, der hinter
allem steht, zur Herbeiführung -der Gliickseligkeit für seine

Geschöpfe haben will.
Wenn die geistig hochstehenden Menschen ~des O s t e n s

diese „Gesetze der Liebe" besser studieren und anwenden
würden, kämen sie bald dahinter, daß ihre Verneinung der
(irdischen) Liebe töricht und nutzlos ist, und dann wäre es
auch um uns im Westen, die wir vom Osten so viel im Geistigen gelernt haben, besser bestellt. Mit den grundlegende
Erkenntnissen, -die ich mich auf diesen Seiten darzulegen bemühe, hat der Westen «der Osten wirklich etwas Wertvolles
zu. geben.
Der Untersdııied in der Erziehung des astralen bzw. himmlisdcıen Kindes im Vergleich zur indischen Erziehung besteht
hauptsächlidı in dieser Belehrung über die Kraft der schöpferischen Liebe.
Das Liebesleben der Hiınmlischen (der Super-Astralen)
vollzieht sich in v o l l e n d e t e r F r e i h e i t . In der Heiligen Schrift ist auch nicht eine Stelle zu finden, wo Jesus,
unser Meister, gesagt oder gelehrt hätte, daß Askese ein
Wíinsdıenswerter P f a d sei. Was er aber lehrte, war Selbstbéherrsdıung und jene Schweigsamkeit in -der Liebe und im
Leben, die Voraussetzung ist, daß die Schönheit der Liebe
nıdıt entweiht würd. Daß der Meister sich nicht selbst in rein
ırdıschem Sinne vermählte, hat seinen Grund darin, daß er
als Meister des Lebens und der Liebe Erfüllung auf den
hınnınlısdıerı Sdrıwingungsebenen fand, die sich nicht unbedingt auf dem irdischen Plan auszuwirken brauchten.
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Aber Jesus wußte genau, daß die größten Feinde der Seele
zwei einander entgegengesetzte Gewalten sind: auf der einen
Seite die übergroße Sinnlichkeit, auf der andern die Askese!
Er kannte sehr wohl die Gefahren jener saSucht nach Askese",
die man:he Menschen ››zu geistigen Orgien" führen kann.
Wenn wir auf Erden einmal erkannt haben, daß es eine
››spirituelle Erhöhung" des Gebraudıes unserer physischen
Körperfunktionen gibt und wir sie einmal erlebt haben, dann
werden wir schon hier unten auf halbem Wege zum Himmel
sein.
Zwei schredıliche Extreme gibt es auf dieser Erde. Der eine
ist der sich quälende und kasteiende Eremit, dessen ganzes
Sinnen und Trachten sich um seine eigene kleine strangulierte _Seele dreht, der sich von der Welt und -dem Leben abschließt, weil er nicht erkannt hat, daß nur ein Leben in der
Gemeinschaft anderer überhaupt wahres Leben sein kann.
Das andere Extrem ist «der Wüstling, der seinen eigenen Körper ruiniert und von Genuß zu Genuß taumelt, ohne dabei
echte Befriedigung zu finden. Er hat wiederum nicht erkannt,
daß die spielerische Abwechslung in -der Liebe nie eine spirituelle Erfüllung von Dauer gewähren kann.
NUI1 haben unsere Kirchen zu ihrem eigenen und der ganzen Menschheit Verhängnis durch all die Jahrhunderte die
Gläubigen nur zu oft belehrt, daß speziell die Sd-ıönheit des
Weibes eine Fallgrube für den Geist darstelle, eine nSdılinge
der Verfühı¬ung"; und man beruft sidı dabei auf die paulinischen Lehren.
Diejenigen, die die Herde der Gläubigen unter sich haben,
die fkirchlidıen Seelenhirten, sehen nicht ein oder wollen
m'cht einsehen, daß Leib, Seele und Gei-st eine :vzdreifache Einheit" darstellen, und aus dieser mangelhafter Einsicht heraus
predigen sie Veradıtung -der körperlidıen Hülle, Opferung

des Fleisdıes und damit Selbstverstümınelung auf dem Alrer

des Geistes.
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Weldıe Ungeredıtigkeit und Kurzsichtigkeit !
Jeder astrale Erwachsene weiß, daß Sdıwingungsgleidıheit
Luf Erden wie im Himmel die uMechanik der Liebe" ist.
ange vor der ersten Berührung der Körper auf Erden haben
die feinstoﬂlidıen astralen bzw. geistigen Körper einander
ausfindig gemacht. Wenn jeder Mensch diesem ››Zug des Herzens" folgen würde, wäre alles gut. Aber meist lassen sidı
die Mensche z diesem nspirituellen Ertasten" keine Zeit,
.
und die Folge isst, daß viele übereilte Bın
dungen geschlossen
werden, die ein wirkliches seelisdıes Eınsdıwıngen da e Iren
Partners auf den andern unmöglich mache
n und zwangs 3.11
f' '
l"dılidı Ehen enden müssen.
lgD *ggbgmbång ist ein
besonders hauchzarter Vorgang,
gerade deshalb aber das tragende Fundament der Liebe. Wo
es kein Umeinan.der-Werben, kein Freien gibt
, gibt CS aad;
kein Glück der Erfüllung. Die Bande der Li dıind auäbau
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Wderínallerseltensten Fallen dem ungestumen
Drängen ﬂeisdılichen Verlangens standhalten können. Das
männliche Element ist in dieser Beziehung besonders st ßmisch und ıınbeherrsdıt und übersieht nur zu leıdıt die gro e
B
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L'ebeswerbens.
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Hnreı†dı¬üd<en und verleugnen sie 'hr ııreigenstes Wesen

legen damit die Saat des Hasses, die bis zu ihrer Reife nidrıt
lange b cht.
Erst euer aus Herrschern und Sklaven der Lıeb Vg1<:d1
beredıtigte Partner geworden sein wenden,
dl,±
Setzungen da, auf .denen der Rosenhain der Lıe e sı i~ vol
"
er Pradıt entfalten kann.
In den letzten .fünftig Jahren haben unsere astralen
. er beru" ht, uns ErdeN
Freunde sich immer und immer wied

So:

-
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mensd-ıen -das beizubringen. Aber
wir haben ihnen zwar
zugehört, doch in die Tat umgesetzt haben wir die erhaltenen
Lehren nicht. Immer wieder ﬂüsterten die Jenseitigen uns im
Kerker des Fleisdıes Gefangenen zu, nie zu vergessen, daß
wir nicht durch Befriedigung des gierigen Fleisches in
das Königreidı der Liebe eintreten können, sondern nur durch
Selbstbeherrsdaung und freiwillige Unterordnung unter das
höhere Ich.
Halten wir also fest: Die geistig-seelische Liebeswerbung
hat der ﬂeischlidhen stets voranzugehen! Die Freuden des rein
körperlichen Versdmaelzerisim Liebesakt sind ja äußerst armselig im Vergleich zu den Entzüdsungen des GeisteS und der
Seele, «die «bisher nur von wenigen Auserwählten auf dem irdischen Plan erreidıt wurden.
Unsere astralen' Freunde wiederholen oft: Solange wir
Erdenmenschen nicht erkennen, daß alle Männer und Frauen
unsterblidıe Geister sind, die nur zeitweilig in der Fleisdıeshülle festgehalten sind, können wirre die wahre Kunst des
Lebens und der Liebe erlernen, werden also auch in der Liebe
auf -dem irdischen Plan Stümper bleiben.
Man kann nun, wie wir alle wissen, im gewisseN Sinn von
einer „Techınilsc der Liebe" sprechen, genau so, wie CS' in allen
Künsten eine Tedmik gibt. Es ist nun einmal von großer Bedeutung, auf welche Art Liebe und Leidenschaft zwischen
zwei Partnern zum Ausdruck kommen.
Die Liebstedınik mag der Technik eiNes Klaviervirtuosen
vergleichbar sein, der Tag für Tag üben muß, um seine Finger
von der Eítdensdıwere und orgtmisdıen Hemmungen zu befreien. Und so ist es auch im Lebens- und Liebesspiel. Nu
dann strömt uns die sıMusik der Sphären" aus höchste r
D
Höhen zu, wenn es uns 5elingt, durdı ständige Übun uns
von den Hemmungen der Erdensdıwere zu befreien, g
In b e w u ß t e r F r e i h e i t liegt das Geheimnis der Liebestechnik.
.ı
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22.

Eine astmle Liebesgesdsıichte

Die Liebe zwischen Mann und Frau ist von ungeheurer
Vıelfältigkeit. Leider wissen wir -davon weitaus weniger als
von anderen Lebensproblemen. Oft wird die Liebe infolge
der allgemeinen Unwissenheit zu einem Problem da Todes,
anstatt zu einem solden des Lebens. Dennodı: Die Liebe ist
die Brücke zwischen Leben und Tod, die nur von denen, die
den „Weg der Liebe" gefunden haben, frohen Herzens besdıritten werden kann.
Die Liebe ist die einzige wirkliche Brücke über einen Abgrund, der jenen Teil von uns, der hier auf Erden inkarniert
ist, von der ergänzenden Hälfte auf der anderen Seite des
Sdıleiers trennt, von unserer Zwillings-Seele.
Indische Liebende überqueren von Leben zu Leben viele
soldıer Brücken, kehren immer und immer wieder zur Erde
zurück, um einzeln oder zusammen ihre Lektion zu lernen.
Selten nur im Laufe von vielen Inkarnationen auf Erden
findet man die Zwillingsseele sich zur Seite. Es ist das gleichsam ein unerwartetes Gesd-ıenk, eine huldvolle Gabe Gottes.
Es geschieht, wenn beide Teile derselben Seele sich zur gleichen Zeit auf Erden verkörpern.
Die Astralen bem-ühen sidı neuerdings, öfters als bisher eine
ßleidızeitige Verkörperung von Zwillingsseelen zu erreichen,
weil sie wissen, daß viele Liebes- und Ehetragödien ihre Ursadıe eben darin haben, daß sich die -beiden zusammengehörenden Hälften nur so selten im irdischen Leben finden.
Dodı wir wissen: Wer seine Zwillingsseele nicht hier unten
fand, der wird von ihr jenseits des Grabes erwartet.
Dıe folgende Liebesgeschidıte aus der Astralwelt ist etwas,
wovon «der Schreiber dieser Zeilen persönlich Kenntnis hat.

ı
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Es ist kein bloßer Traum oder eine erdichtete Erzählung, sondern ein Tatsadıenberidıt.
Vor etwa 3000 Jahren lebte am Nil eine bildsdıöne Prinzessin. Sie war schön, weil ihre Seele schön war und sid; ihren
Leib geformt hatte. In ganz Ägypten, das damals der Pharao
Amenhotep III. beherrschte, war die Prinzessin ob ihrer
Schönheit berühmt.
Sie verliebte sich in einen Ägypter, der zu den Müd-ıtigsten
seines Landes zählte. Oft 'habe idı im Britischen Museum seine
Statue betrachtet. Ich gehe von Zeit zu Zeit dahin, um Erinnerungen nachzuhängen. Hier sitzt er, in massiven Stein
gemeißelt, kraftstrotzerrd, als ob er lebe, obwohl sein Land
längst von Staub und Wüstensand «bedeckt ist. Er liebte die
Prinzessin, und sie erwiderte seine Liebe.
Er war, wie gesagt, der Mächtigsten einer und gewohnt,
alles zu erobern, was das Leben zu bieten hatte. Audi seine
Liebe zu -der schönen, etwas rätselhafte Prinzessin dürstete
Nada physischer Befriedigung, anstatt nach Erfüllung der
Liebe um der Liebe willen. Außerdem bildete die Eroberung

I

!
ı

der Prinzessin einen Teil seines Planes zur Vergrößerung
seines Madıtbereiches. Er wollte sie also erobern, so wie man
Schlachten gewinnt und Nationen und Stämme besiegt. Für
ihn war, genau wie für viele der heutigen Männer, der aaSieg

über die Frau" die Erfüllung seiner nLiebe". Die Menschen
haben sich im Laufe der Jahrtausende in dieser Beziehung
kaum verändert, wenn audrey nunmehr langsam eine Besserung
vor sich geht.
jener --große Krieger vergaß in seinem Madzıtrausdn die
Liebe zu -der schönen Prinzessin, fühlte und erkannte nidrıt
daß die große Liebe eines Mannes zu einer Frau etwas fast
Göttliches ist, ein auf Erden herabgekommenes StadEi vom
.
Himmelreidı.
Auch heute nodı ist der Weg zu Gott in den alles-seltensten
Fällen ein Weg, den der Mann Hand in Hand mit der Frau
121

HEI:
*iıåiılıııı

ı
ı

geht. Selbst große nHelden der Religion", denen nie in den
Sinn gekommen wäre, wissentlich die Gesetze Gottes zu verletzen, haben in ihren vhimmlischen Mad-ıtträumen" ihre
Frauen rücksichtslos verraten. Wieviele gekrönte Häupter
und andere Mädıtige auf Erden, die der Frau hinter ihrem
Throne alles verdankten, haben
wie -die Gesdııichte be-

weist

ı

ı
ı

- gerad
e diese Begründerin ihres Glückes in den Staub
Und

getreten.
dann, wenn das unafusweidılidıe Elend über
sie hereinbradrı, wenn die Machtherrsdıaft wie ein Kartenhaus
in sidı zusammeNbradı, war dieselbe Frau oft genug die letzte
Zuﬂudıt.
Napoleon handelte so mit seiner Josephine und
der
große Ägypter mit seiner Prinzessin.
Er verlor sie in jener Inkarnation, dodı sie wadıte Leben
um Leben über ihn von ihrem Wohnort in der jenseitigen
Welt aus. Sie hatte eine Bewußtseinshöhe erreicht, die es ihr
erlaubte, die zurückliegenden Inkarnationen zu überschauen.
Die Erlangung jenes ReinkarnationsbewußtSeins ist von
sehr großer Bedeutung. Die Erreichung dieser Bewußtseinsstufe ist auch einer der Hauptzwecke unserer Wiederkehr in
die 'harte Schule dieser Erde. Nur wenn wir soweit kommen,
können wir ins Jenseits übergehen, ohne noch einmal auf die
Sen Globus zurüdıkehren zu müssen. Ich *habe darüber in meinem Budae aReinkarnation für jedermann" ausführlich darüber gesdırieben, ebenso Fielding Hall in seinem Buche ››Seele
eines Volkes".
Während der ganzen Zeit, da Reinkarnation auf ReinkarnatioN des Mannes erfolgte, wartete seine vom Rade der
Wiedergeburt befreite Geliebte im Jenseits auf ihn, pﬂegte
ihn während seiner Zwisdıenaufenthalte auf der Astralebene,
UM ihm immer wieder ade zu sagen., wenn er in die „k*urze
Nadıt des Erdenlebens" zurüdstaudıte. Geduldig wartete sie
auf seine Rüdrkehr, um ihn jedesmal erneut auf die Reise vom
Himmel in die irdische Hölle vorzubereiten.
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Denn für die Bewohner höherer Astralwelten ist die Rückkehr zur Erde (die Inkarnation) ähnlidı einem ››Sturz in die
Hölle". Allerdings nicht in eine ewige Hölle, die nur in den
Gehirnen dogmatischer Theologen existiert. Der irdische Höllenaufenthalt ist nur relativ kurz und hat, wie wir wissen,
.
sogar seine kleinen ››paradiesisdıen Oasen".
Sthließlidı kam der Tag, da unser einstiger großer ägyptisdıer Krieger und Staatsmann seine irdische Lektion gelernt
hatte und nicht wieder herabzusteigen braudıte. Er hatte
diese seine Lektion gelernt durch Leben in bitterster Armut
und durch den noch ärgeren, da gefährlidıeren Abstieg in

irdischen Reichtum, der eine besonders harte und schwierige
Bewährungsprobe darstellt.
Nun wirken die beiden von einer höheren Ebene des vierten Astralplanes aus. Sie stehen, durdı die Schwingungen des
dritten Planes hindurch, ständig mit der Erde in Verbindung
und halten damit einen ››Brüdsenkopf des Geistes" zum Vierten Plan. Sie vermitteln uns Sterblidıen das höhere und feinere Wissen ihrer Ebene.
Was diese Paar, einander in Liebe und Dienst an der
Menschheit angelobt, schon getan hat, um uns Erdenmenschen
die Beweise für die Fortsetzung des Lebens rad dem Tode
zu erbringen, ist bewundernswert. Vor allem die Ä8yp*=0~
logen haben durch die Mitteilungen der beiden ihre KenntNisse über die altägyptische Sprache beträchtlich erweitern

können. .
Die Prinzessin ließ, um alle Zweifel zu zerstreuen, in der
Zentralstelle der englischen soGesellsdrıdt für metaphysisdıe
Forschung" ihre Stimme unter strengsten Sichemngs-Bedinauf einer Grammophonplatte verewigen. Sie sprach
' der a l ten ägyptischen Idiom d
gmrıgen
Satz für Satz m
Dynastıe
jener Zeit, in der sie vor dreitausend Ja~hren lebteer. Die
Sätze
wurden von dem Ägyptologen Howard Holme überprüft

.
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und das positive Ergebnis der wissensdıaftlidıen Welt mitgeteilt.

\

Ida erinnere mich audı an die Beschreibung, die die Prinzessin von ihrer Heimat in der Geisterwelt gab. Sie beridıtete von Gärten mit herrlichen Blumen und davon, daß ihr
Haus aus unvergleichlich feinerer Substanz bestehe als Ziegel
und Mörtel und daß es nicht durch Hände erbaut worden sei.
Ein anderes solches prachtvolles Gebäude sei durch die
liebevollen Gedanken einer großen Schar von Geistern entstanden, deren Hafuptarbeit -darin besteht, die Menschen auf
der Erde zu leiten, zu belehren und zu trösten.
Die ägyptische Prinzessin hat meiner Arbeit der Aufklärung und Belehrung der Menschen immer größte Sympathie
und volles Verständnis entgegengebracht. Während einer dieser Gespräche war es audi, -daß mir -die Prinzessin von der
außerordentlich leidıten Beweglichkeit und Anschmiegsamkeit der Atmosphäre des dritten Astralplanes erzählte. aaDies
ist eine der ersten Erfahrungen, die der Neuankömmling von
der Erde hier macht", sagte sie.
Wer in der Lage ist, die Erinnerung an seine nächtlichen
Aufenthalte im Astralen mit ins irdische Tagesbewußtsein
Zu-rückzubringen, wird diese Angabe bestätigen können. Es
ist sehr bedauerlich, daß nicht mehr Menschen die Fähigkeit
entwickeln, die Gedäcbtnisbrüdse zum astralen Erleben zu
sdılagen. Aber das erfordert eben Schulung und Übung.
'Da die Zahl der Männer und Frauen der Wissenschaft
hüben wie drüben, -die Beweise auf Beweise für die Tatsächlidıkeit des Welterlebens nach dem Tode aufhäufen, immer
größer wird, kann man uns Spiritualisten wohl verstehen,
wenn uns eine ironisdıe Ungeduld padst angesichts jener notorıschen So°Puí-ker, die nicht einmal mehr den Beweisen ihrer
eigenen Sinne trauen..
..
Ihnen sei nur gesagt: Es .
'
Jenseits Orte,
gibt Ratsachlldl iM
wo irdische Fehler bei-idıtigc werden !
ı
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Die wirklich wissenschaftlidı denkenden Geister auf dieser
Erde fangen an, sich nachgerade zu weigern, ihre Zeit Jahr
für Jahr in fruchtlosen Diskussionen darüber zu verschwenden, ob das mensdıliche Leben Nada dem Tode weitergehe
oder nicht. Wer den vorliegenden Berg von Tatsachen nicht
anerkennen will, dem ist eben nicht zu helfen.
die, wie gesagt, keine
Die berichtete Liebesgesdıichte
Erdichtung ist - steht überdies keineswegs allein für sich. Sie
ist nur ein Beispiel unter Hunderten von gleidıen und ähnlichen.
Ich möchte hier wiederholen, daß die meisten der Mitteilungen vom 'dritten oder vierten Astralplan in einer Form
erfolgen, die einem irdischen Telefongesprädı entspridır,
nämlich mittels der ndirekten Stimme", die frei in der Luft
ertönt, oft -bei hellem Tageslicht. Manchmal sind die Übermittlungsinstrumente auch Medien, durch deren Stimmbänder die Astralen zu den im Kreis Versammelten sprechen.
Zuverlässige Medien werden in immer höherem Maße zu den
Forschungen der metyphischen Wissenschaftler herangezogen.
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Der Liebesakt

I

Männer und Frauen verwechseln oft die Liebe mit dem
Liebesakt. Doch der letztere ist nur ein Aussdmitt jenes großen Komplexes geistig-seelisdı-körperlicher Art, der unter
dem Begriffr Liebe zusammengefaßt ist.
Der Liebesakt. muß, wenn er wirklich diesen Namen verdienen soll, eine "Kommunion der Seelen" sein, also weder
allein eine solche der Körper ,noch der Geister.
Wir wollen nun diese Seelenversdımelzung auf dem astralen Plan näher untersudıen.
`Wenn die Frau dem Manne und der Mann der Frau begegnet und sie gemeinsam in das Märdıenland der Herz-Liebe
finden, das immer in -uns selbst existiert, dann handelt es sich
um eine "Begegwie schon ausgeführt
in allen Fällen
wiederum
Schwingungen
Diese
Schwingungen".
nung der
daß man
möglich,
B.
köNnen verschiedener Art sein. Es ist z.
sich in eine Frauen- oder Männerstimme verlieben kann.
r' Der Verfasser kannte einen Herrn, der eine Dame auf
Grund ihrer Stimme liebte, obwohl er sie noch nie gesehen
hatte. Er wußte aber trotzdem mit Sicherheit, daß er sie
heiraten würde. Was dann auch geschah.
Wir können uns in eine bestimmte Bewegung oder Geste
verlieben, in eine Nasenform, einen Augensdınitt oder sogar
_ ; in ein Parfüm. Die Herstellung des Sdıwingungskontaktes
hat eben tausend Varianten, und die Liebe behält trotz aller
Efkläläungs- und Definierungsversuche immer etwas Rätselhartes. Was im alles-tiefsten Grunde die Liebe herbeiführt
und ausmalen, wissen wir nicht und werden es vielleicht auch

-

-

Die WISSCH.

Die Menschen des Ostens ziehen vor der Liebe und ihren
1
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Folgerungen, bezeichnen sie als Maya oder Illusion. Sie stehen
damit im Gegensatz zu den auf Tatsadıen beruhenden Erfahrungen der Männer und Frauen des Westens, die im Hochgefühl der Liebe den Sinn und die Erfüllung des Lebens finden, selbst dann, wenn dieses Leben auf Erden mit furcht-

barem Leid vermischt ist.

.

.

Dem östlidıen, besonders dem fernöstlidaen Menschen mit
seiner buddlıistisdıen Denkweise ist der Sinn für Liebesromantik vollkommen abhanden gekommen. Er verlor sich
in nirvanisdıe Ekstasen und Verstandesspekulationen, welche
.
Dinge oft mit dem Geist verwechselt werden.
Das ist vom spirituellen Standpunkt aus falsch,

führt ab-

seits vom Pfade der wahren mensdılidıen Entwicklung. Die

Menschen des fernen Ostens werden das eines Tages einsehen
und umkehren müssen, um auch den Weg der Liebeserfahrung
zu gehen anstatt den des Verzidrıtes und der Askese.
Was der große Gautama Buddha wirklidı gelehrt hat, steht
in vielen Punkten in Widerspruch zu dem, was seine Anhänger heute behaupten. Genau so wenig wissen die meisten
Christen über das Besdıeid, was Christus wirklich gelehrt hat,
und wenn sie es wissen, legen sie seine Lehren falsdı aus.
Aber alles das gadıieht ııin gutem Glauben".
Dieses Urteil über die Geisteshaltung des fernen Ostens
besagt natürlich nidıt, daß er nicht uns Mensdıen des Westens
auf psydıologischem und geistigem Gebiet viel Wertvolles
zu sagen hätte. Denn es ist eine Tatsache, daß selbst der größte
westliche Physiologe und Psychologe von den Yogis des
Ostens in den Statten gestellt wird. Und es hat schon seinen
Grund, daß im Westen
wohl veranlaßt durch die Schrecken
eine Renaissance östlicher Lehren sich vollzie
der Kriege
ht
Viele Menschen verspüren Angst, wenn von menschliche,

--

-

Liebesleidenschaft die Rede ist, weichen aus oder ne
hmen
Zuﬂucht ZU irgendwelchen psychologischen Halbheiten. In,
will es auf diesen Seiten klar und deutlich ausspred-ıen, daß
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trotz aller Sdıınnerzen, Leiden und Enttäusdıungen die

Ro-

mantik der Liebe am Ende doch das einzige ist, das edıte
Erfüllung und Seligkeit zu bringen vermag, daß ohne sie
alles nur Leere ist.

Das ist audi «die Ansicht der Astralwesen.
Der Liebesakt beginnt und endet nicht innerhalb des Hodızeitsbettes. Er «kann sich, wie so:ıon gesagt, auch ohne jede
körperliche Berührung vollziehen. Und wenn der Tod kOMMt›
ohne daß es vorher zur Vereinigung gekommen wäre, dann
werden die Liebenden entdecken, daß jenseits des Grabes die
Erfüllung auf sie wartet.

I

a

128

I

24.
Die Suche nach der Geliebten
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Das Sich-Verlieben (auf Englisch: the maılıziıng of love) bedeutet, wie schon ausgeführt, das Gewahırwerden der gleichartigen Schwingungen eines Wesens vom anderen Gesd:ıled1±,
Der Mensch ähnelt eben in dieser Hinsidıt dııem Rundfunkempfänger, der unbewußt stets auf Empfang eingestellt und
bereit (ist, auf seine Sdıwingungsfrequenz abgestimmte Wellen aufzufangen. Jeder Mensch hat seine individuelle Wellenlänge.
Im allgemeinen werden wir Erdenmenschen dieser Schwingungsreaktion nur gewahr, wenn wir dem oder der Geliebten
im Fleisdıe begegnen. Es gibt aber auch ganz seltene Fälle, wo
wir die Gegenwart des geliebten Wesens empfinden, ohne
je seine Stimme gehört oder sein Antlitz gesehen zu haben.
Dieses Ereignis ist vielleicht vergleichbar einem nmysteriösen
Sdıauer", der aus den Tiefen des Alls zu uns gelangt. Ida
wage zu behaupten, daß jeder von uns Erdenmensdzıen einmal oder mehrmals in großen Abständen d i e n Schauer
spürt.
ı

Es schwingen ständig Millionen von Vibrationen um uns

her und durch uns hindurch, die nach gleidıgearteten So:ıwin~
Zungen suchen. Jeder unter uns ist ein somöglicher Liebender".

Wir strecken immerdar, von der Geburt bis zum Tode und
darüber hinaus, unsere seelischen Antennen aus, und unser

Unterbewußtsein ist stets von der Hoﬂnııng erfüllt, den oder
die Geliebte zu finden. Es ist das genau so ein Naturgesetz
wie die Schwerkraft user. Das ist keine -bloße Behauptung

von mir, sondern eine wiederholt bewiesene Tatsache, Selbst
die Physiker werden uns bestätigen, daß wir Menschen alle

Kraftdynamos sind und unablassıg Sdıwıngungen aussenden.
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Dazu gehören die Gedankenströme, die sidı unablässig in den
'Raum «hinaus ergießen, und die, wenn sie auf keinen entspr 1
herd abgestimmten Empfänger stoßen (a.lso auf die Zwı
lings-Seele), kehrt machen und zu uns zuruckkommen. • d'
Das Sonnengeﬂecht (Der Solarplexus) ist
clıe Batterıeb ıe
die Energie liefert, und das Gehirn ist der Ridıtstrahl
zw.
•
•
•
.
dıe Relaısstatıon
, von der die
Absendung der We en gesteuert wird.
,
Mitunter gelingt es .dem strahlenden Subl.unına
l-Bk hat
sein (Unter- oder besser Überbewußrselﬂl .81N6N Kont
o E der
zustellen, sei nun der Kontaktpartner er
HOch au r en
lebender Mensch oder ein Jenseitıger. .
Ich erinnere mit, eitel' Sitzung
bei Blnem bekannten Londonner Medıum am 16. Jum• 1933, an der Lady Segr
. ave, ein
Graf und ein Geschäftsmann aus Buenos Aıres tcılnah
mßk•
Zus
en mit meinem hinübergegan.genen Jung
en ' ch
ein gewisser Jackie aus dem ııIenseits› der auf
eizıeırhıie
lt
•
tıges Londoner Vorstadtkınd
n
gewesen war. .
udie
mich mit meinem Sohn über rein private Darge, ı seine
M tt
d seine Schwester angıngeﬂ.
.
Wierrbuekamen auch nodı weitere überzeugende Bd enD VO:
.
'
der Edıtheit der Verbındung.
anw Ken Il s aM
Zu einer
rad ›
die sidı von ihren Zwei feln nie freımadıen on e, p
deren rote TOChter" Nancy
- Die letztere beschrieb ganz
genau eine Fehlgeburt, die sie auf Erden gehabt hart msdul;
deute dabei auch alle medizinischen Eınzelheıten. Dıe ut e
mußte zugeben daß alle Angaben korrekt warenhbıs ınübın›
zelne. Die Todıt
erer erzählte ferner, daß sie' bei' ı' remd üben
gang das Baby, das sie bei der Geburt verloren hatte, r
von Astralärzten wiederbekommen habe.
die auf
Erfahrene Spiritisten wissen längst, daß Mh tue:
drüben
Erden eine oder mehrere
Fehlgeburten erlitten a e 'de b
ihre totgeborenen Kinder gesund, strahlend und qua e endig wiederfinden.
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Anschließend an diese .Unterhaltung zwisdıen M-utter und
Tochter wurden wir Zeuge eines lauten Gespräches, das ein
Radiofadnnrıann mit seinem dahingegangenen Bruder führte
und das sich um widrıtige Experimente drehte, die in Dover
gemadzıt wurden. Gewisse tedınisdıe Probleme wurden dabei
in allen Einzelheiten durchgesprodıen.
Dann wurden wir Zeuge eines Gespräches zwischen DiesSeits und Jenseits, das meine Behauptung beweist, wir seien
ständig auf der Sudle nach unserer Partnerseele. Unter uns
saß eine sdıöne, so-ıweigsame Frau, die offenbar viel Schweres
durdıgemacht hatte. Dodi niemand von den Sitzungsteilnehmern wußte etwas Genaueres über sie.
Auf einmal wurde die Stille, die gewöhnlich von den Astralen zum Kraftsammeln benutzt wird, durdı eine Männerstimme unterbrodıen. Er sagte, daß er mit jemanden von den
Anwesenden sprechen wolle. Doch von uns meldete sich niemand. Da wurde die Stimme des Mannes eindringlich und
ﬂehen-d.
Endlich ließ sich die besagte Dame vernehmen und gab an,
sie habe den Mann während seines Erdenlebens gekannt. Sie
sagte auch, daß sie ihn n i c h t geliebt hatte. Aber nichts-¬
destoweniger sehnte sich der Mann im Jenseits Jahr um Jahr

nach ihr.
Die Dame war Skandinavierin, und ich war der einzige
Unter den Anwesenden, der Schwedisch verstand. Ich konnte
also dem in Sdıwedisdı geführten Gespräch genau folgen und
kann deshalb behaupten, daß jeder Betrug ausgeschlossen war.
Denn das Medium konnte kein Wort Schwedisch,
Wir wissen, daß hoffnungslose oder enttäusd-me Liebe drübCH oftmals ihre Erfüllung findet, wenn auch nicht immer
sofort.

Ich war bei vielen herzzerreißenden Begegnungen zwistCD
Liebenden -aus dem Jenseits und Diesseits dabei und kann nUr
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Versidıern, daß die Beweise für die Beständigkeit der Liebe
über den Tod hinaus mehr als reichlich sind.
Nur die hartnäckigen Skeptiker, die „-beruflichen Skeptiker" sozusagen, wollen aus angeblich wissenschaftlichen
Griinden auch die überzeugendsten Beweise nicht gelten
lassen.
Nun zurüds zum Liebesakt selbst. Als rein physischer Akt
kann er ds Einleitung zur seelischen und geistigen Liebe von
Bedeutung sein, muß es aber nicht.
Liebe, die wirklich echte seelisdı-geistige Liebe, ist etwas
Herrliches.
Einer -der meistgeliebten Männer seiner Zeit, gleichsam der
Star aller männlich-ıen Stars, war Rudolfo Valentino, dessen
faszinierender Eiııﬂuß sich nidıt nur auf Tausende, sondern
auf Millionen von Frauen erstredste. Valentino war einer von
denen, die fähig waren, von der Filmleinwand aus in den
Herzen der Frauen die saRomanze des Lebens und der Liebe"
heraufzubesdfıwören, und zwar weniger durch physischen
„Sex-appeal", sondern vielmehr durch einen undefinierbaren
„Seelischen Appeal". Wenn es möglich gewesen wäre, die
feinen seelischen und geistigen Sdıwingungen zu filmen, die
von den Herzen der Frauen zu Valentino auf der Filmleinwand reichten, wäre man erschiittert gewesen über die riesige
Zahl dieser saLid:ıtbögen". Die Frauen liebten den aaFilmgeist"
auf der Leinwand, nicht den körperlidıen Rudolfo Valentino, dem -sie ja nie begegnet waren.
¬
So seltsam es klingen mag: wenn die Geschichte der großen
Wohltäter der Mensdıheit geschrieben werden würde, dürfte
darunter der Na.me Rudolfo Valentino nidıı: fehlen.
Bei ﬁémWort nWohltäter der Menschheit" pﬂegt man sich
meistens ehrwürdige 'Grauköpfe mit ellenlangen Bärten vorzustellen. Keinem kommt der Gedanke, daß audi ein Mensch
durch $eM6 .k6r§„ﬁ±& Schönheit, seinen Sdıarm und den
Zauber Seines Gemütes unzähligen Frauen den Einlaß verK'

I
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mittelt in den ››So-ıloßhof der Romanze", der ihnen sonst
unmöglich gewesen wäre. Vielleicht hat solch ein Film-Wohltäter im großen gesehen ebensoviel Wert wie eine Florence
Nightingale oder ein Lord Shaftesbury. Wir denken bei dem
Begriff nWohltäter der Menschheit" immer nur an Personen,

deren Wohltaten auf wirtsdıaftlidıer, sozialer oder wissensdrıaftlicher Ebene liegen, nie' aber an solche, die der Menschheit den Zutritt zur großen „Romanze der Liebe" ermöglichten.

I

ı

Drüben im Jenseits stehen Geister wie Rudolfo Valentino
ebenso hoch wie irgendwelche anderen Mensdıenfreunde.
Die soValentino-Liga der Liebe", seinerzeit von Frauen aus
aller Welt gegründet, mag ein oberﬂädılidıer Betrachter als
der Versudı, etwas
eine Verrücktheit bezeidmen. Freilidı
und die Liebe
Unorganisierbares organisieren zu wollen
fordert die Ironie heraus. Audi
gehört nun einmal dazu
kann ein echtes tiefinneres religiöses Erleben nicht organisiert
wenden. Immerhin: Die nValentino-Liebesliga" war ein roınantisdıer und tapferer Versudı, der Dankbarkeit der vielen
Frauen Ausdruck zu geben, die durdı diesen Mann „seelische
Erleuchtung und Verzüdšung" erfahren hatten.
Diese Verehrung der Frauen, die man schon mehr als Anbetung bezeichnen kann, ist Valentino vom Physischen in das
Ãstrale gefolgt und umgibt ihn dort wie eine Art Schutz-

-

-

-

hülle.
'Es wurde uns von drüben mitgeteilt, daß Valentino eine
Tätigkeit ausübe, die der Eigenart seiner Persönlichkeit angemessen sei. Der Mann, der hier im Fleisdıe eine Hülle trug

die die feine Seele hindurchsdıeinen ließ, hat drüben sein
höheres Ich gefunden. Er «hat sich nun gänzlich der spiriteller und vergeistigenden Arbeit zugewandt, die auf in11
wartete und die sidı schon während seines Erdenlebens in
seiner Persönlichkeit reﬂektierte.
Mehrere Male kam er auf die Erde zurück, um ZU uns DOCh
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Verkörperten zu sprechen. Ich selbst hörte ihn das erstmal
mit seiner eigenen Stimme (also nicht durch den Mund eines
Mediums) a.m 2. Juni 1933. Es war an einem Freitag. Ich
war in Begleitung einer Dame, die mit Valentino innig befreundet gewesen war. Zu der Seance-Gesellschaft gehörte
auch ein Wissenschaftler, der sich seit dreißig Jahren mit
spiritistisdaen Experimenten befaßte.
Valentinos Kommen wurde von dem astralen Helfer angekündigt, der im Jenseits meinem abgeschiedenen Sohn beistand. Dieser Helfer «berichtete mir, daß mein Junge drüben
so schön geworden sei, daß ihm nur einer gleich käme, nämlich Rudolfo Valentino.
Valentino hat drüben viele der Frauen, die ihn auf Erden
liebten und verehrten, als Mitarbeiterinnen an seinem Werk.
Er wiederholte, daß eine Liebe, die man auf Erden zu verschwenden scheine, nie wirklich vergeudet ist, daß sie von
allen Gefühlen die größte Macht besitzt.
Als idı sagte, daß einige unter uns hier auf Erden innig
wünschten, daß durch den Übergang vom irdischen auf den
astralen Plan auch der Liebe als Ganzes etwas Höheres,
Überirdisch-ıes hinzugefügt werde, antwortete Valentino aus
der Geisterweltz ››Das ist auch so. Denn auf Erden ist selbst
die fruchtbarste Liebe nur ein schwacher Statten der hiıuıımlischen Liebe. Ich kann mit absoluter Gewißheit sagen, daß
jedem irdisdı Liebenden
ob seine Liebe nun erwidert
wurde oder nicht
nach Ablegung des irdischen Körpers
Erfüllung wird. Irgendjemand wartet auf der anderen Seite
m Liebe auf den oder die Betreffende."
Ich wage nicht zu behaupten, -daß es drüben in der Liebe
gar keıhe Míßverständnisse und Enttäuschungen geben kann,
aber wenn GS einmal der Fall sein sollte, sind solche Disharmonien viel leidııter und rasdıer auflösbar als hier unten,
WO der Stﬂbstoﬁlidıe Körper fortwährend als Bremse auf
alle höheren Gefühle einwirkt.

-

-
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An jenem Freitagnachmittag sagte Valentino, nachdem er

weise Worte über die Liebe diesseits und jenseits ausgesprodien hatte: ››Ida komme heute aus ganz bestimmten Gründen,
nämlich, um unter Kontrollbedingungen Beweise vom persönlidaen Überleben des Todes zu erbringen. Man wird dann
an dieser Tatsache unmöglich mehr zweifeln können."
Er gab sodann einige bis ins einzelne gehende Besdıreibungen des Inhaltes eines von ihm Verfaßten Buches und berichtete von Dingen, von denen außer der midi" begleitenden
Dame kein Mensch etwas wissen konnte. Die Dame hatte
übrigens Valentinos Stimme sofort erkannt und notierte sich
alle die Angaben, die Valentino bezüglich seines Buches
machte. Sie war restlos davon überzeugt, daß diese Angaben
von niemand anders als Valentino selbst stammen konnten.
Da Valentinos d-irekte Stimme aus dem Jenseits auf einem
Diktaphonapparat aufgenommen wurde, dürfte es auch dem
hartgesottensten Skeptiker schwer fallen, den Anwesenden
Halluzinationen unterzusdıieben. Denn sdıließlich kann ja
ein Diktaphon nicht halluzinieren und kann auch nicht hypnoısisiert werden.
Allerdings haben die Skeptiker, denen die Idee des persön-

lichen Weiterleben nach dem Tode verhaßt ist, noch andere
Einwände und an den Haaren herbeigezogene sogenannte
Erklärungen, da ihnen der absurdeste Einfall willkommen
ist, wenn er nur eine jenseitige Welt wegzuargumentıeren in
der Lage ist. Denn viele Menschen sind nun einmal Lebenshassen wollen und wíinsdıen die völlige Auslösdıung alles
Lebens durdı den Tod. Das scheint ihnen das hödıste Ziel des

Lebens zu sein.
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25.
Das Gesetz der Polarität

In den -letzten Kapiteln haben wir den Liebesakt in seinen
physischen und atralen Aspekten betrachtet und haben verstehen gelernt, daß sowohl jeder Erdenmensdı wie auch jeder
Bewohner der höheren Welten ununterbrochen Schwingungen
in den Raum sendet, die nach den ergänzenden Schwingungen
der oder des Geliebten suchen.
Dem Leser wird aber wahrsdıeinlich aufgefallen sein, daß
bei unseren bisherigen Betrachtungen die Liebe zwischen
Mutter und Sohn, Vater und Tochter, überhaupt der Eltern

zu ihren Kindern, noch nicht beleuchtet haben. Wollen wir
also versuchen, unsere erdgebundenen Ansichten und Meinungen auch in dieser Hinsicht zu erweitern.
. .Hier müssen wir erst noch einmal zurückgreifen auf den
Liebesakt als solchen, «der nach den Aussagen der Astralen
unendlich viel mehr ist als eine physische Vereinigung. Er ist,
wie sie sagen, tatsädılich einer der bedeutendsten und schwerwiegendsten Akte im Leben überhaupt. Denn das Ineinanderversdımelzen eines männlidıen und weiblidıen- Wesens hat
ja nicht nur die Zeugung eines Kindes zur Folge, sondern
wirkt auch ~daríi*berhinaus formend und entsdaeidend nidzıt
" nur auf unser ganzes irdisdıes Leben ein, sondern auch auf das
J

Leben -hernadı.
_D81 'Gesdıledıusakt sei~bst gehört

-

-

ı

bei wirklich hodıent-

zu Neun Zehnteln der über indischen
wıdıelten Mensdıen
Gefülhlsrgmantik an, nur zu einem Zehntel -dem physischen

Bereit. Bei Niedriger stehenden, unentwidxelten Menschen ist
das natürlidi nicht so.

Wenn Zwisfhsıı zwei Menschen der ııelektrisdrıe Kontakt"
hergestellt ist nund* die Annäherung bzw. Vereinigung statt136
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findet, -bringt jeder der Partner nidıt nur sein eigenes Ida,
seine eigene Persönlichkeit mit, sondern audi die vielen jenseitigen Wesen, die sich im Laufe seine Lebens um ihn geschart haben. In diesem Sinne betrachtet ist keiner von uns
eine einzige Persönlichkeit ganz für sich allein, sondern eine
»Gemeinsdıaft" von Sold-ıen, die an seinen Sdmcıerzen und
Freuden, an seinem Denken und Handeln teilnehmen.
Was den Begriff nIch" anbelangt, SO sei hier kurz erwähnt,
daß unser eigentliches h ö h e r e s I c h sich immer auf der
anderen Seite des Lebens befindet und daß unser.Erden-Idı,
unsere irdische pp;-sönljdıkeit, nur lose mit diesem Über-Ich
verbunden ist, das jedodcı von allem, was der aabgestiegene
Teil" hier unten denkt und tut, weiß. Auf.-diese widıtige Tatsache werden wir später in einem besonderen Kapitel rode
zurüdikommen. .
Und rode eine Feststellung erscheint mir widrig: Die
Astralen kennen, genau wie wir auf Erden, eine sogenannte
››Liebe auf den ersten Blick". Dieser Vorgang ist sogar drüben viel häuser als bei uns auf Erden, da ja die arischer
Sdıwingungsfelder der Wesen viel feiner und empfindlidıer
l

sind und rascher reagieren. Gleichzeitig wissen aber die Jenseitigen auf den höheren Ebenen um die Gefahren einer zu
rasdıen und impulsiven Annäherung und Versdmnelzung, und
das ist den Grund, daß drüben in der Regel das UmdnanderWerben viel länger dauert als bei uns, wo der plumpe Lind
meist seelisch blinde physische Leib drauflosstürınt.

I
I
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bei den Vögeln beiEs -ist mßfkwürdig, daß bei Tieren
spielsweise -~ das Liebeswerben, d. h. die vibrationelle Annäherung, Verhältnismäßig lange dauert und eine große Ve
sdıiedenheit und Nuancierung in den Formen der Ar nähe rbesteht. Dagegen bereitet sich «der Durd.ısdınittsmensczh sorung
gut
wie gar nidıt auf den Akt der Vereinigung vor. D
ie Tiere
werden eben bei der Paarung von ihrem Instinkt
geführt,
während beim Menschen der beredınende Verstand
im Vor137
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dergrund steht. Nur der höher entwickelte Mensdı, bei dem
die Intuition aus göttlich-geistigen Höhen bereits in Tätigkeit ist, wird auch für die Liebeswerbung eine viel längere
Zeit brauchen.
Ida will nun nadıstehend Verschiedenes beridıten, was ich
mittels der sogenannten ››impressionistisdaen Methode" erfahren habe. Unter dieser Methode verstehe ich eine Art
nmedialer Intuition", .die eine sehr gute und zuverlässige Verbindung mit den jenseitigen Welten gestattet. Wichtig ist
allerdings hierbei die Zwisdıensdıaltung eines „geistigen Vernunft-Filters", der automatisdı die aufgefangenen Mitteilungen ordnet und bewertet und aus nicht einwandfreier Quelle
stammende verwirft. Diese seltene Form der Medialität setzt
allerdings; ein tieﬁgehendes esoterisdıes Studium .und die
große Erfahrung auf allen psychischen Gebieten voraus.
Trotz immerhin beadıtlidıen Ergebnissen der Jenseitsforschung seit vielen Jahrzehnten wissen wir heute noch über
di6.T6d~mik der Kontaktherstellung vom Jenseits zum Diesseits und umgekehrt noch relativ wenig. Immerhin kann auch
heute schon mit einer gewissen Sicherheit einiges über die Verhältnisse ausgesagt werden, die wir bei unserem Übergang
auf die dritte Astralsphäre und die angrenzenden Sphären
antreffen werden. Bei den Schilderungen dieser Zustände
wollen wir jedoch nie vergessen, daß die irdischen Sprachen
nicht ausreichen, um ein wirklich tretendes Bild zu vermitteln.

-

Das Sichfinden zweier Liebespartner im Astralen geschieht
nidıı: auf dem Wege «des ››Zufalls", sondern ist das Ergebnis
einer Planung. Wenn wir das grandiose, komplizierte Netzwerk von Sdıwingungen erblidsen könnten, das sich in den
feinstoﬁlidıen Bereichen unablässig auf und ab, vorwärts und
rückwärts zwischen Männern und Frauen bewegt, dann würden wir uns der So-hwierigkdt bewußt sein, die besteht, wenn
man dien~Vo rgaııg mit irdischen Worten beschreiben will.
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Das Gesetz der Polarität, das auch der Anziehung und
Abstoßung zwischen zwei Wesen ınäınunlichen und weiblichen
Geschleclıtes zugrunde liegt, beherrscht den ganzen Kosmos
und ist in allen Lebensäußerungen vorhanden Es wäre mäßig,
für die Richtigkeit dieser Behauptung Beweise aus der Physik
.
oder Psychologie anführen zu wollen.
Die Wesen der Astralebene, die ihren Liebespartner noch
nicht gefunden haben, senden unablässig «ihre Such«-Sdıwingungen aus, mitunter heftig und leidensdıaftlidı, mitunter
ruhig-'heiter oder still-sdhnsudıtsvoll. Und wenn ihre Strahlen
den Kontakt mit dem reagierenden Pol gefunden haben, dann
empfinden beide Teile den bereits erwähnten „Schauer", der
etwa dem Zug an der Leine entspridıt, wie ihn der Angler
spürt, wenn ein Fisch angebissen hat. Bei geistig höher entwickelten noch verkörperten Menschen ist der Vorgang derselbe, 'wenn auch die Resonanz-Feinheit infolge der groben
Fleischeshülle nicht so ist wie bei den Astralmensdzıen.
Man kann dieses Aussenden -des geistig~seelisdlen Liebesru fe s auch auf Erden durchführen, und manchem unter seiner
Einsamkeit und Verlassenlıeit leidenden Mensdıen wird auf
.
diese Weise Antwort werden.
warum
sich,
le
wundern
Frauen
ie
keineswegs häßliche
V
sie so einsam und liebloS «durchs Leben gehen müssen. Leider
kennen sie die Gesetze der seelisdıen Sdıwingungsresonanz
und Polarität llidıt und kommen gar m'cht auf den Gedanken,
daß dieses t1'a8isdıe Geschick ihre eigene Sdıuld sein könnte.
Denn finden kann nur derjenige, der sucht; und wer keine
seelisdflﬁll Llßbeswellen aussendet, kann auch nicht damit

daß sie beantwortet werden.
Allerdings ist diese Absendung von Botschaften nicht
ist
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ander passenden Schwingungen gefunden haben, ist damit
der erste Kontakt zwisdıen zwei Liebespartnem hergestellt,
der 'nur in ganz seltenen Fällen wieder gelöst wird. Dieses
Sich-Nähern und Sich-F-inden mag drüben in den Weiten der
Astralpläne, Wo ja eine Zeit im irdischen Sinne nicht ex-.
stiert, Wochen und Monate dauern, obwohl drüben keine
Reisen per» Flugzeug, Eisenbahn oder Schiff nötig sind, sondern der bloße Wunsdı jede Entfernung augenblicklídı über-

brüdst. Gerade deswegen ist der astrale Mensch besonders
vorsichtig beim Schließen eines endgültigen und festen Kontaktes. Auf jeden Fall ist drüben die astra-physische Vereilﬁgwng (Verschmelzung der Astralkörper im Liebesakt) die
l e t z t e Phase der Liebe, nicht, wie oft bei uns auf Erden,
die erste.
Das Aussenden der Sudısdıwingungen und das Finden der
Resonanz sind das leuchtet ein, in der Hauptsache geistige
(spirituelle) Vorgänge, die erst später im Astralkörperlichen
ihre Fortsetzung und Vollenduıtg finden. Ehe es zu diesem
sozusagen als zweite Phase Nada
letzten Akt kommt, geht
der Herstellung des Schwingungskontaktes
die V e r
In isch u n g «d e r A u r e n voraus. Es sei hier wiederholt,
"dasaß es sowohl eine physische, seelisdıe wie geistige Aura gibt
und daß die beiden letzteren durch die Willenskraft ihrer
Eigentümer auf jede beliebige Entfernung ausgedehnt werden
können.
Dieses Suchen des Geistes nach dem gleichen Geist ist eine
der wunderbarsten Erfahrungen der astralen Liebe. Es ist das
eM für ítdisdıe Begriffe unvorstellbar z a r t e r Vorgang, und
VOR seinem Resultat hängt «das fernere Liebesglück von Mann
FıfàUab.
Die bereits erwähnte Vermischung der Auren könnte man
als aâßtrâle Verlobung"
im Gegensatz zu
=bezeidlnen, die

-

r

-

-
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der auf Erden -aha sofort den Grad der Sympathie zwischen
den beiden Partnern erkennen läßt; Dieses Vermi-sdıen der
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Auren ist einerseits ein zartes, suchendes Abtsten, andererseits ein Kreuzen der Klingen wie beim irdischen Florettfedıten. Dieses Verlöbnis kann wieder auseinandergehen bzw.
in einem Schock enden, wenn die Partner merken, daß ihre
harmonisierenden Schwingungen durch zu viele disharmo.
nıisdıe gestört werden.
Denn auch in der Astralwelt kommt es vor, daß eine falsdıe
Liebe für die richtige gehalten wird. Aber die Folgen können
niemals so verheerende sein wie auf Erden.
Die seelische Sdıwingungsharmonie, die 211 einem Auraverlöbrıis führt, kann nämlich insofern ein Mißgriﬂc sein, als der
geistig-ideologische Kontakt nidıt unbedingt gleichgut zu sein
braucht-' Insofern kann es auch im Astralen mangelhaft Eheschließungen geben, wenn es sich später herausstellt, daß der
n Austausch der Ideen", der zu der 'höheren geistigen Ebene
gehört, nur ein mangelhafter oder gar schlechter ist.
Beim Lesen dieser Zeilen wird mancher nadrıdenklidı wer-

dCD und finden, daß hier eine Wahrheit ausgesprodıen worden

ist. Denn Ehen, die in seelisch-astraler Hinsicht einwand-

frei sind, «aber geistig-spirituell glatte Versager, gibt

eS auch

auf Erden mehr als genug.

Nur wenn sowohl im Mentalen (Geistigen) als auch im
Astraleﬂ (Gefühlsleben) volle harmonische Schwingungs~
gleichheit herrscht, kann audı im Jenseits von einer »idealen

Ehe gesprodien wenden. Bei noch im Fleisdıe lebenden Part-

nern

kommt
als -dritter Sd-ıwingungsberddı noch der phy•
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26.
Von der Festigung des Kontaktes und jenseitigen Geburten

Wie wir gesehen haben, ist die Herstellung der Verbindung
im Astralen weitaus zarter und feiner, beginnt im Gedanklidıen (mental) und geht über das Astrale (Seelisch-Gefül'ılsmäßige) bis zum Ätherisdıen, wie man drüben das Körperliche nennen kann. Der Weg ist also der umgekehrte wie auf
Erden, wo meist das Körperliche aM Anfang steht.
Ich weiß -durch versdıiedentlidie Mitteılungen aus dem Jensdts, daß man dort dem Sid-ıfinden zweier Liebapartner
eine so große Bedeutung zuritt, -daß man unausgesetzt „experimentiert", um auf dem Gebiete der Liebesbeziehungen
zwischen Männern und Frauen immer bessere und vollkommenere Wege zu finden.
Die Grundlage dieses ››Studiums der Liebe" ist die
Schwingungs-Affinität (Verwandtschaft, Harmonie), das
Herausfinden der nrichtigen Mischung" der astralen und
mentalen Auren. Wenn wir auf Erden in dieser Hinsidıt
besser Bescheid wüßten und das Wissen auch anwendeten,
würden unsere Ehen ganz anders aussehen.
•
Die Astralen können uns, wie schon gesagt, auf diesem
Gebiete deswegen so gut raten und helfen, weil sie ein sehr
viel feineres Empfinden haben und Freude und Schmerz,
Sympathie und Antipathie viel tiefer empfinden als wir.
Diese nindividuellen Schwingungsforsdıungen", wie man sie
nennen könnte, werden im Jenseits sdıon seit Jahrhunderten
bâtrleben und unentwegt fortgesetzt.
Selbst bei uns auf Erden können wir ja feststellen, daß man
sich immer mehr Gedanken über Liebe und Ehe made und
bestrebt ist, die bisherigen Mängel und Fehler auszumerzen,
wenigstens Was die Beziehungen zwischen höher entwidselten
142
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Frauen und Männern anbelangt. Diese Verbesserung und Erhöhung der Ansichten bezügl. des Liebeslebens geht natürlich
nur sehr langsam vor sich.
Wir wollen uns nun dem physischen Aspekt des astralen
Liebeslebens zuwenden, «den es natürlidı auch drüben gibt.
Nur ist das Körperliche drüben eben nicht unser grober und
sdıwerer irdischer Fleischkörper, Son-dem der viel feinere
A s t r a l k ö r p e r , der aber immer noch in gewisser Weise
als ››materiell" bezeichnet werden kann.
Wie geht nun die Herstellung des direkten körperlichastralen Kontaktes vor sich?
Um es kurz zu sagen: es handelt sich hier um eine gegenseitige -Einhüllung und Versdmrıelzung der astralen Körper
wenn auch viel unvollkommenere
der Liebenden, die ihre
Entsprechung im Grobphysischen hat.
Ida habe Grund zu der Annahme, daß bei der Verschmelzung der astralen Körper eine Art aKraftübertragung" nicht
nur im astra Körperlichen, sondern auch im Geistigen und
Gefühlsmäßzigen stattfindet. Und diese unmittelbare Schwinguıngsresonanz (Kräfteaustausdı) ist es, die gleichsam die Türen zu den unermeßlidıen Sdıätzen der Liebesseligkeit öffnet.
Dieses Ineinander-Aufgeben zweier Liebender könnte mit
einem „seligen Zustand der Ohnıncıacht" verglichen werden,
da die 'beiden Partner gewissermaßen ihr indivi-duelles Id-ı
einer höheren Gewalt hingehen, wie es ja auch in der Ekstase
beim indisdıen Liebesakt der Fall sein kann. Allerdings ist
der irdische Liebesakt nur ein schwacher Abglanz dessen,
was bei einer Liebaversdımelzung im Astralen statt findet.

-

-

Denn hier auf Erden dominiert beim Liebesakt zumeist d
Köfpeflldle› während der seelische und geistige Sdıwingungai
bereich viel zu kurz kommt. Trotzdem sprechen auch wir
sdaoıı davon, daß zwei sich Liebende bei der vereinigenden
Umarmung nin höhere Welten erhoben" werden,
das auch vielfadı nur als Phrase betradıten. Es istwdınabårr
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im Grunde genommen richtig. Im Astralen nun findet bei der
Versdımelzung zweier Liebender eine ››Erhebung" tatsächlich statt.

_

Nun ist drüben diese Liebesekstase nicht
wie bei uns auf
Erden
eine Sache von Sekunden. (Denn wo gibt es Erdenmensdıen, *die die Kunst beherrschen, die Liebesseligkeit der
Vereinigung zu verlängern? Nur von Yogis wird gesagt, daß
sie a könnten.) Die Liebesseligkeit erstredıt sich im Astralen
über lange Zeiträume, wobei sowohl -der Wille der Partner
als audi ihre nromantische Phantasie" eine entscheidende

-

Rolle spielen.
.
Und durdı eine solche ı›Kommunion «der Seelen" in höchster Liebesekstase wird das as t r a l e K i n d geboren.
Wie der Geburtsakt vor sich geht und ob das Kind gleich
dem irdischen aus dem Mutterleib allein herausgeboren wird,
..

ist eine Frage, auf die idı gegenwärtig rode keine genaue
Antwort geben kann. Weitere Forsdıungen werden auch
diese Fragen erhellen.
- Alles, was ich selbst bisher in dieser Beziehung erfahren
konnte, ist, daß die Astralgeburt sdıırıaerzlos vor sidı geht und
daß wäıhreırd der Zeit der Sdıwangersdıaft die Frau nicht
körperlidı verändert =bzw. veranstaltet ist. Wir dürfen eben
nicht vergessen, daß diese Schwangerschaft einem höheren
als dem irdisdıen Lebensbereich an-gehört. Auch steht rode
Nidıt fest, ob drüben die Schwangerschaft ebenfalls neun
Monate. währt wie bei uns auf der Erde.
Nada allen, was ich bisher hierzu erfahren konnte, neige
ich zu der Annerhunne, daß sich das Kind bei der Geburt durch
eine
Spaltung von »der Mutter trennt. Aber, wie gesagt,
Genaueres hierüber wissen wir rode nidıt.*
Wa Wir aber wissen ist, daß diese astralen Kinder meist
ı

Überseızersz In einigen Berichten von Glaston=ı› (A-lllflßêlfkllng
burys Bíicijern [z.
„ w a s of Trı:ıth"] wird behauptet, daß der liebende Mann der Mutter das Kind austragen hilft.)
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von berückende Sdıönheit sind, besonders jene, die aus einer
vollkommenen Schwingungsharmonie der Eltern heraus geboren wenden. Diese in den Astrallsıindern verkörperten Seelchen wurden ja von der harmonischen Versdımelzung der
sich Liebenden angezogen, weil sie selbst diese Schwingung
haben. Das Resultat einer solch :idealen Vereinigung ist natürlich die gleichfalls ideale Familie, wo es keinen Streit, kein
Mißtrauen und keinen Haß -gibt.
Jene Männer und Fraëlien hienieden, die keinerlei Phantasie
nicht mal in irdisdıen Dinund Vorstellungskraft haben
werden meine vorstehenden Angaben bespötteln und
gen
verhöhnen ohne sich allerdings zu bemühen, meine Aussagen
einer Kontrolle zu unterziehen. Die meisten würden zu einer
solchen auch gar nicht in der Lage sein. Diesen "irdischen
Tatsadıenmensdzıen", die sid: auf ihren Sinn für Realität so
viel einbilden, kann idı nur sagen, -daß auch sie eines Tages
in der Astralwelt erwachen und dann nach und nada verstehen lernen werden, daß unseren iı¬dis*_en Träumen von
Liebe, vollkommener Ehe und einem „Paradies der Familie"
eine höhere himmlisdıe Realität zugrundeliegt.
Wir Erdenmenschen haben gerade jetzt erst angefangen,
die sdıöpferischen Kräfte, die »direkt von Gott kommen,
wahrzunehmen und zu -deuten, und id-ı kann nur wiederholen, daß die Liebe in allen ihren Formen der göttlichen
Urkraft am nächsten kommt.
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27.

Die astmle Probeebe

Wir wollen nunmehr -die Kontaktherstellung zwischen
zwd Liebenden auf der Astralebene rode etwas näher be-

tradıten.
Alle Liebenden im Jenseits (wobei immer nur der dritte
und die darüberliegenden Astralpläne gemeint sind) stellen,
wie wir gesehen haben, den ersten Schwingungs-Kontakt
geistig (gedanklich) und seelisch (gefíihlsmäßig) her, bevor
es-überhaupt zu einer direkten Berührung der feinstoﬁlidıen
Körper kommt. In der Regel schließt sich nun -dieser ersten
Kontaktaufnahme eine Zeit des gegenseitigen Kennenlernens
und aAusprobieren" an, ehe eine dauernde Vereinigung
überhaupt inßetradıt gezogen wird. Man könnte da von einer
.Art soProbe-Ehe" oder auch von einer „Probe-Verlobung"
sprechen. Und wenn wir ehrlich und aufridıtig sind, müssen
wir zugeben, daß dies sehr viel für sich hat, auch dann, wenn
es die Vertreter der landläufigen irdisdıen Moral schockieren

*J
I
I

sollte.

Man könnte nur vvíinsdıen, daß aud-ı bei uns auf Erden
'die Erprobungs- und Bewährungszeiten (vor der gesdılechtlichen Vereinigung) verlängert würden, denn «dann -gäbe es
viel weniger unglückliche Ehen.
Die ››Probe-Ehen" nach amerikanischem Muster, in denen
es *bereits zu körperlichen Intimitäten kommt, halte ich nicht
für das Richtige, da meines Erachtens die Erprobung und
Bewährung im Geistigen und Seelischen viel widıtiger ist.
Denn« der Magnetismus des grobstofflidtıen Körpers allein,
der auf Enden oft aussdılaggebend ist, ist ein schlechter Berater bei der Wahl des Ehepartners, und seine Übersd-ıätzung
ist oft die 'Ursache unglüdxlidıer Ehen.

\
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Im Astralen ist es so, daß Man dort weiß, daß eine gegenseitige Anziehung noch nicht besagt, daß man füreinander
bestimmt ist und daß die Erreichung einer vollkommenen
geistigen und seelisdıen Sdıwinguıngsharmonie möglich ist.
Deswegen nähert man sich einander mit einer zurückhaltenden Zartheit, die von dem auf Erden üblichen stürmisdrıen

Drängen zur körperlichen Vereinigung weit entfernt ist.
Wenn es sich nun herausstellt, daß die Schwingungsharmonie
beider Teile auf astraíphysisdaem, seelisdıem und geistigem
Plan zwar nicht zwingend und gewaltig, aber doch ausreichend ist,*um die spätere Vereinigung zu rechtfertigen, wird
eine zdtweilige oder auch länger dauernde Bindung eingegangen.
Es kann natürlich geschehen, daß zwei Zwillingsseelen einander finden. Für diese gilt das Gesagte nicht. Aber selbst
in den Astralsphären ist das Finden der Zwillingsseele keineswegS häufig. Es scheint im Schöpfungsplan vorgesehen zu
sein, daß die Menschen hier auf dieser Erde und in deN
Astralwelten sich öfters ernsthaft verlieben, sich dadurch
gleidısam vorbereiten auf. die große und letzte Vereinigung
mit der Zwillingsseele. Denn letztlich ist jedes Suchen rad
Liebe im Grunde genommen ein Suchen nach der Zwillingsseele, die Leben um Leben, auch in den Astralwelten, gesudelt
wird. Oft ist der eine Teil irdisch verkörpert, während der
andere iM Astralen weilt. Es kommt audı ganz auf die geisoige und seelische Höhe da Menschen an, ob er auch jenseits
des Grabes überhaupt fähig ist, seine Zwailliıngsseele zu er-

-

s

kennen»
Das Verhältnis der Zwillingsseelen zueinander ist ein
wahrhaft labyrinthische Problem, das zu durchschauen wohl
kaum einem verkörperten Menschen möglich sein dürfte. Wie

ich und auch andere Jenseitsforsdıer nach iahrlehntelangem
Studium erkennen mußten, haben wir zur Zeit für die Lösung

dieses Problems keinen Schlüssel, da unser Wissen um die
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Gesetze der Liebe im allgemeinen noch viel zu dürftig ist.
Wir wissen ja kaum etwas über «die Grundgesetze des Lebens.
Und was die Zustände nach dem Ablegen unseres physischen
Körpers anbetrifft, so fangen wir gerade an, den Sd-ıleier ein
wenig zu lüften.
Wir können also zusammenfassen: Die Liebesverschmelzung
erfolgt ihn Astralen -durch Vereinigung der Auren, was eigentlich während der Verkörperung auf Erden auch schon so sein
sollte, infolge der Überbetonung des rein ﬂeisdılichen Aspektes meist aber nicht so -ist. Denn die Gefühls- und Gedankenaura (astrale und mentale Aura) hat jeder verkörperte Mensdı.
Sie ragt etwa 30 cm und mehr
je nach Entwicklung über
die Haut unseres grobstofflidıen Körpers hinaus.
Wenn sidı nun zwei Auren in Liebe (Sdıwingungsgleidıheit) vermischen, erweitern -sie sich außerordentlich. Andererseits endet im Falle von Antipathie eine Schrumpfung beider
Auren statt. Sie weigern sich gleichsam, einander zu berühren
bzw. sich zu vermisdıen.
Im Falle der einseitigen Liebe, d. h. wenn das Liebesverlangen nur bei einem Teil besteht, versucht die Aura des
Liebenden vergeblich, in Kontakt mit der an-deren Aura zu
kommen, da diese siclı widerstrebend zurüdszieht. Wir kennen
dieses „seelische Zurückweichen", wenn wir jemandem, «der
uns zuwider ist, die Hand geben oder ihm ins Gesidıt sehen

-
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müssen. Andererseits ist es ›das Bestreben Liebender, denen die
Durdıdringung der geistigen und seelischen Aura Freude und
Entzücken bereitet, sich gegenseitig gleichsam völlig zu absorbieren (einander naufzufressen" sagt der Volksmund drastisdı).
Wenn wir das verstanden haben, wird es uns auch klar,
warum• der Moment «der körperlichen Vereinigung, also gleichSam clıe Umsdıaltung vom geistig-seelisdıen Kontakt auf den
physisåıen, so „gefährlich" ist, selbst -dann schon, wenn es
sich nur Hm einen Kuß handelt. Es kommt zu den bisherigen
148
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Beziehungen auf einmal ein neuer Faktor hinzu, der nicht nur

in einer direkten Berührung des positiven und negativen elektrisdıen Pols besteht, sondern außerdem audi andere bis ins
Seelische und Geistige reichende Impulse auslöst, deren Wirkungen von vornherein gar nicht abgeschätzt werden können.
Hier haben wir die Erklärung dafür, daß bei* der Herstellung des ersten physischen Kontaktes (auf Erden) die bisherige geistig-seelisdıe Harmonie plötzlidı ins Negative umschlagen kann und daß dieser Umstand Enttäuschung und
Trennung rad sich ziehen kann. Seltsamerweise wird dies
vom männlich-ıen Partner mehr empfunden als vom weiblichen. Wahrsdıeinlidı ist es so, daß der weibliche Teil durch
die jahrtausendelange Unterordnung im Gesdıledıısldben es
››instinktiv" gelernt hat, Enttäusdıungen beim Liebesakt
besser zu ertragen, quasi heitere Miene zum bösen Spiel zu

machen.
Fast jede irdische Frau kennt jenes frostige Empfunden
abgesehen natürlich
nach der körperlichen Vereinigung
von den wenigen wirklich glücklich gepaarten Partnern

_

-

wenn sie fühlt, daß dem Manne das Erlebnis Eid-ıt dasselbe
bedeutet wie ihr.
Shakespeare hat auf jeden Fall unrecht, als er sdırieb, daß
››im Verzö2 ein keine Fülle liegt". Gerade in der Liebe ist das
Warten sehr widrig und eine große Kunst. Das wird überdies
jedem Liebenden bei seinem Übertritt in die Astralwelt ge-

lehrt.
Verschwiegenheit, Zurückhaltung, Besdıei-denheiı; und

Selbstlosigkeit in der Liebe verheißen jedem Manne und jeder
Frau, die dazu willens und fähig sind, reiche Ernte. Wahr.
lieh: Liebesleidenschaft und die daraus entspringende Vereinigung gewinnen einen Großteil ihrer Kraft aus der Versdıwiegenheit. Liebe kann man nicht nherbeireden", sie ist
ähnlich einem ››still duftenden Parfüm". Aber audı das herr149
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lidıste Parfüm ekelt einen an, wenn man zuviel davon in die
Nase bekommt.
Wenn «in der Liebe das Warten und Erwarten auch so überaus wichtig ist, so soll das nicht heißen, daß (auf Erden) sehr
lange Verlobungszeiten nun das I-deale wären. Wenn Verlobte Jahre hindurdı unausgesetzt gesellsdıaftlich miteinander verkehren, kann es geschehen, daß gleidısam eine Abnützung der Auraspannung erfolgt, was sich in einer Ermüdung und einem Gleidıgültigwerden äußert. Dann kann ein
soldıes Verlöbnis zu einer ››Vorspiegelung falsdıer Tatsachen"
werden. Liebe -und Leidenschaft braudıen, im Himmel sowohl
wie auf Erden, endlich einmal Erfüllung.
Der Angelsachse leidet im besonderen an dıronischer Unerfülltheit und gel-angweilter Enttäuschung, weil er in seinem
Bestreben, alte Traditionen, gesellschaftliche Tabus und
Sdıidslidakeitsregeln nidıt zu verletzen, die p l-ıysisdıe Vereinigung mit der Geliebten sehr lange hinauszuschieben pﬂegt.
IM vorgerückten Alter dann, wenn die Kraft der Selbstbe*herrsdıung und der Gefühlsunterdrückung sdıwädıer wird
oder ihn verläßt, ersetzt er -das unerfüllt gebliebene Verlangen nach der Romantik der Liebe oft durch Ausschweifungen und ungesetzlidıe Abwechslung. Doch auch hier bahnt
sich langsam eine Änderung zum Besseren an, auch wenn
Komplikationen, die jede Übergangszeit nun einmal mit sidı
bringt, nicht zu vermeiden sind. rode immer ist die typisdıe
„englisdııe alte Jungfer", in Wirklid-ıkeit eine an Lieblosigkeit und Unerfülltheit lei-dende Frau, eine internationale

ı
F

Witzblattﬁgur.
Uñerfiillte Liebessehnsudıt kann, wie jeder Arzt und
1I8yd1ologg weiß, nicht nur zu psydıisd-ıen Störungen und
ıı ı
fingen führen, sondern sogar zu körperlichen ErkranLungen.
.
Diese unerfiﬂlııe Liebessehnsucht ist
nicht nur bei den
Angelsadısen ~-=- bei Männern seltener anzutreffen als bei

--
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Frauen. Männer, welchen Berufes und Standes audı immer,
leben meist während irgendeiner Spanne ihres Lebens polygam, 'd.h. haben Beziehungen zu mehreren Liebespartnerinnen.
Das gilt im besonderen für die Jugendzeit vor der Eheschließung, und im allgemdnen nimmt bei der männlichen Jugend
niemand an dieser Tatsadıe Anstoß. Man erkennt aber immer
mehr, daß das Problem der Liebe und Leiden-schaft bei der
heranwadısenden Jugend nicht durch Schweigen und Übersehen gelöst werden kann, sondern daß man sich nidıt scheuen
darf, es an die Oberﬂädıe zu ziehen.
Wenrí Wir offenen Auges unsere Umwelt betradıten, müssen
wir feststellen, daß der menschliche und soziale Komplex
nSexualität" in Bewegung geraten ist und daß allerorten
Reformideen und -bestrebungen auftaudıen, nicht nur in bezug auf die Ehe an sich, sondern audı bezüglich der Liebe im
allgemeinen.
1-=

Die uns nachfolgenden Generationen werden in dieser Hinsicht behr daran sein als wir, denn je mehr die Schleier
zwisdıen Diesseits und Jenseits fallen, um so leichter haben
die Menschen Zugang zu dem viel höheren Wissen und der
Weisheit der Astralsphären, und «demzufolge wird sich auch
das irdische Liebesleben in einem Maße verfeinern und erhöhen, wie wir es uns heute kaum vorzustellen vermögen.
Die Mensdıen der Zukunft werden wissen, daß die astrale
und mentale Verschmelzung der Auren der körperlidıen Vereinigung voranzugehen hat und «daß -die Befolgung dieser Erkenntnis Glück und Segen bringen wird. Liebende oder solche,
die es zu sein glauben, werden die körperlidıe Vereinigung SO
lange hinaussdıieben, bis sie genau wissen, ob der Partner
auf wirklidl allen SdıwMgungsebenen zu ihnen paßt. Man
wird sidı nicht, wie jetzt, in Li-ebesumarınungen stürzen, denen
Enttäuschung und Widerwillen folgen muß, sondern man wird
bewußt und feinfühlig auf den ı›Höhepunkt des Lebens" hin151
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steuern und audı wissen, wie man
nach Goethe
das
Glück des Augenblicks zum Verweilen bringen kann.
Man wird lernen, durch höheres Denken und Fühlen, durch
Selbstbeherrsdıung und Befolgung der geistig~seelischen Gesetze Zugang zu den feineren und edleren Schwingungsbereichen zu enden, wird seine Antennen verbessern, um

Jederzeit Rat und Belehrung aus den höheren Welten empfangen zu können und dadurch zu wissen, was man in jedem
Allgenblick zu tun oder zu lassen hat.
Man wird wissen, daß man keine Fehler machen darf, daß
wir nidıt hier auf der Erde sind, um fortwährend unglücklich
Zu sein, audı wenn unsere Erde nun einmal ein nSorgenplanet" ist.
Schon jetzt sollten wir uns bemühen, keinem Umstand zu
gestatten, uns das Glück geistig-seelischer und auch körperlicher Liebeserfülhıng zu nehmen. Denn nur, wer selbst glück-

lich ist, kann audı andere froh und glüdslich machen. Diese

- ı

Erkenntnis und dieses Wissen werden uns auch die Fortpﬂanzung von einer anderen, höheren Warte aus betrachten
lassen, nämlich als einen Dienst am allmädıtigen Sdıöpfergeist.
Gegen die Forderungen des Glückes zu verstoßen ist Sünde!
Aber das, was wir Glück nennen, muß auch -das r i c h t i g e
G l ü c k sein, nicht ein anrüdıiges Talmi-Glüds auf Kosten
anderer, das immer in Bitternis und Grauen enden muß.
Die höchste Befriedigung aneinander und ineinander wird
gefunden in jener Liebe, die zugleich Mensdıheitsdienst ist.

ı

152

ı .

28.
Die Herstellung des Scbwingungskontaktes

auf geistiger

(mentaler) Ebene

Erhaben bisher gehört vom Aussenden des ııSchwingungsrufes der Liebe", von dem zarten und langsam Side-nähern

der Partner, wenn eine Antwort auf den Seelenruf erfolgt ist,
von der bewußten Vermischung der astralen Auren und von
der so-ıließlidıen Verschmelzung der astralen Körper, was
etwa dem physischen Geschledıtsakt entspricht.
Wir wollen nun die Herstellung des Sc:hw'ingungskontaktes
auf der mentalen (geistigen) Ebene näher betrachten, der erst
möglidı Wind, wenn die seelische Verbindung in harmonischer
Weise geschlossen worden ist. Diesen mentalen Kontakt
könnte man am verständlichsten ııAustausch der Ideen"
nennen.
Dieser direkte harmonisdıe Ideenaustausch ist eine der
wesentlichen Grundlagen der vollkommenen Liebe, für die
das seelische und körperliche Gleichsdıwingen allein noch
nicht genügt.
Verliebte Männer und Frauen gleichen oft Leuten, die ver-

suchen, ein Haus m~it Ziegeln ohne Mörtel zu bauen, also ohne
Bindemittel, das dem ganzen Bau erst den nötigen Halt gibt.
Wıe häufig kann man beobachten, daß Männer, wenn sie i-hrer
Gelıebten Sﬁlımeidıeln wollen, deren körperliche Erscheinung
bewundern und rülımen. Und wie selten -hört man VO11 der
nSchonheıt des Geistes" sprechen. Und dodıı wissen wir alle,
daß ein schöner Leib ohne Geist (Intelligenz, Inte
llekt) nur

wie eine leere Hülle ist, wie ein Haus ohne Bewohner.
Es ist nun keineswegs notwendig, daß Männer und Fraue
n,
die eine Liebesbindung eingehen wollen, nun unbedingt geistig völlig übereinstimmen müssen, daß sie etwa
in Politik,
153
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Soziologie, bei irdisdı-materiellen Fragen oder bei weltansdıaulidı-religiösen Problemen immer dieselbeMeinung haben
müssen. Ganz im Gegenteil. Es ist sogar gut, wenn durch die
Verschiedenheit -der Ansichten eine gewisse geistige Reibung
entsteht, die erstens einmal das Messer des Verstandes nidıt
stumpf werden läßt und zweitens das Aufkommen von
Langeweile in der Ehe verhindert. Denn nur durch eine gewisse Reibung, durdı Wedısel von Spannung und Ent-

spannung, ist eine geistige Fort- und Aufwärtsentwicklung
möglidı.
•
Was aber Grundvoraussetzung ist und -bleibt ist ein gl e i
f e s g e i s t i g e s Niveau.

-

Konﬂiktstoﬁ zwischen Liebenden ist gegeben, wenn zum
Beispiel scharfe Gegensätze in den religiösen Auffassungen

der Partner

vorhanden sind. Verschiedenheiten in dieser

Be-

-

ziehung sind keineswegs bedeutungslos, «denn die Religion
das wirklidı echte religiöse Fühlen und Denken eines Menschen
ist eins der wichtigsten Dinge im Leben, und zu
sdgıarfe Gegensätze hierin können die Liebe nadıteilig beeinﬂussen, vor allem audi deswegen, weil hier die Entwicklungsstufe der Partner besonders deutlidı in Erscheinung tritt.
Man kann -da nur den Rat geben, sich größter Zartheit und
Rüdssidıtnahınrıe dem andern gegenüber zu beﬂeißigen und
daran zu denken, daß jedes Menschen geistiger Standort und

-

Ausblick „geheiligt" ist und nicht leichtfertig herabgesetzt
und getadelt werden sollte. Die Kritik eines liebenden Geistes
am 'Partner sollte nie beleidigen und verwirren, sondern
Immer helfen, .raten, belehren und trösten, sollte als Ziel den
geistigen Fortsdıritt des anderen im Auge haben. In dem
Moment, da die Kritik am anderen denn Charakter verständ•
Hilf
nisvohler
Halvfeleisvung md Belahﬂung verliert und . zum
Streıtgésprädı wird
wie wir es von Rednertribünen und
Parlamehten ha kennen a sollte das Thema sofort fallengelassen werden
Wenn die Geister sich erhitzen und mit

-

ad
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„sdıweren Waren" aufeinander losgehen, wird der leibhaftige Teufel heraufbeschworen, und die Englein der Liebe

ziehen sich betrübt zurück. .Es kommt da-bei nicht allein auf
die Wahl der Worte an, sondern mehr auf die Gedanken und
Gefühle, die dahiınterstedsen und die vom Partner gespürt
werden. Gerade hier macht, wie der Volksmund sagt, der Ton

die Musik.

..

Wenn der Meister Jesus einmal einen Tadel ausspradı, SO
war dieser stets positiv und aufbauend, nie verletzend oder
beleidigend. Niemand wußte so gut wie Jesus Christus, daß
alle Menschen auf verschiedenen Entwicklung stufen stehen
und daß z. B. das, was von einem Mann als fördernde Kritik
aufgefaßt wird, auf eine Frau nahezu tödlidı wirken kann.
Ein Mensch von wirklichem geistigem Niveau wird auch
einsehen, daß es vollkommen ausgeschlossen ist, eine einzige
Religion oder Konfession für alle Menschen einführen zu
wollen, genau so wenig, wie sich Universadgrundsätze für andere Belange des indisdıen Lebens aufstellen lassen. Was dem
einen Volk als gut und richtig gilt, wird von einem anderen
als närrisdı und gesdımadılos bezeichnet.
Die Unterhaltung über das Wetter gehört z. B. in England
zum guten Ton; wenn man aber;inWien andauernd vom Wetter
spnedıen würde, müßte man den Vorwurf der Geschmadslosigkeit eiNstecken. Das kommt daher, daß eben das Wetter
in EnglaNd die Leute ständig beschäftigt, und wes das Herz
voll ist, da geht der Mund über.
.

Selbst -die Begriffe gut und böse -haben für die verschiedenen
MenscheN keineswegs die gleidıé Bedeutung. Und so ist es mit
allen Dingen im Leben, also auch mit den religiösen AnschauungenDie Glaubenskraft als solde aber sollte i 1 'keinem Mensdıen bespöttelt oder getötet werdenl
nun zurück zu der ersten geistigen (mentalen) Annäherung
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der Liebenden, wobei wir voraussetzen, daß die vorbereitenden Kontakte auf seelischer Ebene bereits erfolgt sind.
Audi hier ist Vorsicht und Zurückhaltung am Platze. Es ist
immer gut, wenn ein Mensch seinen eigenen intuitiven Eingebungen folgt, denn gerade in der Liebe sind die Menschen
je nach ihrer Entwicklungsstufe
Empfänger geistiger

--
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Botsdıaften aus dem Jenseits.
Offenheit und Ehrlidıkeit sollte zwischen Liebenden immer
herrschen, auch dann, wenn es schwer zu fallen scheint. Denn
ohne Offenheit und Wahrhaftigkeit kann es kein Vertrauen
geben, und die Liebesbeziehungen in den Astralwelten sind

ausschließlich auf Ehrlichkeit aufgebaut. Ohne Vertrauen
keine Liebe!
Und hier möchte ich gleich sagen: ohne Vorhandensein
wenigstens einiger geistiger Übereinstimmungen kann es keine
Liebe geben, die diesen Namen wirklich verdient. Wobei, wie
schon gesagt, eine hundertprozentige Übereinstimmung gar
nidıt in Betracht gezogen wird.
. Millionen sogenannter Liebender schließen, vom Tage der
Begegnung angefangen bis zu dem der unvermeidlichen
Trennung, niemals einen geistigen Kontakt miteinander. Sie
wollen das Haus der Liebe bauen, ohne den GeiSt als gestaltenden Ardıitekten hinzuzuziehen.
In Hollywoodﬁlmen sehen wir «die sogenannten nLiebenden" sich wie Automaten bewegen, ohne daß einer im Verlaufe der Filmhandlung auch nur ein geistreidıes Wort äußert.
Die Handlungen rollen ab, eingespannt in eine raffinierte

Tèchıtıik, -in ein geistloses Schema, das gar keine Beziehung
Zum Wirklichen Leben und zur Liebe hat.
Man hört allerorten die Schönheit des oder jenes Filmstars
rahmen› einer jener bemalten Puppen, die nicht I1111' körperlid:ı, sondern audi geistig vom Regisseur wie Marionetten am
Fäddıen gelogen werden und praktisch ein Produkt der
Atelıersdıneiderin; des Kosmetikers, Friseurs und Masken156

bildners sind. In diesen Gesichtern sind die Linien, die Individualität und Charakter ausdrücken, künstlich verwisdıt
und das von Gott geformte Antlitz zu einer niditssagenden
Maske degradiert worden.
Kein Wunder, daß diese Filmwesen wie die Roboter küssen.
Nun ja
was können Roboter schon für Leidensdzıaften und
nada Meinung der
Gefühle haben? Gemüt und Geist sind
Filmproduzenten
nicht gefragt und werden also durch
häuﬁge Annäherung der Leiber ersetzt. Und so etwas bekommt dann das arme Publikum vorgesetzt.
Das bedauerliche ist nur, daß unsere Durchsdmittsmädchen
aus dem Volke von diesen Hollywoodﬁlmen das Ideal ihres
Geliebten oder späteren Gatten beziehen.
Irdisdıe Männer und Frauen, die einander lieben oder zu
lieben -glauben, pflegen sich oft im Verkehr miteinander einer
Sprache zu bedienen, die sie augensdıeinlich aus dem Kindheitsstadium der menschlichen Rasse mitgebracht haben.
Wenn das Mägdelein mit dem Geliebten spridıt, so tut sie das
in einem neckisdıen Flirt-Kauderwelsch, das an Dadaismus
grenzt und keinen ernsthaften Gedankengang zuläßt. Der
Mann wiederum, wenn er zu seinem Schätzchen spricht, tut
das in der Art eines nHerrn der Schöpfung", der die Intelligenz seiner nAngebeteten" für zu sdıwadı hält, als daß man
ihr auch nur die geringste geistige Anstrengung zutrauen
dürfe. Oft kann man sogar beobadıten, daß den Mann der
Intelligenzgrad einer Frau überhaupt nicht interessiert. Wie
oft kann man nicht hören, daß Männer intelligente Frauen
1-egelredrıt fürchten.
Nun- in -den Astralsphären gibt es so etwas nicht. Und der
anständige ~und~gutmütige Durdısclmittsmensdı, dessen Liebesgeﬂüster auf Erden alles andere als geistreich war, wird
113dn Ablegung seines grobstofflichen Körpers drüb
en im
Astralen die wirkliche und ernsthafte ››Spradıe der Liebe"
lernen müssen.

--
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Denn drüben erkennen und schätzen sich die Partner zunächst eiııınd als Mensdı und erst in zweiter Linie als Gesdıledıtswesen. Bei uns auf Erden ist es gewöhnlich umgekehrt.
'Wenn wir den Mitteilungen von drüben, die jetzt überall
die Menschheit erreichen, Glauben sdıenken wollen
und
wir können es!
besteht ein grundlegender Unterschied in
der Anbahnung von Liebesbeziehungen zwischen Jenseits und
hier darin, daß. die Partner drüben zuerst die „geistige Kameradsdıaft" zu erreidıen tradıten, was hier auf Erden fast nie
der Fall ist. Es =handelt sich bei d i e r geistigen Kameradsdıaft,
wie sdıon angedeutet, weniger darum, eine genaue Übereinstimmung der Ansichten in -bezug auf die einzelnen Lebensgebiete (Politik, Religion, Weltanschauung user.) festzustellen, sondern mehr darum, das allgemeine geistige Niveau
(den Intelligenzgrad) des Partners zu erkennen und zu erforsdıen. Es ist ja klar: nur wenn einer die grundlegende Ansdıauungen und den geistigen Reifegrad des Partners kennt,
dann erst sind die Voraussetzungen zu einer wirklich ernsthaften Bindung gegeben. Aber dieses gegenseitige Erforsdıen
und Durchsdıauen ist kein kühles intellektuelles Testen, son'dern wird immer getragen vom Gefühl der Liebe und des
gegenseitigen Verstehenwollens.
Wissen und Weisheit ohne Herz und Gemüt muß kalte
Verstandesakrobatik bleiben. Dieses aus den Tiefen der Seele
kommende echte Mitgefühl, dieser Wille zum Trösten und
Stärken, ist zum Beispiel bei vielen großen irdisdıen Denkern
und Philosophen nidıt zu enden, zum Beispiel bei Kant und
Hegel. Bei Plato, Spinoza und Goethe hingegen leuchtet es
hindurdı; ebenso bei Beethoven; nicht aber bei Ridıard
Wagner.
Für alle diejenigen meiner Leser, die aus dem bisher G
sagten die praıkﬁisghe Nutzanwendung für ihr eigenes Liebesleben ziehen wollen, noch der Rat, daß es bei den geistigen

_

-

ı

158

1

KontaktversuMen niMt empfehlenswert ist, bei einem Gegenstand oder Problem zu lange zu verweilen, denn aus Erfahrung bergen alle Themen, die zu langem Diskutieren Anlaß
geben, Konﬂiktstoﬂce in SiM, die man nimMt dumM zu eifriges

In-die~Tiefe-gehen ausgraben soll.

Genau wie ein Zuviel an körperliMer Liebe GleiMgüultigkeit
und Übersättigung mit SiM bringt, so ist es arM auf dem Gebiete da geistigen AustausMes.
IM will hier aber niMt den SMulmeister spielen und versuMen, eine in einzelne Vorschriften eingeteilte GebrauMsaııweisung für die SMließung des geistigen Kontaktes zu geben.
IM weiß nur zu gut, daß SiM auM die geistigen Aspekte der
Liebe niMt in Paragraphen pressen lassen . und daß es jedem
Liebespaar freistehend muß, SiM seinen eigenen Hinmmel und

seine dgene Hölle zu sMaﬂcen. Immerhin haben solMe Hinweise ihren Wert, da sie helfen können, malMe Problematik
von vornherein zu entschärfen.
Eine ausgezeidmete Methode für den geistigen Gedankenaustausch ist es zum Beispiel, wenn zwei Liebende vereinbaren, immer dann ein TheMa sofort fallen zu lassen, wenn
das Gespräch ins Argumentieren -und Polemisieren gerät.
Viele von *uns älteren, leidgeprüften und abgeklärten
Menschen sind entsetzt über die oberﬂädıli che Einstellung
unserer Jugend zur Liebe, über ihre Sucht nach Abwechslung
und seidıtem Genuß, deren Früdıte oft unehelidıe Kinder

-

ı

Sind, die ihr Leben aussdıließlidı dem blinden Zufall zu verdanken scheinen. Auch das starke Ansteigen der Geschledırskrankheiten läßt uns ersdıauern und zugleich übersehen, daß
neue und bessere Verhältnisse, wenn auch zunächst noch 1111-

merklidh im Kommen sind. Es ist das eine Folge des vertieften Wissens, daß uns die immer enger werdende Verbindung

mit den höheren Astralwelten bringen wird.
wie uns unsere hohe
Vergessen wir nie, daß
alles, was hier unter
sagen
r
Helfe
und
r
Lehre
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geschieht, vorher schon in den Astralwelten erforscht, errungen und entschieden worden ist.
Warum und auf welche Weise die irdischen Schicksale in
den jenseıtıgen inneren Welten vorausentsdaieden werden, ist
ein Problem, das sich bei dem gegenwärtigen Stand unseres

Wıssens noch nicht mit Sidıerheit beantworten läßt. Ich möchte
hier nur sagen, 'daß immer wieder davon berichtet wird, daß
die Jenseitigen bis zu einem gewissen Grade die Zukunft voraussehen können. Fest steht aber zugleid-1, daß n í c h t s f e s t
u n d s t a r r v o r h e r b e s t i m m t i s t , sondern «daß der
Mensch sowohl im irdischen wie im astralen Dasein sich von
Leben zu Leben sein Schicksal s e 1 b e r sdnncıiedet, selbst dann,
wenn Geschehnisse im Einzel- und Völkerleben vor-her schon
auf höheren Plänen vorbereitet wurden.
Diese Behauptung sdıeint einen unlösbaren Widerspruch in
sich zu tragen. Doch durch unsere Verbindung mit den astralen Welten 'haben wir schon so manchen Schlüssel zur Lösung
sdıeinbarer Widersprüche bekommen, haben wir manches zuerst Unbegreifliche und Dunkle verstehen gelernt, so daß ich
der Überzeugung bin, daß wir eines Tages audi den Widerspruch nVorherbestimmung - persönliche Freiheit" zu verstehen fähig sein werden.
Meine persönliche Meinung nach jahrzelmtelangen Studien
ist die, daß auf der anderen Seite des Lebens auf -die Ereignisse und Tatsachen an sich weniger Gewicht gelegt wird als
auf das Streben und Bemühen des Menschen ._
Daß die Astralwesen tatsächlich den Ausgang des zweiten
Weltkrieges -bis ins einzelne vorauswußten, wage ich zu bezweifeln. Daß aber einige unter ihnen
wenn audi nur sehr
wenige
die Wahrscheinlichkeit des Kriegsausganges und
dessen allgemeine Auswirkungen auf unsere Welt voraussehen konnten, will ich zugeben. Daß aber die Intelligenzen
und Mächte Roth über ›den Astralplänen den Ausgang des
Krieges ﬂkahnten, erscheint mir über jeden Zweifel erhaben.
.
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Dodı auch da sdıeint es sich mehr um die grundlegende Entwicklungstenldenzen und -Strömungen zu handeln als um die
einzelnen Gesdıehnisse, um die sidı auch die Höheren relativ
wenig kümmern.
Nun
unsere irdischen nLiebes-Sdıladıten" - dieser
Ausdruck ist gar nicht so falsch, da ja die Liebe zum Entwidrlungskampf gehört werden ebenfalls alle scbon vorher
auf den höheren Plänen ausgefodıten, was allerdings nicht
besagt, daß wir etwa nidıt in der Lage wären, den Fluß der
indischen Kämpfe und Ereignisse zu -beeinflussen und zu mildern. Nidıts ist umsonst, keine Anstrengung und Bemühung
ist vergeudet; nicht einmal unsere Mißerfolge sind vergeblich
gewesen. Denn unsere Entwickl~ung wird im allgemeinen weniger durdı Erfolge als durch Fehlsdıläge und Niederlagen
vorangetragen.
Wenn irdisd-ı Liebende von diesen geistigen und seelisdıen
Gesetzen mehr wüßten, könnten viele Enttäuschungen und
Katastrophen verhindert, zum mindesten abgeschwächt werden. Dann würden Liebes- und Ehebindungen nicht so sehr
durch Zwedrdenken und Beredmung zustandekommen, sondern durdı I n t u i t i o n a u s d e n h ö h e r e n ' W e l t e n ,
die in allen Liebesangelegenheiten Führer und Leitstern sein
sollten. Dodı dazu ist eben nötig, daß der irrere Kontakt mit
den höheren Welten besteht oder hergestellt wird, was wiederum das Wissen um die Methoden *und Möglichkeiten des
Spiritualismus voraussetzt. Wenn einmal der~ Großteil der
Menschen sich so verfeinert -hat, daß die höheren Mädıte ihn
auf dem Wege über die Intuition führen können, dann wird
audı die Liebe auf Erden sich zu herrlicher Blüte entfalten.
Ein glücklich liebendes Paar kann zusammen die Welt erobern! Ein sidı streitendes Paar aber hat die Lebensschladıt
von vorn-herein verloren!

-
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Glückhafte, vollkommene Liebe ist der Welt stärkste Kraft
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Für Millionen irdischer Mensdıen ist der körperliche Liebesakt, dem sie mit so großen Hoﬁnungen und Erwartungen entgegensahen, 211 einer großen Enttäuschung geworden. Und
warum? Weil sie von unerläßlidıen seelisdıen .und geistigen
Vorbereitungen nichts wußten und keine Ahnung hatten, daß
ßtßt die gleichzeitige spirituelle und emotionelle harmonisdıe
Vereınigung höchste Erfüllung und Entzüdiung in der Liebe
geben kann.
Und noch eins: Laßt uns vor der Liebe keine Angst haben!
Bei den Angehörigen der angelsädısisdıen Rasse ist diese
Angst häufig zu enden. Sie hat ihre Wurzel in dem engherzigen Puritanertum, daß ständig Freude mit Sünde zu
verwechseln pﬂegt.
Das einzige, was wir fürchten sollten, ist ein falsches, auf
Heuchelei, Genußsudıt und dummen Traditionen aufgebautes
Glück, das zwangsläufig in Bitternis und grenzenloser Enttäusdıung enden muß.
Viele große Heilige unserer Kirdıengesdıidıte lebten fortwährend in -einem Zustand der Angst und -des Sdıredxens vor
den Freuden des Leibes und der Seele und wurden dadurch zu
den ~unglüd=ılidısten Gesdıöpfen der Welt. Die modernen
großen Reformer und geistigen Pioniere, die sich angesidıts
des heraufdämmernden Wassermannzeitalters mit soziologisdıen Verbesserungen und mit der Erlösung des menschlidıen Gemütes von Unterdrüdsung und Todesfurdıt befassen,
können dagegen als die aglüdslidısten Heiligen" bezeichnet
Werden. Sie sind die großen Liebenden, Liebende der Liebe
und Liebende der Menschheit, Denn alle Liebe, ob die des einzelnen und Einsamen oder die unter Gemeinschaften, Völkern und Rassen, ist naus demselben Stoß" gemacht, ııänndida
dem« des „Dienstes am Mitmenschen".
Wenn 8id1 Männer und Frauen zusamınenﬁnden, um in
Liebe und dıırdzı die Liebe die Meıısdıheit zu höherem Denken
162
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und Fühlen zu erziehen, ihr begreiflidı zu maden, daß Lieben
und Leben dasselbe ist, ihr die Botschaft vom Überleben des
ﬂeisdılidıen Todes zu überbringen *und auszulegen
dann
haben sie wahrhaft einen aGrundstein der Liebe" gelegt, der
durdı Äonen unverrüdsbar sein wird.
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29.
Der Kern der Lehre ]esu

Wieviel Unsinn ist nicht schon über die sogenannte ››Liebe
der Seelen" oder ››spirituelle Liebe" geredet und geschrieben
worden. Wie groß die Zahl -der Audi-Okkultisten, Astrologen, Esoteriker und -sophien, die unentwegt diese Begriffe
mißbraudıen, gar nicht zu reden von -den Philosophen, Kanzelreclnern, Flugblattherausgebern und sonstigen Weltverbesserern, 'die sich dieses Ausdruckes nur zu gern bedienen.
Trotz allem
es gibt sie: die seelische, spirituelle Liebe!
Man kann sie nidıt definieren, kann sie nur f ü h l e n › wie
man Buda den Duft einer Rose nicht beschreiben, sondern nur
riedıen kann.
Wer von uns vermöd-ıte es, un d sei es der größte Dichter
und scharfsinnigste Philosoph, das letzte Geheimnis um die
Anziehung zwischen den Geschlechtern zu lüften?
Leider ist in fast allen unseren religiösen Büchern kaum ein
.Wort über die Liebe in körperlicher und seelischer Hinsicht zu
ﬁhden. Wir wir -durch die Forschungsergebnisse der modernen
Altphilologie und Bibelexegese wissen, haben sich viele sogenannte "Kirchenväter" für berechtigt gehalten, um ihren
Lieblingsideen Gewidmet z~u verleihen, bei ~den Urtexten Weglassungenund Einschiebungen vorzunehmen. So ist es eigentlidı kein Wunder, daß in der Heiligen Schrift, so wie sie die
Zustimmung dieser alten Herren fand, fast nichts über die
Romantik der Liebe und die direkte Beziehungen der Gesdıledıter zueinander stehen geblieben ist.

--

.

Daß ledodı der Kern oder Lehren Jesu die geistige und seelısche Liebe war, ist nicht zu bezweifeln, auch wenn diese
Lehre n~ur iI .abstrakten, unpersönlidıen Formulierungen auf
uns gekommen ist.
164
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Daß Er, der die Hodızeit zu Kana segnete, die Kleinen zu
sidı kommen ließ, die er die s•Früchte der Liebe" nannte, daß
er mit ihnen spielte und sie segnete
daß dieser Jesus
Christus von der Liebe in a l l e n ihren Ersdıeinungsfoı-men
gesprodıen hat, wer möchte das bezweifeln ?
Wir haben aber ein indirektes, negatives Zeugnis für die
Wahrscheinlichkeit, daß viele wichtige Probleme nachträglich
aus den Evangelien gestrichen worden sind. Nichts ist da
mehr zu lesen von den so widıtigen irdischen Liebes- und Ge-

- bis auf

wenige „andeutende
nidıts
von dem Weiteron,
von der Reinkarnati
Stellen
leben des Menschen auf verschiedenen Plänen rad dem Ablegen des Leibes, nichts über die Reidıe und das Wesen der
Engelhierarchie und der Naturgeister, die anderen Evolutionsbahnen folgen als der Mensdı nidıts oder nur sehr weniges
über die Notwendigkeit des Leides, des Irrtums und der
Sünde!
Nun
dank der immer besser werdenden Verbindungen
zwischen Erden- und Astralwelt gelingt es uns nad'ı und nach,
audi Belehrungen aus den über dem Astralen gelegenen geistigen (mentalen) Plänen zu empfangen, die oft audi sıSphären
der Engel" genannt werden. Von dort her erfahren wir Genaueres über «die Lehren des großen Meisters Jesus, erhalten
auch Angaben über die geistige und seelische Liebe.
Und darüber wollen wir im fad folgenden kurz spredıen,
denn eine ausführlidıe Darlegung und Auslegung dieser Gedanken und Erkenntnisse würde Bände füllen.
sdıledıtsbeziehungen, nidıts

-
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30.
Gegenseitige Anpassung

Ist einmal die in den vorigen Kapiteln besdıriebene Verbindung zwisdıen Liebenden auf physischer (bzw. astralkörperlidıer), seelisdıer und geistiger Ebene erfolgt, muß der
nächste Sdıritt die gegenseitige Anpassung sein.
Wıe Frau Dr. Marie Stopes in ihrem unübertreﬁlidıen
Büchlein überdie Ehe ridıtig aufzeigt, ist die seelische und
geistige Anpassung in der Ehe unbedingt nötig, ja sogar Voraussetzung für -die Zeugung gut begabter Kinder. Diese Frau
Dr. Stopes hat in ihrer Art sehr viel getan, um ihr Gesdrıledıt
physisch und spirituell zu befreien und ihm die gewaltigen
Reiche des Geistes zu zeigen, zu denen den Frauen der Vergangenheiı: der Zutritt verwehrt war. Sie hat, meist unbewußt, viele der Lehren und Ratsdıläge ausgesprochen, die
uns von unseren astralen Freunden in bezug auf die eheliche
Liebe fast ingleicher Weise gegeben worden sind.
Der .Fludl unseres Zeitalters ist der Hang zum Trennen,
'Änalysieren, Spezialisieren, Klassifizieren. Wir können diese
Einteilungs-Sudıt sowohl in der Wissenschaft und Religion

1

Wie im täglichen Leben beobachten.
In der Religion gab (und gibt) es eine -solche für den Werktagsgebı-auch und eine solche für sonntags. Und rode im neunzehnten Jahrhundert haben unsere (englischen) streng religiösen Kirchenführer nichts dabei gefunden, Kinder in
Fabriken und Kohlenbergwerken zwangsarbeiten zu lassen,
während sie selbst am Sonntag in Kirchen und Kapellen Gott
in sallfiungsvollen Worten dafür dankten, daß sie nicht waren
VV16 jene anderen.
Und- was die Liebe anbetrifft, so hatten unsere viktorianischen und eduardischen Vorfahren (d. h. die zur Zeit der
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Queen Viktoria und des Königs Eduard
die Übers.) eine
besondere Moral für die Verlobungszeit, eine andere für das
Ehebett und eine dritte ganz verschiedene für gelegentlidıe
Liebsdıaften, denen sie sich von Zeit zu Zeit hingaben. Sie
hatten einen besonderen Gesetzeskodex für die Slums (die
Armenviertel Londons) und einen anderen für die Bezirke
der Reidıen. Von ihren unglüdxlidıen Ehefrauen verlangten
sie Reinheit und Treue, während sie sidı selbst für berechtigt

hielten, in vorübergehenden Liebsdıaften ihren Trieben freien
Lauf zu lassen. Das Gebot der Reinheit und Treue bezogen
die Herren von seinerzeit also nicht auf sidı selbst. Und alles
das geschah unter der Flagge „God's Englishman" (Der Eng-

länder Gottes), der zu sein er sidı einbildete.
aber beginnen sich die Dinge zu wandeln. Sowohl
in Wissensdıaft, Religion wie im täglidııen Leben sieht man
. Langsam

immer mehr ein, daß jedes Ding und jeder Zustand auf dieser
Welt mit anderen in Verbindung stehen und sidı gegenseitig
beeinflussen und modifizieren. Das Zeitalter der Analyse geht
langsam in das der Synthese über.
Wir beginnen zu erkennen, daß wir uns nicht länger zersplittern und klassifizieren dürfen, wie wir es in der Vergangenheit getan haben, daß Religion, Liebe und Alltagsleben nichts Getrenntes, sondern im Grunde ein und dieselbe
Sache sind. --Eine Religion, die wir nicht leben können und
wollen, ist keine Religion! Ebenso ist eine Liebe, die nicht im
p1-aktisdıen Leben verwirklidıt werden kann, keine Liebe!
Um nun 'diese Zersplitterungs- und Eínteilungssudıt zu
überwinden, ist der Wille zur gegenseitigen Anpassung notwendig. Wie unsere Körperorgane ganz verschieden an Lage,
Form, Kraft und Funktion sind, dennoth aber in ihre
r Zusammelarbeit ein geschlossenes Ganzes bilden, SO liegen auch
der «geistigen und. seelischen Liebe unendliche viele Variationen, nuancen, Dıﬂrerenzierungen zu Grunde.
Beim Übertritt in die Astralwelten nach dem Ablegen des
167
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Körpers ist, wie wir aus versdıiedenen zuverlässigen Quellen
von drüben wissen, die erste Aufgabe, die auf uns wartet, die
Anpassung an unsere neue Umgebung. Diese Anpassung ist
das Vorspiel zu der dann folgenden „Anpassung der Seele",
die man irr ihrer höheren Form auch Liebes-Anpassung nennen
könnte. Denn wir treten drüben alle, die wir auf Erden geliebt haben. Doch bevor wir unsere noch nicht verfeinerten
Sinne an die neue feinstoﬁliche Umgebung gewöhnt haben,
müssen wir uns jenen anpassen und von jenen belehren und
führen lassen, 'die vor uns durch »die Pforte «des Todes gingen,
die also ihre Sinne schon völlig der neuen Umgebung angepaßt haben.
Beim Eintritt des Todes geschieht es oft, daß der Gestorbene auf seine abgelegte Körperhülle herabsieht und nicht
weiß, was überhaupt mit ihm geschehen ist. Krasse Materialisten, die an kein Weiterleben nach dem Tode glaubten,
stehen zunächst ratlos diesen veränderten Verhältnissen gegenüber und versuchen, mit den um -den verlassenen Körper
herumstehenden Verwandten und Angehörigen wieder in
Verbindung zu kommen, was aber nidıt mehr möglich ist, da
der Astralkörper nicht auf der grobstoﬁlidıen Ebene (ohne
.ein Medium) zu wirken vermag.
In diesen peinvollen Momenten, da der Gestorbene den
grobstofflidıen Körper abgelegt, aber die eigentlidıe Astralwelt nodıı nicht betreten hat, enden sich meist helfende Astralfreunde ein, deren besondere Mission es i-st, die Neuankömmlinse von der Erde zu empfangen und in die für sie bestimmte
Aﬁrwlwelt einzuführen, sie an die veränderten Umwelt- und
Iﬂšbeiısbedingungen zu gewöhnen.
Oft werden nverlassene Liebende", die dachten, ihren
Partner durch den Tod für *immer verloren zu haben, gerade
VIØII diesem beim Übergang in die
•
aN der Welt erwartet. Wir
besitzen Aufzeichnungen und Protokolle von solchen BegegZungen khrz- nach dem Tode, und -die armselige irdische
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Sprache ist nicht imstande, jene überwältigende Freude und
Seligkeit zu schildern, die ein solches Wiedersehen auslöst.
Den vorausgegangenen Geliebten jenseits des Vorhanges
wiederzufinden und zu erkennen, daß die Liebe den Tod
überlebt, ist wohl die mandmcıal peinvolle Überfahrt in
Charons Nacken wert. Doch in den meisten Fällen ist dieser
Übergang in die andere Welt gar nicht leidvoll, sondern nur
ein un- oder halbbewußtes Heraussdilüpfen aus der oberen
Tür eines Kerkers, oder es ist, wie Man oft sagen hört, nidıt
mehr als ein Gehen von einem Raum m einen anderen,
Kein noch so geschickter und erfahrener Lehrer der Astralwelten ist imstande, einen Neuankömmling SO rasch und erfolgreich zu belehren und in die neuen Verhältnisse einzuführen, wie die oder der Geliebte, die ins Jenseits vorausgegangen sind. Sie bringen dem ankommenden Liebsten den
Gebrauch des Astralkörpers bei und tun alles, ihm beim Abstreifen irdischer Gewohnheiten zu helfen. Aber die vom irdisdıen Plan her mitgebradıte Liebe bleibt, gelangt sogar, wie
schon wiederholt gesagt, in der Astralwelt zu außerordentlicher Verfeinerung und Intensivierung. Wir wissen das aus
zahllosen Protokollen, die Schilderungen von .Übergängen
„Toter" enthalten, die nach Ablegen ihrer ﬂeischlidıen Körperhiille jene ndritte Astralebene" betraten, wo die meisten
von uns ebenfalls Aufnahme enden wenden.
F. W. Myers und andere Jenseitsforsdıer, die die Verhältnisse drüben erkundeteten, berichten -u. a., -daß die Neuankömmlinge oft Hunger und Durst haben und nach Speise und
Trank verlangen. Sogar um Tabak und Alkohol wird gebeten, wie Raymond seinem Vater, Sir Oliver Lodge, aus dem
Jenseits mitteilte. Die astralen Ärzte und Pfleger gehen er..
ständnisvoll und geschickt auf diese rode von den irdischen
Vorstellungen diktierten Wünsche ein, die sidı mit allmählicher Anpassung an die neuen Verhältnisse ganz von allein
verlieren.
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Eine «der von der Erde stammenden -Gewohnheiten ist es,
daß Neuankönnınnlinge, wenn sie nach -dem Übergang einer
geliebten Person gewahr werden, diese umarmen und ans
Herz drücken wollen. Auch hier hat der Neue zu lernen, daß
es im Astralen viel feinere Sinne als den der Berührung gibt,
nämlich eine Art gegenseitiger seelischer Umschließung oder
Einsdılıeßung, ein Vorgang, der Erdenmensdıen völlig unbekannt ist.
Daß jemand ››sich völlig im anderen endet", wie man im
Astralen sagt, ist für den Neuankommenden selbstverständlidı eine gewaltige Offenbarung.
Die erste Entdeckung der Männer oder Frauen, die von
diesem sorge beladenen Erdenplaneten zurück in ihre astrale
Heimat kommen, ist das Erleben einer Romanze, jener Romanze im wahren Sinne des Wortes, von der man manclınrıal
aus -dem Traum blitzlichtartige Erinnerungen mitbringt, Erinnerungen an herrliche Welten, die sidı bis in ungeheure kosmisdıe Entfernungen erstrecken und wirklicher sind als jene
Welt, auf der sich der Leser dieser Zeilen noch beendet. Und
in dieser Romanze ist *die Liebe der rote Faden, der sidı durch
alle Sphären, Pläne und Zustände zieht, sie zu einer herrlidıen Perlenkrone zusammenfassend.
.
Das ist keine Einbildung, sondern herrliche Wirklichkeit,
bestätigt durdı Tausende von Mitteilungen, die uns von höheren astralen Wesen gegeben wurden.
..
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Ida erhalte -des öfteren Briefe mit der Frage, ob die Män-

ner und
.
Frauen, die während des zweiten Weltkrieges durch
Bemben- oder auf den Sdıladatfeldern umkamen, auch drüben
von Jeımıà-ndem empfangen wunden, so daß sie nicht elend und
velassen.
Daraufhin kann ich sagen, daß fast
j e d e r H'"*üb°t8°h._erxde von einer Mutter, einem Vater, einer
Tochter, in Freuäë. l oder guten Bekannten, zum mindesten
u n d :
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von einem Kameraden, der vor ihm als Soldat seine Körperhülle verlor, empfangen wurde
empfangen wird.
Von allen Liebesformen ist die Mutterliebe wohl die selbstloseste, wenn auch nicht immer die intelligenteste. Denn Liebe
macht oft blind.
Die Anpassung und Erziehung des Neuangekommenen
mag Monate oder auch Jahre unserer ırdisdıen Zeitrechnung
in Anspruch nehmen, doch will das nidıts besagen, da drüben
Zeit in unserem iı¬disc:hen Sinne nicht existiert. Dodı VVIC nâdl
und nach die Augen, die noch an die irdische Sdıwere ge"hnt sind sich öffnen und die Schleier fallen, wird der
Noeue förmlich geblendet von .den Herrlidıkeiteırderdıeuen
Welt und von den 'ungeahnten Möglidıkeıtem die sı vor
ihm auftun.
.
Ida selbst habe von meinen Astralreisen etwas VOD. .18ﬂ8111
• •
. • dıe Tagesbe d 118er
zu-l
erleudrıteten Zustand mit
ms ındıs
einma
rückbringen können. Und wie ich wird keiner, Crkönnen.
das Licht «der Astralwelten erblidšﬂà dies Je Wergessen beinen
Leider sind es nur so wenige? die
auf der Spınnwk
Brücke zum Jenseits hinüber und wieder
hcruberf 0111111eN
können, ohne die Erinnerung daran beim
Sturz aU unseren
kleinen Planeten zu zersdılageﬂ.
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31.
Liebe und Musik in der Astralwelt

. All das, Was ich bisher über die Liebe nach dem Tode berıdıtet habe, wäre nicht vollständig, wenn idı nicht auch
darauf zu spred-ıen käme, welche Rolle die Musik in der

Liebe des Jenseits spielt.
„Wenn Musik »die Nahrung der Liebe ist, dann spiele nur
weiter" läßt Shakespeare den Orsini im "Sommemadıts-

traum" . sagen.
Innerhalb der vielen tausend Facetten, in denen sich die
astrale Liebe widerspiegelt, ist die Musik eine der sdıönsten
und fundııelndsten.
Die ganze Astralwelt wird
wie auch alle anderen kosmischen Bereiche
vom R h y t h m u s getragen. Wir brauchen 'da an nichts Abstraktes zu denken, sondern an den Sinn,
den das Wort Rhythmus auch bei uns auf Erden hat. Wer
ein wenig von der physikalischen Sdıwingungslehre weiß,
kennt -die Gewalt des Taktes und Rhytbmus', wenn sie bei
Gedanken und Handlungen bewußt angewandt wird.
Sogar unser physischer Leib wird krank, wenn er und die
dazugehörigen feinstoﬂlidıen Körper aus dem Takt geraten
sind. Das Gesetz der Schwingungsgleidıheit hat auch Geltung
beim Zusammenarbeiten unserer verschiedenen Körper, von
denen wir sdıon gesprochen haben. Schwingen unsere Körper, der grobstoﬁlidıe, astrale und mentale, in harmonisdıem
R11Yul11unııs zueinander, sind wir gesund. Es ist dies eins der
großen Geheimnisse der Gesundheit und - der Liebe!
An. die Niederschrift der nun folgenden Ausführungen
gehe ıdı mit einem gewissen Zögern heran, da es sich hier um
emen Aspekt der Liebe handelt, von dem wir noch verhältnismäßig wenig wissen.
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Viele unter uns, die etwas medial veranlagt sind, haben
wahrsdıeinlich schon im Sdılafe oder auch im Wachen in
Momenten der sogenannten aHellhörigkeit" die Musik astraler Chöre oder Orchester vernommen. Es sdıeint mir über
jeden Zweifel erhaben, daß die jenseitigen Komponisten,
Musiker und Dirigenten über Ausdrudssmittel verfügen, die
weit über alle indisdıen Möglidıkeiten hinausgehen. Der Grad
ihrer Überlegenheit entspridıt vergleidısweise dem eines weltberühmten Symphonieordıesters über den einfadıen Tönen
.
einer Hirtenﬂöte.
Es gibt künstliches Licht und einen Sternenglanz. Nun
die Astraılmusik hat in ihrem Wesen etwas Sternenhaftes.
Unser Wort astra bedeutet ja eıentlidı asternenhaft", und
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taızsädılich ist der Charakter der -höheren Astralsphären damit
ganz gu.t -bezeidmet.
Ida selbst beginne niemals morgens zu sdıreiben, ohne mich
am Klavier oder am Harmonium durch Spielen von Improvisationen den Schwingungen der astralen Welten zu öffnen,
weil ich um -diese Kraftquelle alles künstlerisdıen Schaffens
.
¬wdß.
Unsere astralen Freunde behaupten, daß der bewußt
ı

|

sdıöpferisdıe Künstler nicht nur auf Erden die Rolle des
Führers und Genius spielt, sondern auch "Tonangeber" im
jenseits ist.
Ich möchte hier wiederholen, daß sich diese Aussagen auf
die höheren Astralwelten beziehen, nicht auf die niedrigen
unterhalb der dritten Sphäre, wo die Verhältnisse noch düsterer und häßlidıer sind als auf unserer Erde. Unser Planet mit
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ohne Zweifel zu den Weniger tseiner Menschheit gehört
•
•
dennoch
sind
die Verhältnisse auf ihm weit h"her
WidšelfeNs
und besser als in den astralen Unterwelten.
Ein Einblick «in die höheren Welten des Astralen im Sem f
oder in der Ekstase ist und bleibt für den Betreffenden eInae
uııvergeßlídıe Erinnerung. Auch nur das Echo der ››Musik
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der Sphären" zu hören, heißt, einen kleinen Vorgesdmnad:
-von den alichten Formenwelten" zu bekommen, von denen
Myers »und andere spiritualistische Schriftsteller soviel erzählen. Diese Welten, die an der Schwelle zum vierten Astralplan Liegen dürften, sind von einer wahrhaft phantastischen
Sdıönheit, und der bloße Wunsdı bedeutet -dort bereits Erfüllung. Doch gerade deswegen, viel mehr noch als auf Erden,
müssen die Bewohner dieser Regionen Zurückhaltung und
Selbstbeherrsdıung üben, damit sie nicht selbst den Zauber
ihrer Umgebung zerstören.
Ich habe drüben Melodien und Harmonien lauschen dürfen,
die auf der Erde keine Parallele haben. Es gibt dort Tonintervalle und Tonfolgen, die ein irdisch-ıer Musikant nídıt zu
erzeugen vermag. Einem solchen astralen Tonwerk gegenüber
bleiben die gewaltigsten irdischen Symphonien ein 'bloßes Gekratze, weil eben sowohl die Menschen wie die Instrumente
nicht aus ihren engen irdischen -Grenzen -herauskönnen.
Audi im Astralen benutzt man Instrumente, doch sind diese
an Ausdrudssmöglichkeiten ~unseren indisdıen weit überlegen.
Bei uns hienieden sind die Musikinstrumente seit langem fast
unverändert dieselben geblieben, so daß man beinahe von
»einem Stillstand in der Entwicklung der Instrumente spredaen
könnte. Ida habe, als ich auf der nGuildhall School of Musik"
Unterricht -im Geigenspiel und Kompositionslehre nahm,
Rheine Lehrer -gefragt, warum das eigentlich so ist. Sie konnten
keine Antwort geben. In »den Astralwelten dagegen wird
auf dem Gebiet der Musikwiedergabe unablässig weiter
*'3Périmentierı: und weiterverbessert.
Die Schönheit -der Astralmusik hat etwas Hinreißende,

r

_

Uberwä
_ ltigendes. In gewissen Passagen der Zigeunermusik

und M den Werken großer Tondidıter findet man hier und da
einen .sdıwadıen Abglanz davon.
Dıe Musik hat -eine größe Macht über' den Mensdıen, kann
eifnerseıts iN hohe géistig¬göttlid:ıe Bereidıe erheben, anderer-
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seits als diabolische Musik gefährlicher werden als Giftgas
und Bomben. Musik ist in der Lage, regelrecht die Moral eines
ganzen Volkes zu untergraben, wie die I-Iitlerzeit in Deutschland unter Beweis gestellt hat. Man scheint aber die Gefahren,
die in einer niederziehenden teuflisdıen Musik liegen, immer
noch nicht recht erkannt zu haben, denn wir übersdıütten unentwegt die Massen der Menschen mit halbtierisdıer Jazzmusik und wundern uns dann in unserer Dwnnmhei; und Einfalt, warum unsere Zeitungen voll sind von Mordberidıten
und Reportagen über bestialisdıe Gewalttaten. Die Musik
spielt in allen Lebensbereichen eine sehr widıtige Rolle und
kann und darf nicht als eine soSache ganz für sich" betrachtet
.
werden.
.Nidıtsdestoweniger gibt es auch auf Erden rhythmisdı
saubere -und melodiös sdıöne Musik, die man in ihrer Komposition und Orchestrierung als spirituell bezeichnen könnte und
die selbst einen der großen Tonschöpfer begeistern könnte.
Ich sdıließe davon sogar die gute Tanzmusik nicht aus, die
den Volksmassen tatsächlich die SterNe vom Himmel herabzubringen vermag. Tanzbewegungen Nada sdıöner rhythmisdıer Musik haben etwas Spirituelles und sollten von den
Erforsdıern der geistig-seelischen Gesetze nicht untersdıätzt
werden.Der Herrgott läßt eben seine Erdenkcinder auch im
Elend nidıt ganz ohne Trost.
Astrale bekommen keineswegs Musikunterricht im irdischen
Símıe, da man drüben weiß, daß Musik etwas ist, was gar
nıdıt im engeren Sinne des Wortes „gelehrt" werden kann.
Dasselbe gilt von aller anderen- Kunsterziehung audı, denn
man kann keinem Mensdlen etwas beibringen, wozu er nidı
t
die Neigung und Veranlagung mitbringt. Entweder man ist
musikalisch * oder man ist es nidıt. Nidıtsdestoweniger
haben die Astralkinder alle Möglichkeiten, sidı an der Musik
21.1 erfreuen, die drüben gleichsam die ganze „astra
le Luft"
erfüllt und audi alles andere adurchtränkt".
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Diese Hinführung zur Harmonie des Lautes und Tones
bildet eine der Grundlagen der Erziehung des Astralkindes
zur Liebe. Knaben und Mädchen wachsen ja drüben immer
zusammen auf, und von frühester Jugend an erfährt und erlebt das Kind, daß das nFluidum der Liebe" in der einen oder
anderen Weise Träger aller Gedanken und Bestrebungen ist.
Astralmusik ist der Ausdruck der Fülle, der Freude und der
Liebe zu allen Menschen. Wobei der Begriff Liebe
das
möchte ich hier wiederholen
weit über unsere armselige
irdische Gesdılechtsliebe hinausgeht.
Wo verstehende Kameradschaft und Toleranz zwisdıen
den Gesåıledıtern eine Selbstverständlichkeit sind, muß sich
das ganze Zusammenleben natürlich in einer viel nmensd'ılidieren" Atmosphäre als -hier auf Erden abspielen. Und
unter diesen Voraussetzungen und Gegebenheiten werden die
astralen Kinder langsam auf jene spätere Liebe zwisdıen erwachsenen Menschen vorbereitet.
Da drüben ist es -unmöglich, schlechten Gewohnheiten oder
niedrigen, bösen «Gedanken nachzuhängen, genau so wie es für
einen Irdischen unmöglich wäre, in der dünnen Luft großer
Höhen zu atmen.
Auf unserer Erde ist es in manchen Ländern Brauch, daß
der Liebende seiner Angebeteten Ständchen darbringt oder
Lieder singt. Das ist, wenn audı ein sehr sdıwaeher, Abglanz
der großen, herrlichen nAstralserenade", die drüben alles
'Leben unablässig begleitet. Es ist nämlich nicht so, daß die
Astralmusik nur auf bestimmte Zeiten oder Gelegenheiten
bßstšhränkt ist, sondern nach allem, was ich von drüben erfahren habe, erklingt sie immerzu, vom Übertritt -in die
AstralWelt angefangen bis zum "Astraltode", d. h. bis zum
Aufstieg in nada höhere Welten.
Wir alle werden hier auf Erden schon die Erfahrung gemacht haben, daß eine liebliáıe Melodie uns für eine weile
aus dem Sumpf der Materie herauszuziehen vermag, uns
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gleichsam vorübergehend zu besseren Menschen macht, als wir
wirklich sind. Musik hilft uns in der Liebe -und -- im Sterben.
Ich glaube, daß in den mittleren und oberen Astralwelten
eine „Liebestedmik" geübt wird, die in einer Vermischung der
Auren der beiden Liebenden nach dem Rhythmus der Musik
besteht. Und wenn auf diese Weise unter der Herrschaft des

Gesetzes von Rhythmus und Harmonie die Wesen miteinander verschmelzen, wird die gleidzıartig Sdlwingende Kindesseele angezogen und findet so ihre Eltern.
Auf Grund der aus dem Jenseits erhaltenen Mitteilungen
nehme ich an, daß die Geburtsvorgänge drüben auf den verschieden hohen Plänen etwas voneinander abweichen. So lieg:
mir ein Protokoll vor, wo der mitteilende Geist davon spricht,
daß auf den niedrigen Plänen die Kinder genau wie auf
Erden aus dem Mutterleib herausgeboren werden, daß aber
die Gestalt der Frau während der Schwangerschaft nicht verunstaltet ist. Auch ist die Astralgeburt sdmrıerzlos.
Ich hoffe zuversidıtlidı, daß auch unsere irdischen Geburten
bald sdınrıerzlos vor sich gehen werden, wenn erst einmal die
Methoden angewandt werden, die zum Teil bereits bekannt
sind (Hypnose, Dämmen-schlaf, Entspannung durch Suggestioh und Tiefatmen). Es ist jedenfalls ein Barbarismus
sondergleidıen, mit der die irdischen Mediziner unsere
Frauen die Martern der Geburt erleiden lassen. Ein Fall
typischer nämlicher Gleichgültigkeit! In naher Vergangenheit rode hörte man führende Ärzte sagen: „Der Schmerz der
Mutter -ist einer gesunden Geburt nur zuträglıdı. er
Wenn unsere Frauenärzte an der Befreiung der gebärenden
Mütter von Schnrıerz und Pein ernstlich interessiert wären,
hätten sich zum mindesten einige von ihnen aufgemadıc, um
nach Indien zu reisen und dort die Yogatedınık der Sdımerzlosen Geburt zu studieren.
Wie immer auch der Vorgang der Kindgeburt auf den
niedrigeren Astralplänen sein mag
idı bin auf Grund des

.
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mir vorliegenden Materials zu dem Sdıluß gekommen, daß in
den höheren Welten das Kind n i c h t aus dem Mutterleib
herausgeboren wird.
Aﬁnrı 7. Juli 1933 sprach in einer Seance ein Astralarzt mit
großem gynäkologischem Wissen zu uns, d. h. er hielt eine
regekedıte Vorlesung über Astralphysiologie in Verbindung
mit den Gesetzen der Schwingung. Er behauptete, daß
wir alle unsere irdisdıen Eltern selbst wählen, auch das Land
der Geburt, die Nation. Diese Wahl erfolgt aber erst Nada
reiflidıen Überlegungen und Erwäg11I18°ﬁ› die alle darauf abzielen, dem sich Inkarnierenden die Art der Umgebung und
die Möglichkeiten zu verschaffen, die zur Weiterentwidclung
seiner Seele nötig sind.
Als id:ı diesen jenseitigen Arzt anläßlich einer weiteren
solden Vorlesung fragte, wie es -komme, das Genies so oft
das unrichtige Elternpaar erwählt zu haben sdıeinen, Eltern
ohne Feingefühl und Verständnis für das besonders talentierte Kind, anwortete er: "Weißt du nitrat, daß die Veredelung eines Rosenstrauches eine Beschneidung unbedingt erfordert?" Er meinte das in Hinsidıt sowohl auf die Seele wie
auch auf den Körper.
., Er sprach bei dieser Seance auch darüber, welche Rolle
Musik und Farbe in der spirituellen Entwicklung des Mensdmen auf Erden und im Jenseits spielen. Ida erzählte ihm, daß
alle Töne
am Klavier wie an der Orgel
für midııı eine
besondere Farbe haben und daß, wenn ich der Musik lausdıe,
hellsidıtig Ströme von Farben ähnlich einem Morgenrot erblidıe; die Baßnoten in Purpur, die hohen Töne in Blaugrau
user. Unser astraler Freund sagte, daß meine Beobadıtungen
tiﬁhtig seien und daß alle Töne
wie z. B. audı alle Parfüms -;.. ihre .bestimmte typische Farbe haben. Auch jeder
Liebende auf Erden oder im Himmel erstrahle -in einer Farbe.
Uns die Gesetze der Schwingung weiter erklärend, fügte er
hinzu, daß nm- jene Eltern und Kinder eine wirkliche Fami-
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liengemeinsdıaft bilden können, deren Sdıwinguıngen sich
harmonisch ergänzen. In der Astralwelt ersetzt deshalb die
››sdıwingungsbedingte Elternschaft" die oft unvollkomm
ene
oder direkt unpassende irdisdıe Elternschaft. Er teilte 1.1118 bei
dieser Gelegenheit auch mit, daß die Mutter und die Brüder
von Jesus, weil sie eine andere Schwingungsf,-equenz hatten
als er, sehr gekränkt waren, weil er ihnen soviel irdisdıen
Kummer gebracht hat, obwohl sie ilm liebten. Dieses Beispiel
mag uns erklären, warum zwisdzıen materialistisdı gesinnten
Eltern und talentierten und genial veranlagten Kindern oft
solche Widersprüche und heftige Spannungen zu enden sind.
Genies sind nur sehr selten Kinder genialer Menschen.
Bei einer dieser Vorlesungen 3.1.18 dem Jenseits kam der Arzt
auch darauf zu sprechen, daß es gefährlich sei, Liebe erzwingen
zu wollen. Die Astralen erzwingen niemals etwas, »besonders
nicht in der Liebe. Sie benutzen im Verkehr untereinander
nur selten die Willenskraft, ersetzen diese meistens durch die
Imagination, die Vorstellungskraft. Audi das ist ein wesentlicher Untersdıied zwischen astraler und irdischer Liebe.
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32.
Die Beziehungen der Liebe zu Ton und Rhythmus

Es wird dem Spiritualísmus oft zum Vorwurf gemacht, daß

die Mitteilungen und Belehrungen, die er aus dem Jenseits
empfängt, oft so grundlegende Unterschiede, ja sogar Widersprüche enthielten. Daraus ergäbe sidı dann wiederum eine
Vielzahl verschiedener Meinungen unter uns Erdennıensdaen
in bezug auf die Lebensverhältnisse in der nächsten Welt. Die
Erklärung für diese Versdıiedenheiten der Meinungen und
Auffassungen ist aber ganz einfach die, daß die Verhältnisse
auf den einzelnen Plänen mit ihren Unterstufen eben so
unterschiedlich sind.
Wenn ich nun im nachfolgenden über das Wesen von Ton
und Rhythmus im Astralen einige weitere Ausführungen
made, so betone idı, daß idı die Verhältnisse auf den höheren
Plänen besdıreibe. Nach dem, was wir über die Einteilung der

1

Astralwelt wissen, besteht diese als Ganzes aus sieben
Plänen oder Sphären, von denen jede wiederum in sieben
$dıwingı.ıngsstufen unterteilt ist. Die beiden unteren kommen
für uns nicht in Frage, da sie, wie schon ausgeführt, die
höllischen bzw. die halbhöllischen Regionen sind, die noch
unter dem Niveau des Erdendaseins liegen. Die nachstehenden
Ausführungen beziehen sich auf die Sphären von der dritten
aN aufwärts.

I

Unser ganzes Sonnensystem, das nur ein winziges wanderndes Stäubchen im unermeßlidıen Raum ist, hat seinen eigenen
„Grundton", seine individuelle Sdıwingungsfrequenz. Das
gleiåıe gilt für unsere noch winzigere Erde, die ja, wie Fichte

bereits erkannt hatte, ein lebendes Wesen ist, auf dem
während unserer äonenlangen Wanderung empor zu

wir
den

Sternen ein Paar Äiıgenblicke verweilen.
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Daß unsere Erde, unser Sonnensystem und jedes Lebewesen
überhaupt auf einem bestimmten Grundton schwingen, ist
übrigens keine -bloße Mutmaßung von mir, sondern jeder

Physiker und Astrophysiker wird es bestätigen. Doch auch
jeder Nichvwissensdıaftler kann, wenn er über das erforderliche Maß an ››metaphysisdıem Feingefühl" verfügt, diesen
Ton unserer Mutter Erde erlausdıen, wenn er nachts in der
Wüste das ››innere Ohr" aufmadıt oder zu diesem Zwecke auf
hohe Berge steigt.

Ida habe diesen Ton der Erde in den Weiten Irlands gehen
und in der Wüste Sahara. In letzterer empfand idı den Erdenton als ein tiefes Dröhnen, etwa wie das Summen eines ungeheuren Bienenschwarmes. Dieser Ton ist ganz unverkennbar,
und Tausende haben ihn vor und nach mir gehört. Aber um
ihn wahrnehmen zu können, ist eine tiefinnere Sammlung
Notwendig, nicht etwa nur Konzentration im landläuﬁgen
Sinne.
nSei still und wisse, daß ich Gott bin"
Die Menschheit der westlichen Welt ist innerlich unruhig
und zerrissen, rennt wie gehetzt von einem Ort zum andern
und hat ihr gesamtes Bewußtsein nach außen, auf die Welt
der .grobstoﬂlidıen Materie gerichtet. Wenn wir Westländer
aber auch innerlich still würden wie die Menschen des Ostens,
Wenn wir] regelmäßig die Kunst der Meditation ausüben
.
würden, dann lernten wir Gott besser kennen.
'Hier möchte ich einﬂechten, daß Meditation eine tägliche
Übung in den höheren Astralwelten ist. Diese stille Versenkung in die Allmadıt Gottes ist¬im Jenseits der Beginn jedes
Tagewerkes, soweit man drüben von einem solchen sprechen

ı

l

kann.

Wie wichtig die regelmäßige Meditation ist, kommt sogar
langsam uns in der Tretmühle des Alltags stöhnenden Abendländern zum Bewußtsein. Immer mehr führende Männer und
Frauen aus Politik und Wirtschaft gehen dazu über, täglich
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etwa eine Stunde der stillen Meditation zu widmen und da'dUrch ungeheure innere Kraftströme zum Fließen zu bringen.
Meinen verehrten Lesern möchte ich an dieser Stelle ebenfalls den guten Rat geben, sich täglich wenigstens für zehn
Minuten in sich selbst zurückzuziehen und still und andächtig
dem „Gott in der eigenen Brust" zu lauschen. Ich kann jedem
versichern, daß dieses In-dieStille-Gehen sowohl die Quantität wie audı die Qualität unserer körperlichen und geistigen
Leistungsfähigkeit verbessert, ganz gleich, weldıem Erwerb
der eine oder andere nachgeht. Besonders wird natürlich der
sdıöpferisch tätige Mensch, der Künstler, von 'der aus der
Stille der Meditation kommenden Kraft pro1 tieren.
. Die Liebenden in den höheren Astralwelten haben es sich
zur Gewohnheit gemacht, von Zeit zu Zeit in radas große
Schweigen Gottes" einzugehen und seiner "lautlosen Stimme"
zu lauschen. Diese Stimme spricht nicht nur von der Liebe,
sondern auch vom Leben überhaupt, das ja letztlich mit der
Liebe .identisch ist. Und diese Stimme spricht immer so, daß
man sie verstehen kann. Und sie ertönt immerfort, wartet
immer darauf, uns erreichen und anspredıen zu können. Die
-meisten Erdenmensdıen hören diese Stimme in ihrer Reinheit
gewöhnlid-ı nur während der nhohen Zeit des göttlichen
Liebeswahnes", wenn ihr ganzes seelisches und geistiges Gefüge auf höhere Schwingung gestimmt ist und sie dadurch
fähig sind, die ››stille Botschaft von den Sternen" zu emp-

fangen,

Diese „Botsdıaften der göttlichen Stimme" sind es, die
Dichter und Musiker empfunden, wenn die ››sdıöpferisdıe Eingebung" über sie kommt und sie inspiriert.
. •
besonders wir im
1311 er Elend, aaıs war Menschen
Westen
diese „spirituelle Hellltörigkeit" so wenig kennen
und fast gar Ilıdıt üben. Verstünden wir diese Kunst, wären
Wir in der Lage, uns jederzeit willfkürlidı aus den erden1
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schweren Niederungen des Leides und der Sorge zu den
lıincımlisclıen Höhen der Ruhe und des Friedens zu erheben.

-

Ich gebe dir, lieber Leser, mein Ehrenwort, daß auch du
das jederzeit mit Erfolg tun kannst denn id-ı tue es ja audı.
Es gibt auch in den Astralwelten eine Art ››Träume" in

denen sich die beiden Liebenden begegnen, wo sie die Musik
höherer Sphären vernehmeh und in deren Rhythmus ihre
Auren vermengen. Genau wie der Erdenınensch durch Meditation, Imagination und Einstimmung Zugang zu über seinem
Normaldasein liegenden Welten hat, so ist es audı den Astralen möglich, im ››meditativen Traum der Liebe" Berührung
mit höheren Regionen zu erreichen, die ihm ansonsten nicht
zugängig sind.
Selbst in der Liebespoesie der Erde enden wir Ausdrüdxe wie
ssAuf den Flügeln der Liebe" nVerzüdrung und Entrückung
"Sidı liebend im Unermeßlichen verlieren"
Liebender"
user. Wahre Didıter und Künstler empfangen eben ilıre Ein..
gebungen aus höheren Welten
bewußt oder unbewußt
und sind deshalb Künder der unermeßlidıen Reiche des Übersinnlichen. Auch imßereiche der Wissensdıaften ist die inspirative Eingebung nicht unbekannt, wie wir
um nur einige zu
nennen - an den Werken eines Dunne, Eddington, Jeans

--

-

-

-

-

oder Bhose sehen können.
Audi Goethe hat genau gewußt, was das eigentliche Wesen
des Genies durch alle Zeitalter hindurch ausmachte. In den
nGesprächen mit Eckermann" können wir bezüglich der
sdıöpferisdıen Vollendung des genialen Menschen lesen: »Ihre
außerordentlidıe Vollendung setzt eine sehr feinfühlige Orga,

nisation voraus, die sie befähigt, himmlische Stimmen
hören."

--

Zll

ı

Nun
diese hinrımlisdıen Stimmen hören die Lieben
den
der höheren Astralwelten, wenn sie in ndas große Schweigen"
eintreten. Und in diesen Momenten der Erleudıtung
stehen sie nicht nur die Wahrheit ihrer gegenseitigen Li6b*;<*l=.1i
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ihren drei Aspekten, sondern begreifen auch die Geheimnisse
des Lebens und des Todes, die ja mit denen der Liebe eng verknüpft sind. Astralwesen, die nicht zu den „ großen Liebenden" gehören, können niemals diese tiefsten 'Geheimnisse der
Schöpfung verstehen, genau so wenig wie nicht liebende
Erdenbewohner. Die Liebe allein ist es, die die Tür zu den
hohen göttlichen Welten 'öﬁnetl Und dodı haben wir auch
hier das „kosmische Paradoxon", daß Liebe nidıt nur erleuchten, sondern auch verdunkeln kann.
In dieser Liebes-Kontemplation, die in etwa der religiösen
Ekstase irdisdıer Mystiker vergleichbar ist, schlüpfen die
Astralen, wie es scheint, tatsächlich in die Welten höchster
Geistigkeit, und für einen kurzen Augenblick erhaschen sie
die Schwingungs-Botsdıaften dieser Bereidıe. Und wenn sie
zurückkehren, wie wir es nennen würden, lassen sie eine
strahlend goldene Wolke als Spur hinter sich. Solche Erhebungen, so kurz die auch sein mögen, lassen immer unverwischbare Spuren zurück. Und nachher sind die astral Liebenden nicht mehr derselbe Mann oder dieselbe Frau, die sie vorher waren.
Ida wage es, die Behauptung aufzustellen, daß selbst irdisdı
Liebende, wenn sie die vollkommene Vereinigung im Physischen, Seelisdıen und Geistigen vollzogen haben, nidıt mehr
die gleichen Mensdıen sind wie vor ihrer Verzüdcung. Möge
niemand, sofern er nicht ein Asket oder Buddhist ist, die
Wonne der Sinne verachten, wenn sie zugleich Ausdruck des
Seelischen und Geistigen ist.
Wenn die astralen Liebenden jener aaMusik des Himmels"
lauschen, tun sie dies mit Ehrfurcht und Konzentration, nidıı
so nebënlier. Für sie als wahrhaft Liebende gibt es nicht den
lauen Mittelweg, sondern nur ein Entweder-oder. Entweder
sie nähern sich, allen wahr und alle Selbstgefälligkeit abstreifend, diesernheiligen Erleben wie einem Sakrament, oder
184
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sie maden keine 'Anstrengung und bleiben zunädıst ihrer
Sphäre verhaftet.
Auch das ist ein Charakteristikum der höheren Astralsphären, daß man dort keine Halbheiten kennst, besonders
nidıt in den Liebesbeziehungen. Ein Spielen mit der Liebe,
wie es -hier bei uns so häufig ist, -kennt man drüben nicht.
M a n l e b t d i e Liebe!
Astrale Liebende bringen viel Zeit damit zu, den herrlichen Klängen der astralen Orchester zu lauschen, was für sie
eine Art Liebesvorbereitung ist. Diese astralen Ordıesteı-habe
idı ja bereits kurz erwähnt, und ich habe ihnen einigemale im
Schlaf, wenn mein Astralkörper in die höheren Sphären aufstieg, lauschen dürfen. Leider schwindet meist die Erinnerung
daran oder wird nhalbbewı.ıßt". Die gehörten Melodien und
Akkorde können, aus den Tiefen der Seele kommend› wieder
ins Wachbewußtsein emportaudıen, aber es scheint unmöglich,
sie auf dem Klavier oder der Geige wiederzugeben undfestzuhalten, so leicht entziehen sie sich einem.
_.
zu
ho
r
re,
nu
t
Manchmal geschieht es, daß ich drüben nich
sondern midi aktiv am Musizieren beteilige. Dann kann es
sein, daß ich ohne jede Vorbereitung an einem Klavier oder
an einer Orgel sitze und meine altägyptisdıe VierteltonMusik improvisiere. Mitunter spiele ich auch die Walzer, die
ich oft meinen irdischen Freunden vorgespielt habe, oder ich
gebe „Themen" an, die mir aus jener Zeit in Erinnerung sind,
als ich in London ein indisches Orchester leitete.
Wir sehen: die Ausübung der Musik ist drüben auch dem
Sterblídıen nicht verwehrt, der» »nur während des Schlafes als
.

.

Besucher hinüberkommt.

Eine Eigenart der astralen Harmonien ist es, daß Dissona-nzen zu Konsonanzen werden; aber man muß gut zuzu-

hören verstehen, um diesen scheinbaren Widerspruch begreifen zu können.
Die Orchester, denen die astralen Liebenden lauschen, haben
185
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alle nkomponierende Dirigenten", die, während sie dirigieren,
die Melodien und Akkorde gleidısam aus der Luft schöpfen.
Wie der Vorgang zustande kommt, ist mir noch nicht völlig
erklärlidıı, aber id:ı kann es mir ungefähr vorstellen, da idzı es
manchmal zwischen Schlaf und Wadrıen selbst erlebe, daß ich
unsichtbare Orchester als Dirigent leite, daß also die Musik
gespielt wird, die ich während des Dirigieren fühlend erdenke. Es dürfte ähnlich sein dem irdischen Improvisieren
und Phantasieren am Klavier, wo ja auch die Melodien und
Akkorde erst während des Spielens geboren werden. Immerhin besteht zwischen dem astralen Komponieren und dem
irdisdıen Improvisieren ein Unterschied.
Wenn astrale Orchester spielen, nimmt die ganze Zuhörersdıaft daran teil und gibt dem „dirigierenden Ton-Beschwörer", wenn er auf seinem Podium steht, die Kraft und die
„seelische Qualität", die er zu seinen Kompositionen braucht.
'Jeder Zuhörer ist also indirekt zugleich Mitspieler und Komes ist schwierig, das einem Erdenmenschen
ponist. Ich weiß
besonders in technischer Hinsicht
begreiflidı zu machen

-

-

_

aber vielleicht werden einige unter meinen Lesern sein, die es
intuitiv erfassen und nicht verlangen, daß ich einen solchen
Vorgang wissenschaftlich exakt in Form von Lehrsätzen und
Tabellen darstelle.
Solche kollektiven Tonschöpfungen durch spirituelle Ensetnbles könnte man als die Hauptgrundlage jenseitigen Erziehung bezeichnen. In jenen Welten erfolgt die Erziehung
nicht durch Schulen und Bücher im irdischen Sinne, sondern
dort ist Erziehung das, was sie auch hier auf Erden sein sollte:
Geistige und seelische Erhöhung und Förderung durch direkten K°I1i2-ıkt mit höheren, fortgesdıritteneren Wesen und
ihren Schwingungen
Die Aseralen könnten jederzeit die Tonschöpfungen eines

Beethoven, Bach und Mozart hören, ebenso erst im Jenseits
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komponierte Werke, die ihre eigene Harmonie, ihre Tonleiter
und ihren eigenen Charakter haben.
Oft wurden wir von unseren astralen Freunden belehrt,
daß erst in den jenseitigen Welten mit ihren ausgezeidzıneten
Instrumenten, ihrer viel feineren Musikalität und Rhythmik
die einst irdisdıen genialen Musiker wie Beethoven, Bach,
Wagner user. volle Ausdrucksmöglidıkeiten erhalten. Hier
auf Erden waren sie infolge der Unzulänglichkeit der Instrumente und der »übrigen technischen Hilfsmittel zu stark gehemmt.
Der Tag dämmert bereits herauf, da unsere irdisdıen abgeschiedenen Komponisten und Dirigenten willentlich und bewußt zum Zwecke der Inspiration noch verkörperter Mensd:ıen die Türen vom Jenseits zum Diesseits aufstoßen.
.

Ich denke an das Buch von Robert J. Lees soDurch die
Nebel", wo in dem Kapitel mit der Überschrift ››Ein magnetisdıer Choral" in sehr gefühlvoller Weise die Wonnen beschrieben werden, die in musikalischer Hinsicht auf uns warten, wenn wir die Schwelle zur anderen Welt überschritten
haben. Da lesen wir:
››Ganz geschwind füllen sich die Reihen mic Zuhörern,
immer eine Reihe über der anderen. Es war ein ganzes Meer
von Gesichtern, und aus jedem strahlte der Ausdruck der
Freude. Die Gewänder sdıimınerten in den verschiedensten
Farben und boten einen Anblick vollendeter künstlerischer
Harmonie. Die unteren Sitzreihen wurden von Kindern eingenommen, deren Kleider in makellos reinem Weiß erglänzten. Dahinter Tausende junger Mensdıen, Burschen und Mädchen, in einer Sitzanordnung, deren System idı nicht ganz
begriff. Hinter diesen Jugendlichen wiederum eine große Zahl
schöner Frauen, und darüber, Rang um Rang, die Männer.
Jede Nation der Erde war in der Menge vertreten, und alle
waren sie so verteilt, daß die Farben sich harmonisch in das
187
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Gesamtbild einfügten. Protestanten und Katholiken, Muselmänner und Buddhisten, Juden und Heiden
alle saßen sie
auf bestimmten Plätzen und waren gleichsam umschlossen von
einem Band, das sie alle vereinigte, dem Band der Musik."

-

Und jetzt besdıreíbt der Verfasser die Musik selbst:
aDer Grundton wurde angegeben. Dieser Grundton gibt
meiner Ansicht nach die Grundschwingung der Versammlung
wieder und wäre etwa zu vergleichen mit der Anfangszeile
eines Gedidıtes Oder mit dem ersten Absatz eines Romans, der
in kurzen Zügen den Charakter und die Tendenz des Werkes
ıımreißt. _
Sodann erhoben sich die Blicke aller Anwesenden zur
Kuppel des mädıtigen Bauwerkes empor, in dem das Konzert
stattfand. Dort kam mit ausgebreiteten Flügeln eine Taube
angesdıwebt. In ihrem Sdınabel hielt sie etwas, das selbst den
Glanz des gebügelten Trägers überstrahlte und das geheiligte
Licht, in dem der ganze Raum gebadet war, noch herrlicher
madrıte. Eine eigenartige andächtige Stille erfüllte den prachtvollen Raum, als all die Tausende von Anwesenden sich erhoben, um vor dem Lichtwunder über ihnen sich ehrfurdıts'
voll zu verneigen.
Langsam, wie eine Seifenblase in ruhiger Luft, del das
strahlende Juwel herab, nachdem es die Taube fallen gelassen
hatte. Der ganze Raum wurde von der wunderbaren Strahlung erfüllt. Schließlid-ı zersplitterte dieses strahlende Etwas

•

in unzählige glitzernde Kristalle, die die Häupter aller Anwesenden überprüften und von ihnen als eine Segnung dieses
ınusikalisdıen Gottesdienstes empfunden wurde.
Nach sieben Takten -der Ruhe setzte sodann der Eröffnungs8883ﬂ8 des ersten Chores ein, der in diesem Falle aus unartikulierten Lauten bestand und das Ohr der Zuhörer selt-

sam überraschte."
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Hier spricht der Berichter davon, daß jeder Ton auch als
Farbe erschien. Er erinnert an die irdische nFarbenorgel" des
Philadelphia-SymphonieOrclıesters, wo man ebenfalls während des Spiels prismatisdfıe Farben aufsteigen sieht und sidı
die Musik sozusagen in ››farbige Musikwolken" umsetzt.
Robert J. Lees fährt fort: nVon den Häuptern der Männer
sah idı sdıarladırote Strahlen ausgehen, die sich oben im
Mittelpunkt der Gebäudekuppel mit den Strahlen der andern
Zuhörer vermengten und dort zu kreisen begannen. Diese
drehende Bewegung verursachte höhere und tiefere Tonsdıwingungen gemäß der Größe jedes Kreises und der Geschwindigkeit, mit der er sich bewegte. Die Wirkung dieser
Vereinigung von vollen Bässen, Mittel- und Diskanttönen
wirkte fast, um wenigstens ein ungefähres Gleidınis anzuführen, wie fernes Meeresrauschen."
Vielleicht kann sich der phantasiebegabte Leser einen
schwadrıen Begriff vom Zauber dieses ››hinnnnlischen Chorals"
madıen. Robert J. Lees spricht von nTonwolken", die sidı
unter der weiten Kuppel ineinander verwoben und einen
Farbenbaldad-ıin bildeten, bei der der Sopran der Mäddıen
als azurblaues Leud-ıten sich mit den gekrümmten Linien der
bronzenen Altstimmen vermisdıte. Und alles fand sich in dem
ungeheuren Crescendo des Enddıores zusammen. „Es tönte
gleidı einem gewaltigen Chor von Engeln, ein weithinreidıendes Schwingen und Singen, getragen von den Bässen
als Ausdruck hinmnnlisdıen Dröhnens."
Und dies alles war nur aVorbereitung der Atmosphäre" oder
ı›Einstimmung" zu der nun folgenden Heiligen Handlung
'
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zum Zwecke der Heilung irdischer Kranker, die in ihren
Astralkörpern in diese riesige Musikhalle gebracht worden
waren. Hier sollte ihnen Erleichterung und Erhebung zuteil
werden. Nicht nur die kranken Körper sollten Kraft- und
Heilimpulse bekommen, sondern ebenso die kranken Seelen
und gebrochenen Herzen.
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- Im Jenseits erfolgen diese Art von Heilungen ununterbrochen Tag und Nacht an vielen Stätten, und jeder kranke
Mann und jede kranke Frau auf Erden können sicher sein,
daß sie stets von einer Schar jenseitigen Helfer umgeben sind
und daß deren Made und Heilungsmöglichkeiten wesentlich
erleidıtert und vergrößert werden durch den Glauben und das

Wissen der Kranken um die Tatsache, daß sie da sind.
Aber
steht nicht schon im Neuen Testament: ››Oh ihr
Kleingläubigenl"

-

Aus dem erwähnten Buch von Lees wie audı aus anderen

Mitteilungen, die uns durch die Medien übermittelt wurden,
erfä hrt man, daß bei solchen großen Musik-Gottesdiensten
die Komponist-Dirigenten stets von hohen spirituellen Plänen
herabkommen, die weit über der dritten Astralsphäre liegen.
Von den Fingerspitzen dieser hohen Geister strahlen ebenfalls während d~es Spieles Farbenströme aus, die sidı mit
denen der Zuschauer mischen. Es handelt sich hier also um
Musik, die sowohl gesehen als auch gehört werden kann. Und
diese himmlische Musik vollbringt nicht nur Werke der Heilung, sondern hat auch für diejenigen, die das Glück haben,
anwesend zu sein, großen erzieherischen Wert.

Es ist klar, daß kurzsichtige Skeptiker, die in ihren Sarg
der Materie fest angenagelt sind, über eine solche Beschreibung eines astralen Musik-Gottesdienstes lachen und spotten
werden. Das ändert aber nichts an der Tatsache, daß solches
wirklidı und wahrhaftig geschieht. Es ist noch gar nicht lange
her, lädıelten dieselben Skeptiker über aGeister" und das
Phällomen der ndirekten Stimme" , Heute geben manche von
ihnen bereits die Tatsädılichkeit dieser Dinge zu. Die anderen,
ehe sıdınach wie vor hinter ihrer Skepsis verschanzen, sind
Menschen die das Leben hassen -und den Tod der Vermd.ıtung heben. Das sind dann die, die nach ihrem Absdıeiden
die $°aN°°'Rä1.ıme füllen und über Medien sagen, daß sie ja
190

.1

gar nicht tot seien und nicht wüßten, was mit ihnen los ist.
Aus den Reihen dieser unvenbesserlidıen Skeptiker rekrutieren
sich die Scharen der sogenannten ››armen Seelen". Mandıe
sind allerdings auch ehrlich genug, uns von drüben mitzuteilen, daß sie früher Narren waren und daß sie nunmehr
wissen, daß es keinen Tod gibt.

Denn Gott ist gnädig.
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33.

Religion und Liebe in der Astralwelt

_

Während der letzten fünfundzwanzig Jahre haben uns
viele Nachridıten aus der Astralwelt erreicht, die übereinstlmmend bekunden, daß zumindest in den höheren dieser
Welten Religion und Liebe unlöslidı miteinander verbunden
.

sind, und daß dort Religion Liebe und Liebe Religion ist.
Haben nicht etwas ganz Ähnliches unser Herr Jesus Christus und Buddha gelehrt? War dieses Wissen um die Einheit
von Religion und Liebe nicht im Grunde genommen der
Wahre Herzschlag aller Religionen der Welt, wenigstens so
lange, bis Orthodoxie und Priestertum sidı ihrer bemächtigten?
Und wenn man im Neuen Testament die Liebe in allen
ihren Aspekten ausließe, was 'bliebe davon übrig? Nidıts!
Wir lesen in diesem Neuen Testament trotz seiner vielen Verfälschungen, Verstümmelungen und Reinigungen von angeblich anstößigen Stellen wenig von Theologie, um so mehr aber
von der Liebe. Und selbst der feurige Eiferer Paulus, der
während seines Lebens und Schreibens die Lehren seines
Meisters ziemlich verwandelte im Glauben, ihm damit einen
selbst dieser Paulus gibt der Liebe
Dienst zu erweisen
in seinen Sdıriften
oder dem, was er :›Wohltun" nennt
den Vorrang.
Die Schwere des Irdischen hat gleichsam einen Fluch auf
die Liebe gelegt. Wir haben die religiöse und göttliche Liebe
SO sehr von der irdischen Liebe und Liebesvereinigung von
Frau und Frau getrennt, daß uns gar nicht mehr bewußt ist,
daß beide ein und denselben Ursprung haben, daß sie aus
„demselben Stoff" gemadıt sind. Unser irdisdıer Standpunkt,
von dem 3118 wir die Liebe betrachten, ist in der Tat ein sehr
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niedriger, wie die Zeitungs- undHeftromane, die sogenannten
Liebesromane, sdılagend beweisen. Wir haben die Liebe
Laufe der Zeiten zu einer bloß sexuellen und damit sündigen
Angelegenheit degradiert, wie es weiland auch der große
Paulus getan hat.
Zum Glück sind die Männer meist besser als ihre Glaubensbekenntnisse, die Frauen sogar immer.
Die Erkenntnis, daß Liebe und Religion sohinnnnlisdıe
Zwillinge" sind, setzt sich jedoch langsam immer mehr durch.
Von den Kanzeln und Kathedern, in der Literatur. und im
Theater hört man immer häuﬁger die ı›neuen Töne", was
nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, daß durdı unsere
großen Medien unablässig die Stimmen aus dem Jenseits ertönen, die die wahre Liebeslehre verkünden. Audı die ››indirekten Medien", die intuitiv oder inspiration Verbindung
mit den höheren Welten haben, Verbreiten die Botschaften
der Liebe.
Ich war neben vielen anderen bei einer Sitzung anwesend,
wo der Kontakt zwischen Erde und Astralwelt hergestellt
wurde. Hier -begegneten sich ein noch Irdischer und seine abgeschiedene Kameradin. Es handelte sich bei ihnen nicht um
Liebende im engeren Sinne des Wortes, sondern um zwei
Mensdıen, die auf der Basis spiritueller Kameradschaft einander Kraft und Trost gegeben hatten, wie es eben nur
Mensdıen können, die auf gleichem geistigen Niveau stehen.
Es ist ein Fehler, daran zu zweifeln, daß die 3°8e11annte
nplatonische Liebe" oder Freundsdıaft zwischen Mann und
Frau möglich seien. Nicht nur ich selbst war mit Frauen in
rein spiritueller Freundschaft verbunden, sonde ich kenne
auch viele andere gleichartige Verhältnisse.
Eine meiner schönsten Erfahrungen in dieser H'Ansicht
machte ich bereits als siebzehnjä-hriger Bursche in Irland• Dort
lernte ich eine Frau kennen, die altersmäßig meine Großmutter hätte sein können und die meine
erste „spirituelle
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Freundin" auf Erden wurde. Die Kameradschaft zwischen
uns dauerte bis zu ihrem Tode und darüber hinaus.
Ich erinnere mich hier eines Falles, wo bei einer unserer
Seancen sich eine junge Fliegerin namens Mary meldete, die
während eines Fluges die Nerven verloren hatte und abgestürzt war. Man nahm damals an, das Mädchen habe Selbstmord verübt. Das war auch der Grund, weshalb sich das
arme Ding 'eifrig bemühte, ihren zurüdsgebliebenen Freunden,
besonders aber ihrem Fliegerkameraden John, mit ihrer eige
den Stimme zu verstehen zu geben, daß von einem Selbstmord keine Rede sein konnte. Wieder und wieder behauptete
sie, es habe sich um einen reinen Unfall gehandelt.
. Das Gespräch, das sich zwischen den beiden entspann, wird
keiner, der dabei war, so leicht vergessen. John fragte, als er
die ihm bekannte Stimme vernalmn, voller Rührung, weshalb das Mädchen denn nicht im kritischen Augenblick einen
bestimmten Schalter betätigt habe. „Ich griff danach", erwiderte Mary, ndoch reichte idı nicht hin."
Mary bat John, ihr Grab in einem gewissen Tal aufzusuchen. Und dann sagte sie, auf den Unfall zurüdtkomınend,
ruhig und verständnisvoll: »Es war besser Sol" Kein Bedauern
über den frühen Tod war in diesen Worten, nur die Erkenntnis, -daß auch ein solcher Unfall Teil eines Menscbenschidtsals
ist und karmisdıe Ursachen und Wirkungen hat, die irgendwann und irgendwo alles wieder in Ordnung bringen.

d Vierzehn Tage später kam Mary bei einer Seance abermals
urdı. Wieder sprach sie zu John, ihrem Fliegerkameraden, der
zzufällig mein Freund ist. Sie ermdınte ihn, nicht allzu waghalsıg zu sein, denn John war ein Bursdıe, der oft verwegen
Sem Leben aufs Spiel
setzte.
Bei dieser Gelegenheit
unterhielten sich die beiden auch
über eine Eısenbahnfahrt,
die sie zusammen nach Skandiııa.
vier unternommen hatten, und tausdıten Erinnerungen 311
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persönlidıe Einzelheiten aus, die audi den hartn
äcki steh
Skeptiker hätten überzeugen müssen.
8
Audı dieser Fall ist einer von denen, die beweisen daß
wahre Kameradschaft den Tod überdauert. Ida erinnere midi
an diese Seancen so gut, weil mein Sohn Jan zu dieser Zeit
besondere Anstrengungen madıte, aus dem Jenseits zu mir 211
spred-ıen, was ihm dann später oft gelungen ist.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich kurz erwähnen, daß
Flieger, die mit ihren Maschinen in sehr große Höhen vorstoßen, an sidı eigenartige körperlidıe und seelisdae Wirkungen beobachten können. Es ist hier nicht der On, über diese
Dinge ausführlidıer zu sprechen, doch hohe ich, eines Tages
berichten zu können, was mir Piloten von ihren zametaphysischen" Erfahrungen bei Stratosphärenﬂügen erzählen. Doch
sind die Männer in dieser Beziehung sehr zurückhaltend, fast
scheu, wohl aus dem Gefühl heraus, daß die Fliegerei mit
religiösen Gefühlen und Erfahrungen nidıts zu tun hat.
Immerhin haben mir einige Piloten bestätigt, daß bei Flügen
in großen Höhen gewisse Fähigkeiten ausgelöst werden und
mitunter ganz unerwartete Phänomene geschehen, für die
normale Erklärungen nicht ausreichen.
Nodrı oft habe ich die Bestätigung dafür bekommen, daß
Liebe den Abgrund des Todes überbrüdit. Einmal war es ein
Selbstmörder, ein Mann, der sich unter einen Zug geworfen
hatte. Als er durchkam, war seine Stimme erfüllt von Verzweiflung. Er wandte sich an seinen bei der Sitzung anwesenden Bruder, der dann jedes Wort, was der Selbstmörder mit
seiner eigenen Stimme sprach, als richtig bestätigte. Der
Selbstmörder liebte seine Frau und seine zwei Kinder, die er
zurückgelassen hatte, war schrecklidı verzweifelt und wurde

von jenen, die im Jenseits das Amt haben, sich der Selbstmörder anzunehmen, getröstet.
Solche Selbstmörder erfüllen die niederen Astralwelten mit
ihrer Reue, wie sie auch sehr häufig die SeanceRäume auf
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Erden aufsuchen, um Verbindung mit ihren Hinterbliebenen
zu bekommen. Das Tragisdıste bei diesen Selbstmördern ist,
daß sie sich infolge fehlenden Wissens über das Weiterleben
nach dem Tode nidıı: klar darüber werden, daß sie atot" sind.
Manche glauben zu träumen und irren drüben in deN niederen
und finsteren Regionen ziellos umher.
Das gilt in gewissem Grade auch von den meisten anderen
Menschen, die ganz plötzlich, etwa durch einen Unfall, aus
dem irdischen Körper gerissen werden. Wenn sie keine
Ahnung haben von einem Weiterleben nach dem Tode, irren
sie als erdgebundene Geister umher und weigern sich, den
Worten der helfenwollenden Geister zu glauben und ihnen
in die eigentliche Astralwelt zu folgen.
' Dafür, daß sich die meisten dagegen sträuben, sidrı .über
die Verhältnisse rad dem Ablegen ihres Körpers aufklären
zu lassen, müssen sie drüben einen hohen Preis zahlen.
Daß z. B. die Fliegerin Mary und ihr Kamerad John in der
Seance miteinander sprechen konnten, hatte seine Ursadıe
darin, daß das Mäddıen einiges Wissen über die jenseitigen
Welten hatte. Dadurdı war es ihr leidıter, über ein Medium
den Kontakt zum irdischen Plan wieder herzustellen.
Meine langen und sorgfältigen Studien der Mitteilungen
Astraler, die Liebe nach dem Tode betreffend, haben mir gezeigt, daß die jenseitigen Lehrer und Führer in folgenden
Punkten übereinstimmen :
1. Sie wünschen, daß auf unseren Universitäten die Tatsachen des Weiterleben nada dem Tode erforscht, studiert
und gelehrt werden und daß bei diesem Forsdıen und Lehren
mit Unvoreiıngenommenheit und Systematik vorgegangen
wird. (Die irdisdıen Professoren sind, wenn sie auf die Astralwelt hiñübergewedıselt haben, diejenigen, die diese Forderung besonders kräftig bejahen.)
2. Sie Wíinsdıen alle, daß die jetzige Einteilung der Mensdıheit nad-ı Klassen, Wirtsdıafts- und Interessengruppen user.
au.
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ersetzt werde durch eine Art ı›spiritueller I-Iierardıie", oder,

wenn man den Ausdruck vorzieht, durch eine xaspirituelle
Demokratie".
3. Sie belehren uns, daß es, da es urspríinglidı weder Mann
noch Weib gab, die Liebe ist, die die stärkste und beständigste
Antriebskraft zur schließlidıen Wiedervereinigung der beiden
jetzt getrennten Prinzipien gibt.
In allem, was sie uns von drüben mitteilen, erklären sie,
daß wahre Liebe gleichzeitig die Aspekte Freuııdsdıaft und
Kameradschaft enthalte und daß ohne diese die Liebe zwisdıen Mann und Frau keinen Bestand haben könne.
Und sie sagen audı immer wieder, daß die r o m a n t i s c h e L i e b e in der einen oder anderen Form die Grundlage allen Lebens und aller Religionen sei.
Aus meinen Protokollen astraler Vorlesungen wähle idı
einige Blätter aus, die Mitteilungen über ››Liebe und Religion"
erhalten. Auch aus den Niedersdıriften anderer Jenseitsforscher entnehme ich einiges, um die Tatsachen nicht einseitig
persönlidıen
darzustellen, sondern in mehreren Facetten
'
und unpersönlidıen.
ııEines Abends im Oktober 1933 erhielt ich mein erstes
astrales Blumen-Angebinde, das mein 9toter" Sdlın mir
brad-ıte. Es handelt sidı um ein Sträußdıen hübsdıer Veilchen,
und ich teilte ilııınlı mit, daß ich es seiner Mutter überbringen
werde. Von da ab wurden diese Geschenke aus dem Jenseits
.
häufiger.
Daß Mehsdıen, die uns einmal auf Erden in Liebe verbunden waren, uns diese Liebe auch von drüben aus 'beweisen »und uns in unser am angst- und furdıııerfüllten Leben
trösten und helfen, dafür wurden mir und anderen immer
wieder aufs neue Bestätigungen erbradıt.
Ida denke da audı an jenen Oktobertag vor einigen Jahren
da ein Freund aus dem Jenseits, mit dem ich während einer
kurzen Inkarnation dereinst in Galiläa verbunden war,
.
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einer Seance sich meldete und mir sagte: aIch bin mit dir und
bei dir! Vor 2000 Jahren lebten wir zusammen in Galiläa."
Die fast leidenschaftlidıe Anteilnahme in der Stimme des
Freundes beeindruckte mich tief, und obwohl ich zunädıst
zögerte, das Gesagte als Tatsache hinzunehmen, er Wedxte die
Stimme von drüben in meinem Innern den Widerhall edıter
Liebe, der mein armes Herz wie ein heilender Strom durchﬂutete.
Nie werde ich die Worte jenes großen Meisters vergessen,
der einige Jahre hindurch seine Botschaften unserer Welt
übermittelte. Mit seiner eigenen Stimme sagte er: ››Ich
wiinsMte, daß ihr als aus dem L-iebesstrahl geborene .Kinder
verstehen möget, daß ihr berechtigt seid, die nNahrung des
Geistes" zu erhalten. Denn n-ur jenen, ››die haben", kann

..

und soll gegeben werden ."
Wiederholt wurde uns gesagt, daß nur das Wirken auf und
durch den Liebesstrahl alle Tore öffnen kann, daß intellektuelles Wissen nichts mit Weisheit zu tun «habe und daß nur
die letztere die wahre Nährmutter der Liebe ist.
Doch verlassen wir jetzt die mehr abstrakten Regionen der
religiösen Liebe und wenden uns wieder der irdischen Liebe
zwischen Mann und Frau zu und hören wir, was 'hohe Astralwesen dazu zu sagen haben. Einer =beridltete uns, daß man
drüben oft die eitlen Bemühungen der Erdenmensdaen verfolge, durch häufige Sdıeidungen und Wiederverehelidıungen
das irdische Glück finden zu wollen. Der Grund, weshalb derartige Bemühungen fruchtlos sind, ist der, daß die Menschen
aus den gemachten negativen Erfahrungen nichts lernen,
sondern meinen, daß sie des ersehnten Glückes teilhaftig werden können, wenn sie den Partner, dessen sie müde und überdrussıg geworden sind, durch einen neuen, hübscheren und
juıšeren ersetzen. Das ist natürlich nicht der richtige Weg.
as sall allerdings nicht heißen, daß Experimente in der
Liebe, die ja 3-1Udn im Astralen dauernd gemacht werden,
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gänzlich zu verwerfen seien. Es kommt nur auf die geistigseelische Grundhaltung an, aus der heraus sie gemacht werden. Ein astraler Freund sagte einmal zu mir: ››Gefühle der
Liebe, wie immer sie audi sein mögen, sind ein Segen." Ich
bejahe dies voll und ganz. Der Wille, die wahre Liebe zu
suden, auch trotz mehrerer Fehlversudıe, ist immer noch
besser als die Heuchelei, nach außen das Schild einer aehelichen Treue und Liebe" zu tragen, die gar nicht mehr vorhanden ist und am laufenden Band verraten wird.
Auch in den Astralwelten kommt es vor, daß Männer und
Frauen auf Grund negativer Erfahrungen den Glauben an
die Romantik der Liebe verlieren. Diese sind, genau wie ihre
Leidensgenossen auf Erden, zu bedauern, aber audi sie werden früher oder später den richtigen Lebensgefährten finden,
denn weder in den Himmeln noch auf Erden können Männer und Frauen zum inneren Frieden gelangen, bevor sie ihre
Ergänzung gefunden haben.
Auf dieser Suche sollte die Religion die uns tragende Kraft
sein. Oft wird den vergeblich Suchenden der Liebe aus der
Astralwelt zugeraunt: :›Sei still und wisse, daß ich Gott bin"
Oft wird der Suchen-de erst dann die Liebe finden, wenn er
mit seiner hektischen Jagd danach aufhört und sich gelassen
und vertrauensvoll der höheren Führung ergibt.
. Sei still !
Oft nimmt auf unserer Erde das Suchen nach Liebe den
Charakter einer S u c h t an, einer Sucht nach Befriedigung
der ﬂeischlidıen SinNe. Im Astralen ist es, bedingt durch die
höheren felnstoﬂlidıeren Schwingungen, mehr ein Suchen
rad spiritueller Befriedigung,
die irdisdıe Lust weit üb
,
11 Aspekt des Sudıen ersteigt. Und erst diese
s naåı
r spınıtuß e
auch hier auf E
L.iebe ist es, der 'den Menschen
rden
schon! - - › zum Gottsudıer made.
Myers hat uns, neben vielen anderen, Mitgeteilt daß die
Jenseitigen, wenn sie den dritten Astralplan Verlassen oder

-
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die adritte Bewußtseinsgrenze" übersdıreiten, einen im Vergleich zum astralen noch feineren superastralen Leib annehmen, der in seiner Sdıönheit und Gestalt kaum noch Ähnlichkeit mit dem einstigen irdischen Leib hat. ››Denn es gibt
viele Grade und Nuancen auf der Evolutionsbahn der Sdıön-

hßítt"

Myers sagt ferner, daß auf den niedrigeren Plänen unter
den erwähnten Mentalwelten noch Zustände herrsdıen, die
er als „Sphäre der erdgebundenen Vorstellungen" bezeichnet.
Hier haben die Geister noch Körper, die fast ein Duplikat
des abgelegten irdischen sein könnten, nur daß sie eben ätherisch sind. Myers fährt fort: aHier tragen die Frauen keine
Kinder aus, obwohl die Illusion der sexuellen Leidensdıaft,
solange die Seele danach verlangt, fortgesetzt werden kann.
Der ätherisdıe Körper der Frau ermöglicht ihr auf diesen
Stufen, ihre noch von der Erde stammenden Gelüste, Wünsche
und Bestrebungen astrale Wirklid-ıkeit werden zu lassen."
Mir scheint, daß Myers hier von Plänen spricht, die an der
oberen Grenze der dritten Sphäre liegen, denn in den niedrigeren Stufen des dritten Planes ist es ohne Zweifel so, daß
Kinder, wenn auch nicht in irdisdıer Art, geboren werden,
wie ich 'bereits auf diesen Seiten 'berichtet habe. Wir wollen
hier nicht vergessen, daß die Einteilung der Sphären eine dem
irdischen Denken gemäße und deshalb doch recht willkürliche ist. Im allgemeinen wird von sieben Hauptplänen geSPl'od1en, doch innerhalb jedes Planes dürfte eine große Zahl
von Sdıwingungs-Unterabteilungen existieren.
Was wir genau wissen, ist, daß dann, wenn ein AstralWesen die vierte Sphäre erreicht hat, ihm Mögliåkeiten
Oﬁéﬂåtﬂhen, die einem Erdenmenschen phantastisdı erscheiDCR müssen. Doch so-ıon auf dem dritten Plan, von dem in
diesem Buch. hauptsächliåı die Rede ist, nehmen Liebe und
Ehe ko8l3l.ie' Formen an,
ı
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Myers zitiert bei Erwähnung dieser Dinge den Bibelsprudı:
››Denn nach der Auferstehung werden sie weder freien, noch
sid'ı freien lassen, sondern sie sind gleid-ı wie die Engel im
Himmel."
Aber Christus spradı von den in den h ö h e r e n Bewußtseinszuständen vorherrschenden Bedingungen!
Doch in den darunterliegenden Welten sind Männer und
Frauen noch im ı›Erdentraum" befangen und leben auf höherer Sdrwingungsebene die auf Erden begonnene Liebe und
Ehe weiter. Für sie werden ihre Träume Wirklichkeit, wobei
wir bedenken sollten, daß audı unser Erdenleben eigentlich
nur ein Traum ist. Wir träumen uns erst nada und nach aus
der groben Welt der Materie durch die astralen und mentalen Welten zur reinen Wirklichkeit des Geistes hinauf.
Myers sagt in seinen Werken wiederholt, daß reine leidenschaftlidııe Liebe in sich selbst die Essenz religiöser Tiefe enthält. nIn jenen höheren Welten kennen die Männer und
Frauen eine zwar leidensdıaftliche, aber doch völlig reine
Hinneigung zueinander, und -diese verstärkt durch die größere Empfindsaızıcıkeit und die 9selbstsdıöpferisdıe Erfahrung" die Kraft der Seelen."
Sind diese Worte nicht reine Religion?
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Leser scbiítten mir ihr Herz aus

Währen-d eines einzigen Jahres erreichten mich Hunderte
von Briefen aus aller Welt, die als Inhalt Bitten um Rat und
Trost in ››Herzensangelegenheiten" hatten, denn das ist Null
abgesehen vom Weiterleben nach
einmal das Thema, das
am meisten interessiert. Die
Mensdıen
dem Tode
die
Briefe kamen von weißen, sdıwarzen, braunen und gelben
Menschen, aus Indien, Rhodesien, Kanada, Australien, Skandinavien, Schweden, Deutschland und viele aus Amerika.
Die Amerikanerin (in den USA) scheint ihren Herzensangelegenheiten mehr Zeit zu widmen als ihren häuslichen
Pflichten.
Ida nehme alle diese Briefe grundsätzlidı sehr ernst, audi
wenn ich mitunter beim Lesen lädıeln muß. Sind doch diese
Briefe der Ausdruds dessen, was die Männer und Frauen
wirklich denken. Vor dem Arzt, -der einen helfen soll, pﬂegt
man nichts zu verbergen, handle es sich nun um einen Arzt
für den Leib oder für die Seele. Ich kann wohl von mir behaupten, einer der gesudıtesten nSeelenärzte" auf diesem
Planeten zu sein, zugleich aber einer, -der nie ein Honorar
verlangt, auch wenn mir meine unbekannten Freunde in der
Hoffnung, daß idı ihnen all ihre Fragen beantworten kann,
ein Honorar anbieten.
Gott hilft mir und idı ihnen.
Viele -dieser Briefsdıreiber wünschen zu wissen, was ad:ı
dem Tode mit ,der Liebe geschieht. Wieviele haben nidıt
während dieser irdisdıen Inkarnation mit der Liebe „was
Dummes angestellt" und sind nun eifrig bemüht, ihre Fehler
wieder gutzumachen, hier auf Erden und allschließend drü-
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bei in der andern Welt. Wenn man eine Menge dieser Briefe
gelesen hat, die das in diesem Bude bisher Gesagte bestätigen,
kann man ııidıt mehr bezweifeln, daß die Liebe tatsächlidı
den Tod überlebt.
Nachstehend die Geschidıte eines jungen edeldenkenden
Ingenieurs. Er selbst und andere Zeugen verbürgen sich für
deren Wahrheit.
Ein ›britisches Bombenﬂugzeug war, nachdem es seine todbringende Last über einer feindlichen Stadt abgeworfen hatte,
von den Abwehrjägern und der Flak durd-ılöchert worden
wie ein Sieb. Dennoch erreichte es mit einem einzigen rode
intakten Motor seinen Heimatﬂughafen, und nachdem es
etwa 20 Minuten über dem Rollfeld herumgekurvt war,
führte es eine vorschriftsmäßige und glatte Landung aus.
Die Flugplatz-Sanitäter eilten auf die Maschine zu und
warteten, daß die Besatzung aussteige. Doch es rührte sich
nichts. Endlich bestiegen die Sanitäter die Kabine des Flugzeuges und stellten zu ihrem fassungslosen Erstaunen fest,
und zwar sd10n seit
daß die gesamte Besatzung tot war
geraumer Zeit!
Wer oder was hatte die schwere Maschine glücklich zurück
nach England gebradıt und das Landemanöver ausgeführt?
Diese und ähnliche Vorfälle weisen uns mit Nachdruck
auf das Gebiet der „Gebetserhörungen" hin. Denn die Gebete
der Angehörigen jener Flieger begleiteten diese während ihrer
Feindﬂüge. Und wenn es wahr ist, was Lucian Humphrey in
seinem bemerkenswerten Büchlein über »das Beten sagt, daß
dieses nämlidı Berge versetzen könne, dann ist es auch ohne
weiteres möglich, daß durch die Kraft des Gebetes auch ein
sdıwenbesdıädigter Bomber vor der Zersdlımetterung bewahrt
werden kann. In vorliegendem Falle dürften -die Geister abgesdıossener Flieger, evtl. auf dem Wege einer Voll- oder
Teilmaterialisation, die angeschlagene Maschine zum Heimat.
.
haben. Für mich -steht fest, daß gerade
ogen
hafen zUtüdšgeﬂ
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während des Rasens der Kriegsfurie die Liebe in Form des
Sdıutzgebetes in vielen Fällen wahre Wunder verridıtet hat.
Eine ähnliche Geschichte ist die von dem Piloten, der nach
der Landung sdıwerverletzt in seinem Flugzeug gefunden
wurde und berichtete, daß er von einer nSdıattengestalt" aus
dem Führersitz gehoben und hinten in die Kabine gelegt worden war. Dann sei die Maschine von jenem nStatten" un
sehr nach England zurückgezogen worden. Das Merk
dige ist, daß dieser Schatten von mehreren Leuten des Bodenpersonals gesehen worden war, daß er aber dann verschwunden war. Hier könnte man sagen: 9ER läßt seine Engel
Waclıe halten."
Die -dritte Geschichte ist die von einem ebenfalls schwerverwundeten Piloten, der, fast unfähig zu denken und zu
steuern, in seinem Sitz hing. Da sah er mehrmals die blutgetränkten Arme eines Kameraden über sich hinwegreidıen
und die erforderlichen Handgriffe ausführen. Audi die Landung wurde von diesem Kameraden glatt bewerkstelligt. Erst
dann stellte man fest, daß der Mann, den der verletzte Pilot
die Steuerung debatte übernehmen sehen, schon seit Stunden
tot sein mußte.
Diese drei Fälle können als Beweise dafür gelten, daß Kaıneradsdıaft und Freundesliebe ebenfalls den Tod überdauern.
Nun der Brief eines jungen Soldaten der französisdıen
Wehrmadıt, gesdırieben im ››Parc d' Armee at Chamberley,
obwohl er sich dieser Tatsache
Surrey". Er teilte mir mit
daß wir unsere Lienidıt im vollen Umfang bewußt war
ben auf der anderen Seite «des Grabes und im Sdılafzustand
wiedersehen. Er beschrieb dann das, was die Astralen den
.
„kleinen Tod" nennen.
Wörtlich schrieb er: aMitunter befällt midi woha-end der
Nacht ein eigenartiges körperliches Gefühl. Irgend etwas,
wie ein Strom, durchrieselt meinen Leib, besonders in der
Magengegend. Und dann fühle ich mich aufgehoben vom
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Boden und g l e i t e dahin. Ida fühle keinen Boden unter mir.
`Er fügt hinzu, daß er, wenn er die Augen schließt, Gesichter
von ihm völlig unbekannten Leuten erblickt. Der junge Soldat glaubte, die Bedeutung all dieser Dinge von mir erfahren
zU können.
'
'
Ich war durchaus in der Lage dazu, hatte ich 'dodı am
19. Oktober 1933 eine ähnliche Erfahrung gemadıt. Nada
einem pridıelnden Gefühl wurde idı in meiner Studierstube
im Leicester-Haus «emporgehoben und fand mich zu meiner
Überraschung über meinem Bette sdıweben. In meinem Falle
war es allerdings eine 'Levitation (Erhebung) meines physischen Leibes, denn ich fühlte, als ich sanft wieder herabgelassen wurde, wie sich meine Nackenhaare gegen das Kis`šen preßten.
Im Falle des jungen französischen Soldaten ging die Sadıe
aber noch weiter. Er sah SiM mit völlig waden Bewußtsein
auf den Astralplan versetzt, wo er die Geistfreunde, deren
Gesichter er vorher nur erblickt hatte, jetzt in ganzer Gestalt
vor sich hatte. Nachdem er ü~ber die Eindrücke berichtet
hatte, «die er drüben gemacht hat, «schreibt er: nIch empfinde
es geradezu als erschütternd, wie völlig gleidıgülcig die meisten Menschen dem ,großen Abenteuer' gegenüberstehen,
durch das unvermeidlidı jeder hindurch muß."
Er hat nur zu recht!
Und nun ein völlig anders gearteter Brief :
Als ich am E. N. S. A. Brains-Trust (Gehirntrust) teilnahm,
lernte ich in Portsmouth in H. M.S. Vernon (was kein Schiffs-,
sondern ein Ortsname ist) einen jener Seeleute alten Sdılages
kennen, die nod-ı Romantik und Poesie in sich haben. Dieser
sßNdee mir einige seiner Gedichte nach London. Sie

ließen mit» sofort den ııgroßen Liebenden" erkennen. Im
schrieb ihm
››Ihre Gedichte verraten großes Können!"
Wieder Wurde ich mir bewußt, daß der wahre Dichter nicht
208

nur zugleich Wissenschaftler, sondern auch Führer der Menschheit hier auf Enden ist. Und drüben auf dem Astralplan
hört der Dieter

- neben den Musikern - zu den erstens'

den Reihen -der sdıöpferisdıen Künstler. Es ist ja auch auffallend, daß sidı sowohl die Musiker wie die Poeten auf

unserer Erde soviel mit der Liebe beschäftigen,

Vor mir habe ich einen etwa zwanzig Seiten langen handsd-ıriftlidıen Brief eines jungen Mädchens, das während des
Krieges Luftschutzdienste verrichtete und sich in einer Methodistengemeinde als Predigerin betätigte. Sie hatte in einer
Bahnhofsbudıhandlung mein Bude „Du und Gott" gekauft
und studierte meine Auffassungen darüber in den Pausen
zwisdıen den vielen Luftangriﬁen.

Sie las in meinem Budıe, «daß Gott die Liebe sei. Und sie
wurde von dem Gelesenen so gepadst, daß sie sidı entsdıloß,
von ihrem Einsatzort in den Midlands eigens nadrı London
zu kommen, um mich darüber gründlidıer auszufragen.
Sie sdırieb: ››Ich sage Ihnen, idı verﬂudıte Hitler, weil er,
als idı gerade beim Lesen des Kapitels aÜberleben wir den
Tod" angelangt war, midi mit seinen Flugzeugen. störte und
mich zwang, auf meinen Kommandoposten zu gehen." Aber
die junge Methodistiıı entsd-ıloß sidı dann, diesmal den Luftalarm nicht zu beachten. Sie setzte sidı hin, um mir den besagten zwanzig Seiten langen Brief zu sdıreiben, der allerdings nahezu unentziﬂrerbar war. Immerhin konnte idı das
Wesentlidıe lesen und fand, «daß es sidı um den Erguß einer
zermarterten Seele handelte, der hodıinteressante und tief-

gründige Ausführungen enthielt. Offenbar hatte sie bisher
in Gott den sdınedılidıen Jehova des Alten Testamente;
gesehen und war nun erstaunt und erschüttert über meine A
us-

md Liebe identisch1
sind. Das Interessanteste an diesem Brief war
aber, daß sie
sidı vorbehaltlos zu meiner Anschauung bekannte Das mäh_
führungen, nach denen die Begriffe Gott
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Chen interessierte sich audı viel mehr für die Liebe in den
Astralwelten als für das, was hier auf der Erde - unter dem
Wort Liebe verstanden wird. Das ist übrigens eine Einstellung, die idı auch aus vielen anderen Briefen erkennen konnte.
Sie spricht im Stile des biblischen nHohen Liedes" von Gott
als „Vater, Gatte und teuersten Freund", eine Auffassung,
mit der sie ohne Zweifel auf dem richtigen Weg ist.
Bei Durdısißcht der Briefe und meiner Aufzeidmungen
wähle ich hier absichtlich solde aus, deren Inhalt für viele
Tausende gleicher und ähnlicher typisch ist.
Ein Fliegerleutnant schrieb mir aus Wiltshire, um mir seinen tiefgefühlten Dank für die Hilfe auszuspredıen, die ihm
durch Lesen meiner religiösen Büdıer geworden war. Der
Sdlreiber betont immer wieder, daß wir Mensdıen eine Religion nötig haben, die die Liebe in allen ihren Aspekten anerkennt und nicht versucht, wie heutzutage, die damit zusammenhängenden Probleme auf Nebengleise abzuschieben.
Er schreibt wörtlich: „Wir wollen eine Religion, die modernes Wissen, Galilei, Darwin, Freud und Einstein verdaut
hat und immer noch lächeln kann. Die Priester dürfen keine
Ignoranten sein. Ida persönlich braudııe Religion, bedarf ihrer
dringend, kann aber in keiner wie immer gearteten Kirche
Befriedigung« finden."
Und dann kommt eine lange Klage gegen die organisierten
Religionen. Er schreibt, daß man dort nichts über die Liebe
der Gesdılechter erfahren könne. ı›Weldler Mann würde nicht
eine . sdıöne, gesunde und faszinierende junge Witwe samt
Kindern einer unbeholfenen und kränklidıen alten Jungfer
Vwzißhen? Doch in Kirdaenkreisen ist jedes Gesprädı über
diese Dinge ,aus Gründen der Moral' verpönt. Lieber findet
man Sidı mit der Verbindung kranker Männer und Frauen
und der Zeugung entsprechend minderwertiger Kinder ab,
anstatt daß man mutig an die Lösung der Probleme Liebe
und Sexus herangeht."
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Der Mann hat recht!
Nicht ein Wort findet sich in jenem Brief, -das nicht von
den astralen Freunden, die sich besonders mit: der Eugenik
(Erbgutpﬂege) befassen, unterschrieben werden könnte. Denn
s-Paarung gedrüben kennt man die Gesetze der Sdlwirlgung
nau, und deswegen werden auf den höheren Astralplänen
r geboren.
auch keine kranken und sieden Kinde
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35.
Ungesetzliche und *widernatürliche Liebe

Mitunter erhalte ich Briefe, .aus denen einem das Tragödie
aus jeder Zeile anstarrt.
Einer -dieser Briefe, zehn Seiten lang, kommt von einer
Frau in Bornemouth. Er dreht sich um das Problem, das man
audi in der Astralwelt niemals seidıt übergeht, sondern dem
man dort entschlossen ins Auge sieht und ihm wirksam zu
begegnen sucht: die Homosexualität. Dieses Buch ist natürlich
nidıt der geeignete Ort, um dieses Problem bis in seine letzten Tiefen zu erörtern, aber wir wollen es, 3113 Treue und
Vertrauen zu unserer Sache, audi nicht übergehen. Wir müssen 'hier ein Licht werfen auf die dunkleren Reviere des
Sexuallebens.
Es handelt sidı um eine Erscheinung, die ständig im Anwachsen begriffen ist, -überall in der Welt, so daß man fast
VOM Werden eines ndritten Gesdılechtes" sprechen könnte.
Es hat keinen Zweck, die Augen vor den Tatsachen zu verschließen. Ein berühmter Irrenarzt, der vor einiger Zeit in
England war und mit dem mich zu unterhalten idı Gelegenheit hatte, erklärte mir, daß auf den internationalen Ärzte
versammlungen fast die Hälfte der Zeit diesem einzigen Problem gewidmet würde und -daß man zu folgenden Sdılüssen
8°kommen sei:
1. Die Abweichungen im Triebleben dieser Mensdıen, die
Gefühl für ein normales Liebesleben haben, entspringen
emeswegs immer absichtlidter Schledıtigkeit oder Verworsondern sind oft auf einen angeborenen Mangel
fenheiıı,
•
Daturlıchen Instinkten zurückzuführen.
2. Wenn diese abwegigen Veranlagungen im bisherigen

§=oo
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Maße weiter zunehmen, wird man sie eines Tages gar nicht
mehr direkt als abnormal bezeichnen können.
Ich persönlich glaube, daß diese Erscheinung im Hinblid;
auf -den evolutionären Aufstiegsweg der Liebe als nKurzsdıluß" zu bezeichnen ist und daß -dieses gräßliche Phänomen
des modernen Lebens mit aller Kraft, deren wir fähig sind,
bekämpft werden sollte, aber nicht mit der aus Haß und
Verachtung geborenen unduldsamen Härte. Die Homosexualität war ja sdıOn im alten Rom und in Ägypten bekannt und ist es heutzutage im nahen Osten, im Mittelmeerraum ebenso wie in den skandinavischen Ländern.
Mir liegen einige Aussprüdıe astraler Wissensdıaftler über
dieses Thema vor. Es sind Ausführungen, die CS verdienten,
von den Kirdıenkanzeln und bei medizinischen Kongressen
bekanntgemadıt zu werden. Mir war es vergönnt, VOll einigen
astralen Freunden deren Urteil über diesen Verstoß gegen
die Natur zu hören. Einige dieser Äußerungen waren sdıarf
verurteilen-d und besagten, daß es sich hier um eiııe unverzeihlid-ıe Sünde gegen die Natur handle, die weder in den
Himmeln rode auf Erden je verziehen werden könne. Andere
Urteile von Astralen sind zwar ebenfalls ablehnend, aber
doch nicht ganz so hart, lassen Mitgefühl und Verständnis
für diese armen Sünder erkennen, die vielleicht durch viele
irdische Geburten ihr unglückseliges Laster mit sich schleppten und nicht der Verdammung, wohl aber 'des Mitgefühls
und der Hilfe bedürfen.
Meinem Gefühl nada entspricht die letztere Meinung mehr
dem Christusgeist, denn: je größer der Sünder, um so größer
das Maß -der Gnade und der Verzeihung. Es steht uns Irdischen nicht an, ein Verdammungsurteil zu sprechen, und Jesus
Christus mahnte nicht die Gerechten, sondern die Sünder

zur BußeDie Astralen malen se:hredcliche Bilder von den Zustanden
der sexuell Perversen im Jenseits. Diese fortgesetzten Ver213
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Stöße gegen die Natur führen, so sagen sie, in die Astralhöllen, und diesen Perversen ist viel schwieriger beizukommen als anderen tiefstehenden Geistern.
Hier ist ein Auszug a 3 dem Brief eines jener unglücklidıen
Menschen, eben jener bereits erwähnten Frau aus Borne-

mouth:
aIch las Ihr Buch ,Wie du lebst, wenn du stirbst'. Dabei
fand id-1, daß audı Sie über ein bestimmtes intimes und verwirrendes Problem, genau wie andere spiritualistisdıe Schrift-

steller, kein Wort verlieren. Es wird in all diesen Büchern

viel von der Zwillingsseele und dem Verständnis zu ihr geschrieben, also von der Liebe zwischen Frau und Mann. Was
ist aber mit uns Frauen, die wir -das andere Gesdıledıt vom
physiologischen und sexuellen Standpunkt aus hassen? Mich
ziehen die Frauen an, nicht die Männer, und so war es bei
mir von Kindheit an. Und meine Liebe für das eigene Geschlecht elf-üllt mid: mit dem größten Verlangen, Menschheitsdienst und Hilfe zu leisten."
Der Rest des Briefes dieser armen Frau erfüllt einen mit
tiefster Betrübnis, die das Herz weich made und Mitgefühl
hervorruft. Aber kein Mann und keine Frau, .die nach den
erkannten spirituellen Gesetzen leben und wirken wollen,
können Kompromisse schließen mit dem, was nun einmal
eine eiternde Wunde am Körper alles sozialen und politisdıen
Lebens ist. Die Verheerungen, die «dieses Übel in unserem
meist im Geheimen, dem obertägﬁåıen Dasein anrichtet
sind so sdrırecklid-ı, daß
fäﬂhlidıen Betrachter verborgen
sie unter allen Umständen verhindert werden müssen.
Vor nidıt allzulange Zeit erreichte mich ein Ruf um Hilfe
telßfønisdi. Er kam von einer Dame, die einen Regierungsposten innehat. Sie war schrecklich deprimiert, und obwohl
ich sie kaum konnte, behauptete sie, ich sei der einzige, der
ihr vıelleıdıt raten und 'helfen könne.
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Die Gesdıichte ihrer perversen Liebe war herzzerreißend,
ja geradezu Grauen einﬂößend. Und wenn idı sie hier überhaupt erwähne, so nur deshalb, damit der Leser erkennt,
weld große Gefahren auf ihn lauern, wenn er mit dieser
Abart von Liebe auch nur zu tändeln anfängt. Auf der anderen Seite des Grabes wird bereits die Tändelei mit- sold-ıen
Perversitäten als nTod der Liebe" angesehen, als Tod der
wirklichen Liebe. Es ist, also im waren Sinne des Worl¦e3 ein
nSpiel mit dem Tode".
Als die Frau am Telefon ihre Geschichte vor mir 3".lfrollte
sagte sie: nMöge sidı keine Frau und kein Mann einbilden
daß solche unnatürlichen, perversen Vereinigungen zu etwas
anderem als zur Hölle führen. Am Beginn der Himmel aM
Ende die Hölle!
Die wahre Liebe überlebt den Tod, aber dasselbe zu: auch
die falsche!
Was ist nun die eigentliche Ursache dieser Abweichung des
Liebesinstinktes vom Normalen? Was haben «die Astralen uns
darüber mitzuteilen?
Bis jetzt leider recht wenig. Doch kann man aus dem wenigen, was wir bis jetzt erfahren haben, bis zu einem gewissen
Grade die Ursachen dieses Abweichens vom Pfade des Lebens
zu dem des Seelentodes intuitiv erraten.
Wir müssen uns daran erinnern, daß es in fernster Vergangenheit noch keinen Unterschied der Geschlechter gab. Die Gesdılechtsversdıiedenheit und damit der Sexus wudısen erst
relativ spät am Zweig der mensdılidıen Entw1ck11.1ng. Die
Möglichkeit bzw. Gefahr eines Rückschlages in den urspı-üng_
liehen androgynen Zustand ist also gegeben. Und bei der
Homosexualität und den hermaphroditisdıen Phänomenen
sdıeint es sich um ein solches Zurückgleiten in den Uﬂdiﬁerenzierten Urzustand zu handeln.
Es ist bekannt, daß es eine ziemlich große Zahl VOD Männern mit weiblichem Einsdılag und Frauen mit Mä11I1liChem

_
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Einschlag gibt, die ansonsten gesdılechtlich und psychologisch
durchaus normal sind. Man könnte es sogar mit einer gewissen Berechtigung als Erfahrungstatsadıe bezeichnen, daß der
Genius in Frauen männliche Qualitäten aufweist. Um von
vielen Beispielen nur eins zu nennen: Die große Malerin Rosa
de Bonheur trug mit Vorliebe Männerkleidung und rasierte
sidı. Un-d Sappho, die goldzüngige Poetin, in ihrer Weise zu
den bedeutenden Frauen des Altertums zählend, hatte etwas
ausgesprochen Knabenhaftes in ihrem Stil. Und umgekehrt
hatten alle großen Mystiker und Religionsstifter und zwar
al-me Ausnahme
einen sanft weiblichen Zug in ihrem
Wesen.
Man kann vielleicht sagen, daß der Genius die Brüdse zwischen den Geschlechtern bildet und daß das, was wir als
nGesdılechtlichkeit" bezeichnen, noch nicht der endgültige
Zustand in der Entwidslung der menschlichen Persönlichkeit
ist. Wir sind «bereits an einer jener unsichtbaren Brüdten angelangt, die uns dem nächsten Existenzstadium zuführen, in
andere Welten hinein, fort von der unsrigen. Un-d in der Tat:
im psycho-religiösen Sinne ist dies schon eingetreten.

-
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36.
Erziehung zur Liebe

Zu den erschütternsten Briefen, die ich bekomme, gehören
diejenigen, die ich von Menschen erhalte, die sich wegen der
„Sünden", die sie ihrer Meinung Nada gegen die Liebe begangen haben, vor einer „Hölle auf Erden oder im Himmel"
fürchten.
Diese Furcht vor -der Hölle und vor einem "beleidigten,
strafenden Gott" ist eine besonders traurige und heimtückische
Art VOll Verfolgungswahn. Manchmal könnte man fast wünschen, daß in diese von den krankhaften Vorstellungen der
Theologen und Sektenführer erfundenen aaHöllen" «diejenigen
zuerst kommen, die dauernd davon reden und die so wenig
intelligent und damit unfähig sind, Kirche oder Staat im
Sinne des göttlidıen Erziehungs- -und Entwridılungsplanes zu
leiten. Zu ihrer Entschuldigung könnte man höchstens anführen, daß diese Leute
subjektiv
wenigstens zum Teil
ehrlich sind und selber daran glauben.
.
Wir wollen uns ein für allemal merken: Für die Folgen
unserer Handlungen gilt nur ein Maßstab: das M o t i v , die
Absidıt, der Beweggrund. Und kein Mensch sollte etwas
anderes tun, als seinem G e w i s s e n folgen, selbst dann,
wenn es ein sdıledıtes Gewissen sein sollte.
Ein typischer Jammerbrief kam von einem jener Unglücklichen, die von Kind an von der Höllenfurcht gepeinigt wurden und die immer nur Haß, nie aber Liebe erfuhren. Es Wal'
ein Mann mittleren Alters mit dem Gemüt eines 8°peinigten
Kindes. Er wohnt in einem idyllisdıen abgelegenen Ort nahe
Epping-Forest. Er schreibt:
aIda hoffe, daß Sie mein Sdıreiben verzeihen, aber nadldem
ich Ihr Buch ,Du und Gott' gelesen habe, glaube ich, d a ß Sie
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ich bin 42 Jahre alt. Seit
mir helfen können. Sehen Sie
meinem siebzehnten Lebensjahr fühle ich mich totunglücklidı,
weil ich in dem Glauben aufgezogen wurde, daß ich, wenn
ich nicht einen ganz geraden Weg gehe und ein sehr gutes
Leben führe, in der nächsten Welt für ewig gefoltert werden
wiirde. Und da ich Gott niemals so dienen kann, wie ich es
eigentlich müßte, werden Sie Verstehen, daß ich midi über
nichts freuen kann und darf. Ida bin ein so elender Sünder!
Glauben Sie, daß ich, wenn ich so fortfahre, eine Hoffnung
auf ein Jenseits habe? Darf ich meinen Alltag so leben, wie
ich mödıte, ohne dauernd von Angstgefühlen gepeinigt zu
werden? Und besteht auch für mich die Möglidıkeit, in der
nächsten Welt glüdilich zu werden?"
Der Rest des Briefes ist nicht weniger herzzerreißend wie
dieses zitierte Stück. Die arme Seele des Mannes wurde Jahrzehnte hindurch gepeinigt durch die völlig falsche Erziehung
sogenannter nChristen", ihrer engstirnigen Beschränktheit
und Verbohrten, selbst aufgezwungenen Askese. Der Mann
starb fast vor Sehnsucht rad Liebe, nicht zuletzt nach der
Liebe einer braven Frau. Ich glaube, ich war imstande, ihn
völlig aufzuklären.
I

*

Wann endlidı wird es auf unserer Welt eine nErziehung
zur Liebe" geben? Wann endlich werden wir auf unseren
Sdııılen und Universitäten die Kinder und Jugendlidıen mit
den Gesetzmäßigkeiten des Geistes und der Seele bekanntmadıen und sie lehren, die Regungen der Triebe und LeidenSdmften unter ihre Kontrolle zu bringen? Wann en-dlidı werden wir den Menschen Besdıeid sagen, daß Glück weder in
Askese noch in Ausschweifung gefunden werden kann, sondenn allein auf dem agoldenen Mittelweg der Vernunft" P
die aus
Bei .der Dürdısidat
.aller Meiner Aufzeichneengen,
s
ich
nicht
finde
,
alten
dem Jenseit siíammendes Wissen enth
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eine Botschaft, in den der Askese oder ihrer Gegenseite, der
überbetonten Sinnlichkeit, das Wort geredet würde. Und wie
aus dem Neuen Testament klar hervorgeht, hat Jesus niemals
die Verleugnung oder gar Kasteiung des Leibes gefordert. Er
wußte genau, daß körperlidıe Verkümmerung auch die Verkiimmerung der Seele nach sich ziehen muß. Ein auf die
Dauer unbefriedigter Geschledıtshunger muß bei MaNn und
Frau spirituelle Verdüsterung mit sich -bringen und eine Verstümmelung des schöpferischen Instinktes, der für die Entwidılung jedes Lebewesens so ungemein wichtig ist.:
Es war Paulus, nicht Jesus; der Askese predigte. Sdıon ein
oberﬂädılidıer Vergleich der paulinisdıen Episteln mit den
Evangelien zeigt, daß die Lehren Jesu und die von Paulus
völlig verschiedene Auffassungen vom Leben des Körpers
und der Seele vertreteN. Diese Tatsadıe wird audı
erkannt. Wir können uns nicht näher damit befassen, da eine
solche Untersuchung den Rahmen dieses Buches übersdıreiten
würde.
F. W . Myers schreibt, als er den vierten Plan der Astralwelt behandelt, folgendes: nDer sdıöpferische Instinkt ist ein
wesentlicher Teil der Natur des Menschen, und* seine weise
Anwendung im Leben sollte eine unserer Hauptaufgaben
sein. Dieser -Instinkt entspringt zum Teil dem Geschlechtstrieb, hat aber abgesehen vom Sexus direkt viele andere
Ausdrudcs- und Wirkungsmöglidıkeiten, die das „Glück der
Aktivität" ausmachen. Wie immer auch das Gesdıledıtsleben
eines Mannes oder einer Frau sein mag: es ist gut und weise,
diese Kraft nicht mit Gewalt Zu unterdrücken, sondern in
vernünftiger Weise nach einem Ventil für dieses schöpferische
Prinzip zu suchen. Wenn ein MaNn oder eine Frau keinen
aktiv aufbauenden Geist oder keine Imaginationskraft haben
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können sie nur vorwärtssdıreiten, Wenn sie in der einen oder
anderen Form Schönheit suden und genießen und weise
aber niemals unmäßig
dem Verlangen ihrer Sinne nach-'
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geben. Glücklich der Mensch, dessen schöpferisdıe Kraft mit
Vernunft und Selbstzucht gepaart ist, wie unvollkommen
auchansonsten seine Ausdrucksmittel sein mögen."
Dann schreibt F. W. Myers ein paar beherzigenswerte
Worte bezüglich der falschen Einstellung der Asketen, die,
den gesunden Gebrauch ihrer Sinne sich verweigernd, auch
ihren Gott verleugnen. "Denn Glaube, Hoffnung und Mildtätigkeit ohne Weisheit sind l i c h t l o s , und Dinge, die im
Dunkel verborgen bleiben bzw. bewußt dort gehalten werden, können zu keinem gesunden Wachstum gelangen."
Wehe jenen- Autoritäten, die sich weigern, die unverbildete und gesund empfindende Jugend über die lebenswichtigsten Dinge erzieherisch aufzuklären!
Das Mysterium der Liebe zwischen Mann und Frau wird
immer ein Mysterium bleiben. Unendlidı vielfältig sind die
und ihrer Abpositiven Möglidıkeiten der Beziehungen
wegigkeiten. Das sollte die Jugend erfahren.
Denn wenn Mißverständnisse und Kummer sich in die
wehe dann den
heiligen Bezirke der «Liebe einschleidıen
Liebenden, -die nicht das sichere Wissen haben, woher sie in
diese Welt kamen und wohin sie nach deren Verlassen gehen.
Ohne diesen weiten Aus- und Überblick, der Trost und inneres Gleichgewicht zu geben vermag, besteht immer die Gefahr,
daß das Schiﬂlein der Liebe an sandigem Ufer strandet. Aus
bloßen belanglosen Liebes-Streitereien kann unversehens
etwas Ernstes, Schwerwiegendes werden, was das ganze Le'ben verderben kann.
. Vor einiger Zeit stieß ich durdı nZufall" auf ein jung verheıratetes Paar, das in einem Seebad, wo auch ich meine
Ferien verbrachte, einige Wochen Erholung und Ablenkung
suite. Er war ein guter Golfspieler mit brillanter Technik.
Sie war eine intelligente und anscheinend vernünftige Frau.
Dıe Helden liebten 'einander sehr, -hatten aber keine Ahnung
von einem Weiterleben` nada dem Tode, wußten auch nichts
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von Reinkarnation und Karma rode «überhaupt etwas von
einer unsidıtbaren Macht, die hinter unserer und allen Welten
steht.
So ganz unbewußt und lässig trieben die beiden jungen
Leute am sonnigen Strand des Lebens dahin, ohne Kompaß
und ohne jeden Gedanken an einen Steuermann. Ein paar
Jahre lang sdıienen sie eine nideale", wenn auch etwas
egoistische Existenz zu führen. Wie so oft in den Fällen
stockender Entwicklung schien die beiden aEid-ıts zu bekümmern", was immer ein sdılechtes Zeichen ist. Sie hatten genug
zu leben und außerdem ihre reichlich egozentrisdıe Liebe zueinander. Sie sagten -das, was oft Leute in dieser Lage zu sagen
pflegen: nWir genügen einander völlig, wir brauchen niemand
anders"
die so etwas sagen,
Liebende
Männer wie Frauen
lassen damit bereits erkennen, daß ihre Liebe gestrandet ist.
Denn eine Liebe, die selbstisch ist und auf die beiden Partner
beschränkt bleibt, anstatt nach allen Seiten auszustrahlen und
zu wärmen, mit der Kraft der vereinten Auren die ganze
Welt zu umfassen sucht eine solche Liebe hat keine Dauer.
Das ist nidıt nur eine Behauptung VOll mir, sondern eine 3113
vielen Erfahrungen gewonnene Tatsache.
Eines Tages nun, wieder durch einen ››Zufall"
den es
in Wirklichkeit ja gar nidıt gibt, da alle solchen Begegnungen
arrangiert" sind
erblickte ich die Frau aus dem Seebad
im Theater, an der Seite eines jungen, sdıönen, dunkelhaarigen Mannes sitzen. Durch jene Art von Telepathie (Hellwissen), die ich schon von Kindheit an ausübe und auf die idı
midi unbedingt verlassen -kann, ward mir sofort bewußt, wie
es mit diesen beiden da stand. Sie waren Liebende, und die
Frau hatte ihren. Ehemann verlassen, um an der Seite eines
anderen das vermeintlidıe „größere Glück" zu suchen.
Während idı dies sdıreibe, liegen einige lange Briefe dieser
jungen Frau neben mir. Darin berichtet sie, wie sie sich rasend
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in den Körper eines anderen Mannes verliebt habe, trotzdem
aber ihren verlassenen Gatten weiterliebe. Für ihn, den Ehemann, fühlte sie noch seelische Liebe, vermodıte es aber nicht
mehr, seine körperlichen Intimitäten zu ertragen.
Was wird nun mit zwei solchen Liebenden in der nächsten
Welt geschehen? Welchem dieser beiden Männer wird die
Frau in den Astralwelten angehören?
Ich kann diese Fragen beantworten, da ich viele solcher
und älmlicher Fälle bis in die jenseitigen Regionen hinein
verfolgen konnte.
Wenn die Frau und ihr Liebhaber ihre irdisdıe Laufbahn
beendigt, daraus gelernt und alle Freuden physischer Vereinigung ausgekostet haben werden, dann werden sie sich
„ersdıöpft" fühlen. Die Flamme leidenschaftlicher körperlicher Liebe brennt rasch und erlischt bald, wie viele, die diese
Zeilen lesen, aus eigener Erfahrung wissen dürften. Die
Lampe der Liebe sollte nicht nur vom 01 der Begierde gespeist werden, sondern auch von den feineren Essenzen seelisdıer und geistiger Art, die erst der körperlichen Vereinigung die Vollendung zu geben vermögen.
Die Frau wird nach einer oder vielleicht auch mehreren
Erden-Inkarnationen, wobei sie immer. die WaSser, des Vergessens aus dem Russe Lethe wird trinken müssen, auch endlidı ihre W a h r e L i e b e finden, den Mann, der durch seines
Weibes Abtrünnigkeit auch endlidı seine Lektionen erlernt
hat und der ihr nun nicht nur vergeben, sondern sie zu verstehen suchen wird. Selbstverleugnung und Demut sind oft
das obere Tor zum Glück und zur Erfüllung der Liebe. .
In einem der letzten Briefe, die ich von dieser jungen Frau
bekam, 'Stehen. die Worte: nIda wünsdzıte, idı könnte die Beherrschıiıng meiner Gefühle erlernen" Und sie fährt fort, mir
darzulegen, daß sie sie; eine Methode wünsdıe, mittels der
sie- ihr Leben in Übereinstimmung bringen könne mit ihrer
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Umgebung und die es ermöglidıe, eine absolute Zudıt und
Beherrschung des Geistes und der Seele zu erreichen.
Ich habe ihr einen gewissen Weg aufzeigen können, der zu
solchem Wissen und Können zu führen vermag. Es ist dies
der Weg der Meditation, des zeitweiligen soIn-d.i6.3;i116Gehens", auf dem man zu seelisdıem Gleichgewicht und tieferem Verständnis gelangen kann. Es ist immer gut, einmal
in stiller Besinnung nneben sidı selber" zu treten und gegebenenfalls der eigenen aﬂàmmenden Leidenschaft" ruhig und
mutig ins Auge zu sehen und ihr, wenn es nötig erscheint,
die Maske vom Gesiàt zu reißen. Der Weg der Meditation
ist der leidıteste und sicherste, erfordert jedoda ständige
Übung und große Ausdauer. Gerade bei auftretenden aaLiebesstörungen", bei dem „wilden Elend hemmungsloser, verzehrender Leidenschaft", ist das Zuriidııziehen in die Stille
der Medi-tation eine erfolgversprechende Kur, wie viele in
meinen Aufzeichnungen festgehaltene Fälle sdılagend beweisen.
Nachstehend ein anderes Bild aus dem Kaleidoskop
mensdılidıen Liebers und Leidens. Es blickt midsı an aus dem
Brief einer sehr nervösen jungen Frau, die sich, gequält von
den für sie unlösbaren Lebensproblemen, mit ihrem geliebten
Gatten für einige Zeit in ein Kloster zurückzog. Da ich selber,
obwohl kein. Katholik, mich zum Zwecke des Ausspannen
und Meditieren in ein Trappistenkloster begab, kann ich die
Frau vollkommen verstehen.
.
Sie schrieb: ››Der arme B. war krank, und -so zogen wir uns
zur Erholung an einen romantisdıen On in Frankreidı zurück. Auf dem Rückweg worden wir eingeladen, in einem
Zísterzienserkloster aus dem sedızehnten Jahrhundert Station
zu machen, das heute Künstlern und Intellektuellen Zllm Auf.

enthalt dient."

.

Diese Frau hatte natürlich auch ihre Lebens~ und Liebesprobleme, war aber glücklidı in der Liebe ihres Mannes, wie
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ich durch viele Jahre der Freundsdcıaft beobadrıten konnte.
~Sıe schrieb mir, wie wunderbar eine solche zeitweilige Abkehr
vom lauten Treiben der Welt ihr zu einer besseren Perspektive
in Dıngen des Lebens und der Lieb verholfen habe.
e
Doch dann schreibt sie die ınensdılidıen, allzu mensdılidrıen
Sätze: „Ich mödıte Ihr Urteil über all diese Dinge (Leben
und Liebe) hören, mödıte alles erfahren, was Sie glauben,
denken, fühlen, wissen. Denn in einem Augenblick fühle ich
mıdı ruhig, selbstsidıer und der Tatsache bewußt, daß im alles
ertragen kann, Was immer auch in materieller Hinsicht geschehen mag. Doch diese Ruhe und Sicherheit ist auf einmal
wie vom Winde fortgeblasen, ich bin zutiefst erschrocken und
wegen der
wage es kaum, meinen Gatten anzublicken
schrecklidıen Bilder, die mir meine Einbildungskraft überall
Malt." Sie meint damit die sdzırecklichen Möglichkeiten, die in
Form von Siechtum, Krankheit, Invalidität und Tod auf uns

-

warten.

Ist nicht der Fall dieser Frau typisch und beispielhaft für
die Gedanken und Gefühle der Angst und des Entsetzens, die
heute so viele Menschen unter Druck halten?
Wenn ich die dicken Mappen durdıblättere, in denen all
die Briefe abgeheftet sind, die Männer und Frauen jeden
Alters, jeder Klasse und Type, Rasse und Nation an iM gesdrırieben haben, dann stelle ich fest, daß im Grunde geIlømmen sich alle in diesen Briefen aufgeworfenen Fragen und
Probleme um die Liebe als Mittelpunkt drehen. Und wenn
Man mit ehrlicher, objektiver Gründlidıkeit an die Dinge
herangeht, wird man enden, daß es nidıt ein einziges Problem
wirklidı ernsterer Art gibt, das nidıt direkt oder indirekt mit
der Liebe verknüpft wäre. Das Liebesproblem ist d a s
ltdßdle Problem, nicht aber
das Gewohlgemerkt!
te.
schledıtsproblem, wie es Sigmund Freud behaupte
Drüben im Astralen weiß man das. Die Gruppen, die über
unsere Erde waden und sidıerlidı auch jedem der Männer
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und Frauen, deren Fälle. idı hier kurz erwähnte, in ihren
Nöten 'halfen und führten, geben sich unendliche Mühe, die
Liebesverlorenen und Liebeskranken auf unserer Erde wieder
auf die richtige Bahn zu bringen. Sie tun dies vor allem
aus der weisen Erkenntnis heraus, daß Vorbeugen besser ist
als Heilen. Und sie versuchen daher, dem Übel gleich VOll
seiner irdisdıen Quelle an beizukommen und es an der Verbreitung zu hindern, bevor es zu einem Zustand akuter Er'
krankung wird.
aWir von der ,Weißen Brudersdlaft', wie man uns nennt,
eine große Gruppe hodrıgeistiger Männer und Frauen mit
wahren religiösen und philosophischen Erkenntnissen und
Einsidıten, enden uns zusammen unter der Fiihrersdıaft Jesu
Christi in dem Bestreben, auf dem Wege der Liebe alle irdischen und astralen Probleme zu lösen. Wir erlahncıen nie,
weder innerhalb noch außerhalb von Zeit und Raum, in
unserer Arbeit, jene Liebe auszustrahlen und alle Wesen damit zu erfüllen, die der Kern allen wahren Lebens ist. Wann
endlich werdet ihr Sterblidıen das anerkennen und uns die
Hände zur Mitarbeit reidlen?"
Nun
wann werden wir Sterfblidıen das erlernen? Dann,
wenn wir die Mühen und den Aufwand, die wir jetzt zur
Förderung unserer technischen und wissensdıaftlidıen Institntienen verwenden, dazu benutzen, unserer Jugend das
Wissen um die Liebe beizubringen. Denn auch die Liebe ist
im gewissen Sinne eine ››Wissensdıaft", und zwar die von der
stärksten Kraft im Universum. Beim Lesen der Tausende von
Briefen, die midi im Laufe der Jahre erreichten, wurde mir
klar, daß, wenn wir auf unseren Schulen und Universitäten
die Kunst und Wissenschaft der Liebe gelehrt hätten, alle
diese Briefe nie hätten geschrieben zu werden brauchen,
Ich wurde belehrt, daß die Astralen in ihren Sd-ıulen eine
besondere Lehrmethode haben für -die Erscheinungen der
Liebe und alles das, was damit zusammenhänge. Ja noch
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mehr: es erfolgt direkt ein Unterricht über jene Vorgänge, die
ın den Herzen und in den Auren Liebender vor sich gehen.
Ich -habe, während ich diese Zeilen niederschreibe, ein Protokoll neben mir liegen, daß diesbezügliche Angaben jenseitıger Freunde enthält. Die Musik spielt dabei grundsätzlich
eine große Rolle, ebenso die Telepathie (Gedankenübertragung). Und es ist wahrhaftig so, daß bereits die astralen
Kinder beiderlei Geschledıtes von klein auf über diese Dinge
belehrt werden, nicht aus einer Fibel, sondern aus dem
„Buche des Lebens und der Liebe" selbst.
Möge redet bald der Tag kommen, da wir auch auf unserer
Erde soweit sein werden. Die astralen Freunde versidrıern uns,
daß audi auf Erden eine den hier herrschenden Verhältnissen
entsprechende nvollkommene Liebe" möglich wäre.
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B u c h V'
Kinder und Elternhaus in der Astmlfwelt
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37.

Kind und Familie im jenseits

Wir kommen nun zu einem Problem, das die bedeutendsten Jenseitsforsczher seit Jahrzehnten immer wieder besdıäft ı : hat und dem auch ich auf meine Weise ein halbes Leben
der Forschung gewidmet habe. Wenn idı auch darüber viel
weiß und von meinen jenseitigen Freunden erfadırelfhabe, so
muß idı dodı zugeben, daß noch manche Frage der Beantwortungharrt und daß es die Aufgabe der gegenwärtigen und
zukünftigen Jenseitsforsdıung sein wird, auf einem Gebiet
Klarheit zu schaffen, auf dem wir .zum Teil nur auf Vermutungen angewiesen sind.
Es handelt sich um das Problem des Kindes und der Familie
in den höheren Astralwelten.
Wenn wir eines Tages selbst unseren Körper ablegen und
den Tatsachen des Jenseitslebens gegenüberstehen, wird es
manchem von uns einen Sdıodr versetzen, wenn wir einsehen
müssen,daß unsere vorgefaßten Meinungen falsch Waren. Und
wir werden washrscheinlíM wie geblendet vor den vielfältigen
Möglidıkeiten stehen, die sidı drüben dem Familienleben einsdıließlich der Erziehung des Kindes eröﬂr:nen.
Wie sdion weiter vorn in diesem Bude ausgeführt, ist a eine
Tatsache, daß die Jenseitigen sowohl Kinder haben als audi
ein richtiges' Familienleben führen. Zum mindesten gilt das
für die mittleren astralen Pläne. Wenn wir bei unseren Betradıtungen den dritten Plan der Astralwelt, auf den die
meisten von uns nach ihrem Tode übergehen, verlassen und
den Blick emporridıten zu den Schwingungswelten des vierten
Planes, werden wir sehen, daß sich Gestalt und Persönlidıkeit
etwas ändern* und daß sich diese Veränderungen auf1 auf das
Familienleben und auf das Kind auswirken.
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In etlichen meiner anderen Büdıer habe ich gewisse Aspekte
dieses Problems bereits behandelt, Wir wollen nun hier versudıen, die Dinge noch von anderen Seiten aus zu betrachten
und die Gesichtspunkte mit zu berüdﬁsichtigen, über die idı
mittlerweile neue Aufsdılüsse von meinen jenseitigen FreUnden bekommen habe. Wir wollen dabei beachten, daß einige
der Angaben mehr subjektiv gefärbt sind, während andere
Objektivität für sidı beanspruchen können, soweit man in
diesen Astralwelten überhaupt von einer Objektivität im
wissensdıaftlidıen Sinne reden kann.
Bevor wir das Kind, die Frudıt der Zeugung, und das
Elternhaus betrachten, in das es hi eingeboren wird, müssen
wir notgedrungen nodıı einmal auf die astrale Sexualliebe zurüdıkommen und sie von einigen auf diesen Seiten noch nidıt
erwähnten Gesidıtspunkten aus betrachten. Wir müssen auch
die Vorgänge, die mit der Geburt, Wiedergeburt, der Wahl
der Eltern seitens der Kinder und der Mutterschaft zusammenhängen, näher betrachten und die Ansichten kennenlerııen, die im Jenseits bezüglich des physischen (d. h. astralphysischen) Verlangens herrschen.
.Soweit meine Forsdıungen ergeben haben, sind auf dem
dritten Astralplan und den unteren Ebenen des vierten Formen und Gestalten im Sinne unserer irdischen Welt vorhanden und daraus resultierend auch die Anziehung zwischen
den Gesdıledıtern. Die Begriffe positiv und negativ als Entspnechungen für -das Männliche und Weiblidıe, aktiv Sdıöpferisdıe und passiv Empfangende, werden zweifellos auf den
oberen Ebenen des vierten Planes fortbestehen. Allerdings

werden wir dort nicht mehr VOll einer Sexualität im engeren

so;

des Wortes reden können, da es sich in diesen Höhen
eine geistige Verbindung mit der Gruppenseele und
Teilen des höheren Idas handelt, was den Beziehungen der
Geädilledrıter zoeiander eine ganz andere Note gibt.
An dieser Stelle möchte ich klarmadıen, daß kein Erfah-

de

.

UM

230

rungswert, den Männer und Frauen je gemacht haben, während des Vorrücken von Plan zu Plan verlorengeht. Zwar
wird die Feinfühligkeit immer größer, die Liebe also immer
nuancenreidıer, aber die I n d i v i d u a 1 i t ä t geht audı in der
Liebesversdınrıelzung nie verloren. Im Gegenteil: die Individualität weitet sidı aus, etwa in dem Sinne, wie eine Nation
auf Erden eine größere Individualität darstellt als die EinzelIndividuen, aus denen sie zusammengesetzt ist. So ist auch die
Gruppen-Individualität der oberen Astralpläne den klareren
Individuen der unteren Sphären und Ebenen übergeordnet.
Es gehört ein gewisser Mut dazu, in jene Regionen vorzustoßen, die so ganz anders sind als unsere gewohnten Vorstellungen. Aber wenn wir es mit unserer "Forsdıungsreise ins
Jenseits" wirklich ernst meinen, müssen wir das Wagnis auf
uns nehmen.
Der Liebesakt auf Erden ist oft nicht das, was man als
liebenswert bezeichnen kann. Er berührt ja auch kaum den
Saum jenes zarten und gewaltigen Komplexes, den die astrale
Vereinigung darstellt. Für Millionen Mensdıen ist der Liebesakt eine rein physische Angelegenheit, ist nur auf körperliche,
nidıt auf geistige Befriedigung abgestellt. Er ist eben noch
ntierisdl".
. .Nidıtsdestoweniger entspringt diesem unsdıönen und oft
rein nzufälligen" Akt das lieblidıste Wesen, was wir auf
Erden haben: das K i n d l Wenn die Einﬂüsse der Schwarzmagier sidı immer mehr durchsetzen und anstelle des Ge
schledıtsaktes die künstlidııe Befrudıtung tritt, dann werden
natürlich ebenfalls Kinder geboren werden, aber
was für
Wir
werden
enden,
daß auf diese Weise Dämonen
welche!
auf den irdisdien Plan gesetzt werden, keine Kinder im
eigentlichen Sinne des Wortes. Denn es ist nun einmal
nötig,
daß zur Vereinigung der Leiber auch geistige und seeliSchEle
Liebe hinzukomme, und sei die letztere audi noch SO geringfügig. Nur wenn diese geistigen und seelischen Schwingungen
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bei der Zeugung dabei sind, können höhere, entwidseltere
Seelen von den oberen Astralplänen angezogen und zur
Wiederverkörperung auf Erden veranlaßt werden, um hier
unten neue Erfahrungen zu machen und andere Mensdıen
führen -und ihnen helfen zu können.
'
Auch auf unserer dunlsden Erde können sich Männer und
Frauen hingebungsvoll miteinander versdmcıelzen und dies im
Gedanken an den Mensdıheitsdienst tun, sidı bereits der idealen astralen Versdınnelzung nähern. Doch sind, wie schon
ausgeführt, hierfür wahre Liebe, tiefes Verständnis füreinander und jene von oben kommende Eingebung nötig, wie sie
.
die Astralen haben.
Die meisten von uns Erdenmensdıen glauben, daß Liebe
etwas ist, worum man sich in keiner Weise bemühen, was
nicht erlernt zu werden braudıt. Man meint, daß die Mutter
schon davon ~der man gewöhnlidı MMS weiß
Natur

-

-

für sorgen werde, daß man S)richtig liebt". Aber diese Meinung ist irrig.
Der Hauptuntersdıied in der geschledıtlidıen Liebe der
irdischen und astralen Menschen ist der, daß in den Astra]welten mit viel höheren Schwingungen den Sexualorganen
nicht die große Bedeutung zukommt wie auf Erden. Es handelt sich hier um Dinge, die nur in einem besonderen Werk
über astrade Physiologie behandelt werden können. Ida bin
Segenwärtig mit dem Sammeln von Material für dieses Buch
beschäftigt, und idrı weiß, daß auch andere spiritualistisdıe
Sdıriftsteller sid: um die Klarstellung dieses Problems betñíihen. Hier müssen wir es bei diesem kurzen Hinweis beWendeñ`lass6Il.

Itdi8åi Liebende kennen das aHochgefíihl der Liebe" bei
der ersﬁgn Annäherung an den Partner, ohne daß dabei von
einer' Uatsädılidıen physisdıen Annäherung audı nur in Gedanken die Rede sein könnte. Für Millionen Liebender war
diese erste šéist«-seelisdıe Annäherung der einzige Höhepunkt
232
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ihres Liebeslebens, das dann so reidı an Enttäusdıungen
wurde. Das ist mit einer der Gründe, wes ha1b die physische

Annäherung bzw. Vereinigung solange als irgend möglich
hinausgeschoben werden sollte, da man den heiligen Tempel
der Liebe nur mit Scheu und Ehrfurcht betreten soll.
Und was ebenso wichtig ist: die erste schwingungsmäßige
A.nnähei¬ung an den Partner sollte mit allergrößter Zartheit
und in einer Art erfolgen, die bis zum Ende der Liebe
wenn überhaupt von einem solchen gesprodıen werden kann
beibehalten wird. Die Art dieser ersten Annäherung an den
Partner ist oft bestimmend; ja entscheidend für die nadıfolgenden Beziehungen, seien sie physisdı, seelisch oder geistig.
Als Sdıı-eiber vieler Romane lernte ich verstehen, daß dem
einleitenden Absatz in bezug auf den Charakter und Wert
des ganzen Buches eine große Bedeutung zukommt. Der An-
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fangssdıwung ist für alles widrig, für Romane, für die Musik

und

- die Liebe.
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38.
Geburt und Wiedergeburt im jenseits

Bevor wir versuchen, uns eingehender mit diesem Thema
zu befassen, wollen wir unsanhören, was Astrale selbst zum
,

Thema „Kinderzeugung" und ››Elternhaus" zu sagen haben.
Meine jenseitigen Gewährsleute sind verschiedenster Art und
Entwicklungshöhe, vom einfadısten Laien angefangen bis
hinauf zum Astralwissensdıaftler, der sich speziell mit diesen
Dingen befaßt.
Vier Jahre Studium widmete ich der Erforschung dessen,
was die Astralen zum Thema zu sagen haben. Bei Vorträgen
dieser Jenseitigen waren oft über hundert Leute anwesend.
Mitunter erfolgten die Kundgaben nicht über die Sprechwerk~
zeuge von Medien, sondern auf dem Wege der ndirekten
Stimme aus der Luft", oft bei gutem rotem Lídıt.
Mir wurde mehrfach gesagt
und von verschiedenen jenseitigen Autoritäten *bestätigt
daß auf Erden geborene
Kinder keine aZufallskinder" sind, sondern daß alle Seelen,
während sie rode in der Astralwelt weilen, ganz bewußt ihre
Eltern, von denen sie gezeugt und geboren werden wollen,
wählen, ebenso das Land und die Nation, in der sie ihr Erdenleben zu verbringen wünschen. Wir wurden immer wieder belehrt, daß es schädlich wäre für das menschliche Gemüt, zu
irgendeiner Art von Liebe nötigen oder zwingen zu wollen.
Einmal fragte ich den gelehrten Vortragenden aus dem
Jenseits: „Wenn die Kinder drüben bewußt und freiwillig
ihre Eltern wählen, wie kommt es, daß sie sich nicht an diese
Wahl erinnern
Daraufhin wurde mir
mehrfach auch von anderer
Seite -j Mitgeteilt: ››Wenn ihr euch auf Erden inkarniert,
nehmt ihr keine Erinnerung an die vollzogene Wahl der

-

--

234

Eltern mit. Das unvollkommene Gehirngedächtnis ist zu
dieser Erinnerung nicht fähig. Die Wahl der Eltern erfolgt im
Augenblick der Empfängnis, nidıt bei der Geburt."
Es wurde uns ferner gesagt, daß das sidı inkarnierende
auf eine uns noch nicht ganz verständlidıe Weise
Kind
und rad von dem Fötus Besitz ergreift. . .
fade
erst
Aufgrund dieser und anderer Forschungen kam ich zu dem
sdııuß, daß wir
sofern wir einigermaßen fortgeschrittene
Seelen sind
unsere Eltern nicht deshalb wählen, weil sie
uns sdıwingungsmäßig gleid-ı sind, sondern um ein Höchstmaß von Erfahrungen in einer einzigen Inkarnation zu gewinnen.
Dies wird in bezug auf das Verhältnis irdisdıer Eltern zu
ihren Kindern zwei Rätsel lösen: erstens die oft außerordentlidıen Unterschiede zwischen Eltern und Kindern, und
zweitens die oft erbitterten Kämpfe mit diesen Kindern, die
sie, die Eltern, meist 89nach ihrem eigenen Ebenbild" erziehen
wollen. Letzteres ist an sich ein verständlicher Grundsatz,
läßt aber erkennen, daß man sidı über die Zusammenhänge
und Kräfte nicht im klaren ist, die in einer irdischen Familie
zusammengefaßt sind.
Genies stammen oft von kranken Eltern, und da das echte
Genie eine Blüte der menschlichen Evolution darstellt, so
wählt es gerade deswegen oft tuberkulöse oder anderswie
kranke Eltern, um aus den Leiden, die sie ihm mitgeben,
lernen zu können. Und wenn man -darüber nachdenkt, erkennt man, warum alle großen Männer und Frauen
VOD.
Jesus angefangen über Franz VOn Assisi bis zu vielen anderen so fürchterlidıes Leid getragen haben und ihr irdisches
Leben oft durch Marter und Tod verloren haben.
Wenn du, lieber Leser, zu jenen gehörst, die das Leben
unerträgliål hart enden, dann bedanke, daß der Weg des
Leidens der aller großen Lehrer von Buddha bis Jesus Chri-
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stus gewesen ist.
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Als bei einer Seance ein soldıer gequälter Vater, der mit
seiner Todıter zerwerfen war, den zu uns sprechenden Jenseitigen befragte, ob es denn nicht natürlich sei, daß Kinder ihre
Eltern lieben, da zögerte der Freund von drüben (was ich
ın meinem Protokoll extra vermerkte). Es war offensidıtlidı,
daß dem astralen Lehrer die Beantwortung dieser Frage nicht
leıdıt fiel, aber schließlidı' sagte er dod-ı die Wahrheit:
„Als man Jesus mitteilte, daß seine Mutter draußen auf ihn
warte, fragte er: ,Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine
Brüder? Und er fügte für jene, die durch seine Worte verwirrt waren, .hinzu: ,jene sind meine Brüder, die den Willen
des Vaters tun"."
Mit anderen Worten: Jesus sagte, daß Kinder nicht naturnotwendig ihre irdischen Eltern lieben müssen, nur weil sie
von ihnen gezeugt ~und geboren wurden. Kinder werden ihre
Eltern nur dann lieben, wenn sie die gleiche spirituelle
Sdıwingung haben. Wenn irdische Väter und Mütter das
wíißten und sich bemíihten, unter Berüdssidıtigung dieser
Tatsache ihre S!schwierigen" Kinder zu verstehen, dann würde
das die Spannungen zwischen den beiden Teilen vermindern,
und es wäre sogar möglich, daß nach vollzogener schwingtingsmäßiger Anpassung eine irdischen Begriffen gemäße
Liebe entstehen könnte.
Ann 13. 'Oktober 1933 fragte ich einen hohen Astralwissensthaftler nach der Art und Weise der Kindergeburten in der
Astralwelt. Nadıstehend eine Wiedergabe meines damals
niedergesdıriebenen Protokolls:
Ich: „Ich halte es für richtig anzunehmen, daß der Tod im
Astraılen seine Entsprechung in der Ablegung des physischen
hier auf Erden hat. Wir wachsen in der Astralwelt auf
werden alt; dann legen wir auch ıınseren astralen K ö per
ab, genau wie hier den irdischen. Und so fort und fort ad
ınfınituım"
Geist: aSa išiâ es."
•
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Ich: ››Und ich nehme an, daß auch drüben Kinder empfangen und geboren werden genau wie hier auf Erden, wenn
auch nicht in grobstoﬁlidıer Hülle." .
Geist: soSo ist es."
Ida: aUnd man liebt so wie hier"
Geist: nDas ist so. Gott segne dich, mein Sohn. Du tust
große Arbeit, wenn du die Sterblidıen über diese Dinge belehrst."

1

Später, bei einem abermaligen Treffen zwischen Erdenund Astralnnensdıen
wünschte ich, über die Inkas-nation
von Zwillingsseelen etwas zu erfahren, vor allem, warum sie
einander so oft durch -untersdıiedlidıe Reinkarnationszeiten
verfehlen.
(Hiermödıte ich einsdıalten, daß das erste nKonzil zwisdıen
Jenseits und Diesseits" auf meinen Vorsdılag hin in der
Londoner Albert-Hall als "Friedens-Meeting" am 12. November 1933 zustande kam. Bei dieser Konferenz waren drei
oder vier führende Helfer der astraleır Welt und viele Repräsentanten der irdischen spiritualistisdıen Bewegungen zuSegen. Der Zweck dieser Veranstaltung war, einen Gedankenund Ideenaustausdı zwischen Jenseitigen und noch Verkörperten herbeizuführen, der mithelfen sollte, die Zustände auf
unserer Erde in Ordnung zu bringen.)
Nada einer glänzenden, sorgfältig formulierten Anspradıe
antwortete Mir der astrale Referent, daß die Liebe zwischen
Zwıllıngsseelen die höchste Form der Liebe sei. Er zitierte dabeı Jesus, der gesagt hat: ››Alle Ehen werden im Himmel de.
schlossen", was bedeuten soll, daß keine Zeremonien als solche
eine Wlrklldıe Ehe zustandebringen können, wenn nicht dabei
die Neigung des~Herzens Ausschlaggebend ist.

-

Eine der Bi-belstellen, die mir

anderen

- wie sicher auch vielen

- immer recht rätselhaft blieb, ist diejenige, die sich

auf die Frau bezieht, die sieben Brüder geehelidıt ha
tte
Jesus nun gefragt wurde, welcher der sieben Ehemänneı- Al
ih,
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Gatte im Himmel sein werde, antwortete er: ››Im Himmel
werden sie weder freien, noch sich freien lassen."
Als auch ich deswegen anfragte, war des jenseitigen Helfers
Antwort einleudıtend, auch wenn sie mit den üblichen vorgefaßten Meinungen nicht zu vereinbaren ist. Er sagte nämlich,
Jesus habe gemeint, daß sidı in den Astralwelten und Himmeh Gleich zu Gleich geselle *und daß es nur die Liebe sei, die
Wesen zusammenbringen könne, also Voraussetzung für eine
Ehe im eigentlichen Sinne des Wortes sei.
Als ich denselben Jenseitigen um weitere Aufschlüsse bezüglidı der Kindergeburten in der Astralwelt bat, erklärte er:
es ist völlig richtig, daß die Astralmensdıen lieben
„Ja
und heiraten und Kinder haben
nur daß dabei die körperlidıen (grobstoﬂlichen) Vorgänge nicht desselben Sind." Das
leuchtet auch ein, denn in der Astralwelt haben die Mensdıen
ja keinen dichten, grobstofflidıen Leib mehr, wenn auch ihr
mit dem Erdenkörper verglichen
in der
astraler Leib
dritten Sphäre doch noch in geringem Maße etwas Physisdıes
an sich hat.
Wir Sterblichen fürchten uns oft vor der Liebe, scheuen
uns, zur Ehre Gottes jemanden zu lieben. Besonders der
physische Liebesakt wird oft als etwas Gott- und Geistfeindliches betrachtet. Diese Einstellung hat besonders dem britisdıen Volk den Vorwurf der sexuellen Heuchelei eingebracht.
Aber ein Mann, der seine Frau ehrlich liebt, dient Gott auf
allen Wegen! In der Tat wäre es ohne den physischen Gesdıledıtsakt den in der Astralwelt wartenden Seelen unmög1idı, sich zu inkarnieren und dadurch an ihrer Weiterentwicklung 211 arbeiten.
Im Zusammenhang hiermit Sud:ıte ich nach weiteren Aufklärungen und fragte bei passender Gelegenheit einen hohen
Geist, den Ägypter Red Cloud, ob es grundsätzlich recht
oder unrecht sei, wenn wir Menschen in unserem irdisdıen
Leben Freude Begehren und ob die Freuden leidenschaftlicher
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Liebe vom jenseitigen Standpunkt aus unerwünscht, verboten
oder gar findig seien.
Red Cloud erwiderte sogleich vorwurfsvoll: soHaben wir
dir jemals eine Beschränkung auferlegt, mein Sohn? Das Verlangen ist für did-ı natürlidı, denn du bist ein Menschl"
Wiederholt hörte ich die Großen aus der Astralwelt sagen,
daß wir Erdenmensdıen das volle Recht haben, uns des
Lebens zu erfreuen und daß die nFreude am Dasein" sogar
etwas Erstrebenswertes sei, unter der Voraussetzung allerdings, daß alle Betätigungen im Einklang mit unserem Ge.
wissen geschehen.
ch
wie schon mehrfadı geAstralen,
die
do
beschränken
Je
sagt, die Liebesfreuden nicht auf den egoistischen Geschlechtsgenuß, sondern für sie schließt der Begriff Liebesfreude immer
das Wirken für ein anderes Wesen mit ein.
Zu der Zeit, als ich über diese Probleme intensiv nad1~
dachte, erlebte ich
etwas, das idı mir
am 1. Mai 1935
so fest ins Gedächtnis einprägte, daß ich es nie mehr vergessen werde.
Wie man sidı nach meinen bisherigen Ausführungen ohne
›

,

-
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weiteres wird vorstellen können, haben wir in den einzelnen
Erdeninkarnationen verschiedene Mütter (und Väter). Es ist
nun, selbst in spiritualistischen Kreisen, oft nur wenig bekannt, daß mand-ıe dieser Mütter uns während der folgenden
Erdeninkarnationen nicht verlassen und immer wieder der»
suchen, mit uns in Berührung zu kommen. Auch ist es so, daß
wir diese Mütter während der Aufenthalte in den spirituellen
Welten wiedersehen, allerdings nur dann, wenn sie uns und
wir sie innig geliebt haben. Denn, wie wir bereits gesehen
haben, lieben sidı. Mütter und Kinder keineswegs i m &
Bei der Seance, von der ich nachstehend einiges erzählen
will, sprachen die Geistwesen in »direkter Stimme" zu UBS,
d. h. ihre Stimmen ertönten frei aus der Luft heraus. Täuschung oder Betrug waren völlig ausgesdılossen. Ida erinnere
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mich an diese Sitzung deshalb noch besonders genau, weil
unsere jenseitigen Freunde uns Rosmarin und Veilchen aus
ihren jenseitigen Gärten mitbrachten, Blumen von wunderbarer Schönheit, die sie im ganzen Raum verstreuten. Dasselbe Phänomen habe ich auch noch ein anderes Mal iM Beisein gesdıulter parapsydıologisclrıer Forscher erlebt, als bei
gutem Licht eine Menge Veilchen auf uns herabfielen.
Ich besitze noch einige Narzissen und dornenlose Rosen,
im Konsultationsraum eines skeptisdıen
die mir einmal
Wissensdıaftlers
von astralen Freunden zugeworfen wurden. Und ihm selbst wurden später in einem fahrenden Auto
Rosen in den Schoß geworfen. Kein Wunder, daß er, ein
berühmter Vertreter des Darwinismus, sagte: .19Das ist doch
merkwürdig! Das muß ich untersuchen"
Dieser Wille zum Untersudıen des Phänomens ist sehr zu
begrüßen. Leider sucht man diese Einstellung bei anderen
Wissensdıaftlern vergeblich. Seit mehr als fünfzig Jahren
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stoßen die Wissensdıaftler bei ihren Forschungen sehr oft auf
solche okkulte Erscheinungen, ohne es für nötig zu halten,
sieh die Köpfe darüber zu zerbrechen und Forschungen an.
zustellen.
Bei jener Sitzung, von der idı zu erzählen im Begriffe bin,
war ein bekannter Wissensdıaftler zugegen. Er gab die Edıt.1

heit der von ihıucı beobadıteten Phänomene zu und wurde
fest überzeugt von der Möglichkeit, daß wir Menschen uns
feit der nädısten Welt in Verbindung' setzen können.
Ida saß im Kreise der anderen Teilnehmer, als di-e leise und
lsieblidrıe Stimme einer Frau ertönte.
Vorher hatten wir mit einem jenseitigen Astrologen aus
dem
gesprodıen, der uns beweisen wollte, daß Zeit:
in- Wírklidıkeit nicht existiere und uns zu diesem Zweck vorwmgﬁe. daß voM im Laufe des Jahres ein gekröntes Haupt
stei'ben„ ein .großes Sdıiﬂ untergehen und in I-oıido11 ein Rie,

senfeuer aušbı-edıeﬁweı-de, Nun
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-- im September

wurde die

belgische Königin bei einem Autounfall getötet, ein großer
italienischer Truppentransporter brannte aus und ging unter
und das prophezeite große Feuer brach richtig in den Londoner Docks aus.
Hier möchte idı einfügen, daß sich die Aussagen Astraler
erfüllen, wenn auch oft nicht zur angegebenen Zeit. Ida will
hier die Ursache dieser Erscheinung nicht näher untersuchen,
sondern nur darauf hinweisen, daß ich in meinen anderen
Büchern Erklärungen für die Ungenauigkeiten in den Zeitangaben gebracht habe.
Zurüdt zu der Seance. Ich hörte also die Summe der Frau,
und deren Sanftheit und Schwingung beríihrteﬂ mich seltsam.
Denn diese Stimme, die zuerst in Ägyptisdtı uad dann in
Altenglisch sprach, k a n t e i c h ! In dem Augenblıdà als
sie an mein Ohr drang, durdızuckte midi der Gedanke an
››Amen Ra"› was ich auch später in der Niederschrift festhielt.
Dem mit diesen Dingen nicht vertrauten Leser mag GS sehr
seltsam vorkommen, aber ich kann nur feststellen, daß ich
wiederholt ähnliche Erfahrungen gemacht habe und daß
oft jene Frau, die vor 3000 Jahren in Ägypten M8M8 Ha sdıwester gewesen war, Ägyptisch spredıen gehört habe..Daß
es sidı wirklich um Altägyptisch handelte, ist VOB eıner
Ägyptologen bestätigt und verbürgt worden.
Ich *behaupte nicht, philologisdıes
Wissen zu besitzen und
Altägyptisch oder eine der vielen anderen sprachen, die ich
von Zeit zu Zeit von Astralen gehört habe, zu verstehen,
aber idı -behaupte, daß ich den Inhalt dieser fremdspradııııgen
Botschaften zu erfühlen vermag.
Als ich nun der Stimme dieser Frau aus dem Jenseits
lauschte, legte sich mir plötzlidı eine unsichtbare Hand sanft
auf die Knie und im gleid-ıen Augenblick wußte ich intuitiv,
daß die Spredıerin in jenem erwähnten ägyptisdıen Leben
meine Mutter gewesen war.
Sie sprach leise und mütterlich in Altägyptisch, wie ein

.
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anderer Helfer erklärte. Sie wandte wiederholt am Ende

von Sätzen das Wort Sya an, als sie von den ››Herren des
Feuers" erzählte, die unsere Erde lenken und von denen ich
sdıon gehört hatte. Und nachdem ich die Hand auf meinen
Knien fühlte, wagte idı es, die meinige daraufzulegen. .
Schon vorher, als sie zu spredıen begonnen hatte, war mir
das Wort „Mutter" unversehens auf die Lippen gekommen,
und als sie dann ein zweites Mal mein Knie berührte, sagte
ich spontan ››Amen Ra
Mutter". Mir war, als könne ich
gar nidıt uıcırıhin, dies auszusprechen.
Daraufhin fuhr die Stimme fort, auf Englisch mit mir zu
reden, und so geschah es, daß sich in London von 1935 nTote"
und nLebendige", die vor Tausenden von Jahren als Mutter
und Kind zusammengehört hatten, sich wiedertrafen und den
Abgrund der Zeiten überbrückten.
Auf Grund meiner langen Erfahrung im Verkehr mit Jenseitigen habe ich, wie idı glaube, die sehr sdıwere Aufgabe
erlemt, "alles und nichts zu glauben". Denn einerseits ist in
den übersinnlidıen Welten nichts unınöglidı, andererseits gibt
es so unendlich viele Fallstricke und Fehlerquellen, daß man
nicht eher etwas annehmen soll, bis es nicht völlig erwiesen
ist. « Ich weiß von einem Fall, da Mann und Frau durch lange
Zeitenläufe hindurch stets Liebende gewesen sind und nada
tausendjähriger Trennung dann drüben in der Astralwelt
wiedervereinigt wurden. Aber das eben geschilderte Erlebnis, das nach mehr als 3000 Jahren eine Wiederbegegnung
mit meiner seinerzeitigen Mutter brachte, erscheint mir rode
bemerkenswerter, da mir dabei klar wurde, daß midi diese
Frau ***~
unbewußt
durdı all die Zeiten begleitet und
behütet hatte.
Mein alter ägyptischer Freund von drüben, der zu den
astralen Teilnehmern dieser Seance gehörte, sagte mir dann,
daß diese 'meiNe einstige Mutter eine Priesterin im Tempel
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Amen Ra's gewesen war und daß der Umstand, daß sie zu
mir gesprochen hatte, für mid:ı als Erdenmensdıen ein besonderes Privileg sei. Und er bestätigte mir außerdem, daß sie
seit nunmehr fast 4000 Jahren auf Erden wie in den Astralwelten sich immer meiner angenommen habe.
Mein eigener abgeschiedener Junge Jan sprach bei dieser
Seance ebenfalls zu mir. Auch ein südafrikanischer Bergwerksbesitzer und Magnat hatte Gelegenheit, mit seinem
hinüber-gegangenen Kind frei und offen zu spredıen.
Allein die Gespräche mit meinem eigenen Jungen, . der
immer, wenn er kommt, mit seiner eigenen direkten Stimme
zu mir spricht, ohne die Stimmbänder eines Mediums zu beallein diese Tatsadıe würde vollkommen genügen,
nutzen
midi völlig davon zu überzeugen, daß die Liebe stärker ist

-

als der Tod.

ıı

243

39.
Wie man sich in der astmlen Welt sein Haus baut

Das Wort nHeim" fällt fast in jedem Gespräch, das mit
Mensdıen der Astralwelt geführt wird. Es ist so ähnlidı wie
bei Unterhaltungen zwischen Erdenmenschen, wo audi das
Heim, die Wohnung, ein-e zentrale Rolle spielen. Und vergessen wir nicht, daß unter allen Liedern die Heimatlieder
die beliebtesten und beglückendsten sind.
Leider ist das Heim der mittel- und spät-viktorianisdıen
Zeit, das noch ein wirkliches ››Heim" war, von den modernen
Mietskasernen und Riesenblockbauten immer mehr verdrängt
worden. Diese Etagen- bzw. Kleinwohnungen ohne Gärten
sind kein Ersatz für das Heim, wie es das neunzehnte Jahrhundert noch kannte und das in seiner Abgesdılossenheit und
Traulidıkeit vorbildlich war für viele Völker unseres Globus.
Die dünnen Trennwände der modernen Etagenwohnungen,
die ein Wissen um die intimsten Vorgänge beim Nadıbarn
ermöglichen, der Lärm der Aufzüge, die räumliche Besdıränktheit - all das ist nur ein redet mangelhafter Ersatz
für die viel besseren Wolmverhältnisse unserer Vorfahren.
Dasselbe gilt für fast alle Kulturvölker des Westens.
Nidıtsdestoweniger wollen wir bedenken, daß die derzeitigen Wolmverhältnisse auf Erden zu den Ersdıeinungen unseres Übergangszeitalters gehören, und daß Übergangsperioden immer häßlich sind. Es wird im Laufe der Zeit auch
damit wieder besser werden.
Fest steht, daß wir, wenn wir eines Tages unser Heim in
der Ast-alwelı: erreichen, unsere allzu irdischen Meinungen
und Vorurteile über nHeim" und s•Familienleben" werden
revidieren müssen.
Viele von uns Irdischen sind der Meinung, daß das durdı244
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sdınittliche gutbürgerlidıe .Heim eine durchaus ideale Ange
legenheit sei. Die Astralen aber sind keineswegs dieser.Ansicht. Sie, die die Fähigkeit haben, in unser Herz und auf
unseren häuslidıen Herd zu schauen, wissen nur zu gut, daß
in den meisten irdischen Familien nicht alles in Ordnung ist.
Die ideal-glüdslidıe Familie der Liebesromanschreiber ist nur
äußerst selten zu finden, und selbst glüdılidıe Familien können unter dem Druck der widrigen Verhältnisse, wie sie 111.111
einmal bei uns herrschen, sehr schnell zu unglüc:klidıen
.
werden.
„vollkom
Man kann ohne Übertreibung sagen, daß das
mene Familienglüdi" im Verein mit Frieden und Harmonie
auf unserer dunklen Erde so gut wie nicht zu finden ist, auch
wenn gesdıwätzige Kanzelredner, Sozialpolitiker und andere
Illusionisten dauernd vom nHeim als Keimzelle des Glüdses
und des Friedens" reden. Es mag vielleicht dem einen oder
durch ernstes, ausdauerndes Danachanderen gelingen
dem ihm vorsdıwebenden Ideal von FamilienStreben
glück ein gutes Stück nahezukommen, aber wie verscšhwindend wenige sind das!
ı
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Wir bauen auf unserer ››modernen" Erde unsere Häuser
unter Zuhilfenalımen von Maschiınen. Unser Leben wird ja
auch sonst zum großen Teil von der Maschine bestimmt, die
im Begriffe ist, die Mensdıen zu versklaven.
Wenn wir mitten im Wassermannzeitalter, das jetzt gerade
aufzudämmern beginnt, sein werden, wird die Menschheit
das nProblem Maschine" gemeistert haben. Und nicht zuletzt
dadurdı wird sich unser sorgenvoller Planet zu einem wesentlich glückhafteren umwandeln. Die Möglidıkeiten, die vor
uns bzw. den kommenden Generationen liegen, sind so groß
›
daß wir sie heute noch gar nicht zu erfassen vermögen.
wenn wir Irdisdıen unsere Häuser mit Maschinen
Nun
in der Astralwelt erfolgt der Häuserbau d u r c h
bauen
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G e d a n k e n . Die unmittelbare Sdıöpferkraft des Denkens
ist ja überhaupt einer der wesentlidaen Unterschiede zwischen
dem Diesseits und Jenseits. In einigen anderen meiner Bücher
habe ich diese Technik des sıBauens durch Gedanken" beschrieben. Für Menschen, die von den Verhältnissen drüben
keine Ahnung haben, mag das alles wie ein phantastisches
Aımmenmärdıen klingen, aber wenn man sich die geistigen
und seelisdıen Gesetze klarmadıt, die hierbei maßgebend
sind, ist es gar nidıt mehr so unfaßbar.
Nadıfolgend bringe ich einen Auszug aus den Erklärungen
eines astralen Ardıitekten vom dritten Plan über die Art und
Weise, Wie 'drüben die Heime bzw. Häuser gebaut (geschaffen) werden. Besagter Ardıitekt hielt aus dem Jenseits eine
Reihe von Vorlesungen für eine Gruppe Irdisdıer, die sich
besonders für dieses Gebiet interessierten und zu diesem
Zwed; regelmäßig zusammenkaufen.
Das von diesem Architekten Gesagte ist, wenn man es mit
irdischen Verhältnissen vergleidıt, nicht leidet zu verstehen,
aber es wurde uns durch versdıiedene andere astrale Lehrer,
die über den nHäuserbau durch Gedanken" sprachen, bestätigt, so daß viele der Seance-Teilnehmer zu der Überzeugung
gelangten, daß die Beschreibung dieser astraden Baumethode

wirklich den Tatsachen entspricht.
Bei jenen Sitzungen waren die Teilnehmer irdischerseits
eine recht „gemischte Gesellsdıaft". Es waren darunter: eine
Prinzessin, ein Geschäftsmann, ein Wissensdıaftler, ein Didater und einige Sdıriftsteller. Hin und wieder beehrten uns
sogar gekrönte Häupter. Auf jeden Fall waren es Leute, die
über Intelligenz und Urteilskraft verfügten. Und von den
dreißig' oder vierzig Teilnehmern, die regelmäßig den Ausführüngen des astralen Lehrers lausdıten, waren es nur ganz
wenige, deren anfänglidıer Skeptizismus und Spott ida nidıı:
Zum Sdııluß âsngesidıts der überwältigenden Beweise in volle
Überzeugung verwandelt hatte.
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Er begann mit der Feststellung, daß das Ziel aller menschlidıen Entwidilung die Bewußtseins-Erweiterung und -erhöhung sei und damit die Herrschaft des Geistes über die
Materie. Anschließend teilte er uns mit, daß IJIISCI' Planet der
zweitniedrigste in der Reihe der Planeten sei. Ida nehme an,
daß sidı diese Aussage nur auf die Planeten unseres. Sonnensystems bezieht. Er fügte hinzu, daß es in nunserem Universum" Millionen von Planeten gäbe und außerdem zahllose
.
andere Universell.
Verschiedenen der Seance-Teilnehmern wurde hierbei klar,
wie winzig und relativ bedeutungslos unser Globus im Vergleich zur Größe unseres Universums ist und daß wir Erdenmenschen mit all unseren sorgfältig ausgeklügelten Philosophien und Religionen doch nur Babys gleichen, die, mit
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einem einzigen Gramm Sand spielend, glauben, die Geheimnisse des Kosmos ergründen zu können. Unsere Erkenntnisse
sind sdıon im Vergleidı zu denen der Astralwelten und den
Regionen des asHöheren Ich" mehr als dürftig.
nIm Grunde genommen", so sagte der jenseitige Lehrer,
nbaut ihr auf Erden auch eure Häuser durch Gedankenkrafız,
genau wie wir. Nur zieht ihr dann, wenn ihr geistig den Plan
für ein Haus entworfen habt, einen Architekten hinzu, der
euer Gedanlııenhild in Form einer Zeichnung festhält und
dann einem Baumeister, Maurern, Dachdedrern, Zimmerleuten und sonstigen Handwerkern den Auftrag erteilt, das
Haus aus den euch. zur Verfügung stehenden Materialien

herzustellen. »Wir im Astralen -brauchen keine Bauzeidınungen
und Handwerker, sondern wirtschaften unsere Häuser und

Gärten durch Imagination (Vorstellungskraft). Der Schöpfungsvorgang ist ein sdırittweiser, ähnelt der Art, wie eiD

Maler zuerst mit einem Stift eine rohe Skizze aufs Papier
wir-ft, diese dann verfeinert und detailliert, bis Såiıließlidı
das vollendete Bild vor ihm steht.
Um sich uns noch leidıter Werst endlich Zll machen, arran247
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gierte unser astraler Lehrer ein Frage- und Antwort-Gespräch,
aus dessen Protokoll idı nadıstehend einen Auszug bringe.
Astralarchitekt: nWenn ihr Irdischen den Plan eines Hauses geistig entworfen und dann aufgezeidınet habt
woher
nehmt ihr das Baumaterial?"
Ida: „Von der Erde."
Architekt: „Natürl.id1. Und genau so benutzen wir Astralen ein ,Material', wenn audi nicht Ziegel, Zement, Schiefer
und Lehm. Unser astraler Baustoff ist, um es mit irdischen
Worten auszudrucken, gasförmig und von so hoher Schwingung, daß unsere Gedanken unmittelbar ohne Zwischensdıaltung von Handwerkern und Masdıiırıen auf ihn wirken
können."
Ich: aıIch verstehe, nur möchte ich bemerken, daß unsere
irdischen Wissenschaftler für diese Erklärung nur Hohn und
Spott übrig haben, denn sie sind der Meinung, es besser zu
wissen."
Architekt (mit sanftem Humor, dessen er sidı mandımal
bedient): „Wirklich? Nun
was midi anlangt, so bin idı
schon überrascht, wenn ein indischer Wissenschaftler über die
Verhältnisse auf den astralen Plänen überhaupt etwas weiß. "
Oft pﬂegte dieser astrale Lehrer zu wiederholen, daß unsere irdischen Wissenschaftler sich ihrer ››Wiss~ensdlaft" gar
nicht mehr so sidıer sind, wie sie es einmal waren. Er gab
dabei immer zu, daß die irdisdıe Wissensdıaft auf ihre Art
über viele Kenntnisse und Beobachtungsergebnisse verfügt
und daß die Ursadıe für die vielen Fehler weniger in der
Zahl und der Qualität der beobadıteten Tatsachen liegt,
sondern hauptsädılidı an deren A u s l e g u n g. Bei solcher
Gelegenheit habe idı oft gesagt, daß es wünschenswert sei,
wenn die Wissenschaftler und Künstler aller Art zu uns kämen, Um sidı Aufschlüsse über die eigentlidıe geistige Bedeutung -der von ihnen gemachten Beobachtungen und Feststellungen zu holen.

-
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Es wird viele, die diese Zeilen lesen, begeistern, wenn sie
hören, daß das Heim, das sie auf Erden besonders liebten,
sie drüben als s•astrale Kopie" erwartet. Das gilt nicht nur
für das Haus und den Garten als solche, sondern audı von
der Inneneinrichtung, vom alten geliebten Tisch angefangen
bis zu den Stühlen und Bildern an den Wänden. . .
Unsere jenseitigen Helfer haben uns oft erklärt, daß die
Erde nur ein ssSchatten" der Astralwelt sei und daß alles
seine ››spirituelle Entsprﬁdluﬂg" im Jenseits hat.
Die beste Methode, sich von der Tatsädılichkeit all dieser
Dinge selbst zu überzeugen, ist es, s t i l l e z u h a l t e n und
den Gedankenströmen von oben zu gestatten, ihr Werk an
uns zu tun, während unser physisches Hirn schläft oder aaabgeschaltet" ist. Wer durch Übung die Fähigkeit erreicht hat,
allnädıtlidı in die Astralwelten einzudringen und die Erinnerungen an das Erlebte wenigstens teilweise über die Bewußtseinsschwelle mit herüberzubringen, der wird wissen, daß all
das hier Gesagte keine haltlosen Phantasien sind.
Dem Dichter Rudyard Kipling sdıeinen diese Dinge bekannt gewesen zu sein, wie viele Stellen in seinen Büchern
erkennen lassen. Auch andere Dichter und Genies-haben über
die ››Astralheime" geschrieben, z. B. de Maurier in seinem
Werk ››Peter Ibbetson", in dem er uns einen Blick in die
vierdimensionalen Welten tun läßt.
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Kinderspielplätze im Astralen
Das Thema „Astralkinder" ist so reichhaltig, daß es eigentlidı ein Buch ganz für sich allein beansprucht. Für unsere Betradıtungen über ndie Liebe nach dem Tode" dürfte es genügen, wenn wir wenigstens einen Blick auf die astralen
Kinderspielplätze werfen, wo sich die Kleinen aufhalten und

für ihre späteren Aufgaben in -den jenseitigen Welten erzogen
und belehrt werden.
Ida halte es für ridıtig, an dieser Stelle eine bemerkenswerte Begegnung zwischen Astralen und Irdisdıen zu erwähnen, die idı selbst erlebte und bei der sich das Gespräch
hauptsädılidı um die Ehe und das Leben der Kinder auf der
anderen Seite drehte. Die Schilderung dieser Seance vermit-

telt zugleich einen *kleinen Einblick in die Methoden der Verbindungs-Herstellung zwischen den Astralen und Erdenmenschen.
Eines Abends im Januar 1936 wurde ich von einem alten
jenseitigen Freund und Helfer zu einer Seançe eingeladen,
wo er uns einiges über das tägliche Leben in den Sphären,
auch in bezug auf Ehe und Kinder, erzählen wollte. Als ich
vor der Wohnung ankam, in der die Sitzung stattfand, stand
ich vor versdılossener Tür. Ich war darüber nicht erstaunt,
denn ich wußte, daß es bei solchen Seancen üblich ist, nieman-

den mehr einzulassen, sobald der Jenseitige erschienen war

und zu sprechen begonnen hatte. Der Grund ist der, daß der
einmal in Fluß gekommene Sdıwingungszustrom von drüben
nıdıt unterbrochen werden darf.

Es ist das eine durdıaus richtige Maßnahme, denn sdiıon
jeder lrdisdıe Redner Wind wissen, daß er im Falle unvorhergesehener Unterbrechungen die geistige Verbindung zu seinen
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Zuhörern verlieren kann, daß auch sein eigener Gedankenﬂuß stocken und dadurch die ganze Wirkung seiner Rede
verlorengehen kann.
Doch zu meiner Überraschung öﬁnete sich plötzlich die
Tür doch noch. Was war geschehen? Mein Freund von drüben
hatte mich das Haus betreten sehen und dem Hausherrn gesagt, daß ich draußen vor der Tür stehe. Also ließ man mich
ein. Das ist nur einer der Beweise, die mir das Fernwissen
und Fernsehen der Astralen bestätigt haben. Audı andere
Spiritualisten wissen, daß uns die Astralen, wenn '¬~=vir in der
Schwingung aufeinander eingestellt sind, jederzeit sehen können, WO wir auch sind.
An jenem Abend gab unser jenseitigen Freund einige Prophezeiungen politischer und militärischer Art, die sich sieben
Jahre später (1943) erfüllten. Ich will diese Voraussagen
aber nicht anführen, -da sie nicht zum Thema dieses Buches
gehören und sie mir audı zum Teil in bezug auf die Deutung
der ferneren weltpolitisdıen Ereignisse rode unklar sind.
Erwähnen will ich nur die Vorhersage, daß die Kirche von
jenen „ geerbt" werden würde, die das Wissen um die Geisterwelt besitzen und d-ie Möglichkeiten kennen, sidı mit der jenseitigen Welt in Verbindung zu setzen.
Als objektiver Forscher möchte ich hier sagen, daß es den
jenseitigen Helfern oft schwer fällt, die Voraussagen irdische;Ereignisse zeitlich genau zu bestimmen. Viele Voraussagen,
die eingetroffen sind, stimmten bezüglich des Datums nicht.
Die Astralen geben die Schwierigkeit der Zeitfestlegung und
›
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der Namensnennung zu und begründen das damit, daß sie in

einer Welt leben, wo es weder Zeit, noch Raum, noch Namen
im irdischen Sinne gibt. Mir scheint, als ob sie die Menschen
an ihren individuellen Sdıwingungen besser erkennen als aN
ihren Namen, obwohl sie mitunter auch solche angeben.
Wenn ich diese Dinge kurz streife, so nur deshalb weil es
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ohne dieses Wissen der Leser unmöglich finden dürfte, die nun
folgenden Botschaften zu verstehen.
Unser Geistfreunıd sagte: "Wenn ich, euch verlassend, wieder in den Bewußtseinszustand zurüdsgehe, in dem ich gewöhnlidı lebe
ihr nennt ihn ,Sommerland'
dann bin
ich in einem Zustand, der nur noch wenig Berührung mit
eurer Erde hat und wo zum geistigen Fortschritt das Leid
nicht mehr notwendig ist. "
Diese Worte bestätigen unser Wissen, daß die astralen
Welten weniger ››Orte" im irdischen Sinne sind, sondern mehr
nZustände" und ››Bewußtseins-Verfassungen", und daß man
dort durch Glücksempfinden und Erfüllung audi hinzulernen
kann, daß dort das irdische Lehrpensum an Beschränkung,
Leid, Sünde und Verzicht nicht mehr nötig ist. In jenen Welten wird der Fortschritt hauptsächlich durch den Grad der
Liebe bestimmt.
Und Liebe und Ehe sind drüben, wie ich schon mehrfach
sagte, viel idealer als auf unserem „Sorgenplaneten Erde".
Wiederum wurde von unserem Geistfreund gesagt, daß
drüben Kinder geboren werden. Und von diesen Kindern
sprach unser jenseitigen Freund an diesem Abend hauptsädılidı, hierbei zu Kritiken und Fragen auffordernd.
Manchmal sprach er dabei nicht über die Stimmbänder des
Mediums, sondern mit seiner eigenen Stimme direkt aus der

-

-

Luft.
„Hier bei uns", erklärte uns der astrale Kinderfreund,
„haben wir Kinderspielplätze, die unter der Aufsicht und
Führung von Erzieherinnen und Schutzengeln stehen." Er
erzählte uns ferner, wie «die Kleinen u. a. mit Farben spielen,
die sie gleichsam aus der Luft erhaschen und zu farbigen
Bällen formen, mit denen sie spielen und sie sich zuwerfen.

Diese Kleinen sehen ihre Schutzengel um sich und haben
auch Einblick in die höheren geistigen Welten, die ihnen genau so wirklich ersdıeinen wie ihre eigene astrale. Sdıon die
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astralen Welten sind ja überhaupt viel wirklicher und nrealer" als unsere Erdenwelt, wo die plumpe und grobe Materie
die Geistformen verdeckt. Selbstverständlidı ist ja auch die
Astralwelt eigentlich eine ››Geistwelt", nur eine solche, wo die
Schwingungen weniger fein und deshalb dichter sind als in
den rein geistigen Engelswelten, zu denen die ganz kleinen
Kinder der Astralwelt noch Zugang haben. Auch unsere irdischen Kleinkinder haben ja noch Zugang zu den Astralwelten,
und dieses nVorrecht der Kleinkinder" zieht sich durch alle
Grade «der versd-ıiedenen Sphären hindurch.
Irdisdıe Väter und Mütter tun ihren Kindern bitter unrecht, wenn sie -deren Visionen von anderen Welten verlachen und verspotten. A l l e Kleinkinder haben rode unmittelbaren Kontakt mit -den Astralwelten, verlieren aber,
wenn sie größer werden, diese Fähigkeit bzw. „vergessen"
sie, so wie wir Erwachsenen unsere Nadıtträume vergessen,
so wichtig sie uns auch während des unmittelbaren Erlebens
gewesen sein mögen. Dieses ı›Astralgedädıtnis" unserer irdischen Kleinkinder ist eine Art nTraumgedäc11tnis"- Überhaupt ist ja das Erleben im Traum die beste Illustration für
.
die Zustände, die drüben herrschen.
Es war eine Freude für uns, von unserem jenseitigen Lehrer zu hören, daß zu den Spielkameraden der Astralkinder
neben den Schutzengeln und anderen Helfern und Erziehern ._
hauptsächlich auch die T i e r e gehören. Leider verstehen wir
erwachsenen Menschen nicht oder nicht mehr, was die Tierwelt unsere jüngeren Brüder
eigentlidı in unserem Leben für eine Rolle spielen, was sie uns und wir ihnen be-
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deuten.
Wir Menschen sind die ››Götter" für unsere Kätzchen,
Hunde und Pferde. Besonders das Pferd, der Aristokrat der
Tierwelt, ist in seiner tiefen Liebe zu seinem Herrn
oder
seiner Herrin sehr exklusiv und betet sie förrnlidı an, Zu uns
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kommt es um Hilfe, nidıt nur körperlich, sondern vor allem
-seelisch und geistig.
.
Es liegen mehr als genug Beweise vor, daß auch unsere
Tierlieblinge den physisdıen Tod überleben und daß oft ein
geliebter Hund, eine Katze oder ein Vogel die ersten sind,

die den abgeschiedenen Menschen bei seinem Übertritt im
Jenseits begrüßen. Als Geister siırd sie auch auf Erden uns
oft zur Seite, wenn wir unsere täglidıen Arbeiten verrichten.
Es ist reine Unwissenheit, wenn die meisten Mensdıen glauben, daß gestorbene Tiere für immer verloren seien.
Die Professoren Bozzano und Passini haben in ihren Werken viel über die astrale Tierwelt und ihre Beziehungen zum
Menschen geschrieben.
Die Astralkinder verbringen einen Teil ihres newigen
Tages" in jenen Tälern ihres Landes, wo die auf Erden
„wilden Tiere" leben. Das ist gar nicht so erstauınlidı, denn

selbst auf unserer rauben Erde kommt es vor, daß kleine
Kinder zwischen den Tatzen eines großen Bären friedlidı
schlafen oder um die Beine eines fast drei Meter hohen Ele'
fanten Verstecken spielen.
Niemals habe ich auf meinen Reisen quer durd:ı Südafrika
erlebt, daß kleine Kinder von wilden Tieren angegriffen und
verletzt wunden. Und in den Krals der Zulukaﬁiern, wo idı
einige Zeit verbrachte, wurde mir erzählt, daß selbst die
Mamba, eine der giftigsten braunen oder schwarzen SchlangeN
des Landes mit den kleinen Kindern spielte und aus den
Schalen, die ihnen die Kleinen hinstellten, friedlidı die Milch
ranken. Nie ist mir zu Ohren gekommen, daß ein Kind dabei gebissen worden wäre.
.
Die Ursachen hierfür sind keineswegs „mysteriös"
ein
Wort übrigens, mit dessen Anwen dung wir sehr zurückhaltend
sollten. Es handelt sich hier um eine „Gleichschaltung der Schwingungen" von Kind und Tier. Kleine
Kinder -haben in größerem oder geringerem Maße noch die
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Fähigkeit, sich automatisch auf die Schwingungen wilder
Tiere einzustellen, und die letzteren empfunden das sofort
und begegnen dem Kinde mit Sympathie und dem Gefühl
der saArtverwandtsdlaft". Daher kommt es, daß wilde Tiere
niemals ihre kleinen menschlidıen Spielgefährten verletzen.
Mit Freuden laufen die astralen Kinder in die Täler, um
die dort lebenden Tiger und Löwen aufzusuchen, die für sie
nichts anderes als „große Miezekatzen" sind. Ähnlidıes habe
idı auch auf dem irdisdıen Plan in Afrika und anderswo beobadıten können.
.
Wie die Bibel berichtet, können Kinder im „Paradies" mit
der tödlidıen Schlange spielen, ohne sie fürchten 211 müssen.
Und sie tun es ndrüben" audi, spielen mit Elefanten und
Wölfen, ja sogar so seltsam es klingen mag mit den auf
Erden längst ausgestorbenen prähistorisdıen Sauriern.Denn
diese 9 großen Toten" leben in gewissen Astralgebieten immer
nodı weiter.
In nehme allerdings an, daß die Bereiche, wo die prähistorisdıen Saurier ihre jenseitigen ssHeimstätten" haben,
nur auf den niedrigeren Plänen zu enden sind und daß die
Kinder nur deshalb Zugang erhalten, um die dort. herrschenden Sdıwingtwngen kennenzulernen. Denn dort drüben ist ja
Erziehung Spiel und Spiel Erziehung.
Selbst wir -Irdisdıen, in die Materie Eingezwängtem wenden oft unbewußt Ausdriidse an, die
auf dem
der
Intuition zu Uns gekommen
aus den Astralspharen
stammen. So wird in Märchen und Gedichten oft VOII Feen
gesprochen, die aus Regenbogen Girlanden winden und
soFarben spinnen".
Unser jenseitigen Lehrer teilte uns anläßlidı jener Seance
mir, daß es sowohl Feen als auch Natıırgeister und Farbengirlandell gibt, und das nicht nur in den Astralwelten, sondern auch auf unserer Erde.
Bei einer andern Gelegenheit sagte er lachend: nIhr seid

-
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alle so voll von ,nüdıternen Tatsachen' und merkt nidıt, daß
diese ,nackten Tatsadıen' oft nichts anderes sind als Fiktionen
und Theorien. Was eure ,exakten wissenschaftlichen Forschun sergebnisse' anlangt, so wissen wir Astralen mitunter
nicht, ob wir lachen oder uns ärgern sollen. Denn alle Wahrheit, besonders eure ,unbedingt erwiesenen Wahrheiten", sind
relativ. Eine absolute Wahrheit gibt es nicht!" (Ida schreibe
das aus dem Gedädıtnis, mich vieler gleicher und ähuılidıer
Aussprüche meines jenseitigen Freundes erinnernd).
Bei der erwähnten Seance sagte er noch, daß alle Kinder
im Jenseits für ihre Haarschleifen Regenbogenfarben weben
und «daß ihre Gewänder aus den herrlichsten Farben zusammengestellt sind. (Früher einmal hatte er uns von den
Kleidern erzählt, die im Astralen von den Frauen getragen
werden und die so wunderbar seien, daß sich die Schöpfungen
der weitberühmten Pariser Modesalons verstecken müßten.)
Er fuhr fort: Was die Feen und Naturgeister eurer Welt
anbelangt, so verbringe ich oft ein oder zwei Stunden damit,
sie bei ihrem Spiel und ihrer Tätigkeit zu belauschen. Sie
leben auf einer anderen Schwingung als ihr und brauchen zu
ihrer Entwicklung nidıt durch euren ﬂeisdılidııen, grobmateriellen Zustand hindfurdızugehen." Er erklärte, -daß diese
kleinen Naturgeister die Spielgefährten vieler irdisdıen
Kleinkinder seien. Wir erfahren das ja audı, wenn wir darauf
adıten und Bescheid wissen, von unseren Kindern selbst, denn
es ist für sie gar nicht leicht, zwisdıen der Welt der groben
Materie und dem astralen, feinstoﬁlidıen Plänen zu unterscheiden. Sie lernen das erst nada und fade.
Sehr hübsch ist die Beschreibung eines Koboldes in dem
„Bude von San Michele" von Axel Munthe. Er erzählt, wie er
in Lappland diesen Kobold zum Spielgefährten hatte und mit
diesem Naturgeist, den die Skandinavier »Nissemaerrd"
nennen, richtige Gespräche führte.
Als ich selbst eine Zeitlang in Schweden und Norwegen
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d ich auf den Fjord-den und Bergen ständig
Feen und Naturgeistern. Und ıdı erinnere mich aN einen Bericht aus dem deutschen Schwarzwald,
WO die Leute ein etwa zwei Fuß hohes Wesen beobadıteten
bei vollem Tageslidıt
das aus Leıbeskraften auf einem
f
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wie sie oft

bei
uns genannt werden" Ein Teil ihrer Tätigkeıt besteht darm,

sowohl mit den astralen wie auch ırdisdıcnd Kındern
.zu
spielen, wie uns mein Gastfreund und audı 8.11 61°C jens
eıtıge
Helfer mitteilten.
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In jenem Land, „wo die Träume wahr werdﬂﬂeh
..
eigens für Liebende und Kinder gemacht scheınß 8
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Chen
den „Pﬂidıten" der Feen, auch
über die Blumen
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die auf Erden blühen, und er sagte w
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sdıafızler", und das nicht nur auf der Astralweliä
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auf unserem irdisdıen Plan. Ich kenne selbst 8111011 H ellSeher,
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ganz beiläufig erwähnen. Ich habe jedenfalls *M La
ufe der
Jäh,-zehnte gelernt, solde fremdaırtıg klingenden
Behauprungen nidıt einfach zu verwerfen, sondern habe
herausgab-›
funden, daß sie durchaus richtige Grundlagen haben.
Die Kinder, die mit diesen Feen spielen, haben auch Zu257
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gang zur Welt der Engel. Wir wissen nur wenig, welcher Art
dieser Zugang ist, können nur sagen, daß die Mitteilungen
versdıiedener Jenseitiger in diesem Punkte übereinstimmen.
Ich zitiere wörtlich, was einer unserer Astralfreunde über
die Engelwelt sagte: nDie Engel sind niemals durch die Erdensdıwiııung hindurchgegangen, denn es bestand keine Veranlassung dazu. Sie haben auf der Stirn kein Kreuzzeidıen, was
das Symbol für das menschliche Leiden ist, sondern eine Art
Krone. Ihre Gewänder sind blau und von herrlichen Formen."
Diese «blaue Farbe des Gewandes der Engel ist für ihre
kleinen astralen Spielgefährten tröstlich und hilfreich. Und
was «die Katholiken als saMarienblau" kennen, ist keineswegs
eine bloße Erﬁnıdung. Blau ist die Himmelsfarbe, und wenn
in der Aura eines Erdenmensdıen viel Blau enthalten ist, so
ist das ein sicheres Zeichen für eine gute Gesundheit des Betreﬁenden.
jenes 39Lid:ıt, das weder -der Erde, noch des Himmels ist"
und das wir oft auf den Gesidıtern kleiner Kinder wahrnehmen können, ist keine Täuschung oder Einbildung. Es ist
der Nacihglanz der astralen Regionen und «der dort lebenden
Wesen, zu denen wir Erwachsenen keinen Zutritt mehr haben.
Kinder brauchen es nicht zu glauben
sie wissen es unbewußt, daß es gar keinen Tod gibt und daß das Leben ewig
weitergeht.
. Einmal sagte unser jenseitigen Lehrer: ››Männer und Frauen,
die nicht daran glaubten, daß sie den Tod überleben würden,
kommen bei uns grau und ,tot' an, und wir müssen viel
Kraft darauf verwenden, sie mit Licht zu durd-ıdringen und
zu erfülleN."
Diese .PDurchdringung mit Licht" ist auch ein Teil der Aufgaben der auf dem astralen Plan Liebenden. Auf eine Weise,
die für uns Irdísclııe schwer zu verstehen ist, durd:ılidlten die
hohen Helfer unsere Welt mit der Kraft «der Liebe" und
versuchen, dasschrecklidıe Grau unserer Erde mit dem viel.

-
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farbigen Licht der astralen und noch höheren Welten aufzuhellen.
Der „ exakte Verstandes-Wissenschaftler" mag über all dies
lachen. Aber so sid-ıer, wie die Dynamos der Elektrizitätswerke gewaltige physikalisch erfaßbare Energiemengen
liefern, so sicher ist es auch, daß die Liebe das größte seelisdıe
und geistige Kraftpotential unserer Welt darstellt. Mögen
sich
alle Liebenden
auf Erden wie in den Astralwelten
immer vor Augen halten, daß, wenn sie lieben, das nicht nur
für sich selber tun, sondern auch für jene Unglíicklichen und
Unwissenden, die das Dunkel festhält, die der Haß erfüllt
und die von den Gesetzen der Liebe, des Lichtes und der
Evolution nidıts wissen.

-

-
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41.
Geprüft und für ridøtig befunden

Es ist nicht leicht für einen Laien, das in Büdıern über
Spinitualismus und Metaphysik Gesagte ohne weiter zu
verstehen und die Zusammenhänge zu erfassen. Deswegen
ist es immer gut, wenn man nach Kenntnisnahme so vieler
neuer Dinge einen Blick zurückwirft und sich das Gelesene
rode einmal vergegenwärtigt und übersd-ıaut. Auch ich möchte
auf die „generelle Überschau" nicht verzichten, selbst auf die
Gefahr hin, daß ich mich wiederhole.
Wir wollen nicht vergessen, daß der Inhalt dieses Buches
eine Aneinanderreihung von Tausenden von ErkenntnisLidıtlein ist, die uns unsere jenseitigen Freunde im Laufe
vieler Jahre nach und nach gegeben haben und die wir durch
verstandesmäßige Schlüsse und Folgerungen erst miteinander
verbinden mußten. Die Lidıtblitze, die den einen oder anderen Aspekt unseres Themas erhellten, wären etwa zu vergleidıen mit dem gelegentlichen Anstreid-ıen eines Zündhölzchens in einem dunklen Zimmer. Da kann unser Auge auch
für wenige Momente Eindrüdie der Umgebung aufnehmen,
dodı rasdı versinkt alles wieder in Dunkelheit, und wir sind
bei der Schilderung des Gesehenen auf unser mehr oder
weniger gutes Gedädıtnis angewiesen.
Wenn der Leser hier und da auf diesen Seiten verschiedenartige und voneinander abweidıende Darstellungen und Erklärungen für ein und dieselbe Sache findet, sich also die
astralen Gewährsleute zu widersprechen scheinen, dann möge
er sich -daran erinnern, daß es auf den verschiedenen Astralplänen auffallende Abweichungen in den Ansichten gibt Die
Botschaften und Lehren, die uns von drüben erreichen von
den niedrigsten nadıtodlichen Plänen angefangen bis hinauf
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zu den *hohen Regionen des Lichtes und der Liebe
sind
immer Ausdruds jener Sphäre, aus der sie stammen. Und da
sind die Unterschiede sehr groß.
Man würde logischerweise von einem Astralneger nicht
verlangen, daß seine Beschreibung oder Erklärung eines Gewitters, eines Hauses oder eines Tieres den Erklärungen
eines hoclıgebildeten Europäers entspricht. Selbst zwei Menschen aus unserer engeren Umgebung sind nicht in der Lage,
eine völlig gleiche Beschreibung eines Vorfalles oder einer
Person zu geben. Bei Geridıtsverhandlungen erweist es sid:
immer wieder, .daß Zeugen des gleichen Unfalles völlig von.
einander abweidıende Aussagen machen.
Wir können also audi nicht erwarten, von unseren astralen
Freunden nur absolut übereinstimmende Beridıte zu erhalten, denn audi sie sind ja noch vMenschen".

*
Auf den vorhergehenden Seiten habe ich mehrmals hervorgehoben, daß die vollkommene, ideale Liebe nur möglich ist,
wenn sie sich auf den Körper, die Seele und den Geist gleichermaßen erstredıt. Und ich habe zu erklären versucht, wie
diese drei verschiedenen Körper des Menschen funktionieren.
Wir haben -uns bei unseren Betrachtungen in der Hauptsache auf den dritten Plan beschränkt, haben die darunter
und -darüber liegenden Sphären nur andeutungsweise erwähnt. Immerhin werden wir gelernt haben, daß das Wesen
des- seelisdrıen Aufstieges darin besteht, daß die Schwingungen
der Seele immer höher und schneller, daß i-hre Sensitivität
(fımpfindliáıkeit, Aufnahmevermögen) immer feiner und
reidiıer wird. Und mit diesem Aufstieg verfeinern und 81"
höhen sieh die atedınisdıen Möglichkeiten" der Liebe und
ihre Resultate.
Wenn iıšich Skeptiker fragen: nWie kannst du wissen, ob
das, was dir deine Geister erzählt haben, auch den Tatsachen
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entspridlt?" -dann kann idı nur antworten: DEs ist mir und
vielen anderen JmséßforsMem möglich gewest, einen
großen Teil der Behauptungen der Jenseitigen durch Vergleiche und auch eigene Erfahrungen (Astralwandern) zu
überprüfen, und wir fanden, daß die erhaltenen Angaben im
.
wesentlidıen richtig waren."
. Der Leser mag sich vor Augen halten, daß eine solche riege
Masse von Informationen über das astrale Leben vorliegt,
daß es fast unmöglich erscheint, im Rahmen eines Buches audı
nur ›die Hauptzüge festzuhalten. Ich habe mich deshalb der
größtmöglichen Kürze beﬂeißigen müssen.
Viele der nun folgenden Belehırungen stammen aus den
Werken von F. W. Myers, des Dichters und Philosophen,
oder sind Botschaften von jenseitigen Freunden und Lehrern
wie nRed Cloud". Bei seltenen Gelegenheiten war es mir
sogar vergönnt, mit noch höheren und erhabeneren Geistwesen Verbindung zu bekommen. Ihre Namen möchte ich
hier nicht nennen, um nidıt zu Mißverstäırdnissen Anlaß ZU
geben.

Auf den vorhergehenden Seiten dieses Budıes habe idı
versucht, meine Leser verstehen zu lernen, daß die Untersd-ıiede in den allgemeinen Lebens- und Liebesbedingwﬂgeﬂ

zwischen unserem irdisdıen und den astralen Plänen sehr
selbst auf den
große sind, «daß die astralen Schwingungen
niedrigen Plänen
sidı grundsätzlich von denen unserer

-

-

grobstoﬁlidıen Erde untersdıeiden.
Wir haben gefunden, daß astrale Liebende nur zu ››wünsdıen" brauchen, um an jenem gerwünsdıten Ort" zu sein,

den sie durch Erinnerungen gleichsam heraufbeschwören
können- Auf den hohen Astral- und den Mentalplänen
scheint es sogar so zu sein, daß die Neusdıöpfung von Dingen
sogar ohne von der Erde stammendes Erinnerungsmaterial
ınöglidı ist.
Einer der bemerkenswertesten „Vorteile" jener Bereidıe
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feiner und feinster Schwingungen ist es, wie wir gesehen
haben, daß Liebende
also Schwingungsgleiche
sich
leichter enden können, viel leichter als auf Erden, wo die
seelisdıe und geistige An- und Abstoßung durch den groben
ﬂeisdılichen Leib gehemmt oder ganz verdedct werden kann.
Wir brauchen ja nur um uns zu schauen, um diese letzte Behauptung bestätigt zu finden. Wieviele wirkliche Liebende
verfehlen auf Erden einander, weil sie sich wie Kinder, die
Schınrıetterﬁnge jagen, vom ssäußeren Schein" betören lassen,
d. h. vom rein physisch Äußeren des Partners, seinem Vermögen, seiner Gesellschaftsklasse. Wieviele Leser dieser Zeilen
werden, wenn sie an ihre eigene Jugend zurüdsdenken, selbst
feststellen, daß sie
oft gegen ihr eigenes besseres und richvon dem wirklich zu ihnen passenden Parttigeres Urteil
ner hinweggezogen oder -geschoben worden sind. Es ist
wahrlich kein Wunder, daß es auf unserer Erde so wenig
wirklich glückliche Ehen gibt.
Einen Trost mag es für diese alle geben: ganz bestimmt
werden sie ihren wirklichen Liebsten auf der andern Seite
des Grabes enden, vorausgesetzt, daß sich der oder »die Betreffende nicht inzwischen wiederverkörpert hat, ohne drüben
auf der nrichtigen Wellenlänge" den Kontakt mit dem Partner gesdalossen zu haben.
Auf das Problem der gleidızeitigen oder nicht gleichzeitigen
Inkarnation werde ich später eingehen. Es ist von großer Bedeutung, denn nur bei einer gleichzeitigen Erdinkarnation ist
die Möglichkeit gegeben, die „große und wahre Liebe", d. h.
die ridıtige Ergänzung, hier unten zu enden.
Audı die sich wirklich liebenden Ehegatten finden sich
natürlidı drüben S!durch ihre Schwingungen". Es fehlen dort
ja die vielen Ablenkungen durch die grobstoffliche Umwelt
und die niederen Schwingungen des Fleisdtılidıen, die auf
Enden das Sidniﬁınden' so sdrıwer machen. Wie ein Eisenstüdx
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vom Magneten angezogen wird, so gesellen sich drüben gleich
und gleich zueinander. Ein Nichtfinden ist unmöglidı.
Jedesmal, wenn sich beide Teile gleichzeitig in der Astralfast automatisch
welt aufhalten, erfolgt
das nliebende
si
kann
ch
das
, wenn -die Folge der
Ineinanderstürzen". Und
irdisdıen Inkarnation rode nicht beendigt ist, mehrmals
wiederholen, solange, bis ein dauernder Aufenthalt in den
höheren Astral- und Mentalwelten erreicht ist.
Es scheint mir, wenn ich mir die vielen astralen Liebesgesdıichten vergegenwärtige, von denen idı hörte, daß trotz des
an sich raschen Sichﬁndens der Vorgang des umeinander
Werbens drüben ein sehr zarter und langdauernder ist, da er
sich von Astralleben zu Astralleben immer mehr steigert und
niemals endet.
Nur dann, wenn einer sich vor dem andern auf Erden
reinkarniert, wird dieses ewige Liebeswerben unterbrodıen,
wenigstens soweit es den Zustand unseres irdischen Alltagsbewußtseins betritt. Denn was wissen wir schon von den Begegnungen der Seelen in den Bereichen des Unterbewußten,
des Schlafes? Was wissen wir
besonders wir so klugen
Abendländerl
von den sieben Bewußtseinszuständen der
mensdılidıen Seele. Die alten Ägypter, die Hindus, die
Griechen und Juden wußten davon entsdıieden mehr.
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42.
Sieben Entdeckungen

Das eine haben wir beim Lesen dieses Budıes sicher erkannt:
die Liebe hier auf Erden wie in den Zuständen über
Raum und Zeit
die stärkste magische Kraft in allen
Welten darstellt. Und wenn wir auf d i e n Seiten versuchen,
von unseren astralen Freunden die Liebe und das Lieben zu
lernen, so tun wir etwas sehr Nützlidıes und Wichtiges.
Wollen wir, auf das bisher Gesagte zurüdrblidıend, uns
rode einmal einige besonders wichtige Punkte vor Augen
halten, die zum grundlegende Verständnis der Zustände in
den Astralwelten und deren Beziehungen zum irdischen Plan
erforderlich sind
1. Wir haben die Ursachen festgestellt, die dazu führen, daß
die einzelnen uns gegebenen Beschreibungen der Lebenszustände auf den verschiedenen Plänen mitunter voneinander
abweichen. Das trifft auch zu auf die Gebiete Heirat, Scheidung, Kindergeburten, überhaupt auf alle Beziehungen spiritueller und astra-physischer Art zwischen Männern und
Frauen. Jede Astral- und Mentalsphäre hat eben ihre eigenen,
untersdıiedlidaen Lebensbedingungen, und oft sind die jenseitigen Auskunftgeber - trotz besten Willens
nicht in der
Lage und manchmal auch nicht gebildet genug, um wirklidı
genaue und einwandfreie Angaben über ihre eigenen Planeten
oder ihre eigene Sphäre machen zu können. In dieser Beziehhung liegen die Verhältııisse ähnlidı wie bei den ErdenMeﬂ$dlßn. von denen nur ganz wenige imstande sind, über ein
bestimmtes Gebiet wirklich korrekte, erschöpfende und alldaß

--
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Semelllgiíltıige Aussagen zu machen.
2. Wir haben trotz der vielen Fragen, die noch oﬂren geblieben sı'ad, auf Grılnd der hier niedergelegten Oﬁenbarun268
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gen und Erfadırungen wenigstens in den Grundzügen verstehen gelernt, was astrale Liebe bedeutet und was irdisch
Liebende nach ihrem Ubergang in die andere Welt erwartet.
Je mehr wir in unserer eigenen Entwicklung auf Erden fortschreiten, um SO besser werden uns die Dinge verständlich
werden, die wir heute noch nicht zu -begreifen vermögen.

Das gilt besonders für die Zustände in den höheren spirituellen Bereichen, die sich wesentlich von denen auf unserer
Erde untersdrıeiden.
3. Wir haben begonnen, auf wissensdıaftlidı-psydıologisdıe
Weise die Ursadıen zu erkennen, die an der Liebw- und Ehe
Misere auf Erden schuld sind. Wir haben ferner gelernt, daß
die Menschen in den Astralwelten in dieser Beziehung besser

daran sind, weil die auf Erden so häufig gemachten Fehler
drüben durch höhere Sdıwinguıngs-Empﬁndlidıkeit und bessere gegenseitige Angleichung leichter vermieden werden
können.
4. Wir wurden uns klar über die Unterschiede zwisdıen
der irdischen und astralen Liebeswerbung, die für den ganzen
ferneren Ablauf der Liebesbeziehungen von so entscheidender
Bedeutung sind. Über die ebenfalls wichtige Zeitübereinstiınmung bei der Wiederverkörperung der Liebespartner werde
ich später noch ausführlicher sprechen.
5. Wir machten die erfreuliche Entdeckung, -daß wir jede
Nad-ıt fast alle unsere Lieben auf der andern Seite des Vorhanga wiedersehen und bei diesen Besuchen nidıt nur über
das astrale Leben, sondern audı über unser eigene Erdenleben, wie es -sich in den astral an Welten widerspiegelt, Erkenntnisse sammeln. Diese Entdedsmıngunseres untenbewußçen
jenseitigen Lebens, deren sich die große Masse der Menschen
fast Völlig unbesvußt ist, ist ohne Zweifel eine besonders
trostreidıe Botschaft, zumal wir auch über die Tedıııik der
Wiedergewinnung des Schlafgedädmııisses einiges Nützliche
sagen konnten. Wenn Sie, liebe Leser, diese Hinweise prak'
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tizieren, werden Sie sich nach und nach in die Lage versetzen, selbst vollbewußt in den Astralsphären zu wandern
und die Erinnerung an das Erlebte mit in das irdisdıe Wadibewußtsein zurückzubringen.
6. Wir erwähnten in Kürze die Gefahren eines dauernden
egoistisch bestimmten Verkehrs mit den Abgeschiedenen,
wenn dieser keinen tieferen- Sinn und Zweck hat, sondern
nur zur Unterhaltung ausgeübt wird. Manche Spiritualisten,
die unentwegt von einem Medium zum andern laufen und
deren nLiebe" nur maskierte Selbstsucht ist, sollten sidı in
dieser Beziehung scharf prüfen und sich vor Augen halten,
daß wir auf dieser Erde inkarniert sind, um -die sich uns hier
bietenden Erfahrungsmöglidıkeiten bestmöglichst auszunützen.
7. Wir machten die besonders wichtige Entdeckung, daß
a l l e Entwicklung, sowohl auf Erden wie in den Astralwelten, eine Entwicklung vom Unbewußten über das Halbbewußte zum Vollbewußten ist, daß also auf den Grad des
Bewußtseins alles ankommt. Damit Hand in Hand geht di-e
Erkenntnis, daß wir selbst unser gegenwärtiges irdisches Liebesleben auf .dem "Aınnboß der Zeiten" geschmiedet haben
und jetzt und in Zukunft daran weitersdımieden. Alles das,
was in unserem jetzigen Erdenleben geschah und geschieht
und dass, was in Zukunft auf den astralen und noch höheren
Plänen geschehen wird, ist die Frudıt unserer eigenen Gedanken, Gefühle und Handlungen. Das ist eine Grundtatsache, die durchweg von a l l e n a-stralen Lehrern bestätigt
wird. Trotzdem ist die karmisdıe Kette von Ursachen und
Wirkungen keine absolut feste und bis ins letzte Detail vorherbestimmte, sondern jeder Mensch hat es in -der Hand,
durch bewußt gute und anständige Gedanken, durch Gebet
h .d Dienst aM Mitmensd-ıen karmisdı negative Gegebeneıten 111 positive zu verwandeln.
Dıese sieben Entdeckungen und Schlüsse allein sind ge270

~!
I

eignet, uns Stoff zum Nachdenken, Erforsdıen und Erproben
für ein ganzes Erdendasein zu liefern.
Erstrebenswert ist es dabei, nicht nur das logisdıe Denken
und Sdılußfolgern zu benutzen, sondern auch die nIntuition"
(Eingebung) zu entwickeln. Denn gerade auf der Entwicklungsstufe, die wir zur Zeit auf diesem nPlaneten der Sorge"
einnehmen, ist uns das Ziel gesetzt, von der rein intellektuellen und folgernden Verstandestätigkeit zu dem höheren
Stadium der ı›Eingebung von oben", eben der Intuition, zu
gelangen.
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43.
Vibrationelle Paarung

Bei den nun folgenden Betradıtungen wollen wir uns vergegenwärtigen, daß drüben im Astralen unsere Gefühle und
unsere „Körper" genau so real, fest und deutlidı sind wie
unsere hier auf Erden, sogar noch viel deutlicher und daher
auch aoplastisch Vorstellbarer". In diesen Astralbereichen gibt
es nichts Mysteriös-Versdıwommenes.
Wir *haben 'bereits gesehen, wie die Astralmenschen lieben.
Wir sind auf Grund der vielen übereinstimmenden Botschaften zu dem Schluß gekommen, daß die Astralen aus mehreren Gründen bei der Anbahnung und Aufrechterhaltung
ihrer Liebesbeziehungen viel weniger Fehler machen als wir
auf Erden, «daß ihre Liebe schöner und dauerhafter ist. Es ist
dies ihren sehr viel feineren astralen Körpern zuzusdıreiben
und ihrem viel tieferen, aus Erfahrung gewonnenem Wissen,
daß sid: Nada göttlidıem Gesetz ı›Gleiches zu Gleidaem" zu
gesellen hat, das *höher Spirituelle zum höher Spirituellen,
das Niedrigere zum Niedrigeren. Daß es so ist, darüber besteht nicht der geringste Zweifel.
Wiederholt teilten uns jenseitige wissenschaftliche Lehrer
mit, daß sich alle Materie in einem Zustand mehr oder weniger sdıneller Schwingung befindet und daß jedes nDing" seine
ihm eigentümlidıe, besondere Wellenlänge habe. So erklärte
man uns unter anderem, daß Gestein am langsamsten vibriere,
die Metalle etwas sdmeller, wiederum rascher und auf kürzerer Wellenlänge der mensdılidıe Körper. Die Leiber der
M0dﬁ88n Tierwelt sdıwängen etwas langsamer. Die kürzeste
Wellenlänge und sdcmellste Vibration habe der reine Geist.
In diesem Zusammenhang legten uns die astralen Lehrer dar,
daß die PriNZipiell Sympathie und Antzipatlızie auf diese
272

Vibrationsgrade -des Geistes zurüdızuführen seien. Glüds und
Harmonie zwischen zwei Partnern bedeutet Gleichheit oder
starke Ähnlichkeit der Wellenlängen und Vibrationsgesdıwindigkeiten im Körperlidıen, Seelischen und -Geistigen.
Weil ich nun fand, daß dieses Sdıwingungsgesetz
das
auch von unserer exakten Wissenschaft längst anerkannt
wird von so universeller Bedeutung ist und bei der glücklidıen oder unglücklidıen Paarung der Menschen eine so entscheidende Rolle spielt, kam ich auf die Idee, eine amagische
Büchse" zu konstruieren, die dazu dienen sollte, die körperlichen, seelisdıen und geistigen Sdıwingungen von Männer
und Frauen daraufhin zu prüfen, ob sie füreinander geeignet
seien und ob die Vereinigung zwischen ihnen glücklich oder
unglücklich ausgehen werde. Ida gab diesem Instrument den
Namen „Vibrat:ionsbüchse".
Auf medizinisdıem Gebiet gab es schon etwas Ähnliches,
nämlidı die sogenannte nAbrams-Box", die ebenfalls als
aSd-ıwingungstest" bewertet werden kann. Trotz aller voreingenommenen und kurzsidıtigen Berichte über diese Box
des Dr. Ab rar bin ich der Meinung, daß seine Theorien
grundsätzlich rıidıtig sind. Ihm ging es hauptlächlidı um eine
sıDiagnose durdı Schwingung".
Auch der angesehene Gynäkologe (Frauenarzt) Abraham
Wallace benutzte
wie viele andere englische Ärzte auch
zur Stellung von Krankıheitsdiagnosen menschlidıe Medien,
die in der Lage sind, die Wellenlängen der Patienten zu erkennen oder zu erfühlen. Wallace behauptet, daß sein medialer Diagnostiker in allen Fällen das ridıtige Urteil halbe,
auch dann, wenn es den hergebradıten medizinischen Diagnosen widerspridıt.
Zu jener Zeit, als ich meine Vi-brations-Box konstruierte
und erprobte, erschien mir das Prinzip völlig klar und en.leuchtend Dodı durch Nachdenken und scharfe Beobadıten
durch fast ein viertel Jahrhundert habe idı meine einstige
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Ansidıt revidieren müssen und eingesehen, daß es
selbst
unter Mithilfe jenseitigen Freunde
hier auf Erden keine
absolut unfehlbare Methode gibt, Männer und Frauen völlig
glücklidı und harmonisch zu vereinigen. Ich war ja nicht der
erste, der in dieser Richtung experimentierte, aber selbst
einen Galton mit seinen eugenischen Versuchen und dem gesd-leiten Rudolf Steiner ist die Lösung des Problems nicht
restlos gelungen.
Vor allem ist mir aufgefallen, daß aus »der Tatsache, d a ß
Männer und Frauen nicht miteinander auskommen und sich
oft wütend miteinander streiten, noch lange nicht der Schluß
gezogen werden darf, daß sie im Grunde genommen nicht
füreinander geschaffen seien. Wenn man einfadı rät, daß
Männer und Frauen, die einander angeblich hassen, sich ganz
einfach sdıeiden lassen sollen, macht man es sidı und ihnen
zu leicht. Es sind ja -dabei oft: Faktoren mit im Spiel, die sich
einer Beurteilung selbst des klügsten und erfahrensten Geistmenschen entziehen (karmische Bindungen user.). Mit dem
sogenannten „praktischen Menschenverstand" kommt man
da einfa ch nicht aus und muß erkennen, daß es sich da um
„Unfaßbares" handelt.
Einer der in dieser Hinsicht besonders bemerkenswerten
Fälle, den ich mir immer vor Augen halte, ist der eines sich
hassenden Ehepaares. Beide sind schöpferische Künstler von
hohem spirituellen und intellektuellen Entwicklungsgrad. Sie
lieben einander sehr und haben auch zwei Kinder. Dennoch
stritten sie sich vom -ersten Tag ihrer Ehe an. Sie fanden es
nicht nur unmöglich, einen zwischen ihnen scheinbar bestehenden physischen, seelischen und geistigen Abgrund zu überbrücken, sondern behaupteten sogar, es nicht einmal für eine
Minute im selben Zimmer miteinander aushalten zu können.
Einmal sprach ich mit dem Manne, und er machte mir folgendes Gestänedınisa nIda liebe Aase, meine Frau, und doch ist
33 merkwürdig, daß ich nicht mit ihr sprechen kann, daß ich,
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wenn ich mich im gleichen Hause wie sie aufhalte, kaum
atmen kann. Sie übersieht mein künstlerisches Schaffen be-

wußt und hetzt sogar unsere Kinder gegen midi auf. Aber
sie ist -dennoch d i e e i n z i ge F r a u in dieser Welt, die idı
liebe, und id-1 fühle, «daß wir für einander vorbestimmte Gefährten sind. Und das ist für midi das Entsdıeidende! Ida
weiß, daß ein anderes Wesen hinter ihr steht, ein Teil ihres
Selbstes, das absolut gut und anbetungswürdig ist, und d a s
i s t d i e w i r k l i c h e A a s e ! Sie wartet jenseits des Todesvorhanges auf mich, und idı ergebe mich darein, auf den Tod
zu warten, der mich mit der wirklichen Aase vereinen wird."
Wäre dies ein vereinzelter Ausnahmefall, wäre ich sofort
bereit, seine Bedeutung stark einzusdıränken oder ganz in
Frage zu stellen. Aber es gibt viele gleiche und ähnliche Fälle,
nur kenne ich den genannten persönlich am besten bis in alle

Einzelheiten, weshalb ich ihn hier als besonders lebendiges
und typisches Beispiel angeführt habe.
Es ist hier nicht der Platz, die tieferen Ursachen solcher
Widersprüche im Bereich menschlicher Leidenschaften bis in
ihre letzten Details zu ergründen. Ida hoﬂre, mich eines Tages
mit diesem Problem -in Form eines Romans, die wohl hierfür
die geeignete Form sein dürfte, auseinanderzusetzen. Immerhin möchte ich hier, um -den Leser nicht ganz unbefriedigt zu
lassen, auf folgende Erklärung hinweisen:
Wie idıı auf -den zurückliegenden Seiten dieses Budııes bereits mehrfadı andeutete, ist keiner von uns Menschen eine
ganz fest in sich geschlossene Persönlichkeit, sondern ist
gleichsam aus vielen ››mensd~ılichen Wesen" zusammengesetzt.
Einmal handelt es sich um die erwähnte 19Gruppenseele", VOll
der wir ein Teil sind, das andere Mal um die Wesenheiten
›
die während des Erdenlebens unsere „geistige Begleitung
ausmachen, die von Hellsid-ıtigen gesehen werden können
Mitunter kann einer dieser „geistigen bzw. astralen Anher-:
ger" die eigentlidıe Persönlichkeit des Menschen verdrängen,
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kann regelrecht von ihr ››Besitz ergreifen".* Ist der Besessenheitsgeist schlecht und niedrig stehend, können die Wirkungen ausgesprochen krankhaft sein (Hören von Stimmen, Ausführung von aZwangshandlungen", hysterische Erscheinungen, Sdıizophrenie ı.ısw.). Die Momente oder Perioden, da der
Besessenheitsgeist die eigentliche Persönlichkeit eines Mensdıen verdrängt und deren Gedanken und Handlungen bestimmt, ist auch rein äußerlich zu erkennen. Der erwähnte
Ehemann z. B. wußte genau, wenn sein geliebtes Weib von
einem üblen Geist *besessen wurde.
Die Ansdıuldcigung, daß der Ehepartner, mit dem einer in
Streit und Haß lebt, zeitweise besessen sei, hört man oft, und
man sollte solche Behauptungen nicht einfadı mit einem
Ad-ıselzucken abtun. Denn Besessenheit -ist, wie auch die Bibel
bestätigt (Austreibung böser Geister -durch Jesus), e i n e
T a t s ac=h e , die eines Tages audı von unseren Medizinern,
Psychologen und Psychiatern anerkannt werden wird.
Ida erinnere midi an die Worte des erwähnten Mannes:
„Wenn Aase mich haßerfüllt und wütend anbrüllt, dann verändern sich ihr Gesicht und ihre Stimme völlig, und ein ganz
anderes Geschöpf, übel und niedrig, starrt mich aus ihren
Augen an."
'
Er spricht die Wahrheit, denn ich habe dieses Phänomen
da Persönlichkeitswedısels oft selbst beobachtet. Und wir tun
gut -daran, uns immer dann «dieser Tatsache zu erinnern, wenn
wir selber in die Gefahr geraten, unbeherrscht, zornig und
wütend zu werden. Denn in solchen Momenten haben es die
niederen und bösen Geistwesen am leichtesten, unsere eigentlcıdıe Persönlidıkeit -beiseite zu -drängen und uns besessen zu
Madiıen.

_

n› Ausführlidıes über uBesessenheiten" berichtet das Buch des ameriIrrenarzte
kanisdıen
T
a
. . s Dr med. Carl Wieland 9Dreißig Jahre unter den

oten › dessen Lektüre wir den Lesern dieses Buches dmıgend empfehlen

können. 448 Seiten, DM 17,50; erhältlich beim Verlag dieses Buches.
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„Dann", so fuhr der Mann fort, verschwanden der Haß
und die Bitterkeit wieder aus Aases Augen und ihr heiteres,
wunderbares Ich, das mir von grauer Vergangenheit her bei
kennt und vertraut ist, brach wieder hindurch und schaute
mich an. Denn ich erinnere mich, mit Aase zusammen im
Ägypten der achtzehnten Dynastie gelebt zu haben. Und all
die Liebe, die wir durch viele Inkarnationen hindurdı füreinander fühlten, kommt in solchen Zeiten der sageistigen Frei9

heit" in unsere Herzen zurück, und es scheint, als sei zwisdıen
mir und meinem geliebten Weibe die Harmonie wiederhergestellt."
Dieser Fall eines ausgeglichenen und hodıentwidıelten
Mannes und seiner spirituell gleidıfalls 'hochstehenden Frau
muß uns zu der Einsicht verhelfen, daß es nie möglich sein
wird, mit künstlichen Wellenlängen-Abstimmungs-Versﬂdıen
die glüdılidı-harmonisdıe Paarung zweier Menschen Zu

sichern.
Gerade in dem erwähnten Falle handelte es sich um zwei
Mensdıen, die grun«dsätzliclı auf der gleichen seelisårıen und
geistigen Entwidslungsstufe stehen, die aber dennoch in Zeiten, da sie sich aus den oben angeführten Gründen haßten
und bekämpften, auf völlig verschiedenen Wellenlängen
schwangen. Meine ››Vibrationsbüchse" registrierte also zeitweilig einander sympathische Wellen, zeitweilig einander abstoßende. wesensfremde Wellen. Wir sehen, daß mit dieser
Feststellung allein über die tieferen Hintergründe .der Beziehungen zwischen Mann und Frau noch nichts ausgesagt wer-

den kann.

Was ich hier meinen lieben Lesern raten mödıte, ist: sie
mögen, wenn sie unglücklich verheiratet sind oder es zu sein
glauben, nicht ohne tiefes Besinnen und ohne den Versudı
einer auiefinneren Versöhnung" an Scheidung denken! Denn
es könnte durchaus sein, daß sie aus dem nRegen der Liebe"
in die ı›Traufe bitterster Enttäuschung" kommen. Man halte
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sich immer vor Augen: Kein Mensch hat seinen gegenwärtigen Partner ohne eine tiefere innere Ursache geheiratet!
Man gebe doch dem wirklichen Weibe h i n t e r der "Schattenfrau"
dem wirklichen Manne h i n t e r dem aSchattenmann" eine Chance!
Ich möchte hier ferner den Rat geben, bei allen mediumistischen und okkultistisdıen Versuchen und Forsdıungen sich
größter Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit zu beﬂeißigenl Gerade die schattenhaften Grenzgebiete, mit denen wir es hier
Zll tun haben, erfordern ein noch größeres Verantwortungsbewııßtsein, als es ein Physiker oder sonstiger exakter Wissenschaftler in seinem Laboratorium aufbringen muß. Denn
wir haben es ja nidzıt bloß mit aDingen" und physikalischen
Erscheinungen zu tun, sondern mit geist- und vernunftbegabten Wesen, die ihren Ursprung in überzeitlidıen und überräumlichen Dimensionen 'haben und an die deshalb nicht
immer der Maßstab des Gesetzes von Ursache und Wirkung
angelegt werden kann.
Ida freue midi darüber, feststellen zu können, daß so große
Geister wie Einstein, Jeans, Eddington und viele andere
wenn audı unbewußt
-die Grenzen der klassisdıen Physik
erreidıt, ja zum Teil bereits durdıbrodıen haben und ihre
Experimente ins Astrale und Spirituelle hinein erstreben.
Die Früdıte dieser ninnerweltlidıen Experimente" werden
sein, daß sidrı Nada und Nada audı unsere irdisdrıen Liebesund Eheverhältnisse ändern. Man wird aus dem, was die
Astralen aaSchwingungs-Paarung" nennen, lernen und verslıdıen, die gewonnenen Erkenntnisse audı auf unsere irdisdrıen Verhältnisse anzuwenden.
Denken wir immer daran, daß alles, was wir auf Erden
entdecken und erfinden, sdzıon längst vorher «in den höheren
sPll'ltuellen Welten entdedst und erfunden worden war. Das
trıﬁt auf alle unsere wissensdıaftlidıen Theorien und Lehrsatze zu e'msd=1ießıid1 den Erkenntnissen der Kernphysik,

-

-
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die viele Jahre vor ihrem Erscheinen auf dem irdischen Plan
vorausgesagt worden waren. Es wird behauptet, der Heilige
Thomas von Aquino sei der erste gewesen, der über das
Thema „Relativitätstheorie" geschrieben habe, das dann von
Einstein mathematisdı-physikalisch formuliert worden ist.
Einstein hat «übrigens selbst zugegeben, daß er nicht wisse, wie
seine Theorie innerlidı zustandegekoınmen sei. In einem Gesprädı mit Dr. Keilhau, einem norwegischen Historiker, hat
Einstein offen erklärt, daß alles, was er eıentlidı getan habe,
das gewesen ist, daß er unseren drei Dimensionen eine vierte
hinzufügte.
Nun
soweit meine eigenen Erfahrungen als Laie gehen,
sind die Grundlagen aller unserer modernen Wellen- und
Sdlwiﬁguﬁgsulıeorien und ihre mathematischen, philosophischen und spekulativen Untermauerungen in bezug auf die
Relativität von Raum und Zeit in -den höheren Astralwelten
schon -seit Jahrhunderten genau bekannt gewesen. Wenn ich
die jenseitigen Helfer über diese wissenschaftlichen Theorien
sprechen hörte, «habe ich bei ihnen nie eine Wissenslücke feststellen können. Fest steht für mich, daß die Astralen der
höheren Pläne immer wußten, daß es so etwas wie ››tote
Materie" gar m`dlt gibt und -daß alles, vom Stein angefangen
bis zum Menschen und Engelwesen, ~sich in mehr oder weniger
heftiger Schwingung befindet. Hinweise «darauf finden wir
vielfach in den Schriften längst vergessener Okkultisten und
Mystıker sowie in den Aufzeichnungen -der alten Ägypter
und Inder.

-

Es wird audi der Tag kommen, -da die Astronomen \1I'lscl'el`
Zeıt die große Wahrheit hinter der umstrittensten, weil SO
schamlos mißbraudıten Kunst, -der Astrologie wie
erent›
decken.
All die Dinge, von denen idı hier spreche, scheinen nidır
nur den Wissenschaftlern des vierten Astralplanes, sondern
279

ı

auch denen des darunterliegenden dritten Planes bekannt
.zu sein.
Ida kann mir sehr gut vorstellen, daß in fernerer Zukunft,
wenn die irdischen und die astralen Wissenschaftler eng zuSammenarbdten werden, es möglich sein wird, schon bei der
Geburt eines Kindes festzustellen, wo sich seine physische,
seelische -und geistige Sdıwingungsergänzung befindet, also
die Person, die sein natürlicher Gefährte auf dem irdischen
Lebensweg ist.
So wie eine -Telefonistin auf dem Amt einen Kontakt
sdrıließt, um zwei Fernspredıteilnelımer miteinander zu verbinden, so wird der Astral-Radiologe eine Methode finden,
die es ihm möglich macht, zwei zueinander passende Schwingungsfelder zu entdecken und miteinander zu verbinden.

Vielleicht wird man späterhin auf Erden auch Experimente
der Auravermisdıung durchführen, wie es auf den höheren
Astralplänen längst schon getan wird.
Das Geistwesen ››Red Cloud" und andere Astralwissensdıaftler haben uns erklärt, daß es «dem verkörperten Menschen möglich ist, die Kette seiner Inkarnationen auf Erden
bis zu einem gewissen Grad zu erforschen. Und wenn wir das
erlernt haben, liegt es nahe, daß wir das so gewonnene Wissen dazu verwenden, unsere Jungen und Mädchen einander
nichtig zuzugesellen. Bis es soweit ist, werden aber noch Jahrhunderte vergehen, denn es handelt sich hier um ganz sub-

tile Dinge, «die eine lange praktische Erfahrung benötigen
und bei denen man sich hüten muß, voreilige und damit
falsche Schlüsse zu ziehen. Viele Schwierigkeiten, Enttäusdíıungen und Rücksdıläge werden auf dem vor uns liegenden
Weg 211 überwinden sein, aber das darf uns nidıt entmutigen,
denn eiN großer Erfolg ist ohne ständiges Streben «und Mühen
nicht möglich.

So mag es in dem aGewirr unzählige: Drähte"› die zwisChen den auf Erden und im Astralen Lebenden vorhanden
*
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sind, vorkommen, daß im Verlauf der Schwing'ungs-Experimente zwei Kinder gefunden werden, die p h y s i s c h auf
gleicher Wellenlänge schwingen. Aber wenn man dann ausfindig made, daß die geistigen Wellenlängen nicht übereinstimmen, wird sich die physische Harmonie als ungenügend
erweisen.
Ebenso -könnte a vorkommen, daß zwar die geistigen und
physischen Sdıwingungsfrequenzen zueinander passen, nicht
aber -die seelischen. Afudı hier wäre volle Harmonie unmöglich ohne eine lange seelische Erziehung und Abstimmung
aufeinander.

.

Daß all diese Dinge keine Phantasien und Hirngespinste
sind, werden viele Leser an ihrem eigenen Liebes- und Eheleben feststellen können. Tausende, die diese Worte lesen,
wenden sich an -die Zeit des Kennenlernens und der Verlobung erinnern, wo sie wähnten, heftig ineinander verliebt zu
sein. Aber später haben sie einsehen müssen, daß eine Anziehung nur auf der physischen Wellenlänge bestand und daß
diese keine aausreidııende Grundlage für eine dauerhafte und
glüdrlidme Verbindung war.
In selteneren Fällen finden wir Männer und Frauen, die
miteinander geradeso ihr saAuskommen" haben, da sie in leiblicher und auch geistiger Hinsicht einigermaßen harmonieren,
was sich in gleichen intellektuellen Bestrebungen auswirkt.
Aber wenn dann die Zeit die dünnen Stellen des Liebesgefledıtes bloßlegt, sehen beide daß von seelischer Liebe gar
keine Rede sein kann.
Ich bitte, mich hier nicht falsch zu verstehen: Ida sage nicht,
etwa
denn das sind ja alle
daß diese nProbe-Ehen"
nicht wert wären, durchlebt zu werden. Jedes Liebesexperiment hat seinen Wert, wenn es in gutem Glauben versudıt
Wind, denn es ist ja letztlich eine der Vorbereitungen auf s›die
große 1.ın=d wahre Liebe", die dereinst auf jeden Menschen
wartet.

-

-
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Soldıe Probe-Ehen sind besonders in der Form, wie sie in
den Astralwelten geführt werden, ausgesprochen wünsd-ıenswert. Aber die vielen hastigen, unüberlegten Ehesdıließungen
auf unserer Erde haben mit einem Liebesexpenimenı: im astralen Sinne sehr wenig zu tun. Es wäre immer besser, wenn die
beiden Partner vor einer festen Eheschließung versudıen würden, eine Weile nunter einem Dach" zu hausen, bevor es zu
gesdıledıtlid-ıen Intimitäten kommt. Es wäre viel besser, sidı
einander langsam nahe, aber nicht z u n a h e zu kommen,
weil nur auf diese Weise festgestellt werden kann, ob die
Liebe auf allen drei Ebenen so so-ıwingungsed-ıt ist, daß ein
harmonisches und glüdıliches Zusammenleben auf Lebensdauer möglich ist oder nicht.
Eine große Rolle spielt hierbei audi das System der KoEdukaızion (Zusammen-Erziehung von Knaben und Mäddıen) in Schulen und Ausbildungsstätten. Dieses Zusammenleben mit dem anderen Gesdılecht von klein auf vermittelt
Verständnis und Toleranz und schafft gute Voraussetzungen
für ein späteres Zusammenleben ein der Ehe. Es ist außerdem
bemerkenswert, wieviele Kinder auf diese Art (der gemeinsamen Erziehung und Schulung) einander durch uZufall"
finden, Kinder, die mandtınrıal Zwillingsseelen sind, mandımal sich nur sdıwingungsmäßig harmonisch ergänzen.
Wir Menschen, auch wir Erwachsenen, hängen ja alle mit
drahtlosen Frequenzbändem aneinander, und diesem Umstand ist so manche "zufällige" Begegnung zu verdanken,
marder Brief, an dessen Absender wir vorher dachten.
a

In New York traf ich in nächster Umgebung des NeighboI-u¬l:ıood-Theaters innerhalb weniger Minuten sechs oder
sieben Menschen, die idı in anderen Weltteilen kennengelernt
hatte und nicht in New York vermutete. Viele meiner Leser
werden von Parallelfällen berichten können.
Dieses nHängen an gemeinsamen Fäden" ist es, worauf sich
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die Wissenschaft vom nZusammenknüpfen der Fäden" gründen muß und wird.
Eines fernen Tages, so hoffen wir, werden die romanızisd-ıen
Liebesträume der Menschheit durch diese ››Schwingungs-Paarung" in Erfüllung gehen.
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Platonische Liebe
Der Begriff nplatonische Liebe" gehört zu jenen die oft
nur als Phrase gebraucht werden, über die zu diskutieren und
zu befinden in gewissen intellektuellen Kreisen üblidı ist.
Auf den vorhergehenden Seiten dieses Budıes wurde schon
erwähnt, daß -die Astralen neben der persönlichen Liebe auch
die unpersönlidıe kennen. Und die auf Erden 2:platonisdıe
Liebe" genannte könnte man als das Gefühl bezeidınen, das
zwischen der rein persönlichen Liebe zwisdıen zwei Menschen
und jener größeren unpersönlichen liegt, die unter dem Begriff
Barmherzigkeit bekannt ist. Sdıicksalsbande in der Art dieser
platonisdıen Liebe gibt es häufig. Sie sind karmidıer Art und
rühren meist aus früheren gemeinsam verbrachten Erdenleben her. Die sich daraus ergebenden Beziehungen und Erlebnisse gehören mit zu den wertvollsten Erfahrungen auf

dieser Erde.
Platoniısche Liebe i-st, um sie zu definieren, echte Liebe
zwischen Mensdıen, die kein Verlangen nach leiblidıem
(sexuellen) Kontakt 'haben oder die, wenn sie dieses Verlangen dodı haben sollten, es bekämpfen. Die Anhänger Sigmund Freuds werden hier allerlei Lehrsätze ihres Meisters
anführen, um darzulegen, »daß so etwas zu verdrängten Komplexen führen müsse, aber die Ansichten Freuds und seiner
Schüler sind für uns Spiriuualisten nicht maßgebend.
Die Ursache für den Wunsch, geschledıtliche Intimitäten
zu vermeiden, kann verschiedener Art sein. Die Beteil`engten
können finden, «daß sie keine Zwillingsseelen sin-d, sonder
n
nur Freunde und Kameraden, und aus dieser Einsicht heraus
vermeiden sie es, ihre Beziehungen durdı sexuellen Verkehr
zu belasten oder zu zerstören. Sie meinen, daß illtimer Ver287

kehr nur Männern und Frauen vorbehalten -sein müsse, die
wirklich ineinander verliebt sind, und daß eben Liebe etwas
ganz anderes sei als Freundschaft und Kameraıdschaft. Oft
mag es sein, daß die Partner aus einer guten Freundschaft
und Kameradsdıaft größeren Nutzen ziehen, als wenn sie sich
mit dem Bande der Erotik und des Sexus aneinander fesseln.
Manchmal «dürfte sie audi ihr Gewissen bzw. ihr Instinkt vor
einer engeren Bindung an den Partner warnen. Auch ein
also d e rein irdisch-zeitliche
großer Altersunterschied
Angelegenheit
kann Anlaß zu einer platonisdıen Liebe
geben.
Ich habe viele wahre Freundsdıaften zwi-sdıen Männern
und Frauen beobachtet und miterlebt, Freundsdıaften, die in
ihrer Korrektheit, Sauberkeit und 'Schönheit «die Bezeid-mung
››platonische Liebe" -durchaus verdienten.
Aus den vielen Beispielen, die idı anführen könnte, will
ich nur eins herausgreifen. Ich liebe es, Beispiele aus dem
irdischen Leben als Gleichnisse für die himmlischen Zustände
zu benutzen, schon aus der Erkenntnis heraus, daß die materiellen und feinstoﬂr:lichen jenseitigen Welten sich gegenseitig
durchdringen und infolgedessen gar nicht scharf voneinander
getrennt werden können.
Ich weiß von zwei Menschen verschiedenen Gesdıledıtes,
die sich «durch den sogenannten Zufall «gefunden hatten und
erkannten und fühlten, daß einer des andern völlige Ergänzung war. Denn kein noch so großer Altersuntersdıied, kein
rode so krasser Unterschied der Bildungs- und Gesellschaftssdıichteıı könnte zwei AZw*illin=gsseelen daran hindern, sidfı,
wenn sie sidı einmal gefunden haben, in der geheiligten
»Kommunion der Seelen" zu umfassen und zu durchdringen.
Der eine Teil des seltsamen Paares ist eine unverheiratete
Frau von etwa sedızig Jahren. Der andere ist ein junger,
verheirateter Mann, Vater mehrerer Kinder. Dieser junge
Mann ist eiN- feiner Kerl mit einem starken Pﬂidıtgefülıl sei-
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er Ehefrau und seinen Kindern gegenüber, von denen er
behauptete, daß sie eigentlich
allerdings nur mir gegenüber
gar nidıt zu ihm gehörten. Die Gesellsdıaft seiner eigenen

-

Familie bedeutet für ihn eine Art Martyrium, wie dies ja
erfahrungsgemäß bei sehr vielen verheirateten Männern der
Fall ist. Sdıon wenn seine Frau das Zimmer betritt, erleide

-

-

fönmlidıe Folterqualen, und wenn
so sagte er mir
er
eins seiner Kinder sich ihm nähere, um i m azu ärgern",
frage er sich verwundert, wie er wohl zu diesen Kindern gekommen sei. Dennoch fuhr der Mann Jahr um Jahr fort,
seine s•Pﬂicht zu tun" bzw. das zu tun, was er für seine Pﬂidıt
hielt. Wobei idı einfügen mödıte, daß kein Mensch natürlidı außerhalb der rein wirtschaftlidıen und sozialen Gegt-›
bereiten
in der Liebe so etwas wie Pﬂidıten hat.
Eines Tages nun sah dieser junge Mann durch einen ııZufall" jene erwähnte Frau von sechzig, die über die Blüte
ihrer Jahre längst hinaus war, einen sdıwerfälligen Leib
hatte und bis zu jenem Augenblidr zwar einen lebhaften
Geist, aber eine nüchtern realistische, sogar harte Einstellung
dem Leben gegenüber hatte.
Und in einem Augenblick wußte der Mann, daß er seine
geliebte Zwillingsseele gefunden hatte. Es war, wie er sagte,
das erstmal in seinem Leben, daß er sich an der Seite ehe

-

-

weiblichen Wesens wohl und glücklich gefühlt hatte. Und
dann begann er, um diese Frau zu afreien".
Erstaunt und betroffen, ja direkt erschrodren sah sidı diese
ältere Dame diesem Einbruch in ihr geordnetes Einspäımgr.
Dasein gegenüber, und allerlei .Zweifel 'und Bedenken stiegen
in ihr auf. Sie gab zu, daß sie das einfach nicht habe begreifen
können. Wenn "ihr der viel jüngere Mann erklärte, daß sie

alles in allem für ihn bedeute, daß er nidırs weiter wolle als
ihre Gesellschaft und ihre Freundsdıaft, dann dachte sie, daß
er ››etwas verrückt" sei. Denn wenn auch in der Regel zwi-

schen zwei Zwillingsseelen das nVerlieben auf den ersten
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Blick" der ››Edıtheitsstempel" des Erkennens ist, so gibt es
dodı auch Fälle, wo der eine Partner den andern nicht gleich
erkennt.
Ein paar Wochen lang lachte sie über ihren närrisdıen Liebhaber, glossierte seine unbeholfenen Annäherungsversudıe
mit ironischen Bemerkungen und sagte ihm immer wieder
und wieder, er solle sich lieber um seine Arbeit, um seine
Frau und Kinder kümmern. Aber daıın kam der Tag, wo
sie eine s›Oﬂıııenbarung" erlebte, wo die Schleier vor ihrem
inneren Auge fielen.
Sie erkannte in dem Manne, der nur halb so alt war wie
sie, ebenfalls ihre Zwillingsseele, mit der sie durch viele Zeitalter hindurch in Liebe vereint gewesen war, die sie aber
während einiger Erdeninkarnationen nidıt mehr gefunden
hatte. Sie, die verhärtete Gottesleugnerin und krasse Materialistin, fand in dem Augenblick des großen Erkennens ihren
Glauben an das Leben und die Liebe wieder, den sie längst
verloren hatte. Sie wurde, wie sie 'selbst sagt, wieder gläubig
wie ein Kind und ist nun völlig zufrieden und glücklidı in
der Gegenwart ihres aboy fried", zu dem sie nur rein platonisdıe Beziehungen unterhält. Der junge Mann lebt weiter
mit seiner Frau und seinen Kindern und braudııt, was sehr
gut ist, seine Freundschaft zu der alten Dame nidıt zu verbergen.
Die gewisse Anrüchigkeit, die unsere scheinheilige Gesellsdıaftsondnung solchen platonischen Freundschaften anhängt,
ist falsch und sollte verschwinden. Nur durd:ı völlige Freiheit
in der Zugesellung und Freundsdıaft zwischen Männern und
Frauen, als Liebhaber oder nicht, kann erreicht werden, daß
die Regierung -und Mensdıenführung auf beide Geschlechter
verteilt wird *und die ersehnten Zustände voller Wahrheit,
Geredniškﬂit, Harmonie und Schönheit eines Tages Wirklıdıkeit werden,
Liebe läßt sich nicht in Regeln und Vorschriften pressen.
,
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Sie ist auch unabhängig vom Alter, da sie eine Kraft außerhalb von Raum und Zeit ist.
Kardinal Ridıelieu war rode im Alter von achtzig, als er
kaum mehr auf seinen Füßen stehen konnte, eine bezaubernde Persönlichkeit. Goethe verliebte sich noch mit siebzig
leidenschaftlich. Und ich kenne ein pradıtvolles junges Mädchen von etwa achtzehn Lenzen, das einen dreimal so alten
Mann liebt und, obwohl der „Geliebte" überrasdıı: und belustigt das junge Ding beständig in seine Schranken zurückweist, hält das Mädchen an seiner Liebe fest.
Es gibt keine Regeln für die Liebe!
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45.
Reinkarnation und Zwillingsseele
l

Wir können auf Erden in den Beziehungen zwischen
Mensch und Mensch nichts Uhglückseligeres, nichts Erniedrigenderes enden als Eheleute, die einander hassen, die aber
dennodı sexuell miteinander verkehren, weil sie nun eben mal
miteinander verheiratet sind. Eine Ehe ohne Liebe ist keine
Ehe! Ich gebe zu, daß bei unserer jetzigen Gesellschaftsform
gegen die amtliche Sanktionierung der Eheschließung durch
schon der Kinder wegen
Priester und Standesbeamte
nidıts einzuwenden ist, weil der Staat darauf nicht verzichten könnte. Nicihtsdestoweniger sagte ich einmal bei einem
Vortrag in Queens Hall, wahrscheinlich zum Schredren der
Anwesenden, daß das amtlich genehmigte sexuelle Zusammenleben eines Mannes und einer Frau neheliche Prostitution" sei.
Ich kann mich mit Sicherheit darauf berufen, daß alle die
astralen Lehrer, die zu hören mir vergönnt war, ausnahmslos der gleichen Ansicht waren. Sie gehen sogar in ihren
Forderungen noch weiter, indem sie sagen, daß nur jene
Liebe, die alle drei Voraussetzungen habe (physische, seelische und geistige Sdıwingungsharmonie) zu der Bezeichnung Ehe berechtige. Die Liebe allein ist es, »die eine Verbindung zwischen zwei Menschen heiligt. Demgegenüber sind
Traditionen, Sitten und Gewohnheiten von untergeordneter
Bedeutung.
Gegenwärtig bahnen sidı allerlei Veränderungen in unseren
Ehea.. und So-ıeidungsgesetzen an, wie wir an den laufenden
soziologischen Experimenten, aus den Zeitungen und an unS6l'CI' Umwelt sehen können. Die Jüngeren unter uns werden
sicher noch den Tag erleben, da neue und bessere Ehe- und
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Scheidungsgesetze an . die Stelle der alten treten und die
sexuellen Bindungen allein nicht mehr ausschlaggebend sein

werden. Man wird dann allerdings feststellen, daß diese
neuen naturgesetzlichen und ethischen Grundlagen eine Selbstzucht an Geist, Seele und Körper, eine Sauberkeit der Zielsetzung und Höhe der Moral voraussetzen, die unseren jetzigen Anschauungen und staatlichen Einridıtungen fast völlig
abgehen. Sind es doch nicht zuletzt gerade diese traditionsgebundenen, in unseren Gesetzen und gesellsdıaftlidıen Gewohnheiten verankerten Denkschablonen gewesen, die zu
dem Fiasko geführt haben.
Der einzige Prüfstein der Liebe abgesehen von den verschiedenen Zwisdıenstadien der „Liebes-Experımente"
sollte der sein, daß die beiden Partner Glück und Befrıedigung
an- und ineinander finden. Ich möchte aber meinen Lesern
beiderlei Gesdıledıtes hier nodzı dnmal zurufen, mit der Feststellung, daß ein Partner der richtige sei, nicht allzu schnell
bei der Hand zu sein, sondern vorsidıtig und vernünftig zu
prüfen, da Glaube und Liebe ohne Vernunft und Weisheit
leidet in die Irre gehen können. Wir wollen auch, wenn wir
in dieser Inkarnation nidıt das große Glück haben, unsere
Zwillingsseele zu finden, mit einer Lösung zufrieden sein,
die nach Lage der Dinge die bestmögliche ist.
Es gibt Viele Mensdıen, die sidı vom anderen Gesdıledıt
völlig zurückziehen und abschließen, weil sie nicht das Glück
hatten, hier auf Erden ihren sıhimnrılisdzıen Zwilling" zu finden. Eine solde Einstellung ist falsdı und selbstsüchtig. Denn
letztlid'ı"sind wir an dieseN Verfehlen der Zwillingsseele
sei-ber schuld, weil wir im jenseits die Inkarnations-zelt.
räume nidıt fidıtig planten, was, wie uns die Astralen sagen,
VOB einer gewissenEnıwidılungshöhe an durdıaus Möglich ist.
besonders Frauen
Männer und Frauen
können ohne
daıh
hödıstens
ınveget-ıeren. Und irgendeine
Liebe nicht leben,
Art von Liebe, auch wenn es nicht die ganz vollkommene ist,
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ist immer noch 'besser als gar keine. Ganz ohne jede Freundschaft und Kameradschaft al-s ››Liebeseı-satz"stirbt der Mensch
ab, 'Fund mehr als nur eine Frau ist buchstäblich aus Mangel
an Liebe zugrunde gegangen. Das ist besonders bei jenen
..
Frauen der Fall, die nin die Liebe verliebt sind".
Wenn Leute der Meinung sind, ihre physische und seelische Ergänzung gefunden zu haben, sollten sie sich immer
die Frage stellen, ob sie bei ihrem Partner auch echte Kameradschaft und geistiges Verständnis finden. Denn von einer
gewissen Stufe der Entwicklung an muß auch die spirituelle
Harmonie gewährleistet sein, da dann die physische und
seelische Liebe allein nicht mehr genügt.
zu denen ich hier besonSolche hochentwickelten Seelen
werden immer danach -streben, auf Erden
ders spreche
ihre Zwillingsseele ausfindig zu machen. Solche nalten Seelen" werden sich schon von den Astralwelten aus bemühen,
gemeinsam nin das Fleisch zu steigen".
Die astralen Ärzte und sonstigen Wiss~enscl'laftler auf «den
höheren Plänen bemühen, sich ebenfalls, wie mir bekannt ist,
den 'beiden Zwillingsseelen zu einer gleichzeitigen Inkarnation zu verhelfen, und sie sorgen auch dafür, *daß die Rüdxkehr in die Astralwelt möglichst gemeinsam erfolgt. Wenn
das ~erreid'ıt ist, werden «die zusammengehörigen Seelen hier
wie drüben in Liebe, Harmonie, Glück und Frieden zusammen sein.
Auf Grund der Tatsache, =daß ich mich selbst an einige
meiner vorhergehenden Leben erinnern kann, bin id-ı fest
-davon überzeugt, daß auf Erden eine Zeit kommen wird,
da hochentwickelten Kindern gelehrt werden wird, wie sie
sich ihr' Reinkarnations-Gedädıtnis zurückerobern können.
Dann werden alle Mensdıen «die Fähigkeit erwerben, selbst
vollbewußt am Webstuhl der Zeit mitzuarbeiten und die
Verbindungen .zwischen dem Jenseits und Diesseits nie abreißen zu lassen.
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Wenn es einmal soweit sein wird, werden sidı Charakter,
Lebensführung und Weltanschauung der Mensdıen wesentlich verbessert und alle die Probleme, die uns jetzt als sdıwierig oder unlösbar erscheinen, werden dann gelöst sein.
Es ist nun keineswegs so, daß etwa a I I e Bewohner der
Astralwelten Wesen von hoher Intelligenz und spiritueller
Erleudıtung sind. In den uNter dem dritten Astralplan liegenden Regionen finden wir Männer und Frauen mit niedriger
Intelligenz und Moral. Für diese Leute, die nodı nicht jene
erwähnte höhere Bewußtseinsstufe erlangt haben, kann es
rode keine Liebesbindungen mit geistiger Ergänzung geben,
weil einfach die Reife dazu fehlt. Mit anderen Wogen ausgedrückt: Diese noch nicht entwidtelten Seelen können ihres
"hinrınnlisdıen Zwillings" rode nidıt gewahr werden.
Das Hauptziel der ganzen evolutionären Entwicklung ist
die Erlangung der aFähigkeitdes Gewahrwerdens", inirgendeiner Form oder auf irgendeinem Gebiete.
Auch in den höheren Astralwelten können Männer und
Frauen, die jene Stufe des geistigen Gewahrwerdens noch
nidıt ganz erreidıt haben, Fehler bei der Wahl ihres Lebenspartners maden. Aber in jedem Falle sind Männer und
Frauen in dem Augenblick, da sie die Fehlerhaftigkeit und
Irrtümlidıkeit ihres ehelichen Zustandes entdecken und erkennen, daß die Fortsetzung dieser Bindung ihrem spirituellen Fortsdıritt nachteilig wäre, sofort durch eine einfadıe
Erklärung wieder frei und imstande, auseinanderzugehem
Die Fortsetzung einer sold mangelhafter oder irnümlidıen
Bindung wäre vom Standpunkt der Astralen aus unschicklid-1 und evolutiorrsfeindlich. Sie betonen immer wieder:
aLiebe bedeutet völlige Freiheit!"
Das heißt nidıt: Freiheit für Aussdıweifungen und miß_
braun, sondern nur: Freiheit des Denkens und Fühlens und
die Möglidıkeit, begangene Fehler wieder gutlllmadaen.
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Ich möchte hier daran erinnern, daß wir Menschen Ähnlichkeit haben mit Radioapparaten. Alle Menschen besitzen
mehr oder weniger sensitive Antennen, und es kommt nur
darauf an, ob sie auf diese Peilschwingungen hören wollen,
die- kundtun, ob der Mann oder die Frau, die uns begegnen,

››unserer Art" sind - oder nidıt. Es muß sidı dabei nicht unbedingt um jemanden handeln, -der -mit allen unseren Ansidıten und Urteilen übereinstimmt, sondern eben um einen
Menschen, dessen Gegenwart wir als Glück und Harmonie,
dessen Fernsein Wir als Leere und Unglück empfunden.
Dieses unser „Radio" ist nicht im Gehirn gelagert, sondern
im Unterbewußtsein. Wenn wir ihm die Initiative bei der
Wahl des Partners überlassen, wird es uns gut beraten. Zumindat können wir durch Benutzung dieses seelisdı-geistigen
Peilgerätes die groben Fehler -bei Eheschließungen vermeiden.
. Ich würde midi freuen, wenn meine Leser verstehen, was
ich mit diesem ››inneren Gewahrwerden" meine. Man nennt
es mitunter auch sodie innere Stimme". Sie ist nicht das, was
wir im allgemeinen als vdie Stimme des Gewissens" bezeichnen. Diese Gewissensstimme ist so unmerklidı, fast unhörbar,
daß sie uns oft gar nidrıt zum Bewußtsein kommt, und wenn
doch, sind wir uns Meist im unklaren darüber, was sie eigentlidı -sagen will. Die ninnere Stimme", von der ich spreche,

istlklar und -deutlidı und gibt uns sofortige Hinweise, voraüsgesetzt, daß wir das Lausdıen auf sie gelernt -und geübt
haben und nicht mit unseren allzu irdischen ,Gedanken und
vorgéfaßten Meinungen dazwisdıenfunken. Wir müssen während des Lauschens auf diese Stimme unsere bewußte AlltagsGëdalnkenarbeit abschalten und uns völlig neutral verhalten,
denn nur so haben . wir
einen
wie beim Radioapparat
klaren Empfang.
diese
Man findet - um nur ein Beispiel zu nennen
in
betreten,
innere Stimme am Werk, Wenn wir ein Zimmer
dem sich andere, fremde Personen aufhalten, oder wenn diese

-

-

--

296

anderen -das Zimmer betreten, in den Wir gerade sind. Wenn
man da angespannt, mit auf Empfang gestellter seelisdıer
Antenne, völlig aneutral" in sidı hineinlausdıt, wird man
fast augenblicklich fühlen, wie der Kontakt zu den einzelnen
Personen ist bzw. wie diese auf einen selber reagieren. Es ist
dabei gar nicht nötig, auf die gesprochenen Worte zu achten.
Was ausschlaggebend ist, ist das Gefühl, das die gesprochenen
Worte auslösen. Im allgemeinen dient ja der Inhalt der konventionell gesprochenen Worte nur dazu, die Gefühle der
betreffenden Spredıer zu tarnen bzw. zu verbergen.

Wenn man sich in Sachen der Liebe im Zweifel ist, lauste
man dieser inneren Stimme, beobachte den ııZeiger" wie ein
Matrose die Kompaßnadel. Dann wird man nicht in die Irre
gehen.
Bei einer versudısweisen Annäherung an eine Person anderen Geschlechtes mache man zunächst mit Geduld ausfindig,
wie der oder die Betreffende in der physischen (körperlidıen)
Ausstrahlung auf einen wirkt. Stellt man fest, daß hier ein
und das ist
harmonisdıer Schwingungskontakt gegeben ist
dehne man die Peilversudıe auf das
von großer Bedeutung

-

-

Geistige aus und sehe, ob für den intellektuellen Austausdı
das gleiche oder zum mindesten ähnliche Niveau gegeben ist.
Ist das der Fall, prüfe man, ob sich audi Seele zu Seele hin-

gezogen fühlt.
Niemals lasse man sidı durch eine rein physische Anziehung zu sehr beeindrudren und irreführen, selbst wenn man
entdecken sollte, daß man noch dazu auf geistiger Ebene gut

zusammenpaßt. Wenn man sich seelisdı (gefühlsmäßig) nichts
zu 'bieten hat, ist Vorsicht am Platze, denn ohne ein echtes
und starke seelisdıes Liebesgefühl muß jede Bindung Mangelhaft sein.
,

Nur dann, wenn man sich ndahinsdımelzen" fühlt, wenn
sídı nicht nur die Arme umfangen, sondern audı die Herzen
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und Geister, dann kann man sicher sein, daß man die rídıtige
Ergänzung gefunden hat. Dabei spielen Wille und Berechnung fast gar keine Rolle, sondern dieses große Liebeserleben
spottet aller Regeln und Vorsätze.
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I

Der Liebe abgründige Tiefen und himmlische Höhen

Das Gesetz der Wellenlängen und Sdıwingungsfrequenzen
geht durdı alle Daseinspläne hindurch und bestimmt auch
das Wesen jener Zustände, die wir als aHimmel" oder ››Höllen" -bezeidmen.
Der spiritistische Sdıriftsteller und Forsdıer F..W, Myers
spricht von ››Höllen des Gesdılechtes" und von ssHöllen des
schlechten Gewissens", und das, was er schreibt, wird von
anderen großen Forschern und Denkern bestätigt. Diese Angaben stimmen auch völlig mit den Erfahrungen derer überein, die in ständigem Kontakt mit astralen Lehrern stehen

oder im Sdılafzustand die Astralwelten besuchen und die Bewußtseinsbrüdce zwisdıen Jenseits und Diesseits zu sdılagen
verstehen.

Zu -den letzteren gehöre auch idı. Und meine Leser können
mir glauben, daß ich ein hartgesottener Skeptiker war und
bin und daß midi erst lange, über 25 Jahre währende Forschungen und Erfahrungen dazu gerad-ıt haben, gewisse Tatsachen als richtig anzuerkennen. Gerade diese Erfahrungen
haben mich sehr vorsichtig gemadıt, und selbst in sich Logisches und Einleuchtendes nehme idı erst dann an, wenn es
durch wiederholte Experimente und Bestätigungen erhärtet
worden ist. Das, was ich im fad stehenden sage, können
meine Leser als geprüft und für richtig befunden betrachten.
Auf die Frage: nHat der Geschledıtstrieb (Begierde) mit
dem Ablegen des physischen Leibes aufgehört oder nid~ıt?"
haben F. W. Myers und viele andere Jenseitsforsdıer eine
klare und eindeutige Antwort gegeben: ››Er hat nicht aufgehört, hat sich aber verändert."
Und über die Art dieser Veränderungen will ich jetzt spre299

Chen, und zwar auf Grund meiner eigenen Erfahrungen. Und
idı will die Schlußfolgerungen, zu denen id-ı gekommen bin,
in einfachen Worten darlegen.
Das, was die nHölle der Liebe" genannt wird, ist im
Grunde genommen nichts anderes als die Pein unbefriedigten
Verlangens. Es ist die Hölle, die sidı der irdische Wüstling
durch das unbeherrsdıte Ausleben seiner Begierden selbst gebaut hat. Die von ihm selbst geschaffene ››Strafe" besteht
eben darin, daß in einem Zustand, wo er keinen grobﬂeisdfılichen Leib mehr hat, er immer noch seine Gedanken konzentriert auf die Befriedigung ﬂeischlidıer Leidenschaften ge
richtet hält. Die Entdedtung nun, daß ihm diese Befriedigung
nicht mehr möglich ist, bereitet ihm ››Höllenqualen".
Hier muß ich daran erinnern, daß -die Liebesekstasen des
fei stofflichen Astralkörpers, die ja eine Tatsad-ıe sind, sich

von denen des grobstofflichen Fleischkörpers beträdıtlidı
unterscheiden.
Unbefriedigtes Verlangen ist immer sdımerzlidı, ja qualvoll, vor allem im körperfreien Zustand, wo die Gefühle
und Triebe wesentlich stärker zum Ausdruck kommen als hier
auf Erden, wo -der grobe Leib gewissermaßen als Bremse
wirkt. Und so kommt es, daß die Qualen der Seelen, die in
jenen höllisdıen Abgründen der unerfüllbaren Gier schweben,
so schrecklich sein können, daß sie jeder Beschreibung spotten.
Myers sagt an einer Stelle seiner Werke: nAls Christus
von diesen Regionen der äußersten Finsternis spada, die das
Los der Sünder sei, meinte er damit eine Selbstverdunkelung
der Seelen, eine geistige Not, entsprungen den perversen Begierden, die keine Befriedigung mehr finden können."
Auch Grausamkeit auf Erden, wie sie zum Beispiel ein
Hitler mit seinen Schergen und andere Despoten und Tyrannen verübt haben, zieht als Frucht die Hölle unbefriedigten
Verlangens nach sich. Denn Grausamkeit und Sexuelle Perversitzt hängen eng zusammen.
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Was idı nidıt nur von -Myers, sondern auch von vielen
anderen jenseitigen Helfern und Lehrern weiß, ist, daß sich
jene Wüstlinge mitten ihrer krankhaften Vorstellungskraft
selbst ein aGesd1ledıts- bzw. Begierden-Paradies" schaden,
in dem sie ihren Begierdenhunger zu befriedigen suchen. Eine
Zeitlang mögen sie dabei erfolgreich sein, dodı die immer mehr
wachsende Perversität nüberschlägt" sidı sdıließlidı und endet
mit der Erfahrung, daß die nKraft der sündigen Vorstellung"
nicht mehr ausreidıt, eine imaginäre Befriedigung zu erzielen.
Die Folge ist die Qual der tiefsten Finsternis, Wonder Jans
sprach, ein Zustand, der in dem kirdılidıen Begriff nFegefeuer" ebenfalls angedeutet ist.
Es kann jedoch nicht genug betont werden, daß sidı auch
die höllisdıen Zustände nicht verallgemeinern lassen und daß
die Erfahrungen audı nur zweier soldıer Seelen niemals dieselbeN sind. Das Gesetz der individuellen Versdaiedenheit, das
sich durdı die gesamte Schöpfung zieht, hat auch in den
astralen Unterwelten Gültigkeit.
• Meines Wissens hat die von der Erde abgesdıiedene Seele
eines aussdıweifenden Wüstlings nach seinem Übertritt ins
Astrale zunächst die Fähigkeit, sich durch Benutzung seiner
intensiven krankhaften Vorstellungskraft einen nphysísdıen
Ersatzkörper.zu sdıaíten, ausgerüstet mit Gesdıledıtsorganen,
die die Befriedigung des perversen Verlangens erlauben. Aber,
wie sdıon gesagt, ist dieses nVergnügen" nur von kurzer
Dauer, da sich nach kosmisdıem Gesetz die Sünde selbst zerstört. Der zur Befriedigung niedrigster Triebe dienende
Sdıeinkörper schmilzt allmählidä `weg, und die Seele ist völlig
nackt der geistlosen Finsternis ausgesetzt, in der die nunmehr
unstillbare Sudıt nach Befriedigung Höllenqualen bereitet.
Es ist ja auch die Erfahrung der Wüstlinge auf Erden, daß sie,

je mehr und länger sie den ﬂeisdılidıen Lüsten lladıjagen, die

Gier danadı immer stärker und stärker wird.
Doch rad Jahrzehnten oder Jahrhunderten des Elends in
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der äußersten Finsternis schlägt für jede gesunkene Seele einmal die Stunde der Befreiung, und es gelingt ihr, sich von den
schwingungsmäßigen Bindungen freizumachen, mit denen sie
an ihre fürdıterlidıen lıöllischen Mitgenossen gefesselt waren.
Denn selbst in den Bereichen der Höllen verschiedenen Grades
bleibt die Liebe schließlich und endlich die Siegerin und der
letzte Schiedsrichter. Natürlich nicht die sinnlidıe, rein triebhafte Liebe, sondern die «des höheren Gemütes und des Geistes.
Walter Scott hat redet, wenn er schrieb:
aLiebe ist Himmel - und Himmel ist Liebe."
F. W. Myers schreibt hierzu: "Uber allem Ehrgeiz, aller
Selbstsudıt, über allen inneren und äußeren.Kämpfen und Begierden steht das Gefühl -der Liebe als Anziehungskraft
zwischen gleichen und verwandten Seelen, das stärker ist als
Erniedrigung, Verzweiflung und Tod. Die Liebe als göttlichkosmisches Prinzip des Willens und der Sehnsucht zur Einheit
trägt über alle Mächte der Trennung und Feindschaft den
endgültigen Sieg davon. Sie ist die stärkste Macht hinter
allem, was Leben heißt und Leben hat."
Und über «die Liebe, die -den Tod überlebt, schreibt Myers:
››Der Tod scheint dem Durdasdınittsmenschen gräßlidı wegen
der Trennung, die er für die auf Erden Zurüdcgebliebenen
bedeutet. Wenn die Menschen nur wüßten, -daß alle ihre Befürdıtungen und Sorgen völlig unbegründet sind! Denn in
weldıer Sphäre sich auch eine abgeschiedene Seele aufhalten
mag, wie tief auch ihr momentanes Vergessen und die Art
ihres Erfahnıngsweges sein mögen immer wird sie mit den
Seelen, die sie in vergossenen Tagen liebte, irgendwie verbunden sein. Und diese Liebesbindungen, wie weit sie audı
Zulüdsliegen mögen, sind das Seil, an dem sich eine gefallene
Seele aus den Regionen der Hölle emporziehen kann.
Diese letzte Behauptung ist so wahr wie die Drehung der
Erde um die Sonne. Immer wieder und wieder im Laufe der
vielen Jahre haben ich und andere Forscher die Bestätigung

-
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dafür bekommen, von entkörpeı-ten Wesen aller Entwicklungsstufen, vom Engel angefangen -bis herab zu den Wesen
der Finsternis. Möge dieses Wissen alT jenen noch auf Erden

lebenden Menschen, die geistig noch nicht ganz :ot sind, Hoﬁnung und Sicherheit geben, daß sie irgendwo da drüben ihre
Lieben wiederfinden und mit ihnen zusammen zu- immer
höheren Regionen des Geistes aufsteigen werden.
=ı›

Eine der besonders angenehmen Überrasdmngen, die im
Astralen auf uns warten, wird die Erkenntnis sein, daß viele
unserer irdischen Träume drüben in Erfüllung gehen. Zum
mindesten von den mittleren und höheren Astralplänen kann
gesagt werden, daß sie das Land sind, wo schöne Träume
wahr werden. Alles, was ich im Laufe der Jahre von meinen
Astralfreunden erfuhr, bestätigt das.
Es hängt alles von der Höhe des Planes ab. Auf Erden
Liebende gehen an den Ort, den sie sich selbst während ihres
Erdenlebens bereitet haben, genau wie es alle anderen auch
tun. Wenn wir auf Erden ein gutes, reines und anständiges
Leben geführt haben, soweit wir dazu imstande waren, werden wir nach Ablegen des grobstoﬂlidıen Leibes in jene
Sphären kommen, die mit Recht bereits als himmlisdıe Welten
aufgefaßt werden können. Haben wir aber das Leben von
Verbredıern und mensdilichen Bestien geführt, werden wir
unweigerlidı für eine Zeit in den Astıralhöllen leiden müssen.
Aber immer nur ııfür eine Zeit", denn die Lehren gewisser
Kirchen, daß es aus der Hölle keine Erlösung gebe, ist fadsdμ
Selbst Dämonen können und werden- vor sich selbst gerettet,
und auch Luzifer wird eines Tages aus einem gefallenen Engel
wieder zu einen wirkliclıen Engel werden, weil es die gíitige
göttliche Vorsehung so will.
Genau wie in den primitiven und falsch verstandenen
Lehren vieler unserer irdischen Kirchen bezüglich der Begriffe
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››Hölle", ››Fegefeuer" und' „Himmel" ein kleiner wahrer
Kern enthalten ist, genau so ist es audı mit unseren irdischen
romantischen Liebesträumen. .Wir können alle ganz sicher
sein: Im Laufe mehrerer Leben werden unsere Hoﬂr~nungen,
Wünsche und Sehnsüchte immer festere und auch edlere Fortuen annehmen und sich dann auf den Astralebenen verwirk-

Iidıen.

,

.

Die Art des aParadieses" hängt aber, wie schon gesagt, von
der Höhe oder Tiefe des Planes ab, auf den wir nach Ablegen
des ﬂeisdılichen Körpers übergehen. Es gibt Pläne und selbst
Planeten, die eine solde langsame und träge Schwingung
haben, daß sie den Bewohnern rascher sdıwingender Pläne
unsidıtbar sind, weil die Frequenzen so verschieden sind, daß
sie aufeinander nicht einzuwirken vermögen.

Auf den Plänen der niedrigen (höllisdıen) Astralwelten
finden wir, so seltsam es klingen mag, Lebens- und Umweltbedingungen, die rode grobmaterieller sind als auf unserer
Erde. Wir sehen daraus, daß die Tatsache, daß uns eine Welt
unsidıtbar ist und wir sie als feinstoﬂclich (ätherisch oder
astra) bezeichnen, nidıı: notwendigerweise besagt, daß sie
unserem irdischen Plan überlegen ist. Die Schwingungsfrequenz eines Planes und damit die physikalische Beschaffenheit
seiner Substanz zeigen immer die Höhe oder Tiefe seiner
Evolutionsstufe an.
Richtig ist und bleibt, daß unsere verschiedenen Körper
(physischer, astraler, mentaler und noch höhere Körper)
Leben um Leben nabgesdıält" werden und wir voN derberen,
langsamen Sdıwingungszuständen in feinere, schneller schwin8°11d6- „hinaufsterben". Eine gewisse AUsnahme liegt nur in
jenen Fällen vor, wo der Geist eine weitere Erfahrungsschulung braucht und sich wieder auf der Erde inkarniert.
Aber" selbst in ' Sem Falle, wenn sich eine hoch entwickelte
Seele Wieder iN einen rauben Erdenleib hüllt und zu einem
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bestimmten Zweck in die iı¬disdıe Materie hinabsteigt, ist der
betreffende irdische Leib veredelt und verfeinert.
.

Es gibt einen Planeten in unserem Sonnensystem, der eine
so träge Schwingung hat, daß ihn auch die Fernrohre unserer
Astronomen nicht wahrzunehmen vermögen. Dieser Planet
ist den Astralen als eine Art DSaturn" bekannt, und er hat
eine so niedere Entwicklungsstufe, daß er die Heimat dunkler
Wesenheiten und niederer Elementargeister ist. Von jenem
ersteren Planeten kommen teilweise die niederen Besessenheitsgeister und die Poltergeister, die in den spiritistisdıen
Sitzungen lügen, betrügen und allerlei Unsinn anrichten.
Dieser Planet kann zu den höllisdıen Regionen gezählt
werden. Audı die unmittelbar daran angrenzenden Pläne gehören noch dazu. Der Ausdrudı aaFegefeuer" dafür ist redet
treffend, denn alle diese höllischen Orte bzw. Zustände sind
tatsächlich Arrest- und Sträflingsanstalten, wo alle diejenigen,
die auf Erden die wahre Liebe für ein „Esau-Geridıt" verkauft und verraten haben, bittere Erfahrungen sammeln
müssen, bis sie zur Wiedergutmachung dessen bereit sind, was
sie auf Erden verbrod-ıen bzw. gegen liebende Menschen gesiindigt haben.
Jeder dieser Gesunkenen hat aber irgendweldıe Bindungen
zu anderen Seelen, mögen diese Bindungen aus -der irdisdzıen
oder astralen Welt herrühren. Und diese anderen Seelen sind
es, -die eines Tages als ››Erlöser" in die Höllengrllbe der Finsternis hinabsteigen und alles versuchen, den Gefallenen aus
seinen selbstversdıuddeten Zuständen zu befreien. Das Gebe;
irdisdıer Menschen, die Ströme guter, verzeihender Gedanken
und Gefühle user. spielen dabei auch eine große Rolle.

Es gibt keine. ewige Hölle! Alle biblisdıen Aussprüdıe und
Hinweise dieser An sind Umsdıreibungen für die ııHöllen
des eigenen Gewissens oder der scihledıten Gedanken". Nur
unwissende Theologen konnten es wagen, aus verschiedenen
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Afussprüdıen Christi im Neuen Testament auf eine ewige
Hölle zu schließen.

Nadıstehend ein paar wörtliche Auszüge aus einem Gesprädı, das vor ein paar Jahren auf dem dritten Astralplan
mit einem Neuankömmling stattfand. Es war einer von
denen, die nad-ı Ihrem Ubergang nstrafende Engel" bzw. eine
ewige Höllentortur erwartet hatten. Als ob Gott, die große
Liebeskraft hinter allem Leben, seine Geschöpfe für ewig
martern könne und seine nGerechtigkeit" darin bestünde,
auf Grund einer einmaligen kurzen Erdenexistenz ein Verdammungsurteil für alle Ewigkeit auszuspredıen. Der Bericht
stammt VOll dem Verfasser des Buches ››Trough the Mists"
(Durch den Nebel).
Dieser völlig unwissende, aber immerhin noch belehrbare
Neuankönrııucıling im Jenseits wurde von einer Frau begrüßt,
der er vor vielen Jahren auf der Erde eine Gefälligkeit erwiesen hatte. Er hatte das schon längst vergessen, die Frau
aber nicht. Drüben werden die Erinnerungen an das irdische
.
Leben in allen Einzelheiten wieder gegenwärtig.
Also: die Frau Helene kam, um den Neuling zu begrüßen,
weil sie die auf Enden empfangene Wohltat durch eine

nhimmlisdıe Wohltat" vergelten wollte.
Die neu angekommene Seele beridıtete nun: ››Ich begann
langsam zu verstehen;-daß der saHimmel" sowohl ein Zustand
der Seele wie audi eine Urtlichkeitist.Helenes Erscheinung war
völlig anders, als ich sie in Erinnerung hatte. Jetzt war sie
eine junge Frau, sehr reizvoll gekleidet. Die einstigen Sorgenfalten auf ihrem Gesicht waren verschwunden und hatten sich
III anmutige Linien verwandelt. Sie kam einen Hügel herab
auf mich zu, um mid: als erste zu begrüßen."
die Frau ihm sagte, :daß sie auf den ››Schwingen der
Lıebe" ZU ihm geeilt sei, erwiderte er, daß seiner Meinung
nach das, was aus Liebe und um der Liebe willen getan
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worden sei, nicht unrecht sein könne. Darauf antwortete
Helene mit der bereits erworbenen Heiterkeit und Zielbewußtheit des höher entwickelten Astralwesens: ››Ach Gott
ist ein Gott der Liebe, Fred, und das ist alles, was wir über
ihn wissen. Alles, was durch «die Liebe getan wird, ist auch
von Gott getan."
.
Die Schilderung -dieser kurzen Begegnung hat meines Erachtens nidıts Sentimentales. Ida bemühe mich auf -diesen
Seiten, wenn ich die Himmel und Höllen beschreibe, jede
Sentimentalität zu vermeiden, nicht aber jedes echte Gefühl.
Denn Sentimentalität und Gefühl sind nicht dasselbe.
Sentimentalität ist sogar etwas Gefährliches, Abscheuliches.
Sentimentalität ist oft gekoppelt mit Grausamkeit. Despoten
und Tyrannen sind fast stets sentimental. Denken war nur an
den blutriinstigen Kaiser Nero, der bei den Torturen, dıeer
iiber seine Angehörigen und Freunde verhängts klaglıch
weinte und schludızte.
Edıtes Gefühl ist ein Diamant im Vergleich zu dem Scherbenglas der Sentimentalität. Als Literat weiß ich, wie gewisse
nausgekochte und abgebrühte Kritiker" die Gefühlsergüsse
von Schriftstellern verhöhnen, als ob überhaupt 'etwas Wertvolles ohne starkes Gefühl geschrieben werden könne. Solche
Kritiker ergehen sidı absichtlich in Paroxismen und hinterhältigen Zynismen über alle Wortmalereien und Wortspielereien großer ssliterarischer Künstler".
In diesem Buche schreibe ich über Männer und Frauen mit
gebrochenen: Herzen, von Liebenden, die auf Erden getrennt
wurden -durch das, was wir fälschlich Sdıicksal nennen, was

-

.

aber meist die Folge eigener Dummheiten Und Verdrehtheiten
in Gedanken und Handlungen ist. Wenn es jemand als banal
und sentimental ansehen sollte, über solche Dinge aamit Gefühler zu sdzıreiben
nun, dann soll es derjenige tun. Eine
Gefühl
getragene
Darstellung ist wesentlich besser
tem
von ech
als «die Worttapezierereien hypermoderner Literaten oder

-
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die sdıolastisdı-tedınisdıen Ergüsse der Kirchenväter, z. B. im
athanasisdıen Glaubensbekenntnis.
Als der erwähnte Neuankömmling auf der Astralebene
außer der hilfreichen Helene noch einen männlidıen Helfer
gefunden hatte, der ihm die neue Welt zeigen wollte, spähte
der erstere natürlidı vergebens nach jenen vHöllen" aus, von
denen man ihm in seiner orthodoxen Kirche so viel erzählt
hatte. Und schließlich fragte er, was wohl Jesus gemeint habe,
als er von ı›jener Hölle, wo das Feuer nie gelöscht wird"
sprach.
Der neue jenseitige Führer lächelte über diese Frage und
sagte: nAls Jesus sagte: ,Ich komme, um Feuer auf die Erde
ıı

zu bringen", und wenn von ihm gesdırieben steht: ,Er soll
taufen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer' oder den

Gläubigen versichert wird, ,daß Gott ein verzehrendes Feuer'
sei glaubst =du wirklich, daß alle diese Aussprüdıe wörtlidı
zu verstehen sind? Wenn wir solche Bibelstellen nidıt wört-

-

lich nehmen und audı nicht nehmen können, warum sollen
wir dann ausgerechnet jene Stellen, wo von den ,Höllenfeuern' die Rede ist, budıstäblidı nehmen? Dazu kommt, daß
viele Bibelstellen wie die Altphilologen und Exegeten festgestellt haben, nachweislich gefälsd-ıt und eingeschoben worden sind."
Vor der Ankunft jenes mäınnlidıen astralen Helfers *und
Führers hatten der Mann und die Frau Helene, nachdem sie
sich wiedergefunden hatten, einiges von den Lebensverhältnissen auf den dritten und den angrenzenden Plänen kennengelernt. Nachdem ihn aber seine lieblidıe Gefährtin für ein
Weilchen verließ, sollte er auch etwas von den niedriger
sschwingenden Plänen und den Astralhöllen sehen. Zum vollen Verständnis der Zustände im Jenseits ist es nötig, daß die
Uﬂtersdiiede zwischen den höheren und niederen Plänen erfaßt werden, und dies ist auch der Grund, aus dem heraus ich

l
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bei der Beschreibung der nLiebe nach dem Tode" auf diese
astralen Hinaınrıel und Höllen eingehen muß.
Denn diejenigen, die nicht -das Leid und bud-ıstäblich die
aHölle" kennengelernt haben, können auch nicht ermessen,
was der Begriff „Himmel" bedeutet. Man könnte vielleicht
sagen: Die Höllen und die niederen Dunkelsphären sind ~die
Vorbereitungsstadien, die Himmel sind die Erfüllung. Warum
Gott in seiner unbesdıreiblichen Liebe und Gnade diese
aaHöllen der I.›iebe"~ zuläßt - dariiber zu beenden geht über
unsere Urteilskraft hinaus. Wir können nur die Tatsachen anerkennen und uns ihnen beugen. Weder Jesus, noch Buddha,
noch irgendein anderer der großen Religionsstifter und -lehrer
haben -uns je den eigentlichen Grund für das Vorhandensein
des Übels mitgeteilt abgesehen vielleicht von der einleuchtenden Tatsache, «daß wir ohne das Übel auch das Gute nicht

-

erkennen, empfunden und erleben könnten und daß wir ohne
dieses kosmische Gesetz der Polarität nidıt die Möglichkeit

der freien Willensentsdıeidung hätten.
"Es gibt rode viele Dinge, die ich euch mitteilen öd-ıte,
aber ihr seid jetzt rode nicht fähig, sie zu ertragen", hat Jesus
Christus gesagt. Und dieser Hinweis ist für uns auf begrenzter Entwidılungsstufe Lebende die einzige mögliche Erklärung

für all das, was unser Erkenntnisvermögen übersteigt.
Zurüdr zu unserem Neuankömmling auf der astralen
Ebene. Bei den Streifzügen durch »die niederen Regionen
wurden er und sein Führer Zeugen der folgenden Szene:
Sie sahen eine Frau, deren Augen von Schrecken erfüllt
waren. Ihre Beine zitterten, Und sie wollte vor einem Manne
und einem jungen Mädchen, die vor ihr standen und die sie
offenbar kannte, davonlaufen. Offenbar hatte die Frau auf
Enden das Mäddıen ihrem Liebhaber entrissen oder sich SOIISCwie -in übler Weise zwisdıen sie gestellt.

Der astrale Helfer, der auf einer Seance zu uns spradı berichtete nun wörtlidı folgendes: sıDie Frau rannte blindlings
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die erstbeste Straße hinein und wollte mit aller Made den
beiden Menschen, denen sie unrecht getan hatte, entkommen.
Doch sie setzte ihre Flucht nicht lange fort, da sie die Kräfte
verließen. Oder waren es andere innere Hemmungen, die ihren
Lauf stoppten? Ida weiß es nicht. Ich sah sie jedenfalls taumeln,
als stehe sie kurz vor dem Zusammenbredıen. Vergeblich sah
sie sich nach einer Stütze um; Der Ausdruck der Pein und des
Entsetzens auf ihrem Gesicht hatte sich rode verstärkt. Es
war, als ob sie etwas mit -unwi~deı¬stehlidıer Kraft zwänge,
wieder zu den Beiden zurückzukehren, vor denen sie davongelaufen war.
Wieder und wieder versudıte sie, vor -dem Manne und dem
Mädchen zu ziehen, aber es gelang ihr nie. Es war fast, als
hinge sie an einem unsidıtbaren Gummiband, das sie immer
wieder zurüdxzog. Schließlidı wandte sie sidı, in ihre dunkelgraue Robe gehüllt, einem anderen Fludıtweg zu, der abwärts
in noch tiefere Regionen führte. Hier en-dlich konnte sie sidı
ungehindert vorwärtsbewegen, da dieser Weg ihrer Eigenschwingung angepaßt war.
Ich fragte meinen Führer, was dies bedeute und wohin der
dunkle Pfad sie führe. Er antwortete mir, daß er in eine unterirdisdıe Höhle ginge, in 'der es fast völlig finster sei. An soldıe
Orte pflegen die abgeschiedenen Seelen vor jenen zu züchten,
denen sie Lid und Schmerz bereitet und denen gegenüber sie
ein schlechtes Gewissen haben.

\

.

,

Das Entsetzen und Grauen vor sich selber -ist die Ursache
der astralen Höllen I
Diesen letzten Satz sollten alle Leser reiflidı durdıdenken.
Er allein sagt mehr aus als die ausfülırlidzıen Beschreibungen
von Sdıidcsalen einiger "Liebeverlorener", die ihre Verbrechen
gegen die Liebe abbüßen müssen, Denn es ist ein so-ıweres
Verbredıen, zwei wirklich Liebende zu entzweien.
Halten wir *uns immer vor Augen, daß wir uns durdı Furcht
selbst die Hölle beraten. Die Straße der Angst Fund Furdıt ist
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die einzige, die in die Hölle führt. BeMühe dich immer wieder
und wieder, Angst durch gläubiges Vem-auen zu ersetzen..
Gelingt dir das, hast du didı im selben Augenblick von der
Anwartsd-ıaft auf die Hölle befreit, sowohl hier auf Erden
wie in den Astralwelten! Und du hast dir gleidızdtig das Tor
geöﬂcnet, das in den Himmel fiihrt.

Auch die arme Kreatur, die in ihrer Angst VOI' dem eigenen
Gewissen in die erstere Höhle Süd-ıtete, wird eines Tages
wieder in lidıtere Regionen emporsteigen. Das Mäddııen, vor
dem sie jetzt ﬂüdıtete, wird vielleicht eine Tages,.von einem
höheren Geist mit Selbstvertrauen, Barmherzigkeit Fund der
Kraft 'da Verzeihenwollens erfiillt, in die Hölle zu der Frau
hinabsteigen und ihr auf irgendeine Art die Angst nehmen
und sie dadurch aus den Banden ihrer eigenen Vorstellungen
befreien. Dieses Missionswerk in den Astralhöllen ist ein besonders schweres, aber segenbringendes, und wird von vielen
Astralen ausgeübt.
Einer meiner Freunde, der meines Wissens noch imirdischen
Körper weilt, geht jede Nacht, wenn sich sein Astralleib von
der grobstoﬁlichen Hülle im Schlaf gelöst hat, in die Astralhöllen hinab, um dort das sdıwierige Seelenrettungswerk zu
vollbringen. Er handelt praktisch genau so, wie es die Angehörigen der Heilsaı-mee tun, -die allnädıtlich in die Obdachlosenasyle und Spelunken gehen, um dort das Wort Gottes zu
verkünden. Denn jeder astrale Vorgang hat eine irdische Entspredıung.
Die erwähnte unglücklidıe Frau wird einen Ausweg aus
den niedrigen Schwingungswelten der Hölle nur enden, wenn
sie durch Unterstützung höherer Missionsgeister
durch
eigene intensive Willensanstrengung und Veränderung der
Richtung ihrer Vorstellungskraft sich aus -ihrer Lage befreit,
d. h. Nada und nach ihre Sdıwingungsfrequenz erhöht und sich
tzt, auf höheren Ebenen
dadurch selbst in die Lage .verse
•
zu
leben. Der Grund, warum sie nicht gleich von Anfang an den
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Weg zu den .lidıteren Höhen eingesdılagen hatte, sondern auf

ihrer Flucht gewissermaßen freiwillig in die finstere Höhle
hinabstieg, ist ganz einfadı der, daß ihre eigenen Sdıwingungen symbolisiert durdı das dunkelgraue Kleid zu niedrig
waren und deshalb zu den Schwingungen der lidıteren Pläne
in zu sdıroﬂem Gegensatz standen.
Der Mensch kann ja afudı nicht in den Wassern der Ozeane
atmen, 'und die Fische können nicht mit den Vögeln im Fluge
wetteifern.
Es -bedarf keiner Engel mit rammenden Sdıwertern, um

-

-

das Paradies der Liebe zu bewadıen und zu besdıützen. Und
wir ıbrauàıen nur unsere Schutzengel, die uns den Weg der
Liebe weisen und uns immer wieder zeigen und erklären, daß

Gott die Liebe ist.
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47.
Das höhere Ich und die Gruppenseele

In unseren Betradıtungen der aLiebe nach dem Tode" sind
wir jetzt soweit gekommen, daß wir von den Tatsadıen und
dem Inhalt der von drüben stammenden Mitteilungen, für
deren Wahrhaftigkeit wir mehr oder weniger einstehen
können, uns auf das Gebiet der Schlüsse und Mutmaßungen
vorwagen können, die auf den bisher erkannten Tatsachen

fußen. '
Wir werden bei dem Versudrı unsere irdische Einbildungsund Vorstellungskraft etwas anstrengen missen, um sie in die
weiten Räume der "Zukunft der Liebe" projizieren zu
können. Wir müssen dabei, audı wenn wir es zum Teil schon
getan haben, noch einmal die Religion, die aGruppenseele",
die nhöhere Kameradschaft" und die aWeiße Brudersdıaft"
betrachten. Sobald die romantische nVision der Zukunft" in
uns auftaucht, können wir sicher sein, daß wir sie einst auch
verwirklichen werden. Ist auch der Begriff saRomanze" aus
dem Sprachschatz «des modernen Menschen nahezu verschwunden, so ändert «das nichts an -der Tatsache, daß die Romantik
im Fühlen und Denken bei uns auf Erden wie in den Hincıımeln
eine außerordentlich starke schöpferische Kraft darstellt. Man
könnte -die Romantik gleichsam als den Mörtel bezeichnen,
der Unsere 'Erde ııntd die Astralwelten miteinander verbindet.
Die Abkehr vom Prinzip 1 der Persönlidıkeit und damit
auch von der Romantik des Erlebens, ist eine der negativen
Früchte fernöstlicher Religiosität. Wobei ich aber nicht alle
fernöstlichen Lehren in einen Topf werfen möchte. Es gibt da
auch Ausnahmen.

Es ist die Romanze im budıstäblichen Sinne des Wortes, die
die Daseinsursadıe von Gottes höchstem Werk, der Persön315
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lichkeit, ist. Jesus Christus ist wohl das erhabenste Beispiel
einer vollendeten Persönlichkeit, die sowohl menschlich wie
göttlich wirkte. Und diese Christus-Persönlichkeit wohnt
mehr oder weniger entwickelt in uns allen. Die Gottessohnschaft ist nicht auf den großen Nazarener beschränkt. Jeder
unter uns
und davon in erster Linie -die Liebenden sind
ein Teil Gottes, wie audi 'Gott ein Teil von uns ist. Denn
wenn Persönlidıkdt -die irdische Blüte des Göttlichen ist,
dann muß sie Tal eines Gottes sein, der sie uns als Leben und
Gestalt (PersoN) gab.
Doch immerhin: Der Osten hat dem Westen noch viel zu
geben und zu lehren. Doch andererseits kann auch der Osten
vom Abendland noch manches lernen.
Der Begriff Persönlichkeit und die Person -selbst sind nicht
nMaya", sind nicht Trug und Illusion, wie die orthodoxen
Buddhisten und die Vertreter anderer östlicher Lehren behaupten. Die Leugnung Gottes als Person und seine völlige
Abstrahierung haben große Teile -der östlichen Völker in einen
Zustand -der geistigen Lähmung versetzt und den Weg zur
sklavisdıen Sdıicksalsergebenheit geebnet, der unter dem Jods
des "erbarmungslosen Karmagesetzes" enden mußte. Man hat
dort das Karma, das tatsächlich existiert, nicht in seiner
ganzen Tiefe und seiner ››Relativität" erfaßt.
Die Astralen auf höheren Schwingungsebenen wissen, daß
über allem zwd Dinge existieren, die uns Irdisdıen noch fast
unbekannt sind, obwohl einige unserer größten Denker und
Mystiker ein dämmerndes Bewußtsein bezüglich dieser Dinge

-
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hatten und teilweise auch darüber schrieben.
Das eine ist ndas Höhere Ich", das andere die nGruppenseele". .Diese beiden sind innig miteinander verbunden, und
es ist tatsädılidı unmöglich, des einen ohne das andere gewahr 211 wenden.
In diesem Buch, das trotz seines teilweise philosophisdlen
Inhalts nidıt beabsichtigt, zu tief zu sclıürfen, wäre es unan316

|

;

gebracht, die vielen hochphilosophisdıen Beiträge und Erläutenıngen zu den genannten zwei Dingen anzuführen. Ich
will mich vielmehr bemühen, alles so sdılidıt *und leicht darzustellen, daß es audzı dem einfachen Mensdıen verständlich ist.
Das höhere Ida ist beileibe nicht Gott, wie so manche sich
einbilden. Denn je-d e r von uns hat auf der anderen Seite
des Lebens ein höheres Ida. Wie wir annehmen müssen, trennen wir uns von diesem unserem höheren Ich, wenn wir 11118
zu unserer ››kurzen Nacht auf die Erde" zu begeben haben
und vorübergehend das „Land des ewigen Lidıts" mit dem
düsteren Mondland auf Erden vertauschen. Und es ist möglidı und wahrsdrıeinlidı, daß wir alle nur Funken unseres
eigenen höheren Ichs sind, Funken, die zu diesem Zweck in
die grobe Materie projiziert werden, damit dieser Teil durch
Widerwärtigkeiten, Leiden und Sünden, die für unseren Planeten typisch sind, bewußter, feiner und edler werde. Denn
nur -dadurch, daß wir «durch die raum- und zeitgebundenen
Regionen der Polarität hindurchgehen, können wir freien
Willen, Urteils- und Entscheidungskraft entwickeln.
Dieses höhere Ich sdrıeint aus allen unseren vergangenen
Lebenserfahrungen und Persönlichkeiten - ob auf Erden
oder in den Astral- und Mentalbereidıen erworben
zusammengesetzt zu sein. Männer und Frauen mögen Hunderte,
ja Tausende Sold~ıer Leben zu verbringen haben. Genaueres
hierüber weiß niemand, audı wenn verschiedene Leute behaupten, bestens Bescheid zu wissen. Wir können nicht sagen,
wie und von wo aus die einzelnen Teil-Leben -bestimmt und
in Szene gesetzt werden. Sofern man da überhaupt von einer
Vorbestimmung spred-ıen kann. Denn nidıts ist starr und
unwiderruflich vorausbestimmt. Und je höher wir auf dem
Pfad der Bewußtseinserweiterungen und -erhöhung aufwärtsschreiten, um so klarer und entschiedener kann unser fra'
der
Wille in Funktion treten.
Soweit wir nun aus den redet spärlidıen astralen
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teilungen, die über diese fundamentalen Dinge vorliegen,
wissen, ist das höhere Ich wiederum ein Teil der astralen
Gruppenseele.
Was ist nun diese Gruppenseele P
Sie ist eine Gruppe gleichsdıwingender Wesenheiten, also
' solcher von gleicher Wellenlänge. Diese Tatsache gibt die
Möglidıkeit, daß sich einige unter -uns Erdenmensdıen -der
auf ihre eigene
Sdıreiber -dieser Zeilen mit eingeschlossen
Gruppe so-ıwingungsmäßig einzustellen vermögen.
Es ist hier nidıt der Ort, das bemerkenswerte Phänomen
des aEinstellens" genauer zu besdıreiben. Es hat seine fast
genaue Parallele im Einstellen des Radioapparates. Man
dreht sozusagen den geistigen Skalenanzeiger solange, bis
man die richtige Wellenlänge gefunden hat.
Das Prinzip unseres immer nodı plumpen Radioapparates
wird sdıon bald auf seelisdıe und geistige Schwingungsbe
reiche ausgedehnt werden. Eine Prophezeiung, die bestimmt
eines Tages in Erfüllung 'gehen wird, lautet, daß wir uns bereits jetzt am Rande des Astralen -beenden und daß die Zeit
kommen wird, da wir uns mit jedem anderen Individuum
ganz gleich, in weld-ıer Entfernung es sich aufhält
durch eine
ge
Einstellung
auf
seine
persönliche
Wellenlänge
smäßi
willen
in Verbindung setzen können. Bei jedem männlichen oder
weiblichen Erdenmenschen ist die Wellenlänge eine andere.
ja sogar sicherlich
werden wir uns selbst auf
Vielleicht
die Bewohner anderer Planeten oder Sphären einstellen
können.
Wem solche Voraussagen utopisch erscheinen, den möchte
ich daran erinnern, daß noch unsere Eltern oder Großeltern
Radio und Fernsehen als phantastische Hirngespinste betradıteten. Und doch sind die kühnsten Erwartungen nddı
von den Tatsachen in. den Schatten gestellt worden. Heute
genügt das 'Drehen an einem Knöpfdıen, um Musik aus den
,
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fernsten Städten und Ländern klar Fund schön heranzuholen.
Und auch das Fernsehen wird laufend verbessert.
unter strengsten Prüfungsbedingungen
Ich habe
eine
Art Morse-Apparat in den Händen gehabt, der seine EnergieImpdse nicht von einem irdischen Menschen, sondern von

__

-

-

einem Jenseitigen erhielt. Und dieser Apparat
bzw. die ihn
benutzende Intelligenz _»beantwortete alle Fragen promt
und logisch. Dieser Apparat ist die Erkundung eines anerkannten Forschers .urid Wissenschaftlers. Alles, wa über
diesen Apparat zu sagen war, habe ich einer Londoner Zeitung zur Veröffentlichung mitgeteilt.
Aber es sind noch merkwürdigere Sachen als diese sozusagen in Sichtweite.
Ida. gebe hier wörtlidı ein Gespräch wieder, das der inzwischen abgesdıiedene Sir Oliver Lodge, Präsident der
British Association uırd einer der bekanntesten WissensMafß
er seiner Zeit, damals mit seinem zutoten" Sohn Raymond
führte. Dieses kurze Gesprädı wirft ein gutes Licht auf die
Zustände in der Astralwelt und auf =den Anteil, den Geist
und Seele daran haben:
Oliver Lodge: nHabt ihr so etwas wie physische Materie
in eurer Welt?"

Raymond: „Ja, Vater,

J

- physisd:ı!"

i

O. L.: „Oder würdest du sie lieber astra nennen?"
R.: ııDas ist ein vieldeutiges Wort. Die feinstoﬂlidıen
'Welten sind rode relativ wenig erforsdıt. Es gibt s o v i e l e
W e l t e n i n n e r h a l b u n s e r e r W e l t e n . Aber, siehst
du, Vater überall ist das Gefühl führend und entsdıeidend."
O. L.: nEs ist stets und überall am Werke, wie mir sdıeint."
R.: ››Ja, überall! Und wir wollen die Seele nidıt vergessen.

-

Sie -ist -das w e s e n t l i c h e D u !

- ja, Vater, sie ist das

Du, das alle Fehler begeht, das über die Dämme bricht, das
liebt, das haßt, das Gutes und Übles tun kann. Aber der
G e i s t kann von alledem nicht berührt werden. Die
Seele
319
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braucht eine gewisse Fassung, ein Gefäß und eine Umwelt,
um sich ausdrüdsen zu können. Und die Vorstellungskraft in
Verbindung mit dem Gefühl sdıaﬂct das alles . ."
O. L.: „Demnadı 'haben vermutlich unsere Anschauungen
hier auf Erden die Dinge unserer Umwelt geschahen?"
R.: „Nicht allein unsere Anschauungen «und Vorstellungen,
sondern die des ››großen Ardıitekten" haben die irdische
Materie so ersdıaﬁen, wie sie im Astralleben vorgebildet war.
Doch in einem gewissen Grade sind wir alle Architekten, d. h.
Geist und Seele stets zusammen."
O. L.: nIst der Äther, das *heißt die feinstoffliche Materie,
für -den Geist nötig?"
R.: ››Ich könnte mir -das eine ohne das andere gar nicht vorstellen. Die feinstoﬂlidıen Welten sin-d äußerst reale Welten.
Ihre Sdawingungen durchdringen alles und sind auch ein Teil
eurer Welt. Wo Leben ist, ist audi Äther. Er ist -das physisdıe
Vehikel alles Lebens."
Aus diesen Angaben können wir nun folgendes schließen:
Erstens, daß die irdisdıen und astralen Welten aus jener
nunfaßbaren Substanz" bestehen, über die Sfir Oliver Lodge
als der erste Wissenschaftler seiner Tage am meisten wußte.
Der Unterschied ist nur der, daß der Äther hier auf unserer
Erde mehr verdichtet bzw. materialisiert ist als in den Astralwelten, wo die Schwingung eine bedeutend raschere ist.
Zweitens wird 'dieser Äther gestaltet durch die geistige
Vorstellungskraft, woraus wiederum abzuleiten ist, daß
a l l e s durch diese Vorstellungskraft erschaffen wird. Wir

.

haben ja auch in der ıirdisdıen Welt die Entspredıung hierzu,
«denn es gibt keine nur irgendwie mögliche physische Handlung, der nid-ıt der schöpferische Gedanke in Verbindung mit
der Vorstellungskraft vorausgehen muß.
• Drittens: Geist und Äther (feinstofflidıe Substanz) wirken
immer Zusammen, soweit wir wissen, und niemals ist eins
ohne das ändere zu enden. Ich halte es aber trotzdem nicht
-320
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für ausgeschlossen, daß es einen Sdıwingungszustand gibt
oder vielleicht besser gesagt: einen Nidıtsdıwingungszustand
in «dem der Geist ganz für sich ohne Träger wirken kann.
Das wäre dann der Zustand des aowunderbaren Einen" außerhalb und über allem Raum rund aller Zeit.

-

Nadıdem wir diese Erkenntnisgrundlagen einigermaßen
gefestigt haben wie es sich für ››Freimaurer im Geiste" gehört wollen wir hören, was der große Gelehrte «und Dichter
F. W. Myers auf medialer Wege «durdı das Medium Geraldine
Cummins zum Thema aGruppenseele" zu sagen hat. Für 'die
Echtheit von Geraldine Cummins medialen Fähigkeiten und
die durdı sie gegebenen Botschaften verbürgen sidı sowohl
Sir Oliver Lodge als auch idı. Ich saß neben ihr, als die Mitteilungen von drüben mit einer für normale Handschrift unglaublidıen Schnelligkeit durclıkamen.
nje höher »das Ich auf der Entwidslungsstufe steigt, um so
eher und leichter zieht es verwandte Seelen an sidı. Die
Sprossen dieser Bewußtseinsstufenleiter stellen die einzelnen
Leben dar, von einem vorausgesetzten Anbeginn an bis zur
sdıließlichen Vollendung. Obwohl ich nicht zu behaupten
wage, «daß es überhaupt hierbei ein Ende gibt. Wenn ich den
Ausdruck ,sdıließlidıe Vollendung' benutze, so gilt das nur
für die Grenzen meiner eigenen Sicht."
Er fährt dann fort mit der Erklärung, daß das Ida bzw.
Selbst «der Bewußtseinsträger auf jeder Stufe dieser Leiter ist,
daß der -Geist dem Lifte zu vergleichen sei, das von oben
herab jede Sprosse der Leiter erhellt. Die Seele ist also nur ein
T e i l des großen, 'hinter allem Leben stehenden Mysteriums,
jener Teil nämlich, der die Erfahrungen in den polaren Raumund Zeitwelterí einsammelt.
Dann geht Myers zur Besdireibung der Gruppenseele über.
Er sagt, daß es tausend, hundert oder nur etwa zwanzig Seelen sein können, die ei n Geist ernährt. Dieses Bewußtsein der
kameradsdıaftlidıen Zusammengehörigkeit verstärkt sich auf
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den höheren Daseinsebenen. Diese Seelen sind imstande, die
Erinnerungen und Erfahrungen der Bruderseelen waıhızunehmen, in sich aufzunehmen und zu verarbeiten, so als ob
dies ihr eigen wäre. Mir andern Worten: Alles Wissen und
Können, das mühsam Leben für Leben, Inkarnation für Inkarnation von den Mitgliedern einer Gruppe erworben wurde,

steht jedem einzelnen Individuum derselben voll zur Verfügung.
und
Und er fügt hinzu: nDie Gruppenseele ist e i n e
vereinigt
Geist
doch auch wieder v i e l e ! Der übergeordnete
die Individualseelen einer Gruppe. Als ich auf Erden war, gehörte ich natürlich audı zu einer Gruppenseele. Deren Verzweigungen wie auch der Gruppengeist, der mit der Wurzel
eines Baumes verglichen werden könnte, blieben im Unsichtbaren." (Damit meint er auf der anderen Seite des Grabes in

-

der Astralwelt.)
Und dann sagt er die bemerkenswerten Worte: „Diese
Gruppenseele ist ,Brudersdıaft an und in sich", ist im Grunde
genommen ein einziges Wesen, oder, in zwei Worten ausgedrückt: ,Größere Kameradsdıaftﬂ"
Ich hoffe, daß ich mit Vorstehendem das Gemüt und die
Aufnahınrıefähigkeit des Lesers nicht allzusehr belastet habe.
Ich will auf die Darstellung weiterer Einzelheiten, die auf
dieser "Straße der Unsterhlidıkeit" noch zu enden sind, ver-

zidıten. Aber F. W. Myers geht mit -der ihm eigenen Gelehrsaınnkeit und Gründlichkeit an die Dinge heran und berichtet
unter anderem, daß, wenn die Seele eines Abgeschiedenen den
dritten astralen Plan verlassen hat und in den vierten aufgestiegen ist, sie ihrer Gruppenseele gewahr wird und daß durch
dieses Gewahrwerden eine große Veränderung mit ihr Vor
sie. geht.

Anâdıließend macht F. W. Myers sehr wesentliche und tiefSdlürfende Äußerungen zum Reinkarnationsprdblerm das ja
auch mit der Gruppenseele zusammenhängt. Wenn idı audı
322

l
J

I

i

n
l
I

I

r
I

ı

›

ı

auf dem Gebiete der Jenseitskunde ein ziemlidıes Wissen besitze, so muß ich doch zugeben, daß meine Kenntnisse bezüglich der Reinkarnation doch im großen gesehen recht mangelhafte sind. Und die meisten anderen Jenseitsforsdıer werden
nicht viel mehr darüber wissen. Wir können eben mit unserem
Wissen und Erkennen, solange wir hier auf Erden sind, nur
bis zu einer bestimmten Grenze vorstoßen.

Wollen w-ir also -demütig und bescheiden unser Nichtwissen
in bezug auf fundamentale Dinge zugeben. Nur wenn wir das
tun, können wir spirituell wachsen.
.
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48.
Die höhere Kameradschaft

Die in diesem Buch vertretene Ansicht, daß die Romantik
der Liebe die Grundlage des Lebens und aller seiner Ersdıeinungen sowohl auf unserer Erde als auch in den Astralwelten sei, wirddurdı die Verheißung einer „größeren Bruderschaft und Kameradschaft" nur bestätigt.
Ob nun jemand meine Behauptung annimmt oder nidıt
es ist belanglos, denn die erwähnte ngrößere Bruderschaft"
existiert und wird jedem bewwßt, »der es fertig bringt, den
Blick einmal für ein Weildıen von der rasenden Tretmühle
des Alltags abzuwenden, um besinnliche Umschau zu halten.
Nur weil wir so selten vom Leben nzurüdttreten" und es be
sdııaulich prüfen
nur deshalb entgehen uns so viele wichtige

1.

Beobadıtungen.

Der Gruppenseele und dem höheren Ich leitend übergeordnet ist die :›Idee", die den Begriff der sshöheren Brudersdıaft"
trägt.

Der Gedanke einer universellen Liebe und Bruderschaft

aller Männer und Frauen und aller Rassen und Völker sowohl auf Erden wie in den Astralwelten ist nicht neu. Jesus
von Nazareth wies unentwegt darauf hin. Das ist im Neuen
Testament noch zu erkennen, obwohl durch die Verfälschun8611, Verdrehungen und Auslassungen der Vertreter organisierter Glaubensgemeinsd-ıaften alles redet verdunkelt worden ist. Wir Mensdıen haben, wenn überhaupt, diesen Brut
dersdaaftsgedanken nur auf irdische Männer und Frauen beSàränkt. Jesus aber predigte von der unendlich viel größeren
Liebe und Bruderschaft. Selbst Paulus, der unglückseligerwelse die Botschaft seines Meisters oft mißveı-stand, hat die
324
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Vision der «universellen Liebe in seinen berühmten Worten
über die Bamcıherzigkeit zum Ausdruck gebradıt. .
Nun ist auch etwas Universelles kein wesenloses, im leeren
Raum sdıwebendes Nidıts, sondern eine bestimmte Ausdrucksform. Und soweit meine Forsdıungen gingen, sind die
Grundlagen der universellen Liebe in der Gruppenseele und
dem höheren Ich zu finden. Doch vielleidıt werden wir eines
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Tages entdecken, daß audı d i e Begriffsbestimmung nicht
ausreicht und daß-wir auf unserem Entwicklungsﬂug empor
zu den Sternen andere, rode höhere und gewaltigere Ausdrucksfoı-men der universellen Liebe finden.
Die individuelle Liebe von Mann und Frau in der Astralwelt stammt sicherlidı
wenigstens ZUID Teil
VOII der
eigenen Gruppenseele her und wird von ihr genährt. Die
ganze Gruppe sdıwingt ja, wie sdıon gesagt, auf derselben
Frequenz, und alles und jedes, was ein einzelnes Mitglied
berührt und angeht, berührt audi jede andere Seele innerhalb
der Gruppe.
.
Diese Erkenntnis sollte uns Trost und Verheißung sein.
Denn wenn wir hier auf Erden rode so gehaßt, angefeindet
oder nlıißverstanden Werden
unsere Gruppe auf der anderen Seite des Schleiers versteht uns i m m e r 9 selbst dann,
wenn auf den gefährlichen, schlüpfrigen Erdenpfaden *unsere
Füße ausgleiten und wir stürzen sollten. Unsere Sorgen sind
ihre Sorgen, unsere Triumphe, Freuden und Fortschritte auch
die ihrigen. Nur sieht die Gruppenseele von ihrem viel höheren Standort aus sdıon vorher -das Ende des irdischen Prüfungs- und Dornenweges, also das, was uns Erdenbiirgem
gııadenvoll verborgen bleibt, solange wir rode in der Fleisdıeshülle stedien.
Wäre der Schleier zwisdıen Gegenwart und Zukunft sdıon
für uns Erdenmensdıen zu lüften, dann würden viele von uns
das sidıer nidıt ertragen können. Alle Tatkraft und zielstrebigkeiß ja aller Lebensmut könnten gelähmt werden. Aus
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diesem Grunde ist ja alle Zukunftserforschung für den, der
nidıt bereits eine gewisse geistige Höhe erreicht hat, mit Gefahren verbunden.
Immerdar -brennt das Lidıt der Gruppenseele vor dem
*Altar des Höchsten, ähnlich dem Lichte vor dem Hodıaltar
unserer Kirchen. Es. brennt Jahrhundert um Jahrhundert
und im Gegensatz zu den irdisdıen Lidıtern
ist es nicht
den Windstößen -des turbulenten Lebenskampfes unseres
grobstofflichen .Planes ausgesetzt. Von der Schwere, Unruhe
und den Verführungen der Erde erlöst, sind unsere großen
Brüder und Schwestern immer bereit, vor der soewigen Lampe
der Bruderschaft" Wache zu halten für den Wanderer, der
sich aus ihrer Mitte hinausgewagt hat, auf daß er selber und
sie, seine seelischen Brüder und Schwestern, Gewinn davon
haben durch Einbringen einer Ernte an Erfahrungen und
Reife.
Es ist aber nun nicht so, «daß die Gruppe auf die leibliche
Rückkehr des Endenwanderers zu warten braudıt. I m m e r
ist sie -in Berührung mit 'dem ausgezogenen Pionier auf Erden.
Jeder Schmerz und jede Freude, die er erlebt und empfindet,
werden automatisdıı über die Gedaınken-Sd-ıwingungsbrücke
der Gruppenseele zugeleitet und gehen so in sie ein. Das
tritt auch auf jeden meiner Leser zu. Ob er sich bewußt ist
er ist stets in geistig-seelischer Berührung mit
oder nicht
seiner Gruppe auf oder andern Seite des Todes.
Und diese Gruppenseele ist wiederum Teil einer noch
größeren Gruppierung, die Ausdruck einer rode umfassenderen und herrlicheren Brudersdıaft und Kameradschaft ist.
Und wir sind zu der Annahme berechtigt, daß sich diese
Staítelung der Gruppen von den tiefsten Tiefen der Materie
bis zu den hödısten Höhen des Geistes hinauf erstreckt, bis
zu den Cherubim und Seraphim, die keine bloßen Symbole
sind, sondern viel wirklicher -und lebendiger als wir irdisdıen
Mensdıen.
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Und wenn für diese meine BehauptungeN Beweise verlangt
werden, so kann idı nur sagen, daß sid:ı das Unendlidıe nídıt
innerhalb der Grenzen und der Fassungskraft des Endlidııen
beweisen läßt, es sei -denn über OﬂEenbarung und Eingebung
(Intuition). Aber das ist natürlich kein objektiver Beweis im
Sinne der exakten Naturwissensdıaften. Dennoch sind In-

tuition und Offenbarung die einzigen Kanäle, die das Unendliche mit dem Endlidıen verbinden können, und diese
tragen ihre Beweiskraft in sidı, die viel stärker und über-›
zeugender ist als jeder sogenannte wissensdıaftlidıe Beweis.
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49.
Die Hauptquelle der Entwicklung

Uns die Liebe -der Gruppenseele und des höheren Ichs und
ihren Anteil an «der universellen Bruderschaft der Wesen vorzustellen, dürfte einem im Kerker des Fleisches steckenden
Menschen sdıier unmöglich sein. Dennoch will idı den Versuch einer Erklärung wagen, selbst wenn er mißlingen sollte.
Der winzige Bruchteil des 'höheren Ichs, den wir das aIch
der Person" nennen und «das von Zeit zu Zeit von der Geistwelt aus in -die Materie projiziert wird, ist in sich selbst wieder Brudıteil einer individuellen Gruppenseele. Denn gerade
wie die größere Gruppenseele im Astralen aus vielen versdıie
denen Individuen besteht, so ist auch das höhere Ich aus unzähligen winzigen Brod-ıteilen zusammengestellt, die als saIch"
oder ››Ego" auf dieser Erde in Ersdıeinung treten. Doch alle
diese Teile, die ein menschliches Individuum ausmachen, werden durch eine Art ı›Schaltzentrale" (Gedädıtniszentrale)
zusammengehalten, «die eben das höhere Ich ist. Man könnte
-~ um ein Gleichnis zu gebrauchen
das -höhere Ich als
Chef einer Telefonzentrale bezeichnen, wo die Verbindung
zwischen den einzelnen Teilnehmern hergestellt wird.
Nicht jedermann verfügt über «das Gedächtnis an frühere
Leben. In Indien, im Orient und fernen Osten ist die Fähigkeit, sidı an zurückliegende Inkarnationen zu erinnern, ver-

-

-

hältnismäßig häufig. Bei uns im Westen ist diese Erscheinung
selten; nur wenige Menschen wozu sidı «der Schreiber dieser
Zeilen. zählen darf
haben das sogenannte ReinkarnationsGedächtnis. Unsere Kinder allerdings können sich fast durdıweg mehr oder weniger deutlich aN Ereignisse aus vergangenen Leben erinnern. Aber sobald sie heranwadısen, ver-

-

sdıwınden diese Erinnerungen völlig.
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Wenn Menschen von der Existenz eines höheren Idas etwas
hören und davon,'daß sie ein Teildıen davon seien, taudıt in
ihnen sofort der Gedanke an einen Verlust ihres irdisdlen
Persönlidıkeits-Idıs auf. Doch diese Furcht ist unbegründet.
Unser irdisdıes Ida hält alle die anderen Teile des höheren
Idas in dem Sinne zusammen, als es mit ihnen verbunden ist.
Wir alle sind in der Tat viel größer, als wir glauben, Meine
eigene Überzeugung ist, daß alle diese Brudıteile eines höheren Id:ıs in ständiger Verbindung miteinander sind, oh man
nun auf Erden inkarniert ist oder in der Astıalwelt.
Audi idı *bin der Meinung, daß alle Erdenmensdıen Teile
einer größeren Gemeinsdıaft sind, nämlidı der amensdılidıen
Familie", zu der alle Mensdıenwesen gehören von dem
Moment an, «da der Geist sich die erste Mensdıenform sdıuf
und sidı fdurdı sie ausdrückte.
Ferner dürften Teile von Gruppenseelen anderer Planeten
unseres Sonnensystems bei uns inkarniert sein, und all die
Gruppen eines Planeten bzw. eines Solarsystems stehen
unbewußt oder manchmal bewußt miteinander in Kontakt.
Das mag alles etwas weit hergeholt erscheinen, aber wir
wissen andererseits von den. Möglichkeiten der. adrahtlosen
Funkverbindung" schon bei uns auf Erden, und im Prinzip
geht die Zusammenarbeit der einzelnen Teile eines höheren
Idas und einer Gruppenseele genau so vor sich.
Und um es noch einmal zu sagen: das, was die vielen Individuen einer .Gruppenseele miteinander verbindet, ist die
Liebe!
Die Liebe ist eben jenes Unfaßbare, was alle Abgründe zu
überbrücken vermag, was Welten und Sonnensysteme a nein_
in bezug auf unsere Erde ._ alle
anderknüpft und was
.
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Menschen, ob noch verkörpert oder im Astralen, ZU e'
großen Familie zusammenfügt. Und diesen geistigen A ınkr
t
der Familie haben unsere Soziologen und Politiker bispe
sher
vollkommen übersehen.
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Diese Familienzugehörigkeit ist mehr als das Verhältnis
zwischen Vater, Mutter und Kindern. Sie ist eine Einheit
höherer Ordnung, für uns Irdisc:he 'der begreifbare Ausdruck
der nuniversellen Einheit".
Es ist Angelegenheit «des höheren Ichs, an den Fäden der
Liebe sämtliche Teile des Ichs zusammenzuhalten. Diesem
größeren Idcı ist jeder winzige Brudıteil gleichermaßen wertvoll und der Fürsorge würdig. Es ist auch Sache «dieses höheren IChs, sich der Gruppenseele anzuschließen und alle seine
Teile im RahMen dieser Gruppe zusammenzufassen.
Wir Endenmensclıen waren "bisher bei der Betrachtung der
Liebe zu =kurzsid-ıtig und haben =die Liebe meist auf die Beziehungen zwischen Mann und Frau beschränkt. Aber die
Liebe der Geschlechter ist eben nur ein Teil einer viel größeren Liebe, die wir Bruderschaft, Kameradschaft, Genossenschaft nennen können. Und Menschen, die *diesen höheren
Aspekt der Liebe zu erkennen -und zu leben wissen, haben
sidı automatisch von allen einengenden und herabziehenden
Traditionen und Gewohnheiten, kindlichen Sitten und Bräuchen befreit.
Der Sdıöpfungsplan hinter aller Evolution sieht vor, daß
immer das Geringere im Größeren aufgehen soll, daß der
Verlust =des Niederen «den Gewinn des Höheren nach sich
zieht.
Ein "In-die-Leere-Versinken" des Individuums
wie der
bedeutet niemals
Begriff Nirwana oft verstanden wird
den Verlust der Individualität, sondern im Gegenteil deren
Festigung und Vervollkommnung. Denken wir an die Christusworte: nWer sein Leben retten will, der wird es verlieren".- Wer aber bereit ist, seine eigene kleine Persönlichkeit
111 die größere Gemeinschaft der Gruppe aufgehen zu lassen,
der Wird sidı selbst, sein Ich, größer, höher und umfassender
Wiedéffinden,
Der noch unentwidselte Mensdı und der auf diesem Gebiet
.
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nodı unwissende wird die vorstehenden Darlegungen dunkel
und widerspruchsvoll finden. Aber dieser Umstand beweist
nur, daß dahinter die Wahrheit liegt. Denn diese ist sowohl
unendlich vielfältig als auch ganz einfach und zwar gleichzeitig. Auch -das ist ein Paradoxon, das wir bei der Betradıitung der Liebe =cler Person, des höheren Ichs und der
Grup.

-

penseele wiederfinden.
Die Individualität geht nie verloren!
Von diesem höheren 'Selbst kommt nie ein Vorwurf oder
gar eine Bestrafung, wenn eines seiner ins Irdische projizierten Teile vsündigt" oder leidet. Das höhere Selbst ist es, das
immer versteht, immer liebt. Deine Liebe ist seine Liebe, dein
Triumph ist sein Triumph.
Es gibt nichts Neues unter der Sonne! Es gibt keine neuen
Wahrheiten, wie es audi keine neuen Lügen oder Irrtümer
gibt. .Es gibt nur neue Gesidıtspunkte, die Überraschungen
bringen und neues Lidıt auf bekannte Dinge werfen. Und
bei diesem Wandern von Gesichtspunkt zu Gesichtspunkt
bilden wir uns unsere eigenen Wahrheiten, die dann alle zusammen genommen d i e Wahrheit ausmachen.
Wenn also du und ich sündigen und leiden, folgen wir ausgetretenen, weltenalten Pfaden, die unser höheres Selbst vor
uns gesdıritten ist. Und deshalb w e i n unser höheres Selbst;
Und alles wissen und verstehen, heißt alles verzeihen.
Unser höheres Ich verzeiht uns die Sünden, noch ehe sie
begangen sind; so, wie die Antwort auf ein Gebet mitunter
kommt, noch «bevor wir es ausgesprochen haben. Ja, unser
hilmmlisdıer Vater, von 'dem unser höheres Ich nur ein winzigeı-, leuchtender Bruchteil ist, vergibt uns unsere Sünden,
noch bevor wir sie begangen haben. Er kennt sogar »unsere
wünsche, noch bevor wir sie gedadıt oder ausgesproche
n
haben.
Unsere Kirchen bzw. ihre Theologen sind in bezug auf die
Sünde und das Sündigen im Irrtum, wie jeder, der die Evan331
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gelten und die wahren Ansichten Christi kennt, finden wird.
Es kann aber tatsächlich gesagt werden, daß, wenn wir
sündigen, Gott leidet. Und er frohlodct, wenn wir über uns
und die Sünde den Sieg erringen. Wie von Jesus gesagt wird,
daß seine Sünden die unsrigen seien und unsere Sünden die
seinigen
so kann von seinem und unserem himmlisdıen
Vater gesagt werden, daß von Ihm alle Sorgen und Freuden
unseres täglichen Lebens ausgehen und wieder zu Ihm zurückkehren, zu Ihm, der wirklich unser aller Vater ist und
uns versteht. Nichts ist zu klein, nichts zu groß, um nicht von
Ihm bemerkt zu werden. Denn sind nicht selbst die Haare
auf -unserem Kopf gezählt?
Gott mag in diesen Zeiten der großen Kriege, der allgemeinen Verwirrung, der Schrecken und Nöte fast aller Mensdıen schlafend scheinen. Doch dem ist nicht Sol Nicht ein
Federchen auf dem Flügel eines Sperlings, das ihm nicht be
kennt wäre, und nichts, wofür nidıt tief im Herzen des
All-Einen Sorge getragen würde. Und nichts von alledem, was
geschah, geschieht und geschehen wird, ist jemals ver-

-

schwendet.

Es geht letztlich um das Erkennen dieser universellen Liebe,
die -hinter der Gruppenseele auf der anderen Seite des Todes
steht und sie trägt. Und so wie einige der großen Seelen hier
auf Erden sich für längere oder kürzere Zeit vom Lärm der
Welt zunüdsziehen, um sich auf diese universelle Liebe zu
konzentrieren, so verbringen die Seelen der Gruppe in der
Astralwelt ihre aZeit" damit, unsere Erde mit liebenden Gedanken zu durchdringen und liebend zu beten. Denn hohe,
lichte Fund reine Gedanken sind ohne Gebet unmöglich.

Eine unserer großen christlichen Kirchen sagt, daß, wenn
ihre Mönche und Mystiker sich nicht vom weltlichen Leben
zurüdızögen und Ihre Erdenzeit damit verbrädıten, die Kirche
mit ihren 'Gebeten «und Meditationen zu erfüllen
daß dann
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die Kirche gar nicht mehr bestehen könne. An d i e r Behauptung ist etwas Walıres.
Die Gruppenseelen auf der andern Seite des Vorhanges
haben ebenfalls ihre Teilseelen, die in konzentrativer Versenkung ihre zeitlosen Tage in liebendem Gebet und in Gedanken für unsere Ende verbringen. Aber diese im Astralen
lebenden Männer und Frauen- sind weder Möndıe noch Nonnen. Sie führen ein ››voll mit Leben" erfülltes Dasein, leben
es vernünftig und freudvoll zum Ruhnrıe des Herrn. Denn sie
haben endlich eingesehen und gelernt, daß es ohne Liebe keine
Freude gibt und ohne Freude «keine Liebe.
Nicht nur durch Leiden und Sdınrıerzen kommt der Mensch
vorwärts und aufwärts, sondern auch durch Glück, Freude
und Entzüdten.
Unsere Erde ist ungezählte Zeitalter 'hindurch von falschen
Vorstellungen und .Denkgewohnheiten besessen gewesen.
Jahrhunderte und Jahrtausende haben die Menschen in der
Verstíimmelung des Leibes und des Geistes -und der Opferung
der Liebe und Freude ihr religiöses` Ideal gesehen. Und das
nicht nur innerhalb der dıristlichen Klöster und Stifte, sondern schon in den vordıristlichen Zeiten. Es gab schon zehntausend Jahre vor Christus heidnische Eremiten und Asketen,
die
gleich den indischen Fakiren
ihre Körper matteten
Uhd abtöteten, um dem Rade der Liebe -und des Lebens zu
entkommen. Auch die indischen Buddhisten haben etwas Ähnliches unternommen.
Aber: Nicht durch Verzidıt und Entsagung, sondern durch
E r f ü l l u 11 g soll der Mensch auf seinem Weg zu den Ster11811 vorwärtssdıreiten.
Alles versuchen! Nichts befürchten! Stets hoffen!
Soweit meine eigenen Forschungen und Erkenntnisse gehen
die durdı Mitteilungen von «drüben an mich und -andere bestätigt wurden, ist das vorstehend Gesagte auch die Ansicht
der Astralen und der Gruppenseelen, aus denen ja -das Jenıı
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seit besteht. In allen Lehren der Weißen Bruderschaft und in
denen unseres Herrn Jesus Christus finden wir niemals Hinweise auf eitle Askese oder Marterungen des Leibes. Wie uns
die Bibelkundigen und Philologen in den letzten Jahren mitteilten, haben einige der Kirchenväter die unglückselige und
auch unehrenhafte Praxis ausgeübt, Absätze über Verzicht,
Opferung, Askese und Marterung in die :Bibeltexte einzustreuen, um damit ihren eigenen vorgefaßten Ansichten Gewicht zu verleihen.
Sowohl diesen Kirchenvätern sowie einigen Vätern der
materialistischen Wissenschaft ist ~eine Art ››VernichtungsInstinkt" eigen. Der wissenschaftlidıe Skeptiker verleugnete
und tut es noch heute
jedes Weiterleben nach dem Tode
und verwarf beständig und geradezu mit Leidenschaft die
einleucšhtendsten Beweise für ein solches Überleben. Die Kirchenväter wiederum gaben zwar das Überleben des Todes zu,
betrachteten aber eine große Anzahl von Menschen als nur
für die ewige Pein der Hölle bestimmt.
Ihr armen Wissend-ıaftler! Ihr armen Priester!
Die Liebe der Gruppenseele für unsere Welt hat keinen
Raum für eine Hölle, keinen Gedanken an Selbstquälerei
und Vernichtung. Die Ansicht der Inquisitoren, daß die leibliche Verbrennung von Ketzern und Irrgläubigen belanglos
sei mit Rücksicht ıdaratlf, daß dadurch ihre Seelen gerettet
würden, ist weiter nichts als eine scholastische Spitzfindigkeit
wirrer und unwissender Köpfe. Diese haben ja, um sich selbst
vor dem Gott der Liebe reinzuwaschen, sich hinter der Behauptung versteckt, ››daß es ja nicht die heilige Kirche gewesen sei, ~die die Ketzer verbrannt habe, sondern profane
Institutionen, denen ›die Kirche die Häretiker überantwortete." Dieses Argument wurde vorgebracht, als ich einmal
ın der berühmten katholischen Kirche von Notre Dame in
Indiana einen Vortrag hielt.
Die wahre Liebe hat -keinen Raum für Haß und Pein! Die
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Liebe der Gruppenseele, «ihrerseits wiederum genährt von den
Schwingungen noch höherer Sphären, mit denen sie in ständiger direkter Berührung steht, ist reine Liebe in Übermaß
und Übersdıwang. Vor ihr sind Katholiken, Protestanten,
Agnostiker und Sektierer völlig gleidı. Sie kennt keine Unterschiede. J e s u s liebte a l l e Wesen!
Auch die Liebe zwischen irdischen oder astralen Männern
und Frauen und die größere Mensdıheitsliebe sind nicht ihrem
Wesen, sondern nur ihrem Grade nach verschieden. Wohl ist
in der Liebe der Gesdılechter zueinander in ihren niedrigeren
Formen noch ein Teil Selbstsudıt enthalten, andererseits kann
in der Mensdıheitsliebe der professionellen Philanthropen
ein Teil GeltungI sbedürfnis und lebensfremde Theorie enthalten-sein. Auf Erden wird diese angeblidıe philanthropisdıe
Mensdıenliebe mit Titeln und öﬂentlichen Belobigungen belohnt. In der Astralwelt aber hat man dafür nur ein verädıtlidıa Lädıeln. Denn dort 'drüben ist der G e i s t d e r
L i e b e ausschlaggebend, der Beweggrund, nicht die Form,
in «der sich die Liebe äußert. Ein Tnuınk kalten Wassers, voller Liebe einem Dürstenden gereidıt, kann mehr wirklichen
Wert haben als alle Spitalsstiftungen «und Spendenaktionen.
Hier sei noch gesagt, 'daß die Gruppenseele im Astrden
von ihren Liebenden Sdıweigsamkeit, Diskretion, Selbstzuclıı,
Zurüdrhaltung rund einen hingebungsvollen Idealismus verlangt. Keiner weiß besser wie die Bewohner der höheren
Astralwelten, daß die Liebe zwisdıen zwei Menschen entgleich Schiffen, die
weder nur vorübergehend sein kann
oder aber dauerhaft für alle Ewigsich nachts begegnen
keit, wenn es sich um die Liebe der Zwillíıngsseelen zu8inan_
der handelt. Aber der Grundsatz besteht in beiden Fälle
daß die wahre Liebe den Partnern keinen Kummer
d
Schmerz bringen darf, wie ein höherer astraler Lehrer 1111
Für den Satz in unserer indischen Eheformel ››Bis dasagre.
ß der
Tod euch sdıeidel" haben die Astralen nur ein Lächeln Sie
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wissen ja am besten, daß es keinen Tod gibt. Sie wissen auch,
daß die irdische Versicherung vBis daß der Tod euch scheide"
in den allermeisten Fällen nur eine Fiktion, ein Traum ist,
da kein Mann und keine Frau in der Lage sind, von vornherein die Zeitspanne oder gar die Ewigkeit ihrer Liebe zu
versprechen. Deshalb sollte jeder, der über die seelischen und
geistigen Hintergründe der Liebe etwas weiß
und dazu
darf ich wohl die Leser dieses Buches zählen
sich hüten,
große Versprechungen und Liebesschwüre zu geben.
Keine Frau kann z. B. versprechen, ihren angetrauten
Gatten ››immer zu lieben, ihn zu ehren und sich ihm unter«
zuordnen". Kein amtlich bestätigter Ehekontrakt, keine noch
so feierliche Bindung anderer Art können den Bestand der
Liebe und der Harmonie garantieren. Die Liebe trägt, wie
schon gesagt, ihre eigenen Gesetze in sich.
Immer und überall ist die Liebe der tragende und gestaltende Faktor im gesamten Universum, trete sie nun als Mutterliebe, Elternliebe, Freundschaft, oder als Bruderschaft und
Kameradschaft im kosmischen Maßstab in Erscheinung.
Immer unterliegt sie dem göttlichen Gesetz der Freiheit, an
das der irdische Verstand mit all seiner Logik nicht heranreicht.
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Die Weiße Brudersdıaft

Ida habe dem Leser aufgezeigt, daß Erde und Astralwelt
zueinander gehören und eng verbunden sind, daß alles, was
die eine Welt beriihrt, auch die andere angeht. Deswegen ist
es auch widrig für
zu wissen, was die sogenannte „Weiße
Brudersdıaft" ist. Zunädıst kann ich versichern, daß sie vii.k_
ich existiert und geführt wird von jenem erhabenen Wesen,
das ein Abglanz des akosmischen Christus" ist, über den die
Mystiker und Dichter aller Zeiten gesdırieben haben «und
dessen Arme - bildlich gesprochen Himmel und Erde umfassen, Das Wirken d i e r ››Bruderschaft der Heiligen" ist
das Wirken der Liebe, nur das ganz allein.

-

Die Mitglieder der s•Weißen Brudersdıaft" sind immerdar
bemüht, uns Erdenmensdıen die Lehren, Mittel und Methoden zu geben, die uns aus dem Schlamm der Materie in die
lichten Höhen Spiritueller Welten zu erheben vermögen. Und
auch du, lieber Leser, kannst sicher sein, daß auch für didı
der Tag kommen wird, wo deine Schnrıerzens- und Leidenswege beendet sein werden und wo du die Höhe der spirituellen Erlösung erreicht haben wirst. Dann brauchst du nidıt
mehr auf die Erde und in folie grobe Materie herabzusteigen
Denn nichts kann uns von der Verwirklichung unserer
selbst zurückhalten.

Unsere irdischen Physiker sagen, daß *unser Planet unablässig von n' atomisdıen Sdıauern" über- und durdıströmı
wird, von Strahlen und Schwingungen, die aus der aZeﬂtta'
en Quelle alles Seins" im Raum oder außerhalb des Raumes Zll *uns kommen. Diese Schauer von Energie und Licht
sind es, denen wir hier auf Erden unser Leben verdanken
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Wenn sie aufhörten, sich über uns zu ergießen, müßten wir
auf der Stelle sterben.
Aber das Physische und Physikalisdıe ist immer nur ein
unvollkommenes Spiegelbild des Spirituellen, und diese feinstoﬂlidıen Energie- und Lidıtsd-ıauer haben ihre Entsprechung in den Strömen von Liebe und Segen, die sidı, aus den
Geisterwelten kommend, ständig über uns ergießen. Die Urquelle, aus der letztlich alle Leben zeugenden und erhaltenden Liebessdıwingungeﬂ stammen, nennen wir Sterblidıen
GOTT. Und viele von 11113 stellen sich ihn vor als ein
gigantisches menschlidıes Wesen, weil sie sich anders keinen
Begriff von ihm machen können. Der letzte Grund und Quell
alles Seins sdıeint mir aber nidıt persönlida, sondern unpersönlich zu sein, und wir alle sind ein Teil von ihm. Je weiter
unsere irdische Wissenschaft in den Makro- und Mikrokosmos vordringt, um so deutlicher erkennt' sie in allem Gesche
hen die Gotteskraft, kommt also fade und zu den Erkenntnissen, die Mystiker, Heilige, Philosophen, Didıter und
schlichte Gläubige schon immer gehabt haben.
Was nun die Weiße Bruderschaft angeht, so handelt es sich
bei ihr um eine Gemeinschaft von Seelen, die sich von der
Anziehungskraft -der groben Materie und .damit von neuen
Inkarnationen befreit haben. Diese Weiße Bruderschaft ist
nun von Gott damit betraut worden, die Ströme des Lebens
und der Liebe auf uns zu ridıten, sie zu verteilen und im
richtigen Verhältnis zur Bewußtseinsreife und Kraft des einzelnen einzusetzen. Sie arbeiten dabei ähnlich wie ein Elektriker, der auch weiß, daß die Stärke und das Material eines
Drahtes ihn nur für eine bestimmte Stromstärke tauglich
machen. Wenn er das nicht beachten würde, müßten zu
Sdıwadıe Drähte sdımelzen. Und so senden die Mitglieder
der Weißen Bruderschaft auch nur solde Gedanken- ünd
Líebesströme auf Erden, die die Empfänger ertragen können.
„Viele Dinge hätte ich eudı noch zu sagen", waren die Worte
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Jesu Christi, „dødı ihr könnt es jetzt noch nicht ertra en "
Wie wir aber an' der Leiter der Entwicklung aufwärtsšlimmen, werden wir fähig, stärkere Wahrheits- und Liebesströme in uns aufzunehmen und zu verarbeiten.
Ida nehme mir die Freiheit, einige Zeilen aus dem Buch
››Der leudıtende Bruder" zu zitieren, die das eben Gesa e
bestätigen. Eine der Botschaften, die vom Heiligen Franz vgtn
Assisi stammen, besagt, daß die saSöhne des Lichtes" oder
aDie Söhne des Reiches" unsterblidıe Flammen tragen
Leudıtfeuer, die den Nachfolgenden den Weg zur Unsterb:
.
.
.
lidıkeitweisen.
9Denn den Söhnen des Reidıes ist dieses Licht gegeben worden, um 'damit den heranreifenden Menschenseelen den Weg
zu zeigen. Jedes Zeitalter bedarf einer eigenen besonderen
Erleudıtung, angepaßt der größeren Einsicht in die das A11
beherrsdıenden Gesetze."
Und ein weiterer widıtiger Ausspruch ist: nDenn den Söhnen des Allerhöchsten ist die Aufgabe anvertraut, diese leudı..
tenden Offenbarungen gemäß dem' Wadıstuın und der jeweiligen Situation der Kinder der Erde zu verteilen. Diese
hohen Söhne wohnen im Mittelpunkt alles Lebens, doch ihre
Kinder sind auf verschiedenen Stufen der Entwicklung. Der
Ruf dieser Hohen ist stets der gleiche, und der Schrei des
Lichtes tönt von Geburt zu Geburt von ihren Lippen, und
sie werden ihr Rufen und Suchen nicht eher beendigen, bis
der Triumph ihrer Liebe sie in ein Meer voN Licht hüllt, das
über den leuchtenden Thron Gottes dahinﬂutet."
So Sind die Wort Goethes zu verstehen, die er an seinem
ı

Sterbebett ausrief: ı›Licht, mehr Lichtl" Und so schreien
auch du und idı und alle Menschen im Grunde ihres Herzens
jeden Augenblid; des Lebens. Und die Antwort bleib: n'de
aus. Sie kommt bestimmt, obwohl wir sie oft nidııt h..
01'811
und verstehen.
Ich stelle mir das Verhältnis der astralen zu den darüber339
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liegenden höheren spirituellen Welten etwa so vor, wie den
Unterschied zwischen den verschiedenen Gehirnen in unserem
physischen Leib. Der Solarplexus (das Sonnengeﬂed-ıt, das
vegetative Gehirn) entspräche etwa dem sainferioren Gehirn"
und sorgt für die Aufrechterhaltung der unbewußten Nerven- und Körperfunktionen. Es ist aber mit dem Klein- und
Großhirn innig verbunden. Etwa in dieser Weise stelle idı
mir die Verbindung zwischen den astralen und spirituellen
Welten vor.
Doch führt die Leiter der Bewußtseinsstufen noch weit
über die astralen und spirituellen Bereidıe hinaus, Pläne über
Pläne, Welten über Welten bildend, deren hödıste Spitzen
sich im Unendlichen unserem Anblick und unserer Vorstellungskraft entziehen. Sie sind getaugt in jenes nMeer von
Licht, das über den leuchtenden Thron Gottes dahinﬂutet".
Auf diesen Leitern steigen die Engel herab und hinauf, und
dieses Fluktuieren könnte man mit den Nervenfunktionen
im Leib der Menschheit vergleidıen, die Eindrücke von innen
und außen aufnehmen. Und diese so empfangenen Eindrüdxe
teilen sich dem „ großen Menschen" mit und bilden die Nahrung. für sein Allbewußtsein.
Auf diesen Leitern des Lichtes kommen, und gehen die
himmlischen Heerscharen, bringen zu uns Irdisdıen die BotsChaften der Erleud-ıteten hinab und nehmen all das wieder
mit zurück, was wir an spirituellen ErfahrungeN und Werten
durch unser irdisdıes Leiden und Mühen angesammelt haben.
Wir steuern diese Werte der Gruppenseele bei, zu der wir
gehören, und diese ihrerseits hält diese gewonnenen Werte
zur Verfügung der anderen Gruppenseelen in anderen astralen Welten; denn alles steht miteinander in Verbindung.
Nidıts von dem, was wir erleben und erleiden, ist nutzlos
Veßﬁhwendet.
Das, was die hinnunnlisclıen Engeldıöre uns verkünden und
bringen, ist im Wesentlichen L i e b e , und das, was wir nach
340
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oben zurüdısenden können, ist wiederum Liebe, bereidıert
mit jenen Erfahrungen und Erkenntnissen, die nur auf dem
irdischen Plan möglich sind. Durch das unfaßbare Geheimnis
der göttlichen und persönlichen Liebe wird die innerweltliche
Verbindung aufredıterhalten, und nur durch die Liebe erreidıt jedes Individuum das Ewige Leben.
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51.
Die Zukunft der Liebe

Aus dem, was wir auf diesen Seiten gelernt haben, können
wir nun ableiten, was das Wesentliche der Liebe und Ehe auf
Erden und im Astralen ist. Wobei wir uns immer vor Augen
halten müssen, daß das Irdische in jedem Falle eine Widerspiegelung des Astralen und Spirituellen ist. Das ganze Verhältnis beruht auf dem, was idı das »Gesetz der Parallele"
nennen mödıte. Alles, was auf Erden geschieht, geschieht vorher im Astralen und Spirituellen.
Wer klaren Auges als Wissender um sich blickt, wird längst
bemerkt haben, daß in den Anschauungen unserer Psychologen, Soziologen und selbst Theologen große Veränderungen
vor sich gehen. Und es werden in den nächsten Jahrzehnten
sich unsere Ehe- und Scheidungsgesetze und die damit zusammenhängenden Sitten und Gebräuche derart wandeln,
daß die kühnsten Erwartungen übertroffen werden.
Ich denke, daß allmählich die im Astralen herrschenden
Ansichten über Liebe und Ehe auch bei uns auf Erden Eingang finden werden. Das heißt: es wird keine Eheschließungen ohne Liebe geben; die Eheschließungszeremonien werden,
trotz ihrer Feierlichkeit und äußeren Schönheit, immer mehr
zurüdstreten und schließlich ganz wegfallen, und schließlich:
die Scheidung wird vollzogen durch eine einfache Willenserklärung beider Partner, wenn sie einsehen, daß eine Fortsetzung der Ehe zu moralischer und physisdıer Erniedrigung
führen muß.
Nidıtsdestoweniger werden diese neuen Ansichten keinem
Menschen aufgedrängt werden dürfen, denn dann würde der
gleidıe schrecklidıe Fehler begangen, den die Nazis und audi
die Sowjets begangen haben. Wer nicht reif genug ist, um zu
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verstehen, daß Liebe nur völlige Freiheit sein kann, wer

immer noch die althergebrachten Eheschließungszeremonien
bejaht und als ııoﬁizielle Bindung für das ganze Leben" be-

15ji

tradıtet, dem muß es freistehend, entsprechend zu handeln.
Männer und Frauen müssen im e r frei sein, ihren Gott
zu suchen, zu finden und ihm zu dienen, wie es ihrem Herzensbedürfnis und ihrem . Reifegrad entspricht. Gedankenund Gewissensfreiheit müssen das höchste Gut auch der
Erdenmensdıen sein. Die aaltenümlidı etablierten" Vertreter der Kirchen werden zwar gegen diese Ansichten mit allen
Mitteln vorgehen, aber sie werden nicht verhindern können,

ä
I

I

1

daß sid; im heraufdäminèrnden neuen Zeitalter die Erziehung zu einer mehr romantischen Welt- und Lebensanschauung am Ende durchsetzt. Denn die Freiheit hat stets Gott und
seine Evolutionsgesetze hinter sidı und wird immer die Stärkere bleiben.
Audi in bezug auf Kinder Fund Elternhaus werden große
Veränderungen vor sich gehen, die ihre Schatten bereits vorauswerfen. Denken wir lllllf. an das Leben des modernen
Großstadtmensdaen in den engen Behausungen der Wohnblocks und die sidı daraus ergebende Weigerung der Eltern,
mehr als ein, 'höchstens zwei Kinder zu bekommen. Jeder
vernünftige Mensdı wird einsehen, daß diese Zustände auf
die Dauer untragbar sind.
In zukünftigen Zeiten wird die Würde der Mutterschaft,
ohne die Prauentum unerfüllt bleiben muß, wiederhergestellt
werden, nachdem durch eine Vernünftige Erziehung von klein
auf die Romantik der Liebe wieder zu ihrem Recht kommt.
Die Stellung der Frau und Mutter und die Bedeutung der
Familie wird eine viel höhere sein, als es heute und in vergangenen Zeiten der Fall war. Dann wird es Anliegen des
Staates und 'der religiösen Führer sein, die Furdıt vor dem
Kinde aus den Herzen der jungen Eheleute zu verbannen,
und es wird der äußere Rahmen geschaffen werden, der die
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freie und natürliche Entfaltung aller Staatsbürger garantiert.
Für die Erreichung dieser hohen Ziele wird die Erziehung
und Belehrung von den Volksschulen an bis hinauf zu den
Universitäten die Voraussetzungen schaffen.

Wenn sidı dann Eltern entschei-den, ihres spirituellen
Wachstums wegen auseinanderzugehen, wird für die vorhandenen Kinder bestens gesorgt werden. Vielleidıt wird
man dann die Lösung aufgreifen, die -sich in Dänemark und
an-deren fortschrittlichen Ländern durchaus bewährt hat, indem den getrennt lebenden Eltern der Weg zu ihren Kindern
jederzeit oﬁcensteht
und natürlich umgekehrt. Mitunter
wird dieses sdıeinbar sehr schwierige und unlösbare Problem
durdı die Kin-der selbst gelöst, indem sie einen Teil des Jahres bei dem einen, die restliche Zeit bei dem andern Elternteil verbringen. Dies hat sich recht günstig ausgewirkt und
gibt den Kindern große Erfahrungs- und damit Urteilsmöglichkeiten, die ihnen im späteren Leben zugute kommen
müssen.
Wenn sich einmal -die neuen Anschauungen durdıgesetzt
haben, wird es keine lıeimlidıen Beziehungen zu ››fremden
Frauen" oder "fremden Männern" mehr geben, und das
soziale Problem des Ehebrudıes wird der Vergangenheit angehören. Unglücklidıe Ehen, die heute die Regel bilden, werden dann vielleicht nicht ganz versdııwinden, aber doch
höchst selten werden, wenn die Gesetze der physischen, seelisdıen und geistigen Scšhwingungspaarung beachtet werden.
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Dieses Bude hier ist viel mehr geworden als ein bloßes
„Studium der Liebe rad dem Tode". Es gibt eine Übersicht
über alle wesentlichen Faktoren der Liebe diesseits und jenseits des Grabes. Denn beide Aspekte, der irdisdıe und jenseitige, gehören unbedingt zusammen, da es auf dem Wege
der Evolution keine Unterbredıungen gibt. Das, was wir Tod
nennen, ist nur eine Entlassung in das nächste Leben. Das
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folgende Leben steht zum vergangehen im Verhältnis wie
die Ursache zur Wirkung.
Und was der aLiebe der Zukunft" ebenfalls ihren Stempel
aufprägen wird, wird die Erkenntnis sein, daß die persönlidıe Liebe zwischen Mann und Frau eingebettet sein muß
in die größere spirituelle Kameradschaft und Brudersdıaft
aller Mensdıen. Dadurch wird die jetzt so oft zu beobachtende egoistische Liebe zwischen Mann und Frau, die alles
aussdıließt, was nicht 'direkt zum sımagischen Zauberkreis
der persönlichen Liebe" gehört, nach und fade versdıwinden.
Jene höhere spirituelle Kameradschaft ist nur ein anderer
Name für die nWeiße Brudersdıaft", die durdı alle Zeitalter
hindurch über die inkarnierte Seelen auf unserer Erde ge
wacht hat. Diese Weiße Bruderschaft setzt sich, wie schon
gesagt, zusammen aus den vielen Teilen der höheren Idas und
Gruppenseelen, ohne deren Intuition bzw. Inspiration wir
fast nidıts über das wahre Wesen der Liebe wüßten. Denn
letztlich stammt ja die Liebe aus Regionen, die über Zeit,
Raum und Kausalität erhaben ist. .
Aber in dem beginnenden Wassermannzeitalter wird es
den Menschen immer leidıter werden, mit ihren Gedanken
und Vorstellungen in die vierdiınensionalen Regionen vorzustoßen. Sie werden sich von den dogmatischen und traditionellen Begrenzungen freimachen und vertrauensvoll und
furdıtlos die Entdedrungsfahrt in die Unendlichkeit und
Ewigkeit des Geistes antreten.
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52.
Eltern im Geiste

Auf der letzten Stufe unserer Suche Nada dem Wesen der
wenn auch mit
ııLiebe nach dem Tode" will ich nun
scheuem Zögern
meinen Drachen hoch in die dünne Luft
der Mutmaßungen liegen lassen, über die Erde und noch
über die Astralwelten hinaus. Vieles, wovon ich jetzt sprechen
will, bezieht sich auf die spirituellen Reiche, die weit über
den höchsten Astralplänen gelegen sind.
Seit vielen Jahren bin ich zu dem Glauben gelangt, daß
wir Menschen alle nicht nur Kinder Eines Vaters sind, sondern daß wir außer unseren irdischen Eltern audı nspirituelle
Eltern" besitzen.
Folgende Erkenntnis wurde mir eines Tages auf dem Wege.

-

-

l

der Inspiration übermittelt:
"Ich glaube kaum, daß es auf Erden und
welten so etwas wie eine ,Einzelperson an
glaube vieknehr, daß durch *unser aller Adern
Blut' zahlloser Erzeuger rinnt, besser gesagt:

in den AstraIsich' gibt. Ich
das ,spirituelle
die ,spirituelle
alle, Engel
wir
daß
Substanz' . dieser Erzeuger. Ich glaube,
und Menschen, an einer endlosen Kette des Geistes zusammenhängen und daß der Tag dämmern wird, an dem wir
wiedervereint sein werden mit all den spirituellen Vätern
und Müttern, Brüdern und Schwestern, Kindern und Lieb-

habern."
Sicherlich finden wir in unseren irdischen Eltern, Liebhabern, Freunden und Verwandten Funken aus der HauptCluëlle -alles Lebens, Funken, die von diesem kleinen Kampfplaneten aus ihre Strahlen zurücksenden zu all jenen, die in
den hohen Sphären weilen, uns aber dennoch im Geiste nahe
sind Fund bleiben. Wir sind alle nur Reﬂexe jeher spirituellen
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Wesenheiten, die, Stufe um Stufe, Welt um Welt, sich empor
in die Unendlidıkeit erstrecken bis zu den Füßen unseres
Vater-Mutter-Gottes.
.
Es ist eine irrige Annahme, von Gott als einem männlichen
Wesen bzw. Prinzip zu sprechen. Diese falsdıe Aınnahnne
dürfte ihre Ursadıe in der Arroganz und Selbstüberheblichkeit der irdischen Männer haben, seit diese sich ,auf Erden
als die uHerren der Sdıöpfung" zu betradıten begannen. Unbewußt haben aber unsere Religionen diese Einstellung korrigiert. Von der Göttin Isis in der ägyptischen Dreieinigkeit
angefangen bis zur Heiligen Jungfrau Maria im 'Christentum
finden.. wir die Wiederaufnahme des mütterlichen Elementes.
Es gibt eine irdische Biologie und eine lnıinrıınrılisdıel Sowohl
die Forsdıungsergebnisse der irdischen Biologie sowie die aus
Jenseitsbotsclıaften und untrüglichen Intuitionen stammenden Erkenntnisse sagen uns, daß wir doch etwas mehr sind
als "Mensd:ıentiere, die vom Aßen abstammen". Nach all
dem, was in diesem Buch dargelegt ist, mußten wir zu dem
Sdıluß gelangen, daß die ,Mensdıheit durch einen absteigenden und wieder aufsteigenden Bogen mit den hinnmlisdıen
Hierarchien, mit den Reidıen der Engel, verbunden ist, von
ihnen herkommt und wieder in sie eingeht. Einstmals gingen
wir -hinab in die Feuernebel der Involution und haben uns
seitdem durch den protoplasmischen Schleim, durch das Minetal-, Pﬂanzen- und Tierreich zum Menschen emporgearbeitet.
Es- gibt keine großartigeren und genaueren Analytiker der

Erscheinungsformen der Materie als unsere S7exakten Wissensdıaftler". So richtig und bewundernswert ihre Beobachtungen an sich sind, so falsdıı sind ihre Sdılußfolgerungen, Syndiesen und Theorien daraus. Die Wissenschaftler sollten die
Fülle ihres Beobadıtungsmaterials jenen wahrhaft Inspirierten unter den Menschen vorlegen, die in der Lage sind, die
ridıtige Deutung und Erklärung der Phänomene zu geben.
Aber von diesen wirklidı „großen Geistern", die in ständiger
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Verbindung mit den hohen und höchsten spirituellen Welten
stehen, gibt es nur wenige auf unserer Erde, vielleicht im
ganzen nicht mehr als ein halbes Tausend.
Die Wissensdıaftler mit ihrer Neigung zur nbeweisbaren
Exaktheit" bekennen sich noch heute zum großen Teil zur
Darwinsdıen Selektion-Theorie der ››Entstehung der Arten"
und 'betrachten den Menschen als vom A f f e n abstammend.
Die gleidıe Anschauung wird - da ja in der Schule gelernt

-

auch von den ungebildeten Laien vertreten, sofern diese nidııt
die wissenschaftlidıen Erklärungen vollkommen verwerfen
und die So-ıöpfungsgesdıidıte der Bibel laut dem ersten Buch
Mose als absol-ut korrekt betrachten, wonach wir Mensdıen
eine einmalige Sonder-Schöpfung sind.
Für den, der tiefer in die -kosmisdı-geistigen Zusammenhänge hineingeblickt hat, steht keine der -beiden Auffassungen bzw. Theorien zur Wahl, da beide vorgefaßten Meinungen und einer irregeleiteten Vorstellungskraft entspringen.
Erfreulich ist immerhin die Tatsache, daß die moderne Wissenschaft immer mehr von den Darwinsd-ıen Theorien abzunücken beginnt, weil sie einsehen mußte, daß die einst als
richtig geltenden Beweisführungen doch einer näheren Untersuchung nicht standhalten -können.
Ich gla-ube, um es noch einmal zu sagen, daß wir Männer

und Frauen aus dem Urschlamm der Materie durch all die
hinter uns liegenden Entwicklungs- und Bewußtseinsstufen
aufgestiegen sind und daß wir, bevor wir diesen aSturz in
die Materie" antraten, in den ››himııırılischen Feueröfen der
Schöpfung" geprägt wurden und in den Regionen jenseits
der Materie unser Höheres Ich sowie unsere Gruppenseele
zlıriickließen. Und das, was uns auf dieser Wanderung immer
mit unserem „göttlichen Vaterhaus" verband, War die Liebe,
die trotz aller unterwegs erlittenen Tode, Schmerzen und
Niederlagen von Anfang an das ntragende Element" war
.
und ist.
.

.
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Diese Vorstöße und Flüge über Raum und Zeit hinaus
werden den in die Materie verstrickten verdunkelten Seelen
wie reine Phantasien und Spekulationen vorkommen, Wir
dürfen es diesen noch unentwickelten Seelen audı nicht übel
nehmen, wenn sie uns auf unseren Höhenﬂügen nicht zu folgen vermögen. Für uns weiter Fortgeschrittene sind die Betradıtungen und Ausblicke keineswegs nutzlos, denn auch sie
tragen dazu bei, die Erkenntnis- und Untersdıeidungskraft
zu stählen und das 'zu›verstehen, worauf es im Leben letzt.
lid: ankommt.
Und zu diesen wesentlichen Erkenntnissen gehört auch die,
daß wir nicht nur irdische Eltern besitzen, die wir lieben
oder vielleicht auch nicht lieben, sondern daß wir in den
astrgılen und spirituellen Sphären mit Männern und Frauen
verbunden sind, die uns buchstäblich ııgeboren" haben und
die Uns, als sie es taten, etwas von ihrem eigenen Geist mit,

gegeben haben.
So kommt es, daß ran de unter uns sich zu jemandem in
der Geisterwelt besonders hingezogen fühlen. Ida zum Bei1

spiel fühle midi dem Meister Jesus innig verbunden, weil idı
ihn von meiner römischen Inkarnation her kenne, von der idı
eine umfassende Erinnerung besitze. Aber nach ihm war mir
stets der Heilige Franz von Assisi der Liebste und Teuerste,
weil ich fühle, daß er a l l e s versteht und deshalb audi mich.
Das letztere mag manchem kurios erscheinen, da idı ja
nicht einmal römisdı katholisch bin. Aber Kind-ıen und Konfessionen sind fürmich nidıt maßgebend, sondern allein die
reine Urlehre Christi. Und die unchristliche Kirche war die
der Herzen, der Liebe.
Die göttliche soAldıimie der Sphären" sdmnıilzt uns dereinst

alle zusammen, Freie und Knechte, Weiß und Sdıwarz, katholisdıı und protestantisdı, agnotiscih oder christlidı, denn
wir gehören alle zu einer einzigen großen Familie. Drüben
auf den höheren Plänen haben alle Franziskusse *und Bla349
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vatzkys dies erkannt, haben auch einiges von dem Geheimnis
spiritueller Elternsdıaft begriffen.
Und daher sollten wir niemals und unter gar keinen Umständen einen Mann oder eine Frau zwangsweise von ihrem
religiösen Glauben abbringen oder bekehren' wollen. Wir
müssen immer daran -denken, daß es so viele -Wege zum
rammenden Gottesthron 'gibt wie ınensdıliche Wesen und
daß nidıt zwei den völlig gleichen Pfad gehen können. Die
Unterschiede der einzelnen Wesen und Wege sind nur wie die
ı

Unterschiede `der Facetten des gleichen Diamanten, die alle
das gleiche Lidıt zurüdswerfen, nur in verschiedenen Nuancen.
Wir haben das volle Recht, an jenem Glauben festzuhalten,
den wir jeweils gerade haben. Wir haben das volle Red-ıt, uns
gegen Versuche des Staates, der Kirchen oder irgendweld-ıer
Personen bzw. geistiger oder weltlidıer Diktatoren zu wehren, die unsere Glaubens- und Meinungsfreiheit einschränken

wollen. Wir haben sogar das Redıt, für unseren Glauben zu
sterben, selbst dann, wenn -er nicht aarichtig" sein sollte.
Aber eines sollten wir n i e m a I s tun: hassen!
Wir alle haben das Redet,~uns zu irgendeinem der großen
einem Religionsstifter, Heiligen,
Geister -unserer Erde
hingezogen zu fühlen. Diese
'Künstler oder Philosophen
Neigung .oder Liebe, so unerklärlidı sie sein mag, kann bedeuten, daß die Betretenden zu unseren 'spirituellen Eltern
ih der Geistwelt gehören.
Man scheue sich Eid-ıt vor solden Verbindungen mit dem
Geist und den Geistern. Man meditiere darüber.
Jesus Christus ist uns heute genau so nahe wie seinerzeit,
als er während kurzer drei Jahre in Palästina lehrte. Er ist
mit nahe als ››wirklicher Mensch", auch während ich diese
Zëiılen niedersclzıreibe. Wie könnten auch Zeit und Tod, beides
dreidimensionale Fiktionen, Untrennbares trennen?¬ Jesus
ChristUs ist. das Haupt der Weißen Brudersd-ıaft, die unseren
kleinen Planeten be'wac1'ıt, pﬂegt und sdıützt.

-

.
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In dem Bude „Der leudıtende Bruder", das Botschaften
des Heiligen Franz von AsSisi aus dem JenSeits enthält, ist
auch von der Spirituellen Elternschaft die Rede. Laurence
Temple, an den der Heilige Franz seine Mitteilungen richtete und den er „Bruder im Geiste" nennt, hat unter anderem
folgende Botschaft empfangen:
aaFrancesco ist hier, Lorenzo. Ich kam aus Liebe zu dir; ich
habe didı lieb und habe dich stets lieb gehabt. Du bist nicht
bloß mein Bruder, fratro mio, du bist auch der geliebte
figlio mio, mein Sohn!
mein Sohn im . Geiste,
verstehst
Fr
du? Ich 'fühle dich nahe wie einen, der mich versteht, zu denn
ich kaum in Worten zu reden brauche, so tief ist die Liebe
zwischen uns."
.
Und nachdem der Heilige Franziskus gefragt worden war,
ob ein spiritueller Sohn auf höheren Plänen geboren werden
'kann -und zum irdischen Plan hinabsteigt, antwortete er: aJa,
das ist so. Du bist im Geiste geboren, bevor du in einen physischeN Körper eingingst. Du warst mir im Geiste geboren
auf einem Plan, der sechsmal höher liegt als der, auf dem du

-

jetzt bist"

.

-

-

Laurence Temple
nachts im Schlafe
Befragt, ob er
an der Seite seines geistigen Vaters weile, antwortete der
Heilige Franz: ı›Ja
nahezu jede Nacht kommst du zu mir,
wirst allmählich zu immer höheren Plänen hingezogen und
in jene Sphären, wo man weiß, ohne lernen zu müssen."

-

Bei diesen Sphären handelte es .sich um -solche, wo die
göttliche Intuition und Inspiration an die Stelle unseres irdischen Gehirn- und Verstandadenkens tritt.

Diese auch vom Heiligen Franz erwähnte saspirituelle
Elternschaft" und Kameradschaft ist es, die alle jene ver-

--

einigt, die Gott suchen
audi den Schreiber dieser Zeilen
mit Francesco und Lorenzo, obwohl unsere Gesichtspunkte
und Auslegungen oft weit auseinandergehen.
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Jene ~unter uns, die bereits soweit sind, daß sie sich gewohnheitsmäßig auf ihre nIntuitionen von oben" verlassen,
die also "für den morgigen Tag keinerlei Sorge hegen",
werden gefunden haben, daß diese Art der Lebensführung
zuverlässiger ist als die des verstandesmäßige Planens und
Berechnens. Denn unsere aus dem Gehirndenken stammenden Pläne werden meist vereitelt, und wenn sie sidı dod-ı einmal verwirklichen, sind die Folgen gewöhnlidı für uns selber
schrecklich.
Es wäre uNs viel dienlidrıer, wenn wir lernen würden, mehr
auf dem Wege über unsere V o r s t e 1 l u n g e n als durch
unseren direkten Willen zu handeln. Denn der Wille ist bei
den meisten Mensdıen noch der Materie versklavt. Aber auch
die Vorstellungskraft muß scharf in Zucht gehalten werden
und darf nicht niedrigen oder gar perversen Instinkten hörig
werden. Denn dann würden uns auch unsere Vorstellungen
in den Sumpf treiben. Die Aufsicht über unsere Vorstellungskraft geschieht am besten durch praktischen Menschheitsdienst, durch Gebet und durch jene ››spirituelle Wadıheit",
die unsere jenseitigen Helfer immerdar in uns zu erwecken
versuchen.
Bezüglich der erwähnten spirituellen Bindungen habe idı
in meiner jetzigen Inkarnation unmittelbare Erfahrungen
machen können. Einer meiner geistigen Väter ist der großherzige Ägypter "Red Cloud", der mir vom Jenseits aus
jahrelang zur Seite stand und der mir und. meinen Freunden
wiederholt geholfen hat.
Am 25. April 1934 materialisiert sidı dieser mein ägyptischer nVater", nahm mich bei der Hand und sagte zu mir:
»Sei Nidrıt bange! Deine Sorgen und deine Freuden sind audi
die Meinen. Ich werde didi immer geleiten, und wenn du -es
wíiıisthst, werde ich Hand in Hand mit dir gehen, wenn du
in die Astralwelt kommst."
Nachstehend
wörtlidıer Auszug aus einem Protokoll,
.352

das ich anläßlich einer früheren Begegnung mit auRed Cloud"
niedersdırieb- Zu* jener Zeit hatte ich großen Kummer und
bat meinen ngeistigen Vater" um Hilfe.
'
Shaw Desmond: „Du wirst mithelfen, nicht wahre"
Red Cloud (sehr ernst): asIda würde ein Königreidı darum
geben, wenn idı dir helfen könnte." (Er wiederholte diese
Worte, und idı empfand, ,wieviel wir iN der Vergangenheit
einander bedeutet haben mußten.) Und er sprach weiterhin
mit unendlicher Liebe zu mir, wirklich wie ein Vater zu seinem Sohn: soIda bleibe bei dir, Desmond, bis zum Ende."
Die ad so ııkluge" Welt mag spotten! Sie Händen damit
nidıt einen Deut an der Tatsache, daß jeder von uns Mensdııen von der Geburt bis zum Tode seinen Schutzengel neben
sidı hat. Und diese jenseitigen Freunde und Beschützer sind
in der einen oder der anderen Weise stets 9 Verwandte aus

dem Geist". Sie können ja nur dann helfen und führen, wenn
.
sie auf derselben Sdıwingung sind wie wir. Mein eigener Schutzengel, wenn man ihn so nennen will,
hat midrı oft s i c h t b a r besudıt. Am 20. Februar 1935 hatte
ich Gelegenheit, zu Mensdıen zu sprechen, die mid: seinerzeit
in meiner Inkarnation als römischer Gladiator zur Zeit Neros
gekannt hatten. Einer davon sprach mich
in Tieftrance
ligen
römischen
Namen
an,
und durdı im
dama
em
mein
mit
spradı mel Sdıutzengel. Das Gespräch ist mir heilig, und
ein Satz blieb mir besonders im Gedächtnis: 9 Ich verspreche

-

_

dir Schutz in der Dunkelheit, ich, der ich dein anderes Ich
bin." Dieses Gespräch fand statt in GegenWart von acht
Zeugen.

Es gibt eine beträdıtlidıe Anzahl Leute, die ihre Schutzengel materialisiert sahen, dies mitunter bei hellem Lidıt.
Mandıen war es nur vergönnt, die materialisierten Hände
ihrer Schutzengel halten und deren warme StimMen hören
zu dürfen.

Am 13. Oktober 1933 wohnte ich einer Sitzung bei, wo
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wir im Gespräch mit s•Red Cloud" auch die spirituelle Elternschaft und die Gruppenseele erwähnten.
Ich fragte: ››Ist es richtig, wenn -id-ı annelmıe, daß die hier
Anwesenden auf der gleichen Schwingungsfrequenz liegen
und daß sie in den letzten 2000 Jahren dieselben ErdinkarI1atioI1cn hatten?"
Red Cloud: nSiehst du, mein Sohn, die Mitglieder jeder
Gruppe sind dem Gesetz gemäß durch ihre spezielle Bewußtseinsstufe zueinander hingezogen. Andererseits: wie gewisse
.

Elemente sich nie miteinander verbinden können, so kann es
auch mit menschlichen Seelen sein. Jenes Gesetz der spiriß
teller' Zusammengehörigkeit ist die Ursache, daß ein Teil
jener, die vor 2000 Jahren hier auf Erden lebten, heute hier
mit uns sind. Das Leben, liebe Kinder, ist wie ein wunderbar
gewebtes Muster, bei dem jedes Stückchen Seide genau am
richtigen Ort. eingefügt sein muß. Nie sind wir
durdı alle
Zeiten hindurch
voneinander getrennt, sondern nur scheinbar in jenen kurzen Zeiten, 'da das irdisdıe Wadıbewußtsein
dominiert. Aber sobald ihr in den Sdılafzustand eintretet,
werden wir wieder vereinigt, da alle, die von gleicher spiritueller Abstammung sind, sid'ı 'gar nicht trennen können."
Und zum Schluß dieses Kapitels noch ein paar Worte des
Heiligen Franziskus, die er von drüben an seinen auf Erden
verkörperten ››Bruder im Geiste", Laurence Temple, richtete:
s•Du bist das Kind meines Geistes und warst mir von Anbeginn an nahe. Du kannst dich nidıt lösen -von diesen spirituellen -Banden, denn du bist wie eine Blüte an meinem
ı

-

-

Zweig, und du kannst auf keinem anderen Baum blühen.
Durch mich stammst du von deinem hiınrımlisdıen Vater ab,
von Ihm, der unser aller Vater ist, aber ich bin es, der did-ı
hervor-brachte."
So gedeihen wir, einer des andern Bruder und Schwester,
aM Baum unserer Gruppe, der im unendlichen Garten Gottes
.
wächst.
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Wir, lieber Leser
Du und ich
sollten glücklich sein,
dieser Zeit der großen Kriege und Umwälzungen geboren

worden zu sein. Denn dieses turbulente Geschehen ist nidıts
anderes als die Geburtswehen des neuen Wassermannveitalters, das den Menschen eine Periode der Weisheit und der
Liebe bringen wird.
Ja- es ist wirklich eine große Zeit, und wenn wir durch
die Sdıleier der Materie hindurdıblidien könnten, die in Form
von Machtwahn, Verblendung und Grausamkeiten aller Art
unsere Erde einhüllen wie ein Wickelkissen ein Baby, dann
würden wir dahinter Gewaltiges und Glorreiches erblicken.
Es wird gar nidıt mehr so viele Jahre dauern, dann wird
es geschehen, daß unsere Besucher und Freunde aus dem Jenseits auf öﬁentlidıen Rednertribünen stehen und mit ihrer
eigenen StiMme den Menschen immer wieder und wieder das
sagen, worauf es allein ankommt. Und dann wird es kein
Wissenschaftler, der dieses Namens würdig ist, mehr wagen
können, das Weiterleben des Menschen rad dem Ablegen
seiner ﬂeischlichen Hülle zu leugnen.
Man wird schon in den nächsten Jahren zu der Überzeugung gelangen, daß das Problem des Welterlebens nach dem
Tode in Verbindung mit der sich daraus ergebenen geistigen
Entwidslung d a s menschliche Kardinalproblem ist. Sobald
die Beweise des persönlich:ıen Überlebens des Todes hundertprozentig erbracht und anerkannt sind, wird sich die bisher
falsche Welt- und Lebenssdıau der Mensdıheit grundlegend
ändern. Fragen und Probleme, die heute noch als unlösbar
gelten, werden sich dann von höherem geistigen Stand ulkt
P
aus ganz von selbst lösen.
ı
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Sdıon jetzt gehören die Besuche aus den Welten jenseits
des Grabes keineswegs zu den Seltenheiten. In England,
Nord- und Südamerika und vielen andern Ländern 1 eschieht
es oft, daß Lehrer aus den Astralwelten zu den versammelten
Erdenmensdıen sprechen, um diesen Botsd-ıaften aus hohen
Sphären zu überbringen. Mitunter haben sich die jenseitigen
Freunde sogar vor den AUgen der Anwesenden voll materialisiert.
Die Lüftung der Sdıleier zwischen der Welt des Sidıtbaren
und Unsichtbaren geht sclıon seit vielen Jahrhunderten, ja
Jahrtausenden vor sich, aber immer nur sporadisch, unsyste-~
matisclı, und nur den Heiligen, großen Mystikern und Magiern waren die Gesetze bekannt, unter denen ein Kontakt
zwischen Diesseits und Jenseits möglich war. In der letzten
Zeit aber ist die Bresd-ıe in die Trennmauer so breit und tief
geworden, daß sie nicht mehr versdıließbar ist und daß es
bald allen Mensdıen möglich sein wird, durch diese Bresche
hindurch in die nachtodlichen Seinsbereiche hineinzusdıauen.
Den jetzt bestehenden Lehrstühlen für Metaphysik und
Parapsychologie in England, -den USA, Holland, Deutschland
und Südamerika werden weitere folgen. Und sie alle werden
ebenfalls dazu beitragen, daß die erwähnte. Bresche immer
größer wird und von den sturen Materialisten, die trotz aller
Beweise nicht sehen wollen, unter keinen Umständen wieder
verkleistert werden kann.
Die Religionen werden von ihren theologischen Theorien
und Spekulationen ablassen und sich wieder der reinen christlidıen Liebelehre zuwenden. Und Hand in Hand damit werden alle die Tabus, falschen und abergläubisch-ıen Vorstellungen auch in bezug auf die Liebe und Ehe fallen. Die ››Liebe
in Freiheit" wird das Gesetz sein, unter dem die Geschledıter
einander finden und gemeinsam den Höhenweg der Evolution bßdueiten. Und kein Staatsmann und Priester, kein
dialektischer Wortverdreher und Demagoge wird in der Lage
<
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sein, die Heilige Liebe wieder in die Zwangsjacke vergangener Heuchelei zu stecken.

Die Schleier fallen

...

Wenn die Menschen dahinterkommen, daß ı›Töten" eine
Unmöglichkeit ist und daß Haß, Rache, Gewalt und Brutalität demjenigen am meisten sdıaden, von dem sie ausgehen
dann werden automatisdı auch die Kriege aufhören. Und
wenn das geschehen ist, wird die Mensdıheit in das ››Goldene
Zeitalter der Liebe" hineintreten, von dem die Dichter, Visionäre und Propheten aller Zeiten gesagt und gesungen haben.

-

Wir wollen nidıt ungeduldig werden. Wir wissen, daß die
Sdmelligkeit, mit der die Schleier fallen können, abhängig
ist von unserer Fähigkeit, das helle Lidıt der Wahrheit ertragen zu können. Würden die verhüllenden und das Licht
dämpfenden Schleier zu plötzlich fallen, könnten spiritueller
Rücksdılag und Erblindung die Folgen sein, denn viele Menschen sind nun einmal noch wie die jungen Katzen, die kein
starkes Lidıt vertragen können.
Lernen wir also bewußt und geduldig, uns an immer stärkeres Licht der Wahrheit zu gewöhnen, das von Gott stammt
und im Grunde nichts anderes ist als
Li e b e.

Ende
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Erkenntnisse

„„d'°Z„Z8„ JZ,

von Shaw Desmond
aus dem Englisdıen übersetzt von Greta Freund.

Der Verfasser dieses Buches, ein Engländer, ist ein Mann, der
Jahrzehnte seines Lebens der grün liehen und überaus kritischen Erforschung des Gebietes gewidmet hat, das sich mit dem
Weiterleben nach dem körperlidıen Tode des Menschen be-

schäftigt.
Das Material, das Shaw Desmond zusammengetragen hat, ist
• ch keine Fragen und
k es
so roß und umfassend, daß
, vernünftig und überzeuProbleme gibt, die er nıdıt
gend zu beantworten vermag.
In diesem Budı wird nídıt phantasiert und spekuliert, nidıt

. 1°;§g=

gesdıwärıñi' und gepredigt, sondern

Tatsadıe an Tatsache gereizt,
die für sidı selber spredıen.

Aus dem Inhalt:
Wissensdıafi und Religion zum Thema aWeiterleben nach dem

Tode"

Medien und Verbindung

Wie du ein eigenes Medium werden kannst
Der göttliche Plan .
Was gesdrıieht rad dem Tode?
In der Ätherwelt
Die astrale Gebetsted-ıník
Liebe und Ehe in der Astralwelt

Die Frau und der Spiritualismus
Die Gruppenseele und das nHöhere Ida"
Was sollen wir tun, um erlöst zu werden?
200 Seiten, Ganzleinen DM 9,80
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Das Neueste und Aktuellste, das Wissenswert-feste und Gehalt
vollste aus der Feder der bekanntesten und bedeutendsten
grenzwissensdıaftlidıen Forscher vermittelt Ihnen die Zeftsdıríﬂ

Die andere Welt
(früher Okkulte Stimme)
Sie will: unterridıten und aufklären
in konzentrierter Weise über alle Richtungen und Bewegungen
S ukdes Okkultismus z. B. Spiritualismus --Mediumismus
ersdıeinungen
Mystik
Geistige Heilweise
Magie
Handlesekunst
Pendel und Wünschelrute
Kabbalistik
Traumdeutung
Telepathie
Hypnose und Suggestion
Yoga user.
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Sie will: beweisen und überzeugen,
daß es ein bewußtes, persönlidıes Überleben des Todes gibt.
Daß wir Mensdıen Kıräfte und Möglichkeiten in uns tragen,
die unsere kühnsten Vorstellungen übersteigen und mit deren
Hilfe wir eindringen können in Bereiche, die bisher nur ganz
wenigen zugänglidı waren.
Sie will: raten und helfen
in allen Fragen des täglichen Lebens und im Kampf uM die
Wahrheit. Ferner in allen Fragen, die auf dem Weg zur geistigen Weiterentwicklung auftauchen, denn als Abonnent der
ı

Zeitsdıriﬂ: 9Die andere Welt" haben Sie die Möglichkeit,. mit
führenden Persönlidıkeiten auf diesem Gebiet in brieflıdıen
oder persönlidıen Kontakt zu kommen.
Sie will: vermitteln und verbinden
Durch die seit Jahren laufende Zusammcnführunfsaktion ııGe-

. .

sinnungsfreunde suchen Ansdıluß" haben Sie Ge egenheit, mit
Geistesfreunden in Ihrer Stadt oder Ihrem Bezirk ~ın persönlidıe Verbindung zu kommen und sich bestehenden Zirkeln und
Studiengruppen anzuschließen bzw. neue ins Leben zu
. rufen.
Jedes Her hat einen Umfang von 48 Seiten und ist mit ınteressanten Abbildungen versehen.
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Der Bezugspreis beträgt vierteljährlich

DM 16.- (Einzelheft DM 1.50).
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Gesammelte Prophezeiungen
Die Zukımﬂ der Menschheit im Lichte alter und neuer Weissagungen aus allen Teilen der Erde
VOB

MARCUS VARENA

Propheten sind Dolmetscher des Himmels, die die Aufgabe
haben, mit ihren Prophezeiungen die Menschheit vor Katastroplıen zu warnen, die gewiß bereits im Schidtsalsbudı der
Mensdılıeit eingezeichnet sind, jedoch durch Selbstbesinnung
und Besserung gemildert oder gar verbinden werden können.
Der Verfasser hat sidı bemüht, die zum Teil schwer verständlid-ıe Spradıe der Propheten zu entsdılüsseln und dieser Welt
die Augen über kommende Dinge zu öffnen.

Man kann dieses Werk wohl als das umfassendste auf diesem
Gebiet bezeidınen. Alle berühmten und auch die weniger bekannten Prophezeiungen kommen darin zu Wort; Dem Autor
kam es vor allem darauf an, alle erreidıbaren Prophezeiungen,
Gesidıte und Prognosen zusammenzutragen, um dem Leser
viele Vergleichsmöglidıkeiten zu bieten. Er hielt sich dabei
zumeist an die Urtexte, soweit sie überhaupt vorhanden
waren.
Angefangen vom Zentralpunkt aller dıristlidıen Prophezeiun-

gen, der Apokalypse des heiligen Johannes, bis zu den indischen Veden, der germanischen Edda, der jüdischen Bibel, der
Pyramiden und der Astrologie. Nostradamus, Paracelsus, der
irisdıe Seher Maladıias mit seiner berühmten Päpste-Weissagung, die Sybille von Peg, und die Seher der neueren Zeit
sind alle darin berüdısidıtigt.
340 Seiten DM 14,80
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FRANZ BARDON

Der Weg zum wahren Adepten
Ein Lehrgang in 10 Stufen - Theorie und Praxis
Nur einige Punkte aus dem Inhalt werden auch Sie -von
der Einmaligkeit dieses Werkes überzeugen.

Stufe
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!

Gedankenkontrnlle, Gedankcnzudıt, Morgengymnaıstik, Magie des
Wassers, Bewußtes Essen und Atmen.

Stufe .7

Autosuggestion, Konzerte-ationsübungen, Astrılmagísdıes Gleidıgewicht, Charakterumbildung, Veredelung der Seele.

Stufe 3

Gedankenkonzentratíon mit 2 bis 3 Sinnen auf einmal, ElementeAtmung im ganzen Körper, Raumíınprägııíerung für Gaundlıeit
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Erfolg user.

Stufe 4

Bewußtseinsversetzung nach außen (in Time, Mensdıen user.), Elemente-Stauung im ganzen Körper, Rituale und ihre praktische; Anwendungsmöglíchkeit.

Stufe 5

Raum-Magie, Elemente-Projektion nach außen, Vorbereitung zum
passiven Verkehr mit den Unsichtbaren.

Stufe 6

Vorbereitung zur Beherrschung des Alııashaprínzíps, Hervorrufung
von Traneezustäııden mittels Akasha, Bewußte Erzeugung von Wesen verschiedener Art (dienstbare Geister).

Stufe 7

Die Entwicklung der astralen Sinne mit Hilfe der Elemente, Hellsehen, I-Iellhören, Hellfüblen, E1-schaﬂ:uıeg von Elementalen (Naturgeístcr).

Stufe 8

Vorbereitung zum aıstraılen Wandern, Praxis des mentalen Wandems,
Zubereitung eines magischen Spiegels mit Hilfe von Fluídı.ım-Kondensatoı-en.

Stufe 9'

Praıxis des Heﬂsehens durch magische Spiegel, Schauen durch Zeit
und Raum, Imprägnierung des Astralkörpers mit den vier 8ößlièh60

Stufe 10

Erhebung des Geistes in die höheren Ebenen, Bewußte Verbindung
mit einem persönlichen Gott, Verkehr mit Gorrheíten, Verschiedene
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Grundeigenschaﬁen.

Methoden zur Aneignung magischer Fähigkeiten.

300 Seiten, mit mel-ırfaı-bíger Abbildung und Foto des Verfassers.
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Dr. Pool Thorsen:

Die Hypnose im Dienste
der Mensdıheit
Aus dem Schwedischen übersetzt

*von

]. Cullmann

Mit einem Vorwort von Dr. K. Schmitz

Der Verfasser ist als Hypnose-Forscher und -Praktiker weltbekannt. Obwohl nicht graduierten Arzt, ist sein thempeuıisches Können in vielen Kliniken und fadıärztlidıen Instituten
herangezogen worden und er hat in seinem langen Leben
unzähli en Patienten die Gesundheit wieder eben können.
Inzwisåen wurde ihm für dieses Buch
in Anerkennung
seiner langjährigen wissensdıaﬂlidıen Bemühungen auf diesem
Gebiet der Dr. phil. ehrenlıalber der Universität London verlichen.
In seinem hier vorliegenden Werk zeigt der Verfasser, wie
durch Hypnose vor allem auf dem Gebiet der Heilkunde

„E

Gutes getan werden kann, gibt es doch fast keine Krankheit,
auf die die suggestive Therapie nicht einen günstigen Einfluß
ausübt.
Aus dem Inhalt:

Die Hypnose im Laufe der Zeiten
Die Hypnose als Heilmittel im allgemeinen

Die Hypnose als Heilmittel gegen Überempﬁndlidıkeit
Die Hypnose als Heilmittel gegen Impotenz
Die Hypnose als Heilmittel gegen Rheumatismus
Freilegung des Unterbewußtseins durch Hypnose
Richtlinien für den I-Iypnotiseur
Die Hypnose als Hilfsmittel bei Gedächtnisveı-lust
Die Aufklärung von Verbrechen durch hypnotisdıes Hellseher
Die Hypnose im Orient
Suggestion ohne Einwirkung von Hypnose
Das Hypnotisieren von Tieren
Kann das Altern durch hypnotisdıe Behandlung verzögert
werden?

200 Seiten, mit vielen Fotos, Ganzleinen

DM 9,80
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