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Geister warnen vor Geistern!

Eine parapsychologisch- religiöse Studie
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warnen vor Geistern!
Lug- und Truggeister in spiritistischen Sitzungen und in
christlichen Gemeinschaften — deren irreführende Lehren
und Prophetien, Inkarnationsoffenbarungen, Ufobotschaften,
Identitätsfälschungen und Inbesitznahme (Umsessen- und
Besessenheit) der Teilnehmer.

Von
WILHELM OTTO ROESERMUELLER

Grenzgebiete

q. der Wissenschaft

Vorwort
Auch die niedere Geisterwelt gereicht uns zur
Belehrung und verpflichtet uns zum Dienst an
diesen armen Seelen!
Univ.-Prof. Dr. Haraldur Nielsson
Ihrem ganzen Wesen und Zustand nach ist
diese Welt der niederen, unreifen Geister ein
Notstands- und Missionsgebiet, das in gleicher
Weise den priesterlichen wie den ärztlichen Seel
sorger angeht.
Dr. med. Wilhelm Beyer
„Wir müssen uns darüber klar sein, daß die niederen Geistwesen immer
zu auf der Lauer liegen und nach Gelegenheit ausspähen, die Erdenmenschen
zu beeinflussen, umsessen und besessen zu machen“, mahnt der bedeutende
Jenseitsforscher Shaw Desmond; und Dr. med. Wilhelm Beyer, ein erfahrener
Parapsychologe, sagt uns aus seiner großen Erfahrung heraus: „Die niederen
und hilfsbedürftigen Geister braucht man nicht zu rufen, sie drängen sich nur
allzu eifrig an mediale Menschen heran, und auf ihrer Seite ist das Mit
teilungsbedürfnis offensichtlich noch wesentlich stärker als auf Seiten der
Menschen!“
Überfälle aus dem Jenseits können ganz spontan an sensitiven und medial
veranlagten Menschen geschehen, an Leuten, die noch nie in ihrem Leben von
der Existenz von Geistwesen und spiritistischen Zirkeln etwas gehört haben,
noch sonst etwa religiös veranlagt sind. Wie gesagt, genügt eine sensitive,
mediale Begabung, über die mehr oder weniger latent auch jeder gesunde
Mensch verfügt. In meiner Schrift: „Begegnungen mit Jenseitsforschern“ be
richtet mein hochverehrter väterlicher Freund Generaloberarzt Dr. med. Otto
Buchinger ein diesbezügliches Erlebnis aus seiner ärztlichen Praxis. Eine
Beamtenfrau wurde plötzlich schizophren bzw. besessen. Fremde Wesenheiten
sangen und sprachen aus ihr, sogar fließend in Fremdsprachen, von denen das
arme Opfer im Wachbewußtsein keine Ahnung hatte. Durch seine und seines
Psychiaters Dr. med. Wietfeld experimentelle Methode, insbesondere hinsicht
lich der Belehrung der Jenseitigen, welche die arme Frau überfielen, wurde die
selbe befreit und blieb es dann für ihr ganzes Leben. Spontan wurde die medial
veranlagte Dame gegen ihren Willen zum Medium.
Ein anderer Spontanfall: Prof. Dr. med. Toison von der med. Fakultät der
Universität Lille behandelte und photographierte die Brandstellen bzw. Narben,
die ein Geisterüberfall auf eine Nonne zurückließ. In Denain starb die Priorin
eines Frauenklosters an Magenkrebs. Vor ihrem Abscheiden hatte sie einer
Schwester, die aus dem Stammhause des Ordens in Douai zur Aushilfe nach
Denain beordert worden war, das Versprechen abgenommen, für sie zu betenDiese Nonne, die gerade bei der Wäsche half und daher ihre Ärmel aufgeschürzt
hatte, wurde in den Keller nach Bier geschickt. Dort erblickte sie, völlig außer
Zusammenhang mit ihren augenblicklichen Gedanken, neben sich eine andere
Ordensfrau, in der sie die vor einigen Wochen verstorbene Priorin erkannte,
die sie kräftig in den nackten Arm kniff, was ihr einen heftigen Schmerz ver
ursachte, und zu ihr sprach: „Beten Sie, denn ich leide.“ Die Schwester, toll vor
Schrecken, stürzte die Treppe hinauf und sank nalbtot auf eine Bank. Auf
ihrem Arme fanden sich fünf rote Male, wie sie durch Verbrennungen ent
stehen; vier auf der einen Seite des Arms, das fünfte, größere und tiefere, auf
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t r. anderen» wo a^s0 der Daumen der Verstorbenen sie gefaßt hatte. Bald
ber'^h aUCil Blasen an den berührten Stellen auf. Dieser Fall wurde von dem
um -mten Forscher Professor Flammarion berichtet. Wenn es sich auch nicht
bunc^lnen k°sen Geist handelte, so war es dennoch ein unwissender, erdgeE_ener, der durch diese Handlung die arme Schwester schwer heimsuchte.
Verw^H™1" befreundete Dame wurde während ihrer Ferien, als sie bei ihren
den F
einem a^en Schulhause, das an einen, eine Kirche umschließenWesen^b
ans£dßh schlief, in den Frühstunden von einem geheimnisvollen
Sanz all* af£a^en und gedrosselt; auch hier blieb eine Brandblase zurück, die
Vo mählich dann abheilte. Es war zweifellos ein niederer Geist.
des Gottemer anderen Üame wurde mir persönlich berichtet, daß sie während
sam in ,.eSdi.ens?es ganz plötzlich von einer geheimnisvollen Macht, die gewaltZeit u-S11\ hineindrängte, ihres Bewußtseins beraubt wurde. Es dauerte längere
hardt pfdurch Gebet dieser Zustand behoben werden konnte. Pfarrer Blum
bericht arrer Ernst Seitz und andere auf diesem Gebiete erfahrene Seelsorger
ein onfn
derartige Fälle. Man kann also auch als tief religiöser Mensch
Besuch er ■■ r hösen und niederen Geisterwelt werden, nicht nur etwa bei dem
E-reisenSblr^^S^SC^er Sitzungen, wie Unwissende, ganz besonders aus frommen
heitsfäli behaupten- Gerade in den sog. Pfingstkreisen ereignen sich Besessen
liehen Q6
befreundeter Arzt, der als Gottsucher die verschiedenen christschlagendIn^n^en au£suchte, erlebte in Pfingstgemeinden, daß Gläubige, um sich
Welche d- Sich.auf dem Boden wälzten. Bei den Handauflegungen der Brüder,
daß 4je !e Geister aus den Tobenden austrieben, kam es dann bisweilen vor,
diese d ausge£ldebenen Wesenheiten auf andere Anwesende übersprangen und
Massen
besessen machten. Diese Vorkommnise sind auch aus den religiösen
Äuch erans^a^ungen in Amerika bekannt.
in den pß1 Subud-Kreisen zeigen sich bisweilen ähnliche Manifestationen wie
•^nhänp- rmgstgemeinden. So wurde mir von einer Gemeinschaft der Subudäußerteer erzählt, daß der um Subud-Latihan erlebte Kontakt sich darin
sich schl daß Teilnehmer sich auf dem Boden wälzten und mit den Armen um
sich hie u,Sen‘ Man hält dies für einen Reinigungs- und Gesundungsprozeß, der
bei ab rciurch vollzieht und die „Erlösung vom Übel“ bewirkt. Ob es sich daQa„er nicht auch um Besessenheitszustände handelt?
erdgeb man natürlich beim Besuch spiritistischer Sitzungen seitens niederer,
Wir d Undener Geister sich Gefahren aussetzt, ist selbstverständlich. Hören
^ilhea Wieder den Ratschlag des erfahrenen Arztes und Forschers Dr. med.
des mPd-Beyer: »Denn das ist die gefährlichste und verhängnisvollste Klippe
Atzung f!en Geisterverkehrs, daß sowohl das Medium als auch irgendwelche
Am mgstednehmer schweren gesundheitlichen Schaden davontragen können.
GrganieiSten gefährdet ist stets das Medium, mit dessen seelisch-körperlichem
Jedem S?US die Geistwesen ja in allerengste Berührung kommen. Aber auch
somit ^ltzungteilnehmer kann es geschehen, wenn er medial veranlagt und
GeisterSeellScher Beeinflussung in höherem Grade zugänglich ist, daß niedere
schwerdmflÜSSe sich ihm anhängen und ihn unter den allerverschiedensten BeJCopfs ?en hartnäckig bedrängen. Von leichter Benommenheit angefangen, über
£olgu.npTnerzen’ nervöse Unruhe, Zwangsgedanken, Gemütsbedrückungen, Ver^nacl fdeen geht die Stufenleiter solcher Beschwerden bis zu völliger geistiger
^epSchltUng 0(fer Verwirrtheit und Zwangshandlungen, die den betreffenden
Die 6n dann
Irrenhause enden lassen.“
habe ic^roßen. Gefahren, welche die Praxis des JenseitsVerkehrs mit sich bringt,
an vielen Beispielen, berichtet von bedeutenden Forschern, aufgezeigt
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in meinen Arbeiten: „Die Praxis des Jenseitsverkehrs“, „Unsere ,Toten’ leben!“
und „Begegnungen mit Jenseitsforschern und Gespräche mit Geistern“. Es sei
auf das Studium derselben verwiesen.
Hier in dieser Arbeit aber will ich auf die besonderen Gefahren der gläu
bigen Hinnahme der Mitteilungen, die uns die Jenseitigen übermitteln, ein
gehen. Wenn hochintelligente Forscher, wie etwa der scharfdenkende, kritische
Jurist und Kriminalpsychologe Kassationsgerichtspräsident Georg Sulzer viele
Jahre lang von Truggeistern irregeführt werden konnte, oder der äußerst
kritische Naturforscher und Patentanwalt Dr. Fritz Quade auf die raffinierten
Offenbarungen niederster Geister, die sich sogar Jesu Namen anmaßten, herein
fiel, um wie viel mehr sind dann andere Experimentatoren, die bei weitem nicht
den geistigen Horizont dieser Männer und deren Erfahrungen zu eigen haben,
den Betrügereien dieser finsteren Mächte ausgeliefert? Der sogenannte Offen
barungsspiritismus, der solche Kundgaben ohne jede kritische Prüfung hin
nimmt, ist eine Gefahrenquelle ohnegleichen. Mein hochverehrter Lehrer, der
verstorbene Nestor der deutschen Parapsychologen, General Josef Peter, ein
überzeugter wissenschaftlicher Spiritist, urteilt über den Offenbarungsspiritis
mus wie folgt: „Der wissenschaftliche Spiritismus hat nichts gemein mit dem
Offenbarungsspiritismus. Letzteren zu bekämpfen ist Pflicht des gebildeten
Spiritisten, der auf dem Boden der wissenschaftlichen Forschung steht. Wer
diesen Boden verläßt, gerät unvermeidlich in den Sumpf des Aberglaubens.
Diese Gefahr ist furchtbar, denn die Seele des Irrenden findet schwer zurück.
Die irrigen Ansichten begleiten ihn auch nach dem Tode und hindern ihn in der
Sphäre der Erdgebundenen am Aufstieg zum Licht der Wahrheit!“
Niedere Geister, von dämonischer Klugheit, geben sich oftmals als heimge
gangene Angehörige aus und verstehen es auch sog. Beweise aus unserem
Unterbewußtsein abzulesen. Andere wiederum geben sich als Apostel, ja sogar
als Gottes Sohn aus und übermitteln religiöse Offenbarungen von oft be
strickender Geistigkeit. „Gottvater“ und „Jesuvater“ manifestieren sich gerne
durch die sog. Vatermedien. „Hohe Geister“ schildern den Sitzungsteilnehmern
ihre Inkarnationen, machen Prophezeiungen vom Weltuntergang, geben Ter
mine an, die nie eintreffen. Ein besonderes Kapitel wäre den Ufobotschaften
zu widmen. Niedere erdgebundene Geister, aber auch satanische, schmeicheln
dem Stolz der leichtgläubigen Sitzungsteilnehmer, die es vielfach dem kritischen
Teilnehmer unmöglich machen, die Geister zu prüfen und zu entlarven. Geistiger
und materieller Schaden, ja Umsessen- und Besessenheit mit schlimmsten Kata
strophen, Irrenhaus und Selbstmord, sind bisweilen die traurigen Folgen.
Die wirklich guten Geister aber warnen vor diesen Irreführern. Sie betonen
immer wieder, daß ihr Wissen von drüben, so weit sie noch in Sphären sich
aufhalten, die erdnahe sind und Mitteilungen an uns gestatten, ein sehr be
scheidenes ist und daß es geradezu unmöglich ist, uns Menschen in unserem
dreidimensionalen Bereich die Zustände im Jenseits verständlich und begreif
lich zu schildern.
Mögen die in der Skizze gebotenen Beispiele den verehrten Leser und
Forscher zur äußersten Kritik und Vorsicht mahnen!
Doch auch die niedere, ja selbst die dämonische Geisterwelt dient uns zur
Belehrung und verpflichtet uns zum warnenden Dienst an der Menschheit und
zur Hilfe für die armen Seelen.

Nürnberg, Johannistag 1960
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Der Verfasser

Zur Kritik des Offenbarungsspiritismus
Phänom ern nun> a^s der Okkultismus und Spiritismus durch ihre unleugbaren
Lebzeite6ne -1 exPerimentellen Beweis liefern, daß der Mensch schon zu seinen
wirken k’ Wle auch nach dem Tode, bewußt außerkörperlich existieren und
müssen wann’
s*e dem Materialismus den Todesstoß versetzt. — Dennoch
kenntniss
eigener Erfahrung warnen, ohne jede Vorbereitung, ohne Vorv°n Büch*2 S° .*■ spiritistische Experimente zu machen. Es existiert eine Legion
aber wen6171’
-Anleitung zur Errichtung von spiritistischen Zirkeln geben,
sie lästig
darurder geben eine brauchbare Anweisung, um die Geister, falls
sehr trau^61^611’ W^eder f°s zu werden. Die Folgen sind dann unter Umständen
mus, richt'1261 Bes®ssen'heit, Irrsinn, Selbstmord usw. Der wirkliche Spiritiserfahrene f Spiritualismus, ist eben eine erhabene Wissenschaft und bedarf
weiteres ir ./'ehrer’ so ßut wie man nicht jeden wissensdurstigen Laien ohne
°der ihn
den Chemikalien eines Laboratoriums auf eigene Faust hantieren
t»entieren?-fth°dlgeSpannten’ lebensgefährlichen elektrischen Strömen experipbysische F
Ebenso berechtigt ist die Forderung der Vorschulung für metaexPerimenfXPei»^men^e‘ —
müssen deshalb vor dem blinden ,Drauflos
deelen n^d6-1'611, warnen- — Außer Elementarwesen kommen meist nur die
Heer Vo ri^er’ erdgebundener Geister, Selbstmörder, Verunglückter und ein
salbungSy schamlosen Lügengeistern zu den Sitzungen und hüllen sich in
keinem g ° ■ ^eden-“ Diese wahrlich eindringliche Warnung stammt von
G. W. guering®reri Forscher als von meinem hochverehrten, väterlichen Freund
eir>r>1?ya’ emem gewissenhaften Gelehrten und Mystiker von Gottesgnaden,
m Taktiker!
Quacje)
chen Erfahrungen wie Surya machte auch der Naturforscher Dr. Fritz
wie foi n mein Freund Dr. Herbert Fritsche, ein Experte der Parapsychologie,
üenkeris . eurteilt: „Er war naturwissenschaftlich universell gebildet und
künde __ präzis bis ins Letzte und nicht nur ein Avantgardist der Jenseits?Vesen, So <Vr Ersehenden Metaphysik im Gegensatz zur spekulativen — geIcultismUsn . n ein Vertreter des universellen, akademisch geschliffenen Oklangen v ’ wie dergleichen in Deutschland selten zu finden ist. Seine jahrzehnteSchichte ^rdienste um eine streng kritische Medienforschung sind aus der GeScharfe
abendländischen Okkultismus nicht fortzudenken.“ Nun, dieser
Eit der Pd. kritische Denker erzählte mir persönlich von seinen Erfahrungen
2ur Qe .r^isterwelt. Während der Zeit seiner Hellhörigkeit wurde es ihm
Eit eineirheit’ daß uns Jenseitige ständig umgeben. Es machte diesen Spaß,
traf, w E Menschen sprechen zu können. Für alles, w’as Weltanschauung beer en sie sehr interessiert, horchten Dr. Quade aus, widersprachen ihm,
. ebe Zu -Y°n der Entwicklung der Geister zu besserer Gesinnung und größerer
6 E Ab Uen redete- Die Existenz sowohl ganz guter wie böser Geister stellten
deren Auf?06’ auch daß sie etwa von bösen Geistern beeinflußt wären und in
^igsten ltrag Dr’ Quade belästigten. Dr. Quade sagt diesbezüglich: „Am bösder ich J^aren sie am Anfang der Periode (der Hellhörigkeit Dr. Quades), in
^il?klichal . hörte, ohne zu lauschen. Sie sagten, sie haßten mich, weil ich
aufrichtig wäre und anderen nichts Böses tun wollte, was Geister, die
^eisen §aSen lesen könnten, selten anträfen, weil ich glaubte, daß es einen
k mir Chöpfer und gute höhere Geister gäbe; sie wollten nur ein Experiment
gutanSteUen und mich verrückt machen. Wenn ihnen das gelänge und mir
r Geist hülfe, dann wäre ihnen ganz sicher, daß es kein weises und
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gerechtes Regiment gäbe. — Sie haben sich damals auch redlich bemüht. Keine
Sekunde hatte ich Ruhe. Sie überstürzten sich in ihren Reden, einer löste an
scheinend den anderen ab, fing ganz vernünftig an und endete in Sinnlosig
keiten. Es kam ihnen nur darauf an, meine Aufmerksamkeit zu fesseln und
meinen Geist zu verwirren und zu ermüden, so daß ich nicht mehr die Kon
zentrationskraft fand, mich durch Arbeit, Lektüre oder Gespräche eine Weile
ganz vom Zuhören zu befreien. In dieser Zeit — zum Glück waren es nur zwei
bis drei Tage — klang es besonders abends und in der Nacht, wenn ich im Bette
lag, mit atemberaubender Schnelligkeit: ,Du wirst verrückt, wir bringen dich
ins Irrenhaus, aller Widerstand ist zwecklos, du wirst durch Selbstmord enden,
du wirst Gift nehmen, du wirst nicht mehr arbeiten können, du wirst nicht
mehr schlafen können, das hält kein Mensch aus. Schon viele sind so verrückt
geworden. Das weißt du. Das wissen wir. Dir hilft keiner. Du denkst, du wirst
dich bei Sachverständigen erkundigen. Die wissen alle nichts. Du mußt sterben,
du mußt verrückt werden. Wir quälen dich zu Tode’ usw.“
Als diese dämonischen Wesen von Dr. Quade noch nicht durchschaut waren,
verstanden sie das Vertrauen des Gelehrten sogar durch eine ganz gemeine
Tat schändlichst zu mißbrauchen. Eine besonders gütige und vertrauensvoll
klingende Stimme gab sich nämlich für Christus aus. Dr. Quade sagt dazu:
„Alles, was dieser Geist sagte, war so zart und gütig, so liebevoll und weise,
so einfach und ganz wesentlich, daß dieses Erlebnis noch heute, trotz aller fol
genden, wie ein schönes, schlichtes Bild in einer Umgebung grotesker Pinse
leien in meiner Erinnerung aufbewahrt ist.“ Und dennoch, als Dr. Quade ge
rade betend Hilfe bei Jesus erflehte, da ergab sich folgendes, wie Dr. Quade
mit eigenen Worten berichtet: „Ich bat, so herzlich ich es vermochte, den
Heiland um Hilfe gegen diese Plagegeister, die mich nicht einschlafen lassen
wollten. Und wirklich vernahm ich, wie stets nach den Gebeten, seit der so
genannten Berufung, eine ferne Stimme als Antwort: ,Ich habe dein Gebet er
hört, mein lieber Sohn’. Aber die Stimme fuhr fort, indem sie sich meinen^
Ohr scheinbar mehr näherte: ,Ich werde dir helfen gegen diese Geister’. Und
dann ganz nahe und deutlich: ,Ich bin nämlich selbst einer von denen, die dich
plagen, du dummer Kerl’. Ich wollte das gar nicht glauben. Und nun machten
mir die Geister vor, wie sie den Eindruck erwecken könnten, als ob sie ganz
aus der Ferne sprächen, angeblich, indem sie leiser dächten, wie sie durch Ver
stärkung des Gedankens die Stimme anschwellen ließen, wie sie biblisch reden
und den Namen Gottes und Christi mißbrauchen könnten, ohne daß irgend
eine höhere Macht sie daran verhinderte. Der Pastorale, dessen Boshaftigkeit
und Gerissenheit die anderen besonders ergötzte, schob mitten in einen Satz
mit Frivolitäten einen Spruch oder eine Bemerkung ein, die wörtlich mit deneb
übereinstimmten, die früher auf höhere Geister oder Christus zurückzuführeh
waren.“
Höchst verfänglich waren auch die Prüfungen, welche anfänglich Dr. Quadß
auferlegt wurden. So hören wir: „Ich wurde vor die Frage gestellt, ob ich mid1
nötigenfalls gegen Christi Lehre entscheiden würde“. Dies war nur eine von
vielen. Doch Dr. Quade ging auf diese Fängereien nicht ein, denn inzwischen
hatte er die Geister und ihre dämonischen Absichten durchschaut.
Was nun die sehr umfangreichen und zum Teil geistreichen Offenbarung®11
der Geister, die Dr. Quade bei seinen Experimenten erhielt, betrifft, so kommt
er zu folgendem Resultat: „In den früheren sachlichen Mitteilungen der Geiste^
fanden sich bei aufmerksamer vergleichender Prüfung der Protokolle allerl®1
Widersprüche. Es bleiben natürlich sehr viele Angaben, die sich jeder Nach'

netengoifhn^iehen' So war mir ungeteilt worden, der Sonnengott hätte PlaaUf Erd
• en gescba^en> die an der Schöpfung der Pflanzen- und Tierstämme
geschaffGn
naCb ihrer Eigenart beteiligt wären, und auch die Naturgeister
und darf311 u tten’ Die NaturSeister hätten sich in höheren Affen inkarniert,
Es ur wären die primitiven Völkerstämme entstanden.
müßten ummir ferner gesagt worden, welche Vorbedingungen erfüllt sein
^orbereitun Von ejner Sphäre in die höhere aufzusteigen, welche Gesetze in den
denen der ^gs^pharen> welche in denen der Vollendung, dem Himmel, und
angegeben
Und ^tra^e’ der Hölle walteten; auch vieles Biologische war
^°ntrollier’enr^^r scbon’ w*e ln der Zeit meiner Hellhörigkeit, das sich nicht

sprediende';e pUn^en S^n<^
"weniger phantastisch oder geistreich, wie die entdes Herrn D e~icbte der Theosophen, der Frau Blavatsky und Frau Besant oder
Zum Teil
?teiner’ nur recht wesentlich davon verschieden. Sie decken sich
Teil auch oh
. chrichten von Geistern in spiritistischen Büchern, sind zum
Literatur
Ue ^ede Parallele in der mir bekannten okkulten und religiösen
n*cht die ijv VefZichte auf ihre’ einen starken Band füllende Wiedergabe, um
das religiös
ung mit neuem unkontrollierbarem Material zu belasten. Für
iaubt fnin Leben und den Offenbarungsglauben dagegen scheint es mir er8ende Schlüsse zu ziehen:
^ncht^w^d ^°^tes und Christi kann von den Geistern in jeder Weise mißsinnung und
Und Reden und Ratschläge, die von scheinbar reinster Gestaihrnen
Selsten Motiven getragen sind, können von den ärgsten Heuchlern
charaktP’rSCLdaß der Inhalt einer Botschaft nicht bindende Rückschlüsse auf den
Lauter lhFeS Urhebers zuläßt.
der Überze ^°^ve und ehrlichster Wille der Menschen schließen — entgegen
Geister, di U^ng vieler Christen und Spiritisten — nicht aus, daß sich böse
Werden fr-6 lbnen ganz unähnlich sind, also nicht durch Sympathie angegozen
Scbeint ke°nnen’ an ihre Fersen heften und sie quälen und verfolgen. Es
^bristus vln Mittel zu geben, sie dauernd völlig auszuschließen. War doch selbst
Und Wurd°r Seiner Taufe und die Gethsemane ihren Versuchungen ausgesetzt,
aUeq Anp6^ Paulus und andere Heilige von ihnen verfolgt. Es muß deshalb
geSenfTfMSaben über Berufung und Offenbarung mit äußerstem Mißtrauen entVieie reteU Werden^rade, inmHdiale Menschen sind nicht hellsichtig, nicht einmal hellhörig in dem
Utlter der
ich es war’ können als0 nur höchst unvollkommen die Geister,
Sn» • eU Einfluß sie stehen, kontrollieren.“
soweit j.
’
Kritik- d
le Ausführungen Dr. Quades. (Zitiert aus seinen Arbeiten: „Zur
hhdTats-eS. Offenbarungsglaubens“, „Die Jenseitigen — Uber die Möglichkeit
V fragu adllichkeit eines geistigen Lebens ohne Sinnesorgane und Gehirn“, „Die
dS der Jenseitigen — Wie man sich praktische Beweise für die Tatsäch^^ermv Fortlebens der Seele nach dem Tode verschaffen kann“. Auf dem
. Lor d.ar^t restlos vergriffen!)
^ahrheitanische Forscher A. Carolsfeld-Krausö, ein großer Zweifler und ernster
JSse de SSUcber> entwickelte Hellhören und Hellsehen, um so in die Geheim, rfahruJ Jenseitswelt eindringen zu können. Seine Erlebnisse ergänzen die
eflrUn<, g?n Er. Quades und dieserhalb seien einige hiermit zu unserer Bezitiert.
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„Mit einzelnen Geistern ließ sich vernünftig über die psychologische Seite
(ihre irdischen, erdgebundenen Neigungen, besonders in sinnlicher Hinsicht!)
der Sache reden; sie erklärten, daß Geister, die im Erdenleben die Sklaven
animalischer Triebe gewesen seien, diese so lange behielten, bis sie ihrer durch
einen Willensakt dauernd Herr würden. Wenn sie dann das Triebleben in ihrer
Gewalt hätten, so schwänden langsam alle Erinnerungen animalischer Art und
hinderten nicht länger die Aufwärtsentwicklung. Wenn ein solcher Entschluß
ernstlich gefaßt und durchgeführt werde, so werde den Geistern Hilfe von oben
zuteil, daß sie den unzähligen Versuchungen widerstehen könnten, die von
anderen Geistern und auch von Menschen auf sie eindrängen. Sie suchen näm
lich ihre tierischen Triebe auf mittelbarem Wege zu befriedigen, indem sie die
Menschen zu widernatürlichen Lastern anstiften. Sie gestanden offen, daß Ver
führung zu Selbstbefleckung und anderer geschlechtlicher Unreinheit ihr Werk
sei. Hinterdrein freuten sie sich über die Leiden ihrer Opfer. Wenn ich mit
Einwänden gegen eine solche Handlungsweise kam, so antworteten sie, sie
wüßten sehr wohl, daß sie böse handelten und als Vergeltung unentrinnbare
Leiden auf sich herabzögen, aber das sei ihnen einerlei, sie hätten sich nicht
selber diese Gelüste eingegeben, sie wollten sie, nun sie sie einmal hätten»
unter allen Umständen behalten, sie wollten alles nur mögliche Unheil stiften
und sich alle mögliche Befriedigung aus ihren Lastern verschaffen, besonders
auf Kosten der Menschen. Übrigens, erklärten sie, stünde es ja im Belieben
der Menschen, ob sie ihnen zu Willen sein und auf ihre offenen und geheimen
Eingebungen eingehen wollten oder nicht. Sie haßten die Menschen erbarmungs
los und wollten ihnen auf jede mögliche Weise schaden. Sie frohlockten über
die tiefe Verderbnis, die sie im Umgänge der Menschen sahen und erklärten
die geschlechtliche Begierde für die mehr oder weniger verschleierte Haupt
ursache. Auf diesem Punkte seien die Menschen niedrig und tierisch, ja niedri
ger als Tiere. Sie fragten mich: Selbst wenn sich die Menschen in ihren Hand
lungen keines Bruches der Sittengesetze schuldig machen, wie steht es dann mit
ihrem Gedankenleben? Ist die Beschaffenheit des Gedankenlebens nicht ein
richtigerer Maßstab als die der Handlungen? Können böse und unsittliche
Geister gerechterweise von Menschen verurteilt werden, die in Gedanken nach
den Eingebungen solcher Geister handeln? Besteht ein Unterschied zwischen
dem Gedankenleben der Menschen und der Geister? Sind Geister denn etwas
anderes als freigewordene Gedanken? Ist es nicht eine übereilte Annahme, daß
Menschen im allgemeinen höher als böse Geister stünden? Sind sie nicht viel
mehr ihresgleichen und ihre Handlanger?
Ihre Absicht war, mir zu zeigen, wie gleichgültig, wie hoffnungslos alles sei»
wie fern Gott sei von diesem wimmelnden Chaos liederlicher, spottender, grin
sender und boshafter Menschen, die geboren würden, lebten und stürben, und
deren übergroße Mehrzahl nicht einmal von hohen Idealen sprechen hören,
schweige denn solchen folgen wolle. In Wirklichkeit beherrschen die bösen
Geister die Erde, das müsse ich doch sehen können, und ich müsse doch dumm
sein, wenn ich vorzöge, in der schwärmerischen und lächerlichen Entsagung
zu leben, die das Christentum predigt, und mir jahraus jahrein entgehen lasse,
wonach ich nur einen Finger auszustrecken bräuchte.
Aber ich merkte wohl, daß die Geister selbst nicht an diese Religion der
Sinnlichkeit glaubten; ihre grenzenlose Verzweiflung suchte nur eine erkün
stelte Rechtfertigung und vorübergehende Beruhigung in solchen BetrachtungenSie wußten es besser. Sie sprachen nämlich auch von den wirklich christlichen

diese ganz
ac^e^en zwar ihre geringe Zahl, aber erkannten doch an, daß
Mir schi °
faSt ganZ VOn bösen Einflüssen und Versuchungen frei seien,
mit aus-ren <eS’ a^s se^en böser Wille, Trotz und Lasterhaftigkeit verbunden
gehendpn /ag em Pessimismus und qualvoller Niedergeschlagenheit die durch
leb fraatennZeiChen dieSer Wesen’
zdem0 dpS1^r°b S*e nicb^ Befriedigung und Freude auf neutralen Gebieten,
hätten kein
Naturbetrachtung, fänden, aber sie antworteten mit Nein, sie
Schweifen unrt^u011’ gewLß’ sie könnten gedankenschnell über die ganze Erde
beherrsche
sehen, was sie wollten, aber die Niedergeschlagenheit, die sie
^orte: ,GrüiT p- Sie ,sturnpf und gleichgültig. Einer von ihnen gebrauchte die
der Blätter ° ~^aume hier wie dort, Menschen hier wie dort, Verschiedenheit
feister, di
Kleider, Gleichheit des inneren Lebens’. Sie wußten, daß
äußeren und
^eg des Fortschrittes gewählt hätten, sich Kenntnisse des
erxvürben Abmneren ^esens aUer Dinge erwerben müßten und auch freudig
s*e selbe»- irr>
S*e sprachen verächtlich von dem Wissensdrang jener andern;
Bei einen/101611 Und wollten nichts lernen.“
, en geschlechti7*!^^0*1611 Geist fiel Carolsfeld-Krause auf, daß er so oft von
^OlUrnen, ap ■ 1<?aen Ausschweifungen sprach, die unter den Menschen vorf.?rscher'giayu S°’ a^s °b er diese Laster verdamme. Unmöglich konnte der
^n, der Geist sei selber von einer brennenden Begierde danach erl® es nachtr" ]-der Enthüllung dieses Wesens wurde seine wahre Gesinnung,
3 putzige puSllch _zynisch bis zum äußersten offenbarte, bekannt und seine
rhgen q • , antasie entlarvt. Wie raffiniert gehen doch die niederen, bösAls H^--er Vor!
p1? Mensche0* UUd ^ehseher konnte der Forscher sich mit den Geistern wie
/bre überzpJ1 Untei>halten. Seinerzeit war er von der WiederverkörperungsOcb lassen • U.nd so erlebte er eine interessante diesbezügliche Irreführung.
q ,’dch beseh"1/-se^st sprechen:
Astern
a“lgte mich gerne mit fremden Sprachen, und nun trat ich mit
p areU.
erbindung, die solcher Sprachen in Wort und Schrift mächtig
^^öhnlich anss.pdegte ich solche Verbindungen der Übung wegen, und wie
s'GSeh Wund0 • i<?1<e^en si(dl freundschaftliche Beziehungen zwischen mir und
-S^bisch s , Cv^cben Sprachmeistern. Ein weiblicher Geist, der Englisch und
(jP'^tisru^g
und sprach, zog mich tiefer und tiefer in die Theorien des y eser Qej binein. ich glaubte damals an die Seelenwanderungslehre und
flGrkörpe $ bestärkte mich darin. Er erzählte mir, er wäre in einer früheren
s? leiste ng meine Schwester gewesen und habe die Erlaubnis erhalten, in
ließen dWelt zu bleiben und seine Seelenwanderungspflicht dadurch abzuM^örp ’ öaß er als mein Schutzgeist während meiner jetzigen und letzten
L?.aterie
wirke. Das Lebensziel des Menschen sei, durch Kampf mit der
„ . Gewußter Verbindung mit seinem Schutzgeist zu gelangen, der die
S°kne. Gpl- lge Entwicklung darstelle, die ein .erdgebundener’ Geist erreichen
Sok tzSeiSf ge es einem Menschen, durch eigenen Entschluß und mit Hilfe des
°ssen eS dies Ziel zu erreichen, so sei damit die Seelenwanderung abgeU Oberen O die Erdgebundenheit des Schutzgeistes höre auf, er könne dann
Sa ^er q . jeistersphären emporschweben.
Leb erzahlte mir viele Begebenheiten aus unserem früheren gemeinbisher a,“1?rden' Seltdsm sei er ununterbrochen an meiner Seite geliek hätten
Verborgen, aber nun durch Gottes besondere Gnade offenbar.
für u- a- in Andalusien zusammen gelebt; daher stamme meine Vorpanien und den andalusischen Dialekt.
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Während meiner Verbindung mit diesem Geiste spürte ich nun eine weitere
Entwicklung meiner Medialität; die hellseherischen Fähigkeiten nahmen merk
lich zu. Die ersten Anzeichen waren, wie gewöhnlich, unbestimmt und unvoll
kommen, aber doch deutlich übersinnlich. Sie traten während meiner Gespräche
mit dem Geiste auf. Das erste, was ich deutlich sah, war ein Bild, das sich
in der Luft gestaltete, Kopf und Brust eines Mädchens mit rabenschwarze#1
Haar, das Gesicht im Profil, schön und kräftig geschnitten, mit halboffenei#
Munde lächelnd, den Kopf etwas zurückgeworfen, den Blick schräg auf mich
gerichtet. Der Geist erklärte, dies sei sein irdisches Bild und fügte eine Anzahl
Theorien über Geistervisionen hinzu. Es sei beim Hellsehen ein Unterschied
zwischen den Erscheinungen; in einigen würden die Geister selbst gesehen, 10
anderen zeigten sich farbige Visionen, die die Geister durch Gedankenbildef»
die sie in ihrem Innern gestalteten, auf den sensitiven Empfänger überführtenDer Klang der Geisterstimme war bezaubernd schön. Der Name Sevilla z. #•
wurde auf eine unbeschreibliche Art ausgesprochen, wie ein Seufzer, wie ein
Geisterhauch. Der Geist sprach spanisch, abwechselnd mit Dänisch und Eng'
lisch, warf auch die Sprachen durcheinander. Er brach in spanische Rufe a#3
und riß mich immer mehr hin; ich sah uns beide als Kinder durch SeviHaS
Straßen wandern, die Stadt lag im Mondschein und zeichnete sich über de#1
dunklen Oleandergebüsch scharf gegen den Nachthimmel ab, wie ein Märchen'
schloß aus schimmerndem Marmor. Ich sah uns als Halberwachsene zusammeI1
auf einem alten Festungswall stehen, ihre schönen Züge von schwarzem G®'
lock umrahmt. Das Mädchen hielt seine nackten Arme gegen die Mauer und
stützte den Kopf auf die Hand, rote Rosen hingen in Büscheln über den weiß6*1
Kalkstein. Nächtliche Stille überall. Eine strahlende, feenhafte Landschaft la^
unter uns ausgebreitet. ,Hörst du den Quadalquivir seufzen da unten, Anda'
lusiens Fluß?’ flüsterte der Geist. .Hörst du die Hunde bellen auf dem andere#
Ufer? Wie ist die Nacht so still — wie scheint der Mond so hell! Spürst du de11
Blumenduft? Merkst du, daß wir wieder in Spanien sind, in unserem Land6’
in Sevilla?- und hingerissen rief sie aus: ,tu mi hermano! alma mia!’
Audi dieser Geist, der stets eine engelhafte aetherische Weiblichkeit ##
tiefe Gottesfurcht gezeigt hatte, enthüllte sich plötzlich eines schönen TagcS’
verhöhnte mich mit rohen und gemeinen Ausdrücken, daß ich ihm getraut habe
— und verschwand.“
Der Forscher war bitter enttäuscht und gab seinen Glauben an die Wiede1'
Verkörperungslehre auf. Doch seine Forschungen setzte er fort. Allmähliy
stellten sich bei dem mutigen Forscher Quälereien und bösartige Angriff
seitens der niederen Geisterwelt ein. Er konnte den schlimmen Bedrohung*311
nicht mehr standhalten und fühlte sich wie ein gehetztes Wild, er fürchtet6
Besessenheit. In dieser Lage, in einer ohnmächtigen Verzweiflung, nahm cl
zum Gebet seine Zuflucht. Das Gebet wurde erhört und der Beter von sei#611
Verfolgern befreit und gerettet. Es erklangen an sein Ohr die Worte: „Sei oe'
tröst! Nichts kann dir geschehen! Wir sind auch hier!“
Die Erfahrungen dieser beiden Forscher ließen sich durch viele andere el"
ganzen, doch genügt es daraus den Rat zu ziehen, der uns schon in der Heilig611
Schrift zur Richtschnui gegeben wird: „Prüfet die Geister!“ Daß diese Prüfung
aber auch für sehr ernste Wahrheitssucher und kritische Forscher eine auß®1'
ordentlich schwierige ist, zeigen zur Genüge die beiden Fälle, Dr. Quade u#d
Carolsfeld-Krause.
Vor allem gilt es eine vergleichende Jenseitsforschung zu betreiben.
Gelehrte Dr. Emil Mattiessen regte dies an und der bekannte parapsychologisch6
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Forscher Dini t
leben - p f "i/18, Dr‘ Rudoli Schwarz hat in seinem Werke: „Wie die Toten
Reichenden °T°^e aUS dem Jenseits- Herausgegeben als Versuch einer verEs gilt in denseitsforschunS“ den ersten Beitrag dazu geleistet,
beleuchten u Sem Rahmen die Schattenseiten des Experimentalspiritismus zu
an Fraxiserfahrungen aufzuzeigen, daß auch diese uns zur
8r°ßen Bei
York-6 FUn® Sereichen. Betont doch schon der Forscher Dr. J. K. Funk,
^andensein "• ’ '
ein einziSer wissenschaftlicher Nachweis von dem Vor{ur die portdlnes Geistes, und sei es auch nur eines bösen, mehr Beweiskraft
bber Unsternr^ ^es Lebens nach dem Tode an sich hat als alle Predigten
einzige 1CT^eit’ die in den letzten zehn Jahren gehalten worden sind,
^unk b" kS°^er Nachweis wäre der Todesstoß für den Materialismus.“
?ruggeister 6 nm
seinen Experimenten diesen Beweis, wenn auch durch
.Bindung
^unk stand seit Jahren mit seiner verstorbenen Gattin in
Rher Stadt a 16 ?rscbien durch jedes beliebige Medium, welches er in irgend
*ation und z ■rn,eri^as besuchte, gab ein verabredetes Zeichen zwecks Identiflyergangerienel.gte Slch überall vertraut mit den intimsten Angelegenheiten ihres
a^ung
usammenlebens. Nach Jahren aber kam er im Laufe der Unter^Ussage, die S?inef Gattin auf deren Sterben zu sprechen. Sie machte eine
Jchtig behau t
Erstaunen versetzte, die aber auf sein Nachforschen als
Utter des D?
WUr<^e’ hiiese Aussage hatte indessen Bezug auf den Tod der
rt?deren
r’ Funk, nicht auf den der angeblichen Gattin, die an einer ganz
pleser Stell an^ei^ und unter ganz anderen Umständen heimging. Hier, an
d^^h irrefüh nach Jahren der raffinierten Täuschung, entlarvte sich der Dr.
forsche ren<^e Geist. Er hat die Gedankenbilder aus dem Unterbewußtsein
q^ts *nehrPS .^a^Scb abgelesen. Nun wollte der Forscher von seiner „Gattin“
b Ü*es gehabt^188611' dennoch, wie erwähnt, hat auch dieser negative Fall sein
g^hgen ruuß
zei^ au^> welch kritische Einstellung der Experimentator mit& ^! Dr. p. Un<* dab es eben niedere, böse Geister gibt; dann natürlich auch
SycbolOge
berichtete diesen Fall ausführlich den weltbekannten Parasychiater Dr. med. Wickland und Dr. J. G. Raupert.

Geister warnen vor Geistern!
mit Jenseitigen, welche ich in einem privaten akade üiu
Orscberzirkel in den Jahren 1939 bis 1942 führen durfte (es handelte
t6r- .^Unde d tenen Manifestationen in direkten Stimmen, die also nicht aus
VotlStischeri ~
Mediums, sondern aus dem Raum in der einmaligen charakAuss tlmme eines lieben Heimgegangenen ertönen), wurde ich vielfach
blitSei>e >Totag’Sn Und Offenbarungen der Geister gewarnt. In meinen Schriften:
C'eisternulV leben!“ und „Begegnungen mit Jenseitsforschern und Gespräche
die z kpr2.
schildere ich meine Erlebnisse und Gespräche und verweise auch
arnunJ hiese Warnungen. Man lese bitte das dort Ausgeführte nach. Auf
2"
n seitens meiner Mutter und meiner jenseitigen Freunde muß ich
ist nS°mmenUnser. seinerzeit besonders aufgefallen, daß sich Geistwesen ganz plötz^iry^hen -rQ Gespräche, die wir mit einem Jenseitigen führten (die Gespräche
direkter Stimme meist ohne Verwendung einer Trompete oder
Si6achen.
~ und Schallverstärkers), einmischten und uns oftmals wider^i2?^einand Unler sPrachen auch zwei Geistwesen ganz für sich, ja oft stritten
.. er über ihre Ansichten. Als z. B. ein Jenseitswesen sich gegen die
OiPerungslehre aussprach, ein Sitzungsteilnehmer dieselbe aber ver
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teidigte, erklärte ein anderer Jenseitiger, daß die Kenntnisse der Geister, dl6
sich hier in dieser Sitzung kundgeben, die sich’ also noch in einer gewissen Erd
bindung oder Erdnähe befinden, sehr beschränkt seien. Begriffe von Raum und
Zeit gingen ihnen völlig ab und es fehle ihnen auch jede Möglichkeit, ihre Erleb'
nisse in menschlichen Worten uns Menschen, die dreidimensional denken, begreif'
lieh zu machen. Dann verwies das Geistwesen darauf, daß viele Ankömmling6
drüben in einem jämmerlichen Zustand eintreffen, im Dunkeln und in völlig
Unwissenheit für längere Zeit verharren und mitunter gar nicht glauben könne11'
daß sie, wenn sie zum Bewußtsein erwachen, gestorben .sind. Kommen solch6
Wesenheiten zu sich, dann leben sie von ihrer zu ihren Lebzeiten errungen611
Weltanschauung, wenn sie überhaupt eine solche hatten, und wenn ja, vertreten
sie dieselbe ganz hartnäckig. So kommt es, daß Anhänger der WiederverkÖt'
perungslehre diese lehren und jene, die anderer Meinung sind, vertreten eben
diese. Dabei wurde von seiten dieser Geister ganz besonders darauf aufm©1'1«'
sam gemacht, daß es wie hier auf Erden, so auch di*üben viele Spr-üchemach6^
und Irreführer gibt, auf deren Aussagen man nichts geben darf. Es sind di6.
Foppgeister, mitunter aber auch ganz durchtriebene böse Geister, die die Ne11
gierde der Sitzungsteilnehmer ausnützen. Diese Art von Geistern gibt sich
liebe Abgeschiedene aus, erteilt Ratschläge und stürzt die leichtgläubigen Zu'
hörer ins Unglück. Unter den böswilligen Wesenheiten sind nach Angaben d6
Jenseitsfreunde hochintelligente ehemalige Menschen auf tiefer sittlicher Stu16’
voll Haß und Niedertracht. Wenn dann Menschen in ihrer Verblendung S1 .
Rat von drüben holen, dann werden sie Opfer dieser Grenzbummler. Im**101
wieder wurde von den Jenseitsfreunden betont, daß ihr Wissen sehr beschränk
ist und sich in der Hauptsache darauf bezieht, daß es ein persönliches For '
leben nach dem Tode gibt und der Mensch erntet, was er sät! Dieses Whs6
ist wenig und doch unendlich viel und von unermeßlicher Wichtigkeit und Tru^
weite. Sollte das nicht genügen unser Leben danach einzurichten?
Nachdem für die Geister die irdischen Sorgen für Essen, Trinken, Kleid6
und Wohnen entfallen, machen sich dafür nach den Erfahrungen der JenseÜ5^
freunde um so mehr die Gewissensqualen über irdische Versäumnisse bem®1'^
bar. Sehr viele Geister bleiben auch für lange Zeit erdgebunden, an irdis^1^
Interessen gefesselt, suchen weiterhin ihre Leidenschaften in sensitiven
sehen zu befriedigen, indem sie diese umsessen bzw. besessen machen. D>6
Erfahrungen der Freunde von «trüben stimmen völlig überein mit den M1
teilungen der Sensitiven meines Freundes Pater Wolfgang Maria Freiherrn
Gruben. Die Seherinnen dieses Priesters konnten spontan derartige Vorkornh1
nisse, hellsehend und hellhörend, wahrnehmen, wie ich dies in meiner Sehr11
„Begegnungen mit Jenseitsforschem“ darlegte. Auch ein so kluger, absed11
rationalistisch eingestellter Mediziner wie Univ.-Prof. Dr. Thordur Sweinss6
(Spezialist für Pathologie!) bestätigt durch seine paranormale Fähigkeiten d^
Erdgebundenheit dieser Art Geister. In ihrer Unwissenheit und seelischen
lastung bleiben dieselben oft sehr lange an ihre Heime und Umgebung &ex
bunden und an allen irdischen Belangen interessiert. Man vergleiche auch da
mit die Erfahrungen des Psychiaters Dr. med. C. Wickland und studiere dess6_t
Werk: „Dreißig Jahre unter den Toten“, herausgegeben, übersetzt, mit VorW01^
und einem Einführungkapitel über: „Wesen, Gefahren und Segen des medial®.
Geisterverkehrs“ versehen von dem erfahrenen Parapsychologen und Arzt U
med. Wilhelm Beyer. Dieses Werk muß jeder Interessent studieren!
f
Vor der Unwissenheit und den Irreführungen dieser erdgebundenen Gei51
versuchten uns in den Sitzungen unsere Jenseitsfreunde zu warnen.
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Bet er mub^e
die Erfahrung machen, daß diese Gefahren viel zu wenig
Xnachte'aCkt gez°Sen werden. Wenn ich zu Sitzungen eingeladen wurde, dann
^eidu 117311 08 rn*r
immer unmöglich, entsprechende Maßnahmen zur Vereiüpörtg V°n ‘I’rreführungen zu treffen. Meist sind die Sitzungsteilnehmer
Geistw’ Wenn man auch nur einen Zweifel an der Identität der sich meldenden
^rnaliT^T au^°mmcn läßt. Meines Erachtens gibt nur die direkte Stimme, die
beweiseS
Törrfall und Charakter eine Wesenheit aus weist, echte Identitäts
elche M^-2 anderen Manifestationen können viel leichter vorgetäuscht werden.
lan.fi üb
^er direkten Stimme gibt es meines Wissens derzeit in Deutsch\Vie eihaupt nicht. Diese sind auf der ganzen Welt sehr rar.
hafterj p Wer es
eine Identität festzustellen, soll folgender Fall eines namWegen orschers beleuchten; auch hier protestierten die Sitzungsteilnehmer
als bete
Einstellung des Experimentators, die sich aber letztlich
Wiq folgt- lgt erwies- Dr- J- G. Raupert berichtet über diese Sitzungsreihen

®UnSenC^^ern' icb nach langjährigen Beobachtungen unter fehlerlosen BedingeistigenZWder Uberzeugung gelangt war, daß wir es im Spiritismus mit
^dentitätef eSen zu ^un haben, wandte ich meine volle Aufmerksamkeit der
'bildetrag3 ZU' £dese Frage beschäftigte damals die ganze psychische Welt.
e mir meinen eigenen Zirkel im Hause alter Freunde — einer Fax^2Ungenren ZWei jüngere Mitglieder die Medialität entwickelt hatten. Die
bfhsten wurden unter fehlerlosen Bedingungen abgehalten und die wunder
art Von anornene konnten beobachtet werden. So wurde z. B. in Gegen
bf *hein ZeilU Personen> die dies sogleich schriftlich bezeugten, bei Tageslicht
l’isch611 Wunsch auf geschlossenem und verschlossenem Klavier gespielt;
^urde von unsichtbaren Händen zerbrochen usw. Aber mein Ver. selben nacb unumstößlichen Identitätsbeweisen und man versprach mir,
Seist'ZU ^e^ern- Eines Abends, im Laufe unserer Sitzungen, kündigte sich
J. 2^
Wesen an, das vorgab, mein vor kurzem verstorbener Freund
^ahnt.
Er selbst und seine Familie waren auch den Mitsitzenden be
hebt u
hatten alle mehrere Jahre hindurch in derselben Vorstadt Londons
. T. j
hatten gesellschaftlichen Verkehr gehabt.
treiSnis?rSChien ieden Abend, begrüßte uns in familiärer Weise, sprach über
dbGr
e aus seinem vergangenen Leben, über seine Krankheit, seinen Tod,
V irieru a(?ches’ das seitdem geschehen war, und dies in einer Weise, die in
l\eß. j). r Mitglieder des Zirkels einen Zweifel über seine Identität zurückrichtiP 1® Fra§en, die an ihn gestellt wurden, wurden immer schnell, kurz und
5eantwortet.
Funktionen unseres eigenen Unterbewußtseins so weit wie möglich
F Juten, bat ich T. J., mich als Zweifler anzusehen und mir jeden Abend,
meinerseits, einen von ihm selbst gewählten Identitätbeweis zu

f^iestD Abende hindurch gelang dies in solcher Weise, daß die Anwesenden
und mich baten, diese Versuche nicht weiter zu treiben. Ich war
lmmer noch nicht überzeugt und unterwarf jede Mitteilung einer
b. Aq Kritik> ^cbt
Abend, der mir unvergeßlich ist, machte T. J. eine Aussage, die
3 rte g hr war und auch nicht wahr sein konnte, denn das Behauptete ges^^rer^p uicht zu seinem vergangenen Leben. Ich wiederholte die Frage in
Foi'm, erhielt aber dieselbe Antwort, und deutete nun auf die Tatln, daß das Gesagte unmöglich wahr sein konnte. Ein tiefes Schweigen
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seitens des geistigen Wesens und der Mitsitzenden folgte auf meine BemerkungIch erhob mich und sagte in feierlichem Tone: Ich frage dich jetzt, im Namen
Gottes, bist du wirklich der verstorbene T. J.?
Zum grenzenlosen Erstaunen aller Anwesenden kam die Antwort kurz und
bündig: nein!
Ich sagte weiter: Dann frage ich dich, im Namen Gottes: Wo hast du die
Informationen hergenommen, durch die es dir möglich geworden ist, diesen
großen Betrug auszuführen?
Die höhnende Antwort war: Aus eurem eigenen dummen Gedankenkasten
(thought boxes). Ihr sitzt da wie die Narren, im passiven Zustande, in wel
chem ich eure Gedankenbilder fast genau so ablesen kann, wie ihr eine Seit6
eures neuen Testamentes.
Ich brauche nicht zu versichern, daß mit dieser erschütternden Episode
unsere Experimente auf lange Zeit unterbrochen wurden. Für mich war eS
indessen eine hochwichtige Erfahrung. Lieferte mir dieselbe doch den Schlüssel
zu Problemen, die damals hunderte umsonst versuchten zu lösen. Ich möcht6
hier noch hinzufügen, daß, als ich mich einst bei einer ähnlichen bitteren Ent
täuschung über die Falschheit der geistigen Wesen beklagte, ich die Antwof
erhielt: ,Wer mit Feuer spielt, darf sich nicht beklagen, wenn er sich die Finger
verbrennt’.“ Soweit Dr. Raupert.
Die weltbekannte spiritistische Experimentatorin Mrs. Travers Smith, welch6
zusammen mit dem ebenso bekannten englischen Forscher Univ.-Prof. Sir ^7
Barrett und dem bedeutenden englischen Schriftsteller D. H. Bradley erfolgreich
arbeitete, warnt in ihrem Werke „Voices from the Void“ vor leichtfertige*^
spiritistischem Experimentieren und der Laienmeinung, es sei so leicht, nV
Tisch, Skriptoskop oder medialem Schreiben in Kontakt mit lieben Abgeschie-'
denen zu kommen. Ihre Erfahrung ist: „Ich möchte alle warnen, die das Ver'
langen haben, noch einmal mit ihren Lieben, die ihnen der Tod entrisseh
hat, zu verkehren. Es ist klüger und vernünftiger den Versuch zu unterlassenDie Chancen gegen eine echte Mitteilung sind zehn zu eins und man ist b®’
diesen Experimenten den größten Zweifeln und Enttäuschungen ausgesetztDiese hochgebildete, sehr kritisch eingestellte Spiritistin wurde einmal faS
das Opfer eines bösartigen Geistes. Dazu sagt sie: „Dies war jedenfalls ei^
Versuch von uns Besitz zu nehmen, zuerst von Mr. X., dann von meiner eigen6
Person. Es war nur zu klar, daß wir es in diesen Sitzungen mit einem Wese
höchst gefährlicher Art zu tun hatten, und ein solcher Fall beweist eben,
sehr groß die Gefahren sind, die die parapsychologische Forschung mit sic
bringt.“
Mrs. Travers Smith, übrigens die Tochter des berühmten ShelleyShakespeare-Forschers Prof. Ed. Dowden, automatische und Quijabrettschre*
berin, empfing auch die „Oskar-Wilde-Schrift“, eine Manifestation des en£
lischen Dichters Oskar Wilde, die großes Aufsehen erregte und als echte B6
schäft von drüben seitens führender englischer Spiritualisten anerkannt wurd
Die Identitätsbeweise sind in diesem Falle schlagend.
Die bedeutendsten Erfahrungen auf dem Gebiete der Schäden, die n3’,
einer Jenseitsverbindung auftreten können, machte zweifellos der Weltrü
genießende Psychiater und Besessenheitsheiler Dr. med. Wickland. So schrei
er unter anderem: „Die schweren Schäden, die man so oft als Folgen par3.
psychologischer Versuche erlebt, veranlaßten mich, einmal in planmäßig
Untersuchung den grundlegenden Ursachen nachzuspüren; denn gerade
diese kommt es für den Arzt sehr an! Aufmerksam wurde ich auf diese Fra»

die v"irUrCh e*n*Se Fälle von Geistesstörungen bei verschiedenen Personen,
schein
unerfahren sich an spiritistische Versuche gewagt hatten. Die anhatten6n^ barmI°sen Übungen im automatischen Schreiben und am Skriptoskop
staltpr> S° sc^were geistige Störungen zur Folge, daß die Betreffenden in An£e untergebracht werden mußten.
^atisch erste d*eser Fälle war der der Frau Bl., deren Versuche im autosönij^-j61} ®cl?reiben zu geistiger Verwirrung und einer Veränderung der Perruhige
Ehrten. Normalerweise war sie eine liebenswürdige, fromme,
Uftiher U1?d w°hlerzogene Frau, wurde nun aber heftig und ungebärdig, tobte
S^aus’ - nzte’ gebrauchte gemeine Redensarten, behauptete, sie sei eine
^üsse Pleler?n’ und bestand darauf, für die Bühne kostümiert zu werden; sie
dort ve^p1 e*ne besUmmte Zeit im Theater sein, wenn sie nicht ihre Stellung
benehm' ieren solle- — Sie wurde schließlich so unzurechnungsfähig in ihrem
Ein en’
s*e *n Anstaltspflege genommen werden mußte.
automafnderer Fal1 war der der Frau Bn. Infolge ihrer Beschäftigung mit dem
eitle gän^p1611 Schreiben wurde aus dieser Künstlerin und hochgebildeten Dame
^eisch
veranderte und jähzornige Persönlichkeit. In den höchsten Tönen
^err
r.ieb sie sidl beständig die Schläfen und rief: Herr Gott hilf mir!
VerWeig° ilf mir! Sie lief auf die Straße, kniete betend im Straßenkehricht,
nachrniff
Nahrungsaufnahme mit der Begründung, wenn sie vor sechs Uhr
Frau
etwas äße, käme sie in die Hölle.
V.erWirrt r’’ weIcbe dieselben Versuche gemacht hatte, wurde ebenfalls geistig
s*e
Und gewalttätig, so daß die Polizei eingreifen mußte. Nachts stand
t-Ubg in j^a^tete, sie sei Napoleon, und stellte sich in entsprechender Hal2yx’echn das Fenster ihres Modegeschäfts. Und da sie noch viele andere Unsie jn Un§sfähigkeiten beging, die ihre Festsetzung notwendig machten, wurde
In ähS Arrest-Hospital gebracht.
Stahdig nticher Weise bekam Frau Wr. Halluzinationen, in denen Gott beg. Zu ihr sprach, ihr ihre Sünden vorhielt und sie dafür verdammte. Nach^bter^Q
Verlangen dieses sogenannten Gottes einige Selbstmordversuche
1 ^ielj11111611 hatte, wurde sie in eine Anstalt gebracht.
loSen> ?Landere unselige Folgen, welche der Gebrauch des angeblich ,harm. iptoskopes nach sich zog, kamen mir zu Ohren, und so veranlaßten
Se<?lisCheine Beobachtungen aus dem täglichen Leben zur Erforschung der
S6ltsarr^en Erscheinungen, um dort vielleicht eine mögliche Erklärung für diese
k Er
Begebenheiten zu Anden.“ So weit Dr. Widdand.
Wickland fand
Ursache dieser Schäden in der Besessenheit der
l^ktrjg ®ntatoren und er konnte viele seiner Patienten durch seine Methode,
-. attin Cbe Behandlung, Überführung der Geister auf sein Medium, seine
Aufklärung der Besessenheitsgeister, heilen, d. h. durch seine
pM
Seelsorgerliche Tätigkeit heilte er die Patienten und die unwissenden
lch ?I, Unter bösartigen Geister. Es empfiehlt sich das Werk Wicklands gründg*« studieren.
lganzung noch zwei Fälle aus der parapsychologischen Praxis Dr.
SiedernS’ der als Mitglied der Society for Psychical Research, unter deren Mitbelehrte von Weltruf sich befinden, mit den führenden Forschern
E Ei^ . 1Ssenschaftlichen Disziplin in Erfahrungsaustausch stand:
* verSf'1Un^er englischer Offizier amüsierte sich abends mit der Planchette.
di
nichts von der Sache und glaubte anfangs auch nicht im geringsten,
^teibingen, die er massenhaft erhielt, von geistigen Wesen her
nach einer Entwicklung indessen, die ungefähr ein Jahr in Anspruch
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nahm, kam die Enttäuschung. Man lieferte ihm die wunderbarsten Beweise,
daß Geistwesen im Spiel waren. Aber es war bereits zu spät. Er mußte Tag
und Nacht schreiben und zeichnen — die gemeinsten und widerlichsten Dinge —
ihm wurden Sachen aus dem Leben seiner Kameraden erzählt, die er 'auf
normale Weise nie erfahren konnte. Jeder versuchte Widerstand führte zu
Drohungen. Der junge Mann konnte kein Messer oder scharfes Instrument
mehr in die Hand nehmen, weil er dem Antrieb, sich zu verletzen, nicht
widerstehen konnte. Schließlich konnte er ohne Bleistift fertig werden. E1'
mußte die Mitteilungen mit der Hand in die Luft schreiben und sie dann mit
lauter Stimme ablesen; oder dieselben kamen mittels einer klar vernehmbaren
inneren Stimme. In meiner Gegenwart traten Erscheinungen ein, die man
eben nur als Besessenheit bezeichnen kann. Der junge Mann mußte längeren
Urlaub nehmen, während dessen er 'die berühmtesten Nervenärzte in England
und auf dem Kontinent aufsuchte — sich auch hypnotisieren ließ. Es war in
dessen alles vergebens. Niemand konnte ihm helfen. Auch meine eigenen Ver
suche, ihm zu helfen, die leider auf seine ernsten Bitten über natürliche Mittel
nicht hinausgehen durften, blieben erfolglos. Der bedauernswerte Mensch
machte seinem elenden Leben durch Selbstmord ein Ende.“
„Der andere Fall betrifft die Gattin eines hervorragenden amerikanische!1
Forschers. Letzterer suchte nach Identitätsbeweisen, und um jede Möglich-'
keit einer Täuschung auszuschließen, entwickelte er einen hohen Grad vo*1
Medialität in seiner jungen Gattin. Die interessantesten Mitteilungen wurde*1
gemacht und man versprach, die verlangten Beweise in überzeugender For*11
zu liefern. Die Bedingungen waren: unbeschränktes Vertrauen und vollständig6
Passivität. Die Entwicklung der jungen Frau ging schnell vor sich und 'd16
Mitteilungen kamen zu allen Stunden des Tages und der Nacht. Anfänglich
war der Ton derselben ein ethisch guter; nach einiger Zeit jedoch ändert6
sich dies und Mitteilungen wurden gemacht, die zu ehelichen Zwistigkeit611
führten, die sich aber später als gänzlich unwahr erwiesen. Der ganze moralisch6
Charakter der jungen Frau erfuhr eine sichtbare Veränderung; sie wurd
träumerisch und apathisch und verlor jegliches Interesse an den praktisch6*1
Aufgaben des täglichen Lebens. Sie war nur befriedigt, wenn sie schreib6^
und sich mit ihrer verstorbenen Mutter’ unterhalten konnte. Eine Entfre*11
düng trat schließlich ein zwischen ihr und ihrem Gatten. Letzterer, jetzt au
höchste beunruhigt über den Gang der Dinge und entschlossen, der Sache
den Grund zu gehen, nahm ein Paar Handschuhe seiner Gattin und ging dan11
zu einem ihm fremden berühmten Medium. Sobald dasselbe die Handschu
berührte, rief es aus: ,Die Dame, der diese Handschuhe gehören, ist in groß6^
Gefahr. Sie ist von einem unentwickelten geistigen Wesen besessen.’ Weit61
Fragen seitens des Gatten brachten Mitteilungen, die ihn endgültig überzeugt61^
daß er es nicht mit natürlichen Dingen zu tun hatte, und daß es an der
war, schnell und energisch zu handeln. Aber die Aufklärung kam auch h'1
zu spät. Auf Einladung der verstorbenen Mutter’, sich ihr anzuschließ6
machte die junge Frau zwei Selbstmordversuche und mußte dann in e111^
Nervenheilanstalt nach England gebracht werden. Ich habe sie ein Jahr dara11
gesprochen. Sie hatte noch immer mit dem Antrieb zum Schreiben zu kämp1®^
und war sich nur zu klar bewußt, daß das Experiment ihr Lebensglück
stört hatte.“ (Aus den Werken von Dr. J. Godfrey Raupert: „Spiribistic Phen
mena and their Interpretation“, „Mördern Spiritism“, „The Dangers of Sp11
tism“, „The New Black Magie“ u. a. m.)
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Auch T.ra
n
niedere Geister6
selbst imd die Sitzungsteilnehmer können durch
aier in diesem pau Wer geschä<Hgt werden, wie folgender Bericht aufzeigt;
^wachsen war nn h WO^e der Schutzgeist, welcher der Situation nicht mehr
a*h seine Warnn™ raS6^ den Rat zur Einstellung der Sitzung geben, doch
Verteidige Been<f
^er Katastrophe zu spät. „Ich kann euch nicht länger
2*. Zung war das m
e ‘ ’!“ waren seine letztan Worte. Schon vor der
,,
aus dem Knnii
L‘ P- in großer Aufregung. Schließlich befreite es
hd wehrte sich mu w-mit den Handen der Sitzungsteilnehmer, sprang auf
bgreifer indem 1
°^en und Gebärden lebhaft gegen einen unsichtbaren
es Mediums in
zug^idl 11111 Hilfe rief. Nun meldete sich der Führer
^ch das Medium Sen Bltzungen (des Mediums verstorbener Vater) und gab
Sen einen Sitzung’-T111, Wesen niederster Art sei zugegen, dessen Haß sich
länger vert^-5^ ednebmer richte: „Hier kommt er wieder. Ich kann euch
ezn Schutzgeist dn
Beendet die . . . !“ das Wort „Sitzung“ konnte von
a ar von einem
T1 das Medium nicht mehr vollendet werden. Das Medium
p gan und stürzta ®CTimmen Gesellen ergriffen, schrie mit wutfunkelnden
ii„?dbch haib inh h-S-L mit Gebrüll auf einen der Sitzungsteilnehmer, Herrn M.
en Marine. Erin Wieder gefunden, Feigling! Ich war Soldat in der königUrm dei1 Tod hpnt nTSt du 'd-ich noch der Sache von Oporto? Dort gabst du
Cv^Mmmerte das a/t
werde icb Rache nehmen und dich erwürgen.“ Damit
in ■_ Hur nach v edium die Gurgel des Mannes, der bald nahe am Ersticken
-n.- ein anderes 7.erzweifeltem Handgemenge gelang es, ihn zu befreien und
eihm napp1c^Uner a^zudrängen, während das Medium, brüllend wie ein
lioh€rSc^öPft nied rZen
Zu vieren hielt man es zurück. Endlich sank
ein Offizier auf
~~ Nähere Erkundigungen ergaben, daß Herr M. tatsächbetrunken einem italienischen Kriegsschiff gewesen war und in Oporto
1_ atU sechs M ei\ randaiieren'den Matrosen kurzerhand erstochen hatte. Er
Seitdem j°n . Eestung und mußte den Dienst quittieren. Viele Jahre
2btLrt1’ hatten • azwischen. Keiner der Experimentatoren, auch nicht das Mestand wäre6^^ ^inun^ von diesen Verhältnissen. In diesem Besessenheits(j.^den und h be*nabe das arme, völlig unschuldige Medium zum Mörder gelgeh Werk Gr ^emalige Offizier hätte den Tod gefunden. (Aus dem dreibänUntn
V°n
Emil Mattiesen: „Das persönliche Überleben des Todes“.)
e°logje
exPerimenteIlen Forschern nimmt der Universitätsprofessor der
es°n.dere o5',BaraMur Nielsson wegen seiner großen Erfahrungen eine ganz
^011ien6 du ^Ilung ein- Er betont, daß er die am meisten überzeugenden Phä3ie rca die niedere Geisterwelt erlebte und hier Erfahrungen sammeln
kp^agen j-,nur aRein der Spiritismus erklärt. Alle animistischen Hypothesen
seinen Experimenten Geistwesen, die in einem
ö *6s sich ,Ustan'd waren. Die Kontrollen verlangten für diese Gebet. Es er^age 3
auc11’ daß die Kontroll- bzw. Schutzgeister nicht immer Herr
nicj^aren: Sie warnten vor solchen Eindringlingen, waren aber bish eSeUen 2 fähig Medium und Sitzungsteilnehmer vor den Angriffen dieser
J^hte jlU Schützen. in meiner Schrift: „Die Praxis des Jenseitsverkehrs“
J^h’de
,den Hinweis Prof. Nielssons auf eine solche Attacke. Nielsson
irn V * Medium, dieses umschließend und auf der Treppe des Rednerj^O'ben u ^iersuchsraum sitzend, von der wütenden Wesenheit in die Luft
^herstuhi^ Weit auf den Boden geschleudert und beide verletzt, dabei der
Witter d
abgarissen und zertümmert, Fensterscheiben zerschlagen und die
en Anwesenden ins Gesicht gestreut. Der Zeuge des Vorfalls, Univ.19

Prof. Dr. med. Hannesson, hat diesen ausführlich in „The Proceedings of the
American Society for Psychical Research“ beschrieben. Bei einer anderen Ge
legenheit wütete ein Selbstmörder in den Sitzungen. Er verfolgte das Medium,
. einen jungen Mann namens Indridi Indridason, der als Buchdrucker seinerzeit
in Reykjavik lernte. Das verängstigte Medium hatte große Furcht vor diesem
gewalttätigen Wesen und, da man das Medium in Gefahr wußte, so mußten
Sitzungsteilnehmer es auch nach der Sitzung zuhause bewachen und bei ihm
schlafen. Tatsächlich griff die bösartige Wesenheit Indridason an, zerrte ihn
aus dem Bett und wollte ihn zum Fenster hinausbefördern, indem der Körper
zum Fenster schwebte. Das Medium wurde dabei verletzt und nur den ge
waltigen Anstrengungen der Wachhabenden, es waren dies der Bürochef im
Industrie- und Handelsministerium Islands, Thorlaksson und der berühmte
isländische Schriftsteller und Präsident der wissenschaftlichen Gesellschaft zur
Erforschung der okkulten Phänomene, Kvaran, gelang die Verhütung einer
Katastrophe. Abgesehen davon, daß schwere Zerstörungen an Haushaltsgegen
ständen eintraten, mußte man sogar vor diesen lebensgefährdenden Angriffen
fliehen und das Haus verlassen. Der sonderbarste Teil dieser grausamen Ge
schichte ist jedoch der, daß dieser brutale Unruhestifter nach seiner mühsamen
Bekehrung, die Professor Nielsson mit unsagbarer Geduld gelungen ist, zur
unschätzbaren Hilfe der Kontrollgeister wurde. „Er nahm sich des Mediums
und meiner selbst an, wenn andere uns stören wollten“ sagt Prof. Nielsson,
dessen Seelsorge sich auch auf diese scheinbar hoffnungslosen Fälle erstreckte.
Solche Überraschungen lassen sich in der Praxis des Jenseitsverkehrs, die
uns immer mit Erdgebundenen in Kontakt bringt, ebenso wenig verhüten,
wie ein Überfall von Verbrechern auf harmlose Menschen hier in dieser Welt.
Diesen Abschnitt will ich beschließen mit den Erfahrungen eines Kriminal
wissenschaftlers und Juristen, die beweisen, daß auch sehr kritische Forscher und
scharfe Denker jahrelang durch raffinierte Geister irregeführt werden können.
Kassationsgerichtspräsident Georg Sulzer, Zürich, experimentierte Jahrzehnte
mit Medien. Die sich meldenden Geister blieben als scharf charakterisierte
Persönlichkeiten in diesen langen Jahren stets dieselben. Ihre Mitteilungen
sammelte der Forscher. Da wurde er durch schriftliche Spontankundgaben,
und zwar in direkter Schrift, gewarnt. Als Warner meldeten sich zwei Jen
seitige, nämlich sein im Jahre 1912 in New York verstorbener Sohn Georg
und seine 1873 verstorbene Großmutter. Sie gaben an, daß Truggeister in den
Sitzungen den Forscher irreführen und der verstorbene Sohn Georg hatte noch
die große Befürchtung, daß gerade diese Geistwesen seine Kinder, die bei dem
Großvater aufwuchsen, schädigen könnten. Die besorgten Heimgegangenen
baten dringend um Einstellung des Jenseitsverkehrs, welchen Sulzer seit vielen
Jahren aus Forscherinteressen tätigte. Sulzer schreibt diesbezüglich: „Ich fand
nämlich auf meinem Schreibtisch ein Stück Papier mit der Schrift meines
Sohnes Georg, worin er mir mitteilte, daß ich bei Frau M. von Dämonen be
trogen werde. Da ich bereits Mißtrauen gegen die Geister der Frau M. gefaßt
hatte, entschloß ich mich daher, den Verkehr mit ihr abzubrechen und teilte
ihr dies in einem Briefe in schonender Weise mit, ohne jedoch den eben erst
erfolgten Apport zu erwähnen. Vollständig überzeugt von dem von ,Lavater’
und .Hilmanuel’ verübten Betrug wurde ich durch einen zweiten, einige Tage
nachher stattgefundenen Apport. Ich fand nämlich in meinem stets verschlos
senen Sekretär, zu dem niemand außer mir den Schüssel besitzt, ein längeres,
grauliches, dem Anschein nach mit Kreideschrift beschriebenes Papier, das
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den ganzen Vorraum ausfüllte, in Wellen sich von der linken zur rechten
Seite ausbreitend und eigentümlich gerippt, wie wenn es durch eine diese
Rippen bildende Maschine hindurchgegangen wäre. Der erste Teil der Schrift
trug wieder die Schriftzüge meines Sohnes Georg und enthielt sehr ernst
hafte Mitteilungen über die Folgen eines weiteren Verkehrs mit Frau M.
und ihren Geistern. In der Schrift des zweiten Teils erkannte ich die Schrift
züge meiner Großmutter, besonders nach Vergleichung mit Briefen, die sie
mir kurz vor ihrem Tode geschrieben hatte. Der Inhalt ihres Schreibens
bestand aus der Erklärung, daß ich irregeführt worden sei, denn die Geister,
mit denen ich verkehrt habe, seien Dämonen und ,teuflische Menschen. y°n
den Dämonen wurde gesagt, daß sie große christliche Erkenntnis besäßen
und, wenn auch in beschränktem Grade, die Zukunft voraussähen. Auch
Wurde mir der Befehl erteilt, dieses Schriftstück niemandem zu zeigen und
sofort zu verbrennen, ansonsten sie jede weitere Mitteilung auf diesem Wege
einstellen müßten. Natürlich kam ich diesem Befehl nach und verbrannte das
Schriftstück im Ofen meines Schlafzimmers.“
Sulzer nahm auch einmal eine hellsehende Dame zur Kontrolle mit zu den
Sitzungen, in welchen die Geistwesen durch ein Trancemedium sprachen. Diese
Dame mußte nun zu ihrem Erstaunen feststellen, daß die Geister sich sehr un
würdig benahmen. Sie begleiteten nämlich ihre „Offenbarungen“ mit Grinsen
und Lachen. Durch diese Beobachtung wurde die Hellseherin überzeugt, daß
der Forscher Truggeistern zum Opfer fiel.
Der sehr kritische Jurist und KriminalPsychologe Sulzer nahm sich nun die
Umfangreichen Protokolle vor, die er in den vielen Jahren angesammelt hatte,
Und konnte bei deren Prüfung neun den Betrug bestätigende Indizien feststellen.

Der Einbruch der niederen Geisterwelt in religiöse Bereiche
In religiösen Kreisen vertritt man vielfach die völlig irrige Meinung, der
fromme Mensch sei vom Einfluß niederer Geister verschont.
Wer z. B. das Leben der Heiligen der katholischen Kirche studiert, wird
finden, daß gerade der Mystiker und der Heilige schweren Anfechtungen sehens
der niederen, bösartigen Geisterwelt ausgesetzt ist. Um nur ein Beispiel zu
uennen: Der heilige Pfarrer von Ars, Johannes Vianney, war fünfunddreißig
Jahre lang den ärgsten Belästigungen und Quälereien seitens der bösen Jen
seitswelt ausgesetzt. Es setzte ein regelrechter Spuk in seinem Pfarrhause ein.
Die Möbel wurden herumgeschleudert, Klopfen und Hammerschläge ertönten
im Pfarrhaus, in direkter Stimme erfolgten Drohungen und Schimpfworte, ein
Muttergottesbild wurde besudelt, die Lagerstätte des Priesters angebrannt usf.
Ja sogar körperlich war er den Angriffen dieser dämonischen Wesen ausgesetzt,
die ihn z. B. an den Füßen herumzerrten. Seine Schwester Margareta und
mutige Männer seiner Pfarrei konnten sich von diesen Vorgängen überzeugen.
Der fromme Priester gewöhnte sich an diese Zustände. Gerade wenn der Got
tesmann seine Mitmenschen zu Gott bekehrte, waren die Angriffe der Finster
nismächte am schlimmsten. Oder wenn der edle Priester Besessene befreite
oder Kranke heilte, dann bäumten sich diese dunklen Wesen dagegen auf.
Demütig meinte der Heilige: „Alles dies geschieht, weil ich die Seelen zum
lieben Gott zurückführe.“
Es ist bekannt, daß fromme Menschen, die für erdgebundene Geister beten,
also für die armen Seelen, oft schwersten Belästigungen seitens dieser Wesen
heiten ausgesetzt sind. Dieser Liebesdienst seitens sensitiver Beter, und tief
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religiöser Menschen sind meist sensitiv, also medial veranlagt, verlangt Herois
mus und Opferbereitschaft. Der Interessent sei auf meine Schrift: „Vergeßt die
armen Seelen nicht!“ verwiesen.
Wie eingangs dieser Arbeit bereits betont, können Besucher von religiösen
Gemeinschaften, so besonders von Pfingstkreisen, viele okkulte Vorkommnisse
in diesen Sekten erleben. Was in der Heiligen Schrift als Pfingstereignis ge
schildert ist, wiederholt sich bisweilen in diesen Gemeinschaften ebenso wie in
spiritistischen Sitzungen. Der in parapsychologischen Forscherkreisen bekannte
Autor Pfarrer Charles Tweedale berichtet: „Meine Frau und ich reisten gegen
Norden in ein kleines Bergbaudorf, um dort einer Sitzung mit einem bekannten
Materialisationsmedium beizuwohnen. Im Hause des Bergbaunternehmers fan
den wir etwa dreißig der Bergarbeiter mit ihren Frauen und Freunden in einem
hübschen oben gelegenen Raum versammelt. Wir nahmen eine gründliche
Untersuchung dieses Raumes vor. Wir saßen dann alle in diesem Raume bei
sammen, und das elektrische Licht wurde ausgeschaltet. Unmittelbar darauf
wurde das Zimmer von einem wunderbaren roten Licht erhellt, das so intensiv
erstrahlte, daß wir einander sehen konnten. Eine Art Luftzug oder Vibration
durchwehte den Raum. Dann erfolgte die erstaunlichste Szene, deren Zeuge ich
jemals war. Der ganze Raum war ganz plötzlich mit hunderten von Flammen
erfüllt, die Kerzenflammen ähnelten, aber doch größer waren. Diese schweben
den Flammen senkten sich herab und ließen sich auf Köpfen, Schultern und
Armen der Anwesenden nieder. Ich ließ meine Hand durch einige von ihnen
hindurchgleiten, wobei ich aber keinerlei Wärme noch etwa ein Verbrennungs
gefühl spürte. Dann fielen einige der Anwesenden in Trance und begannen
fließend und gewandt in einer Sprache zu reden, die wir nicht verstehen
konnten. Sie sprachen mit der gleichen Zungenfertigkeit, als wenn sie ihre
eigene Sprache gesprochen hätten.“
Pfarrer Tweedale hat solche Erlebnisse in seinem Buche: „Die heutigen
spiritistischen Phänomene und die Kirchen“ beschrieben. Der Erzbischof von
Canterbury hat diese Arbeit jedem englischen Bischof zur Information zu
stellen lassen. Man lese auch das Werk des englischen Geistlichen C. Maurice
Elliot: „Biblische Wunder im Lichte moderner Jenseitsforschung “.
Bei solchen Ereignissen in Pfingstkreisen zeigt es sich mitunter, daß Teil
nehmer ganz plötzlich besessen werden. Werden solche Geister durch die Pre
diger mittels Handauflegen wieder ausgetrieben, dann kommt es vor, daß die
Wesenheiten auf andere Teilnehmer überspringen. Oftmals wälzen sich dann
die Leute am Boden und geben Offenbarungen in der Art des Zungenredens
von sich. Derartige Kundgaben und Prophezeiungen hängen auch mit Er
weckungszeugnissen zusammen. Die sich zeigenden Lichtzungen werden viel
fach als Fallen des heiligen Geistes gedeutet.
Daß bei solchen Vorkommnissen auch niedere Geister ihr Unwesen treiben
können, genau so wie in spiritistischen Sitzungen, bezeugt die Erfahrung.
Hochbetagt starb Mitte der vierziger Jahre eine sehr fromme Schweizerin.
Sie war reich begnadet und konnte viele, oft hoffnungslos Kranke durch Gebet
und Handauflegung heilen. Selbst Universitätsprofessoren schickten ihr auf
gegebene Fälle. Auch sie war Mitglied einer Pfingstgemeinde. Sie bekam viele
Jenseitsoffenbarungen, die stets prompt in Erfüllung gingen. Es wurde ihr von
Gottesboten eröffnet, daß wir in der Endzeit leben und daß sie keines natür
lichen Todes mehr zu sterben brauche, sondern entrückt werde. Da nun alle
Botschaften bisher restlos sich erfüllten, so zweifelte sie auch nicht an dieser
Offenbarung, ja sie gab dieselbe in ihren Schriften, die in großen Auflagen in

frommen Kreisen Verbreitung fanden, allgemein bekannt^
Solche Offen
ste würde ihre Bibel in Fetzen zerreißen, wurde sie d
einer
barung getäuscht, denn nie in ihrem ganzen, so geseg
handen werden. In
Irreführung zum Opfer gefallen. Gott lasse sie
zusdinden w*
dieser Beziehung äußerte sie sich einmal zu ein«
füUung ^ser Prosie auf die Gefahren aufmerksam machte, die eine N
antWortete darauf
Phezeiung für viele Gläubige zur Folge haben wurde. Sie anW
in einer ihrer Schriften: „Herr Dr. N„ den du ja kennst hat mir ges^g
Tausende auf mich sehen, daß es ents®t^1C^ ^adaß das nicht vorkommt wegen
den Tod wegnehmen würde. Ich versicherte ihm, d
Unmöglich, daß ER sie
der vielen Verheißungen, die der Herr mir gege en
•
„ kann nicht
stürzt. Um seines Namens willen kann ER das riick^’ e?{erbereite Frau
lügen.“ Aber leider, diese edle, wirklich sonst de™u^e
p Lügenbotschaft
und ihre große Anhängerschaft mußten erleben, daß s
tagt zum Entzum Opfer fielen. Sie wurde nicht entrückt, sondern s
iz*inaus sich aus
setzen ihrer großen Gemeinde, die weit über die Sc
nüchtern,
dehnte. In diesem einen Punkte, denn sonst war diese Frau g^^
wurde sie ein Opfer dämonischer Machte. Die frommi
erwiesen; aber
Sicherheit, weil alle bisherigen Botschaften restlos
die Methode
dje letzte, auf die es ankam, verriet einen ^üg^geis .
ertrauen zu erschleidieser irreführenden Geister, erst durch vie e eV
ischen Trumpf auszuchen, um dann im entscheidenden Punkte ihren
wann der Herr bzW.
spielen. Niemand weiß es, steht in der Hei ig
großes Wagnis in sich,
die Entrückung kommt und alle Botschaften rag
-„crphpnd mit solchen
Kassationsgerichtspräsident Sulzer befaßte
aU fz^Jen( daß weder die
Offenbarungen und konnte anhand von ^1SP^
nOch andere
ungekündigten Weltuntergänge, noch die wieaerKui
Vorhersagen sich
Botschaften über Kriegsausbrüche, Erdbeben oder priva
ereigneten.
In diese Kategorie gehören auch die Ankündigungen der vielen Vatermedien,
durch die sich „Gottvater“ oder „Jesuvater“ mitteilen. Gar zu gerne tarnen sich
die Erdgebundenen und treiben unter religiöser Maske ein gefährliches Spiel,
enn bis zur Katastrophe und Entlarvung kann viel Zeit verstreichen.
Ob es sich um Sekten oder kirchliche Institutionen handelt, spielt keine
Bolle, überall lauern Erdgebundene, um sensitive Menschen zu beeinflussen und
für ihre Ziele einzuspannen. Ob es um orientalische Bewegungen geht, wie
etWa um Subud-Zirkel, oder um Ufo-Botschaften, überall spielen diese raf
finierten Wesenheiten ihr Theater, indem sie eine Einflußnahme suchen. Welch
eide blöde und freche Irreführung Leichtgläubiger möglich ist, beweist die
^fonen-Literatur. Neben einigen ganz wenigen wertvollen Publikationen wer
den Offenbarungen verbreitet, die inhaltlich geradezu wahnsinnig genannt
Werden müssen. Obwohl die genannten Termine von den „hohen Botschaftern“
dicht eingehalten wurden, treiben sie unter den nie aussterbenden Dummen
hach wie vor mit neuen, ebenso verlogenen Ankündigungen ihr Unwesen.
Es ist so, wie schon gesagt, die niedere Geisterwelt lauert darauf, um den
Binzelmenschen wie die Gesamtmenschheit irrezuführen und in Katastrophen zu
steuern. Ihr Feld ist überall, besonders aber im religiösen und metaphysischen
Bereich, gerade dort, wo man es am wenigsten für möglich hält, denn die
diedere Geisterwelt tarnt .sich, sie will nie erkannt sein, damit die Urheber
alles irdischen Leids nicht bloßgestellt werden können. Am liebsten bestärkt
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sie die Menschen in der materialistischen Verblendung: es gibt keine Geister
und kein Jenseits! Das Völkchen spürt den Teufel nicht und wenn er es am
Kragen hat, sagt Altmeister Goethe.
1948 ging ein gottbegnadeter Geistlicher heim. Es handelt sich um den evan
gelischen Pfarrer Ernst Seitz. Dieser Mann, der von sich sagen konnte: „Ich
hatte, Gott sei Dank, zeitlebens bei ausgezeichneter Gesundheit sehr gute Ner
ven. Ich gehörte nicht zu den sensiblen Naturen, die fühlen und empfinden,
was gewöhnlichen Sterblichen verborgen bleibt“, betont auch noch, daß er als
Kind unseres Jahrhunderts nicht an Geister glaubte und die Erzählungen von
Geistererscheinungen für puren Aberglauben hielt. Doch gerade ihn brachte
die seelsorgerliche Praxis mit der Jenseitswelt in Kontakt, ganz ähnlich wie
seinen großen Amtsbruder Pfarrer Blumhardt. Geistererscheinungen im bösen
und guten Sinn suchten ihn heim. Niedere Geister begegneten ihm in seinem
Pfarrhaus, aber auch gute Geister und lichte Jenseitsboten eilten ihm zur Hilfe
und vertrieben in tierischer Gestalt erschienene Dämonen.
Pfarrer Seitz wurde mit der Vollmacht begnadet, niedere Geister auszu
treiben. Wie der Irrenarzt Dr. med. Wickland, so erkannte dieser Seelsorger, daß
viele seelische und leibliche Erkrankungen ihre Ursache in Besessenheit haben.
Mühsam ging er den Weg der Erkenntnis, denn von seinen Amtsbrüdern konnte
er keine Hilfe und keinen Rat erlangen, vielmehr kamen diese zu ihm, wenn
sie in ihrer Seelsorge hoffnungslose Fälle hatten. Mit Handauflegen versuchte
er zunächst die Besessenen zu heilen, mußte aber die schreckliche Erfahrung
machen, daß er bei einer solchen Handauflegung selbst besessen wurde und
für kurze Zeit furchtbares, nicht zu schilderndes Leid ertragen mußte. Dabei
kam ihm die Erkenntnis, daß man Besessenen nie die Hände auflegen darf, um
nicht in die Gefahr der eigenen Besessenheit zu kommen, denn die niederen
Geister wechseln dann nur die Körper. Pfarrer Seitz lehrt, daß bei Besessen
heiten nur der Befehl in Jesu Namen angewandt, und zwar nur von einem
bevollmächtigten Gottesmann erteilt, Hilfe, d. h. Austreibung der Besessen
heitsgeister erwirkt. Dagegen dient bei Kranken die Handauflegung und es
zeigte sich, daß Pfarrer Seitz hier wunderbare und plötzliche Heilungen von
Gott erbitten durfte.
Eine große und sehr bedeutungsvolle Erfahrung konnte Pfarrer Seitz in
seiner Seelsorgepraxis machen und diese stimmt mit den Erfahrungen der Para
psychologen überein, soweit solche zur spiritistischen Hypothese sich bekennen,
nämlich: „Bei den neutestamentlichen Berichten über Besessenheit handelt es
sich nicht allein um eine Zeiterscheinung aus den Tagen Jesu, sondern, um
etwas sehr Aktuelles und Gegenwärtiges. Ich habe den Ausdruck »Finsternis
mächte’ gebraucht, weil es nicht immer der Teufel ist, um den es sich handelt,
sondern wie Blumhardt sagt: Es sind abgestorbene Menschen, die sich nach
Seligkeit sehnen, auf ihre Erlösung warten, aber noch unter der Gewalt des
Teufels stehen. Er macht sie so böse wie möglich, er drückt ihnen sein Wesen
auf, daß sie nach 1. Joh. 3, 8 und 10 geradezu seine Kinder genannt werden,
benützt sie zu seinen Zwecken (Eph. 2, 2), erweckt zuerst böse Gedanken in
ihren Herzen (Apostelg. 5, 3 Ananias) und sucht dann die Menschen unter
seinem Willen zu knechten (2. Tim. 2, 26). Diese abgeschiedenen Geister sind in
ihren Sünden gestorben, nehmen alle ihre Begierden mit ins Jenseits, können
sie aber nicht befriedigen, weil sie keinen Leib mehr haben. So fahren sie in
andere Menschen hinein und verführen sie zu ihren Lieblingssünden, um einen
Mitgenuß zu haben."
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Daß es heute auch noch Teufelspakte gibt, mußte Pfarrer Seitz in einer
Großstadt erleben. Ein junges Mädchen hat mit seinem eigenen Blut einen Ver
trag mit Satan geschlossen und dadurch sein Universitätsexamen „sehr gut
gemacht. Seelsorgerliche Hilfe seitens Pfarrer Seitz lehnte es, die Besessene,
ab. Die junge Dame wollte keine Befreiung aus ihrem traurigen Zustand und
such keine Genesung. Sie könne gar nicht erwarten in die Hölle zu kommen,
Urn von dort aus die Menschen so zu quälen, wie sie selbst vom Teufel geQuält würde, antwortete sie Pfarrer Seitz. (Pfarrer Ernst Seitz: „Mächte der
insternis“ — Erlebnisse und Erfahrungen eines Seelsorgers.)
Selbst so religiös neutrale und kritische Forscher wie der Professor der Psy
chologie und Philosophie Dr. Hyslop kommen bei ähnlichen Fällen zu dem
Resultat wie er: „Ich habe behauptet, daß die Erklärung dieser Fälle Besessen
em ist —- geistige oder dämonische Besessenheit, wie es im neuen Testament
genannt wird. Ich habe zehn Jahre, nachdem ich zur Überzeugung vom Leben
^ch dem Tode gekommen war, gegen die Annahme einer solchen Lehre angehämpft. Die verschiedenen erwähnten Fälle indessen haben mich gezwungen,
dieselbe in Betracht zu ziehen und die vorliegenden Fälle bestätigen in über
wältigendem Maße diese durch andere Erfahrungen angedeutete Hypothese.1
Abschließend sei noch das Urteil des Psychiaters Dr. med. Wickland über die
Einwirkung niederer Geister bzw. über Besessenheitsfälle im Bereich cbl1^“
iclier Gemeinschaften angeführt: „Religiöse Bußpredigten lösen leicht geistige
Verirrungen aus, weil jederzeit unsichtbare, religiöse Fanatiker bereitste en.
Eie wissen selbst noch gar nicht, daß sie gestorben sind und haben ein höheres
Leben noch nicht gefunden. Daher bleiben sie in ihren menschlich engen un
starren Glaubensvorstellungen befangen und schüren durch ihre Gegenwar
den Eifer ihrer Glaubensbrüder bis zu Wahnsinnsausbrüchen. Diese eis er
jachen sich oftmals dem Ohre erregter, sensitiver Menschen vernehmbar, denn
bei derartigen Versammlungen erleben viele Teilnehmer, daß sie aufgeforde
Werden, auf die .leise zarte Stimme’ zu hören, die angeblich von 0
'
Im Zustand religiöser Ergriffenheit ist die mediale Fähigkeit bes°""^g ’
steigert und gibt sowohl bösartigen als auch fanatischen Geis ern wi <
Gelegenheit, leichtgläubige Menschen mit ihren Einflüssen zu b^'u^e^
,
niedere Wesen scheuen sich auch nicht, zum Zwecke ihrer e ™ ,e
ngPhen
sichten sich als .Engel’, als »Heiliger Geist’ oder als Geist
Ihre gedankenlosen Opfer fühlen sich dadurch na uri
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71. SPben
dnd sind erst recht nicht geneigt, vernünftigen Vorstellun.enge^
So hören sie auf diese Einflüsterungen und verfallen le1^®
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die schließlich in Irrsinn, Wahnsinn und anderen Geistesstörungen
.
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gebundenen Geistern sind die religiösen
Am schwierigsten von allen eiageounucnvu
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Fanatiker zu Vernunft und Einsicht zu bringen. In ihrem irdischen Leben von
einer engen starren Idee beherrscht, im Widerspruch zu allen logischen Folgerungen und allem freien Denken, befinden sie sieh nach ihrem Tode m einem
Zustande von Selbsthypnose und plappern in unaufhorhcher Wiederholung leere
Redensarten im Sprachgebrauch ihrer Sekte. Für sie gibt es. überhaupt nichts
anderes als einzig ihre Glaubensformeln, und sie sind so unbeirrbar darauf ver
sessen sich selbst in ihrem Glauben zu bestärken, daß es oft viele Jahre dauert,
bis es bei ihnen zu einem leisen Schimmer von Vernunft kommen kann.
Die Gespräche die Dr. Wickland mit diesen durch ihre Unwissenheit in der
Erdsphäre festgehaltenen Geistern führte und Wort für Wort in seinem Werke:
»Dreißig Jahre unter den Toten“ wiedergibt, legen ein erschütterndes Zeugnis
ab von dem verhängnisvollen Einfluß, den solche unselig Abgeschiedene auf
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Lebende nehmen können, wenn sie sich, getrieben von ihrem ungestillten Fana
tismus und Leidenschaften, ihnen beigesellen und sie schließlich zu wehrlosen
Werkzeugen ihrer Vorhaben machen.

Der Streit und die Unwissenheit der Jenseitigen
über die Wiederverkörperungslehre
Während verschiedener Fastenkuren, die ich auf Anraten meines väterlichen
Freundes, des Altmeisters der Fastenärzte Dr. med. Gustav Riedlin in den
Jahren zwischen den beiden Weltkriegen aus gesundheitlichen Gründen machte,
zeigten sich vorübergehend auch paranormale Fähigkeiten, die sich aber nach
dem Fasten wieder verloren. Diese Erlebnisse habe ich in meiner Schrift: „Be
gegnungen mit Jenseitsforschern und Gespräche mit Geistern“ angedeutet. In
der damaligen Zeit hatte ich auch des öfteren vor dem Aufwachen eigenartige
Träume von besonderer Klarheit. Ich fühlte in diesen Träumen, daß ich den
Körper verließ, beobachtete Gegenstände im Schlafzimmer, glaubte fortzu
schweben und besuchte oftmals einen mir völlig unbekannten Ort. Es war ein
Städtchen. Dort besah ich mir ganz genau die Kirchen und Häuser, besonders
aber einen Friedhof mit Grabmälern. Seinerzeit las ich viel Literatur über die
Wiederverkörperungslehre. Besonderen Eindruck machten auf mich die diesbe
züglichen Darlegungen des 1912 verstorbenen berühmten Arztes und Forschers
Dr. Franz Hartmann, der als Theosoph ja Weltruf genießt. So kam mir auch
bisweilen der Gedanke, ob diese Erlebnisse irgendwie Hinweise auf einen Ort
sein könnten, in dem ich in einem früheren Leben wirkte. Nachdem Geistes
größen für die Reinkarnationslehre eintreten, auch Freunde von mir wie z. B.
Surya, Dipl.-Chemiker Winckelmann usw., so vertrat dann auch ich diese Auf
fassung und tat dies dann sogar in verschiedenen Schriften, denn diese Lehre
ist so einleuchtend, so klar und bestrickend. Jahre nach diesen eigenartigen
Träumen mußte ich einmal, es war etwa zu Beginn des zweiten Weltkrieges, in
Donauwörth umsteigen und hatte dort Aufenthalt. Diesen Aufenthalt benutzte
ich dazu, den Ort besichtigen. Wie aus dem Himmel gefallen erkannte ich in
diesem Städtchen den geträumten Ort, Kirchen und Häuser, die Straßen und
den Gottesacker. Es war ein ganz eigenartiges Gefühl, ich war zutiefst erschüt
tert. Im Friedhof besichtigte ich die Grabmale, die ich schon im Traum so genau
inspizierte. Da entdeckte ich aber, daß diejenigen, die darunter ruhten, erst
Jahre nach meiner Geburt starben und auch andere kritische Beobachtungen
bewiesen mir, daß diese Erlebnisse nur bei leichtgläubiger Hinnahme mit der
Reinkarnationslehre in Zusammenhang gebracht hätten werden können. Sehr
erstaunt war ich, als ich nach dem zweiten Weltkrieg ein Buch in die Hände
gespielt bekam, aus dem ich ersah, daß der berühmte Dr. Hartmann, übrigens
ein Freund und Lehrer meines Freundes G. W. Surya, gerade in Donauwörth
geboren wurde. Hatte vielleicht das Studium seiner Werke ihn veranlaßt, mich
gedanklich zu beeindrucken? Ich las die Werke Dr. Hartmanns mit Begeisterung,
sprach viel mit Surya über ihn. Seinerzeit, als ich diese geheimnisvollen Träume
hatte, merkte ich, es war wohl bei den längeren Fastenkuren, wie oft Gedanken
und Bildeindrücke fremder Art gegen meinen Willen sich mir aufdrängten, ja
meine eigenen Gedanken verdrängten. Erst später wurde ich mir darüber klar,
daß sich dem sensitiven Menschen Jenseitswesen beigesellen. Dem Sensitiven,
dessen Gehirn und Sinneswerkzeuge sie benützen, können sie ihre Gedanken
und Vorstellungen übertragen und selbst Wahrnehmungen in unserer drei-

26

niit ednsiona?en Welt machen. Vieles also, was Leute mit ähnlichen Erlebnissen
durch61" Reinkarnationslehre deuten, ist durch die Beigesellung Jenseitiger, die
gründrUfcSere Interessen angezogen werden, erklärbar. Als ich dann später
arbeit
^erke ^es scharfsinnigen, kritischen Sehers Swedenborg durchder c •’
^and ich meine Annahme in seinen Worten beschrieben: „Wenn
dächt eiS^ (a-S° der Jenseitige) mit dem Menschen nach seinem eigenen GeSehö
sPracke’ so müßte dieser die Dinge, die er dann dächte, als ihm selbst
eine
befrachten, während sie doch dem Geist angehören. Dann gäbe es wie
hätte ’d5kerinnerunS an etwas, das der Mensch doch nie gehört oder gesehen
Word
dem S° Sei’ ist mir durch eigene Erfahrung zu wissen gegeben
den en ^aker stammt bei einigen Alten die Meinung, daß sie nach TausenWerdV°n Jahren wieder in ihr voriges Leben mit allen seinen Handlungen
Das
zurückversetzt werden, und auch, daß sie schon zurückgekehrt seien.
gek0Sckl°SSen sie daraus, daß ihnen zuweilen wie eine Rückerinnerung an Dinge
Geisf11^611 war’ <^e sie doch nie gesehen oder gehört hatten. Dies geschah, weil
einer
,nack ihrem eigenen Gedächtnis in das Gedankenleben dieser Menschen
geströmt waren.“
Welt«
^eymüiler hat in seinem Werk: „Swedenborg und die übersinnliche
raj. p’ durchgesehen und mit einem parapsychologischen Anhang von Geheimdie
■Dr’ Hans Driesch ergänzt, im III. Teil: „Der doktrinäre Spiritismus“
borg laderVerkörperungslehre im Lichte der übersinnlichen Erlebnisse SwedenJteijg- aar£estellt. Die Kapitel: „Die Lehre von der Wiederverkörperung“, „Die
dächT°-n«n deS Altertums und die Wiederverkörperung“, „Das regressive GesPru n*S<<’ ”^er angebliche Mechanismus der Wiederverkörperung“, „Der Urdes Geistes nach Swedenborg“, „Erblichkeitsprobleme“, „Die Einheit des
Qeci
Verp.cbtnisses“, „Die Kontinuität der Substanz“, „Die Lehre von der Wiederkör<OrPerUng und die Sittlichkeit“, „Das Gesetz des Karma“, „Die Wiederverhan^erung und die Gleichheit“, „Die Wiederverkörperung und die Liebe“ bedep aeln bzw- setzen sich mit der Wiederverkörperungslehre auseinander, d. h.
liCh Scbwedische Seher spricht in seinen eigenen Worten über seine diesbezügLehCn Erlebnisse und Erfahrungen und kommt zu einer Ablehnung dieser
Ve J-e' Der geehrte Autor des Werkes, Baron de Geymüller, schreibt nur die
findenden Worte und bietet noch Hinweise auf ergänzende und bestätigende
ssenschaftliche Literatur, so wenn er auf die Forschungen von Chevrier oder
fa]a,eterIinck verweist, nach denen die alten Ägypter und die alten Inder keinesls Anhänger der Wiederverkörperungslehre waren. Nach den Fachgelehrten
Jmmen die Religionen Indiens erst im Laufe der Zeit die Lehre der Seelenahderung an und wie Barthelemy-Saint-Hilaire selbst zugibt ist die Lehre
^iederverkörperung in den Veden nicht zu finden. Wer sich also für diese
interessiert, der studiere dieses Werk, denn mit wenigen Worten läßt sich
afriber nichts aussagen.
Die großen christlichen Mystiker kennen die Wiederverkörperungslehre nicht.
elbst ein so moderner Mystiker, dazu Inder, wie Sadhu Sundar Singh, aufge°gen in den religiösen Vorstellungen der Wiederverkörperungslehre, — der
Kreislauf der Geburten und die Karmalehre waren ihm in Fleisch und Blut
^bergegangen — lehnte, als ei' mit Christus in Kontakt kam. die WiederverkörPerungslehre ab. Auch der bekannte Forscher und Mystiker Carl Welkisch
5,°*nmt zur Ablehnung der Wiederverkörperungslehre und gibt uns dafür
^frinde aus seinen reichen Jenseitserlebnissen an, die völlig übereinstimmen
den Erfahrungen Swedenborgs, Sadhu Sundar Singhs u. a. m. In seinem
w&rk: nim Geistfeuer Gottes“ ist besonders das Kapitel: „Die Wiederver
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körperungslehre“ von größter Bedeutung für den Forscher. Mögen diese
wenigen Hinweise zum Studium Anlaß geben.
Wie stehen nun die Aussagen der Jenseitigen zur Wiederverkörperungslehre?
Meiner Erfahrung nach, die ich aus Gesprächen mit Jenseitigen sammeln durfte,
wissen sie darüber nicht Bescheid. Die Geister, mit denen ich mich unterhielt,
ich deutete es ja schon an, sprachen in direkter Stimme zu mir. Unter sich
stritten die Wesenheiten über diese Lehre, die einen bejahten sie, die anderen
lehnten sie ab. Wiedei' andere Geister erklärten, daß sie einfach aus Unwissen
heit darüber nichts aussagen können. Ihre Erfahrungen bezeugen ihnen, daß
der Mensch sein Wissen, Erinnerungen und Meinungen, von der Erde mit nach
drüben nimmt und dort, zum Teil sehr hartnäckig, weiterhin festhält und ver
tritt. Besonders wurde ich gewarnt vor den sogenannten „hohen Geistern“, die
lange Botschaften verkünden. Diese wurden als Sprüchemacher, ja als Irre
führer bezeichnet. Betont wurde immer wieder, daß die Geister in der Sphäre,
in der sie mit uns in Kontakt kommen können, über solche Fragen wie die
Wiederverkörperung, wenn sie ehrlich sind, einfach nichts wissen. Es geht ihnen
wie Volksschülern, denen man über hohe Mathematik mangels der Voraus
setzungen keine Vorträge hält. Eine Verbindung zu höheren Sphären ist diesen
Jenseitigen, die zu uns in Sitzungen sprechen, nach ihren mir gemachten An
gaben unmöglich.
Die gleichen Erfahrungen wie ich machten viele andere Forscher. So wurde
der Arzt und Parapsychologe Dr. med. F. A. Kraft, in dessen Sitzungen auch
Anhänger der Wiederverkörperungslehre waren, von dem sich kundgebenden
Geiste dahingehend belehrt, daß Foppgeister sich gerne dieser Lehre bedienen.
Durch sein Medium, seine Gattin, erhielt Dr. Kraft u. a. folgende Hinweise:
„Wiederverkörperung oder Reinkarnation ist eine der hauptsächlichsten Täu
schungen, die von Foppgeistern vorgespiegelt werden. Es sind Posen, die mit
der größten Geschicklichkeit auf das menschliche Gehirn übertragen werden
und den Drang nach Einbildung vermehren. Ungeschulte Menschen, aber auch
beschlagene Denker werden die Opfer derartiger niedriger Einflüsse, und die
Geister ergötzen sich an diesen gelungenen Versuchen. — Warum alle diese
Seelenwanderungen, wenn man sich seines früheren Erdenlebens nicht erinnern
kann? Ohne Erinnerung nach dem Tode hat ein neues Dasein keinen Wert.
Ohne diese ist alles Erlebte, Erfahrene, Genossene, Geduldete vernichtet. So
mit wäre der Tod das Ende, — die Vernichtung. Die Mehrzahl euerer wissen
schaftlichen Forscher, Freidenker und besonders politischen Ausbeuter glauben
und behaupten, daß der Tod Vernichtung ist. Was für einen Wert soll das Leben
haben, wenn man in den schönsten Jahren des irdischen Daseins stirbt, in ein
Nichts hineingestürzt wird? Der frommste und ehrlichste Mensch erfährt das
gleiche Los, wie es dem Dieb, dem Mörder zuteil wird. Alle leben nach ihrer
Weise ein gutes oder ein böses selbstsüchtiges Leben und enden in der gleichen
dunklen Vernichtung. Welch ein Wahnsinn! Ich lebe, ich spreche zu euch so
eben, — eine Stimme aus dem Jenseits! Ich hege keine Sehnsucht, in euere Welt
zurückzukehren, um wieder in einem irdischen Körper zu wandern; ich kann
nirgends auf Erden Dinge sehen, die mich mehr anziehen würden. Ich habe be
obachtet, wie irregeleitete Menschenseelen nach dem Tode versuchen, sich in die
Körper neugeborener Kinder einzudrängen. Die Lehre ist falsch und grausam.
Es arbeiten die Gesetze der Belohnung und der Vergeltung. Keiner kann diesen
großen Richtern entfliehen. Im Jenseits muß bei klarem Verstand mit den mit
gebrachten Erinnerungen gerechnet werden. Der große Richter über alle Klagen,
Ungerechtigkeiten, Benachteiligungen und Fehler ist und bleibt das eigene Ge-

we*ß’
ihr viele Schriften über die Wiederverkörperung besitzt,
PcnJ10 auch> meine Lieben, daß einige davon von unseren Foppgeistern einfceseben wurden.“
körpeS ^eses Geistwesen einen seiner jenseitigen Lehrer über die WiederverPfad|r*tng Um Aufklärung bat, erhielt es die Antwort: „Wir wandern auf dem
irgend • ewigen Fortschritts, wir können nie wieder in den Kindergarten
Körn e^nes Erdenlebens zurückkehren, um in einem niedrigeren physischen
sich i 1 ZU w°ilnen- Es wäre dies ein Rückgang der Dinge, die bestimmt sind,
2uhörTlrner me^r zu verfeinern und zu veredeln. Vergesset nicht, meine lieben
ist.
daß daS größte Gut in unserer Seele das Gedächtnis, die Erinnerung
Tod
ßiese erlöschen, dann wären unsere Erfahrungen zwecklos und der
WürdV°
Vernichtung, selbst wenn eine Wiederverkörperung stattfinden
auf ef’ V°n ^er wip nichts wissen, auch wenn die Seele in einem neuen Körper
eine ueni h°her entwickelten Planeten Einkehr halten würde. Auch dann hätte
die p .niformung keinen Wert für das entwickelte Ich. Wenn das Gedächtnis,
solcheI'llnlerUn^ versaSen, sowie das Wissen und Erkennen, warum besteht ein
^ickieS Geseiz überhaupt? Und dann, warum sollen wir aus einem höheren Entungszustande in ein anderes, fleischliches Dasein übergehen?“
eUer p11, öui'ch emsiges Forschen und durch die Prüfung geistiger Fragen kann
Seid Z^rdenleben sich glücklicher gestalten. Erkennt, daß ihr unsterbliche Wesen
dazu ?er Glück oder Unglück liegt in eueren Händen; diese Erkenntnis trägt
SOu pi
daß Liebe erweckt wird, die sich auf die Mitmenschen übertragen
Set ‘ Glauben oder Nichtglauben an ein ewiges Leben ändert nichts an den Ge
dern^ der ^atur» die die Vergeltung und Reinigung umfassen und sich nach
Wick. Tode in einer neuen Daseinsebene auswirken. Deshalb bitte ich euch, entpOr 7^ euere Seele zum höheren Denken, gestützt auf Ehrlichkeit, ernste
S</unSen auf dem Felde geistiger Einflüsse, damit euer Erwachen auf
Seite des Lebens mit viel Freude und Dankbarkeit verbunden sein
n. e‘ Alle euere weltlichen Besitzungen bedeuten nur wenig; Geld, Edelsteine
Sei ^Ons^ße Kostbarkeiten müßt ihr alle zurücklassen. Die echten Perlen euerer
glüS^en Erkenntnis, jede selbstlose, gute Tat wird euch dagegen in einen
Es . llchen Zustand versetzen, der die Grundlage aller geistigen Gesetze ist.
Wi 1S^ audl für mich nicht weise, zu viel von himmlischen Dingen zu sagen.
r müssen viel verschweigen von den herrlichen Tatsachen, die erst zur richrigen Zeit enthüllt werden dürfen, wenn höhere Lehrer euch über die GeheimSSe der neuen Heimat aufklären werden."
In diesem Sinne, wie Dr. med. Kraft uns Aufklärung zukommen läßt, tut es
ch der große Forscher Dr. med. Wickland. Auch er warnt in seinem Werke:
LJeißig Jahre unter den Toten!“ vor der Reinkarnationslehre. Seine Geister
hnen diese ab. Ja Dr. Wickland betont, daß diese Lehre viele Fälle von BeanSSenheit bedingt- Er mahnt: „Daß die Wiederverkörperungslehre, der Glaube
I n eine mehrfach sich wiederholende Wiederkehr des Menschen ins Erdenleben,
X1g ist und nach dem Tode dem Aufstieg in höhere geistige Reiche nur hinernd im Wege steht, ist uns von höheren Geistern des öfteren dargelegt wor®n. Zahlreiche Fälle von Besessenheit, welche in unsere Behandlung kamen,
Ratten ihre Ursache in Geistern, die sich bei dem Versuch, sich in Kindern
’ederzuverkörpern, in deren Aura eingeschlossen fanden und dadurch ihren
Pfern und auch sich selber große Leiden schufen.“
Der in parapsychologischen Forscherkreisen wohlbekannte Autox* Arthur
iftdlay berichtet in seinem Buche: „Gespräche mit den Toten , übex die Ant

28
29

wort, die er von einem Jenseitigen in direkter Stimme auf seine Frage „Werden
wir uns auf Erden reinkamieren?“ erhielt: „Das ist eine Frage, die zu beant
worten mir schwer fällt. Ich kenne niemanden, der es getan hat. Ich kam vor
vielen Jahren herüber und habe solche um mich, die vor Tausenden von Jahren
auf Erden lebten. Das ist alles, was ich sagen kann, da mein Wissen mir nicht
erlaubt, mehr zu sagen.“
Der englische Schriftsteller und parapsychologische Forscher D. H. Bradley
erhielt die gleiche Antwort von seinen Geistern. Auch diese wissen von einer
Wiederverkörperung nichts.
Bedenken wir noch, daß ein so begeisterter Anhänger der Wiederverkör
perungslehre, wie der parapsychologische Schriftsteller und Forscher ShaW
Desmond, bekennen muß: „Wenn ich auf dem Gebiete der Jenseitskunde ein
ziemliches Wissen besitze, so muß ich doch zugeben, daß meine Kenntnisse be
züglich der Reinkarnation doch im großen gesehen recht mangelhafte sind.
Und die meisten anderen Jenseitsforscher 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 wir also
demütig und bescheiden unser Nichtwissen in Bezug auf fundamentale Dinge
zugeben. Nur wenn wir das tun, können wir spirituell wachsen.“ (Zitat aus:
„Die Liebe nach dem Tode!“)
Zum Bahnbrecher des modernen Spiritismus wurde der zu Beginn des
zwanzigsten Jahrhunderts (1910) verstorbene amerikanische Hellseher und Arzt
Dr. med. Andrew Jackson Davis. Seine Fähigkeiten wurden von hervorragen
den Forschern anerkannt. Dr. B. F. Austin gab seine gesammelten Werke
(27 Bände mit über 10 000 Seiten) heraus. Auch dieser Seher und Forscher lehnt
die Wiederverkörperungslehre ab. Er behauptet, daß die sog. Diakkas, Schel
men- oder Foppgeister, die Urheber dieser „geistigen Spekulationen“ seien. Davis
wollte keine Glaubenssekte bilden, sondern seine übersinnlichen Erfahrungen
in den Dienst der Forschung und Aufklärung stellen. Er appelierte stets an die
Vernunft und wollte nur Fingerzeige geben. Er warnt davor, den Spiritismus
und Spiritualismus durch Aufstellung von Glaubensbekenntnissen zu beengen.
Gleichzeitig macht er auf die Irrtümer aufmerksam, welche die spiritistische
Schule des Franzosen Allan Kardec im Gefolge hat und die durch ihre Glau
benssatzungen, wie z. B. die Reinkarnationslehre, der freien Forschung den
Weg versperrt.
Dipl.-Ing. Dr. rer. pol. Rudolf Schwarz, ein führender deutscher Parapsy
chologe, der auf Grund seiner eigenen Forschungen zu der Überzeugung kam,
daß die Wiederverkörperungslehre nicht bewiesen ist, brachte in „Mensch und
Schicksal“ und in der Zeitschrift „Metaphysik“ die Übersetzung der englischen
Schrift: „In a Million Ways“, zu deutsch betitelt: „Unsterbliche Gemeinschaft
— Aus dem Tagebuch eines Chemikers“, von dem Hellseher und Hellhörer
Dr. David U. Bedbrook. Dieser erst 1958 heimgegangene Forscher und Freund
von Dr. Schwarz, bis zu seinem Abscheiden Präsident der International Spiri
tualist Federation, London, der größten internationalen Spiritisten Organisation
der Welt, ein kritischer Gelehrter mit umfassenden eigenen übersinnlichen
Fähigkeiten und Erlebnissen, gibt uns über die Wiederverkörperungslehre seine
Erfahrungen mit folgenden Worten kund: „Es gibt Leute, die an Wiederver
körperung glauben und solche, die nicht daran glauben. Es geht hier um ein
heikles Thema, und ich habe bei Diskussionen oft Anstoß erregt, weil ich mich
weder für noch dagegen festlegen wollte. Gleich jenem Geist, den ich darüber
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sprechen hörte, kann ich auch nur sagen: ,Soviel ich weiß’. Bis jetzt fedenfalls kann ich keinen endgültigen Beweis für die Reinkarnation sehen. Aha,
Wird der Leser sagen, er will es mit niemand verderben. Das gebe i gerne
zu. Ich fühle mich nicht berechtigt, die Reinkarnation grundsätzlich als un
möglich zu halten, weil ich selbst nicht davon überzeugt bin. Es mag Rein
karnation geben, und sollte einmal dafür der unwiderlegliche Beweis erbracht
Werden, dann kann ich wenigstens sagen, daß ich nie einseitig und dogma is
eingestellt war, sondern es vorzog, die Frage einfach offen zu lassen. iese
Meinungsverschiedenheit bezüglich der Frage der Wiederverkörperung ist ni
auf die Erde allein beschränkt. Ich habe auch Jenseitige sowohl für wie gege_
sie sprechen hören. Alle von ihnen sprechen zweifellos auf Grund ihrer is
herigen Erfahrungen und im Rahmen ihrer jenseitigen Umgebung und Ent
wicklungsstufe. Ich habe mit sehr vielen Jenseitigen darüber gesprochen, viel
leicht sind sie in der unbegrenzten Ewigkeit nicht weit genug fortges ri
>
um mit absoluter Gewißheit über eine Frage zu sprechen, die bis jetzt no
Uber ihrer Entwicklungsstufe liegt.“
.
,
Die Reinkarnation soll auch auf experimentelle Weise nachgewiesen wo
sein, und zwar dadurch, daß man Hypnotisierte in frühere Inkarnationen z rückversetzte. Diesbezüglich sei auf die Forschungen des französischen
Albert de Rochas verwiesen. Auch Graf Hermann Keyserling zusanunen m
Graf Kuno Hardenberg und Dr. med. Happich versuchten sich dann, nur
das Buch von Morey Bernstein: „Der Fall Bridey Murphy — Doku™en.ej■ ue
Wiedergeburt?“ wurde das Allgemeininteresse wieder auf die alte m '
Lehre der Wiederverkörperung gelenkt. Die beste Kennerin der Reinkarna 1
lehre und der hier erwähnten Experimente in Deutschland ist die arapsy
Ipgin und Philosophin Dr. Gerda Walther, München, die ehemalige wissen, cri
üche Mitarbeiterin des weltbekannten parapsychologischen Fois ers Q^p7ialLreiherrn von Schrenck-Notzing. Dr. Gerda Walther hat über iese
gebiet in wissenschaftlichen Zeitschriften und im Anhang des Werkes. „
Lridey Murphy“ eingehend berichtet. Nach ihren Ergebnissen is ®
,
dische Theologe, Psychologe und Arzt D. Dr. John Björkhem ie ö
der_
lebende Autorität für solche Experimente. Er bemühte sich um ein
holung der Versuche von de Rochas und berichtete hierüber eis m s
internationalen Parapsychologenkongreß in Oslo. Dr. Djör
1
geliefert
Walther durchaus nicht überzeugt, den Beweis für die Remcai
sammeit.
zu haben. Dabei hat er Erfahrungen an sechshundert Experime
Diese maßgebenden Experimente Dr. Björkhems werden gio nd0Ten, Lundmer wieder in der Reinkarnationsliteratur einem Dr\7^,’he größtenteils an
ström oder Lundborg zugeschrieben, wohl weil seine
Erich Lundström in
der Universität Lund stattfanden oder aber weil Jin
-gijch Dargelegte von
sensationeller Form darüber schrieb. Man lese das dies e
Geistesgeschichte“,
Dr. Gerda Walther in der „Zeitschrift für Religions ,
ebenso den An
il- Jahrgang 1957, Heft 2, Sonderheft „Reinkarnation
bang im Werke: „Der Fall Bridey Murphy“ .
die als Beweise für die
Der berühmte Fall Shanti Devi und ähnliche a ’ nfflos durch PsychoReinkarnationslehre angeführt werden, lassen
erklären.
metrie oder durch Beeindruckung seitens J®nselld<lllten Malers Heinrich NüßEs war mir vergönnt den Experimenten es meiner Freunde wurden von
lein in Nürnberg jahrelang beizuwohnen, ie
gehörigen Schilderungen
ihm mit Inkarnationsbildern und entspredienden daz s von Gruben, ein erbedaeht. Mein Freund Pater Wolfgang Mana I reinem
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fahrener Forscher auf den Gebieten der Parapsychologie und der Mystik, Ge
heimrat Univ.-Prof. Dr. F., Erlangen, ein an dieser Forschung interessierter
Naturwissenschaftler und meine Wenigkeit, wir sammelten diese Inkarnations
dokumente. Wir ließen uns aber auch von anderen Experten auf diesem Spe
zialgebiet unsere Vorleben erforschen und beschreiben. Die Ergebnisse wurden
dann verglichen, und das Endergebnis war verheerend. Aber auch nicht die ge
ringste Übereinstimmung. Freund Nüßlein selbst war über solche Überraschun
gen gar nicht erstaunt, viel eher belustigt. In den Kreisen der Offenbarungs
spiritisten nimmt man alles dies als gesichert, meist ganz unkritisch hin. Man
geht immer zu ein und demselben Medium, dadurch wiegt man sich in Sicher
heit. Man meidet aber ängstlich eine vergleichende Forschung, die allein zu
positiven Ergebnissen führt. Wie stolz waren die Menschen, wenn sie ihr Vor
leben von dem gütigen Bilderschreiber Nüßlein in Farbe und Wort heimtrugen.
Übrigens konnten verschiedene sensitive Personen diese Bilder zuhause nicht
aufbewahren. Mit dem Einzug dieser Bilder zogen auch geheimnisvolle Be
lästigungen in das Heim. Verschiedene Bekannte hörten das Rascheln von
Seidenkleidern, Fußtritte und andere Manifestationen mehr und mußten sich
dieserhalb von ihrem Schatze trennen.
Mein Freund Baron Gruben war aber auch ein großer Gegner der Hypnose.
Wenn sensitive, medial veranlagte Menschen sich hypnotisieren lassen, dann
öffnen sie das Tor, durch welches die erdgebundene Geisterwelt ungehemmt
eintreten kann. Diese niedere Jenseitswelt sorgt dann für die Befriedigung
der Neugierde.
Ein so erfahrener Forscher wie Kahir schreibt in der Zeitschrift „Das
geistige Reich“, daß die Verbindung in Sitzungen nur zu noch erdgebundenen
Seelen möglich ist, deren Wunsch nach irdischer Kontaktnahme sie selbst in
den Schwingungskreis der Seance-Teilnehmer zieht und daß es aus dem Walde
klingt, wie man hineinruft. Man braucht sich also nicht wundern, wenn der
neugierige Mensch das erhält, was er verdient. Selbst wissenschaftliche Neu
gierde macht hier keine Ausnahme. Raffinierte, äußerst kluge und bösartige
Geister können, wie ja die dargelegten Erfahrungen beweisen, selbst academische Forscher irreführen.
Zu der Frage, ob die Wiederverkörperungslehre im Evangelium begründet
sei, sagt uns Swedenborg in Übereinstimmung mit anderen Sehern, wie Jakob
Boehme, Sadhu Sundar Singh, Carl Welkisch in Bezug auf die Worte Jesu an
Nikodemus: „Wahrlich, ich sage dir es sei denn, daß jemand von neuem ge
boren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen“, daß es sich um jene
Wiedergeburt handelt, die eine zweite geistige Geburt ist, und nicht von der
etwa hundertmal wiederholten Rückkehr ins Fleisch; denn „was vom Fleische
geboren wird, das ist Fleisch.“ Diese zweite Geburt aber ist eine Sache des
Geistes, denn „was vom Geist geboren ist, ist Geist“. Es ist ein geistiges Ge
bären, das nicht zum Zwecke hat, uns wieder in die irdische Welt zu versetzen,
die wir mit dem Tode verlassen haben, sondern unsere Seele schon hienieden
in das Reich Gottes einzuführen.
Eine andere Stelle bezieht sich auf die Heilung des Blindgeborenen. „Meister,
wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, daß er ist blind geboren?“ — „Es
hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern, daß die Werke Gottes
offenbar wurden an ihm.“ Die Antwort Jesu gibt hier doch ganz deutlich eine
Widerlegung der Wiederverkörperungslehre.
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Noch eine umstrittene Stelle: „So ihrs wolltet annehmen, er (Johannes, der
Käufer) ist Elias, der da soll zukünftig sein. Wer Ohren hat, zu hören, der
höre“. Und weiter: „Elias soll ja zuvor kommen und alles zurecht bringen. Doch
lch sage euch: Es ist Elias schon gekommen, und sie haben ihn nicht erkannt,
sondern haben an ihm getan, was sie wollten. Da verstunden die Jünger, daß
ef..Von Johannes, dem Täufer, zu ihnen geredet hatte“. Wenn diese Dinge buchs üblich zu nehmen wären, so hätte Jesus wohl nicht hinzugefügt: „So ihrs wollt
^nehmen“, oder: „Wer Ohren hat zu hören, der höre“. Das weist doch darauf
lrh daß man Christi Worten einen tieferen verborgenen Sinn beilegen muß.
Wedenborg z. B. betont den vertretenden Charakter von Elias und Johannes,
Täufer. Es sei hierbei nur bemerkt, daß, wenn Johannes wirklich die
WiederVerkörperung Elias gewesen wäre, die Szene der Verklärung Christi unerklärbar würde. Dort, heißt es doch, erschienen Moses und Elias auf dem
®rge und sprachen mit Jesus. Wie soll aber Elias, nachdem er Johannes der
■Täufer geworden war, wieder Elias geworden und als solcher auf dem Berge
er Verklärung erschienen sein. Der Jenseitsforscher Swedenborg lehrt in
^inen theologischen Schriften, daß die Heilige Schrift einen geistigen Sinn entelte. Um ihn zu begreifen, muß man die Entsprechung verstehen, die zwischen
er übernatürlichen und der materiellen Welt besteht. Vier Werke (23 Bände!)
et er dieser geistigen Erklärung der Schrift gewidmet. Der geistige Sinn löst
a le Schwierigkeiten und Widersprüche des Wortlauts. Denselben Einwand kann
n?an erheben aus Anlaß der Antwort der Jünger auf die Frage des Herrn:
»Wer sagen die Leute, daß des Menschen Sohn sei?“ Sie antworteten: „Etliche
Sagen, du seiest Johannes, der Täufer, die anderen, du seiest Elias; etliche, du
seiest Jeremia oder der Propheten einer.“ Nun wußte jedermann gut, daß Jesus
ein Zeitgenosse Johannes, des Täufers, war, was die Annahme unzulässig macht,
Wese Gleichsetzung könne wörtlich gemeint gewesen sein. Selbst wenn die
uden die Wiederverkörperungslehre annahmen, so brauchte der Herr sie in
iesem Fall nicht zu bekämpfen, aus dem guten Grund, daß die Jünger durch
ie Stimme Petri sich deutlich von der Meinung der Juden lossagten mit der
Erklärung, Jesus sei Christus. Im allgemeinen ist zu bemerken, daß Jesus
sichei’ nicht verfehlt hätte, die Lehre von den mehrfachen Existenzen zu ver
kündigen, wenn sie zuträfe; besonders wenn man bedenkt, daß eine solche
Wehr oder weniger volkstümliche Lehre eine günstige Aufnahme bei der
israelitischen Gemeinschaft gefunden hätte. Übrigens stehen die bestimmten
Mehren Christi im offenbarstem Widerspruch mit dem Lehrsatz der Wiederverkörperung. Soweit die Darlegungen Baron de Geymüllers als Interpret des
genialen Jenseitsforschers und Mystikers Swedenborg, auf dessen Werk berei s
^erwiesen wurde. Swedenborg als Naturforscher und Seher hat auch vom
biologischen Standpunkt aus die Wiederverkörperungslehre eingehend e an
gelt und Allan Kardecs Auffassung widerlegt. Der große englische ensei s
f°rscher und Physiker Univ.-Prof. Sir W. F. Barrett rät allen, die ausku
über das Jenseits haben möchten, diesen begabten Seher und Natui oisc er zu
fragen und zurate zu ziehen. Es kann nicht genug zu einer veiglei en e
seitsforschung aufgefordert werden! Dazu gehört, daß man nicht m’r
"
sagen der Geister berücksichtigt, sondern auch die der e e* Lin
’
Swedenborg war alles in einer Person: Naturforscher, -e er un
’ ,
üazu von einmaligem Format. Den größten Seher, der je gee
a , 2(21 en i n
einstimmig alle die, die sich Mühe gaben, sein Leben und seine Schriften zu
studieren. Der Fall Swedenborg ist einzigartig in den Annalen dei Psychologie
und selbst der Parapsychologie, betonen die namhaften parapsychologischen
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Forscher Baron de Geymüller und Geheimrat Prof. Dr. Driesch, und das Urteil
dieser Männer wiegt schwer.
Ein anderer großer Mittler zwischen Dies- und Jenseits, der auch über die
Inkarnationsfrage ausführlich berichtet, ist Jakob Lorber. Mit seiner gewaltigen
Jenseitskunde gibt er wertvolle Möglichkeiten zu einer vergleichenden Jen
seitsforschung. Seine Erkenntnis lehrt, daß bei der einzigartigen Bedeutung
unserer Erde es eine Regel im Seelenbildungsplane Gottes ist, daß diese Hoch
schule von einer (Erd- oder Sternen-) Seele nur einmal (mit ganz seltenen
Ausnahmen!) durchlaufen werden darf — wie ja auch ein vernünftiger irdischer
Vater seinen Sohn eine irdische Hochschule nicht mehr als einmal durchlaufen
läßt. Doch man studiere Lorbers Werke bzw. zunächst „Die Grundfragen des
Lebens im Lichte der Botschaft Jakob Lorbers“ von Dr. Walter Lutz, dem
Interpret der Lorber-Botschaft. Bemerkt sei hierzu nur, daß nach Dipl.Chemiker Joachim Winckelmanns Urteil das Gesamtwerk Lorbers, das er in
der Mitte des vorigen Jahrhunderts niederschrieb, so riesengroß ist, daß wohl
kaum jemand unserer Zeit Muße genug finden wird, um es durchzuarbeiten.
Auch wird der Einzelne sich gerne diesem oder jenem Gebiete zuwenden, das
ihn besonders interessiert. Birgt es doch in seiner Gesamtheit eine Fülle von
Lehren, die in ihm zerstreut sind und zusammengefaßt ganze Gebiete vieler
Wissenschaften wie Astronomie, Biologie, erstaunlicherweise auch der Atom
physik, ebenso erschöpfend und von ganz neuartigen Gesichtspunkten aus be
handeln, wie die Soziologie, die christliche Glaubenslehre und vieles andere. Es
nimmt Stellung zu vielen Fragen, die uns heute besonders am Herzen liegen,
wie die Lehre des Spiritismus, des Spiritualismus, der Reinkarnation und be
rührt im wahrsten Sinne des Wortes „alle Grundfragen des Lebens“. Meine
beiden Freunde, Dr. Lutz und Winckelmann, erfahrene parapsychologische For
scher, verwiesen immer wieder auf diese unerschöpfliche Fundgrube. Audi
werden die Licht- und Schattenseiten der spiritistischen Praxis in der Jenseits
lehre Lorbers eingehend behandelt. Der große Mystiker war Hellseher, Hell
hörer und wie Karl Gottfried Ritter von Leitner in „Briefe Jakob Lorbers —
Urkunden und Bilder aus seinem Leben“ mitteilt, spontan auch Mittler für
Materialisationen.

Was Besudle erzählten und Briefe berichten
„Prüfet die Geister“, diese Aufforderung lehrt, daß eine Scheidung der guten
von der niederen und bösen Geisterwelt zu erfolgen hat. Wie wunderbar die
gute Jenseitswelt uns trägt und betreut, erlebt jeder für jenseitige Dinge auf
geschlossene edle Mensch. Aber auch jeder .sich und seine Umwelt mit offenen
Augen Beobachtende sieht die Einflüsse einer niederen, ja boshaften und dämo
nischen Macht, ja er bekommt sie auch selbst im Alltag zu spüren.
Der Journalist Julian Hawthorne schrieb in einer führenden amerikanischen
Zeitung: „Jeden Tag sterben Tausende von übelgesinnten Männern und Frauen,
denen es zur Gewohnheit geworden war, Böses zu tun. Was wird aus ihren
Seelen oder Geistern? Sie streben hierher auf die Erde zurück — die wach
sende Frechheit und Häufigkeit, mit der sie die sich ihnen bietenden Gelegen
heiten auszunützen suchen, gibt sich auf vielerlei Weise kund. — Zu ihrer Ab
wehr stehen uns zwei Wege offen: Entweder wir bringen die Quellen zum Ver
siegen, aus der die unsichtbaren Besucher immer neuen. Nachschub erhalten,
oder wir schließen unsere Türen vor ihnen zu!“ Diese Ratschläge sind aber
sehr schwer zu verwirklichen. Es dürften also in Zukunft nur noch gute Men34

sehen in das Jenseits eingehen, wir müßten uns aUe
nodl
reifen
Schrift edel und selbstlos zu leben, um so das Jensed* schleXn Einflüsse
Seelen zu beschicken, so daß allmählich von drubarJ.
Geistern zu schließen,
mehr herüberwirken können. Die Türen vor den b
Mensch sich seiner
ist auch sehr schwer, weil der sensitive, medial ver
gt
unbewußt ist.
Eigenschaften und der Gefahren, in denen er schwebt
uX7orge im
Seelsorger und Ärzte müßten die Aufgaben der Auf a . g
d des psy_
größten Stile im Sinne etwa des Theologen Prof. Dr. Nielsson
ebiaters Dr. Wickland übernehmen. Wie weit sind wir abe
Ziele entfernt!
.
apechätzten Leser
Meine Schriften und Aufsätze veranlaßten so manch
g di Schattenmich zu besuchen bzw. mir zu schreiben. Und da erfuhr ich über die ben^,
Seiten einer spontanen oder experimentellen Jenseitsver
das mich zutiefst beeindruckte und erschütterte.
okkulte Dinge
Einst besuchte mich ein Vertreter, der weder religiös no
p-eheimnisvollen
interessiert war und erzählte mir, daß er unter einem gc
winen VollZwang stehe. Er müsse unter diesem Handlungen gegen
bestimmte
«eben, ja sogar nachts aufstehen und die Stadt durdi-andern undbes
°rte und Lokale aufsuchen. Alle bisherigen ärztlichen
verWeisen und
Hypnose, nützten nichts. Ich konnte den Mann an Sachverständig wenige Ärzte
entsprechend belehren lassen. Leider gibt es in Deutsch a
können; der
bnd Geistliche, die hier wirklich belehrend und helfen eigr
wen diese
Parapsychologe, der eigentliche Fachmann auf diesem
\ ’ ine Hilfsbereit
disziplin bei uns offiziell nicht anerkannt wird, wenig tun, ja s
schaft kann ihn sogar noch in Konflikt mit dem Gesetz bringeEin mir befreundeter Jurist mußte vor Gericht einen a
an Scheunen
ein junger Mann gegen seinen Willen, also' unter
ten fertigte ich ein
}egte und so zum Verbrecher wurde. Auf Wunsch de^
Rechtsweg hatte, da
diesbezügliches Gutachten, das aber keinen Einfluß au
pb_ioffie keine Notiz
die Gerichte von der jungen Wissenschaft der Parapsychologie keine
Eine Frau wurde nach dem Ableben ihres Mannes von ^semnaßei
lastigt, was die Frau natürlich sehr ängstigte, ja zur
.
ja sOgar AbÄrzten und Seelsorgern, wo sie Hilfe suchte, fand sie 1
> und Hilflose
Ahnung und brutale Abweisung. Auch hier gelang es mi ,
ah die richtige Quelle zu verweisen.
bekam epilepsieEin junges Mädchen aus sehr frommer Akademi
Attacken und Beaytige Anfälle und damit verbunden waren unsicn
bestimmten Handlästigungen in Form von Einsprachen und AuffoFdeiJlIX diese Zwangseinflüsse,
langen. Das sehr intelligente Mädchen wehrte sich ee° desseiben, um so mehr,
aber mit der Zeit zermürbten dieselben das NarvenS?l
erkiärten und von
a*s die Fachärzte, darunter Professoren, alles am
die -n Anspruch
Spaltung der Persönlichkeit, also Schizophrenie, P ‘ altend) und da ihnen der
Genommenen Seelsorger verhielten sich sein
wurden auch Wallfahrtsorte
Eall lästig wurde, tat man alles mit Hystene a . L ergebnislos So schickten die
besucht und der Exorzismus angewandt, do
ieder zurück zum Psychiater.
Ärzte das Mädchen zum Seelsorger und diese
mit der jungen Dame
Als ich einst bei der Familie eingeladen war
Unterhaltung hinein bePnterhielt, sagte sie zu mir: »Gerade jetz ’ ng ich solle Sie doch in den Ofen
iästigt mich eine Stimme mit der Auff
• d’EinTnischung in Gespräche, die
Werfen. Wie blöd ist doch diese Einsprache und
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ich führe, und doch kann ich mich gegen diese Stimmen nicht wehren und bringe
sie einfach nicht los, das treibt mich noch zur Verzweiflung und niemand kann
mir helfen, kein Arzt und kein Geistlicher!“ — Psychotherapie, Hypnose, Exor
zismus, alles half nichts. Das arme Mädchen starb eines ganz geheimnisvollen
Todes und erklärte auf dem Sterbebett, daß ein Fluch, den sie mit ihrem Heim
gang nun löse, auf ihr ruhte und jenseitige Mächte an sie knüpfte. Wie ersehnt
man in solchen Fällen den parapsychologisch geschulten Arzt und den bevoll
mächtigen Priester!
Einen ganz ähnlichen Fall behandelte Prof. Dr. Yotopoulos. Dieser geniale
Arzt erkannte aber die wahre Ursache der Anfälle und stellte als solche Be
sessenheit fest. Er sprach mit dem Geist in italienischer Sprache, das besessene
Mädchen war Griechin und verstand kein Wort dieser Fremdsprache. Ein an
derer, noch zugezogener Arzt erklärte den Fall für Schizophrenie und lehnte
die Diagnose „Besessenheit“ glatt ab, hatte aber auch keinen Erfolg, im Gegen
teil, er verschlechterte die Situation, weil er den Besessenheitsgeist durch seine
animistische Erklärung reizte. Prof. Yotopoulos befreite das Mädchen von dem
Geiste, ja der Geist erklärte dem Professor in italienischer Sprache, daß der
Kollege von der ganzen Sache nichts verstehe. Durch Gebet und Aufklärung des
Besessenheitsgeistes gelang diese Befreiung. Prof. Yotopoulos schließt seinen
Bericht mit den Worten: „Ich schließe diesen Bericht mit folgender Erfahrung
aus der Praxis: .Viele, die als Geisteskranke in eine Nervenheilanstalt einge
wiesen werden, sind einfach nur Besessene. Ihre Einweisung ist oft von Nach
teil, denn der Zustand der sog. Geisteskranken kann sich durch den Kontakt
mit anderen Besessenen noch verschlimmern. Erfolgte Heilungen sind jedoch
auch darauf zurückzuführen, daß der besitzergreifende Geist seinen Einfluß
meist nur eine zeitlang ausüben kann. Sobald der Ausgleich hergestellt ist, er
folgt die Heilung allmählich von selbst’.“
Sehr nachdenklich stimmte mich der Besuch eines Herrn, der, bedingt durch
eine Beeinflussung jenseitiger Wesen, einen führenden Vertreter einer anthro
posophischen Gesellschaft erschoß. Er erzählte mir, daß er ein Werk Dr. Rudolf
Steiners studierte, das Anleitung zur Entwicklung übersinnlicher Fähigkeiten
enthielt. Das in diesem Buch empfohlene geistige Training machte meinen Be
sucher besessen und in diesem Zustand beging er, völlig unschuldig, diese
furchtbare Verzweiflungstat.
Dr. E. K. Steinberger schreibt diesbezüglich in seinem Buch: „Esoteriker des
Westens“: „Die anthroposophische Schulung bezweckt dagegen die Schaffung
der Geisteswerkzeuge für das Eindringen in höhere Welten und das ist eine
sehr gefährliche Sache. Es ist nicht bekannt, bei wie vielen Menschen die
Steiner’sche Methode guten Erfolg hatte. Jedenfalls ist die Auswahl der geeig
neten Menschen und deren Training eine Sache von sehr großer Verantwortung,
besonders deshalb, weil deren eigene Wesenheit durch den Willen des Aus
bildenden weitgehend beeinflußt wird und es sogar zu einer zeitweiligen Ver
drängung kommen kann. Leicht kann dabei eine innere Verkrampfung ein
treten, die auch äußerlich zum Ausdruck kommt. Ohne Zweifel sind nicht
wenige Fehlschläge eingetreten und es wurden eine Anzahl Fälle bekannt, ohne
bestritten zu werden, in denen Menschen hierdurch geisteskrank und für das
praktische Leben völlig unbrauchbar wurden, ja in manchen Fällen sogar
Selbstmord begingen.“
Bekanntlich sind die Anthroposophen scharfe Gegner des Spiritismus und
Warner vor dessen Gefahren, vergessen aber dabei, daß auch das Studium und
die Praxis ihrer Methoden bei ungeeigneten Personen zu denselben Kata36

Strophen führen können, die jeder Kontakt
Literatur oder sonst auf
das Gebet für Verstorbene, das Studium ok
borheiführen kann. Nach
irgend eine bewußte oder unbewußte Weise beding ,
allein eine sensiden Erfahrungen des Psychiaters Dr. med.
tive bzw. mediale Veranlagung um unter den E
.. eiIen ohne jeden erEr zeigt z. B. an Fällen von Selbstmord, daß diese bisweflen
sichtlichen Anlaß begangen werden. „Sie haben ihre
ledigiich die Lust,
durch erdgebundene Geister. Manche dieser Geis er’
begangen, sehen
ihre Opfer zu quälen; andere wieder haben selb
wissen sie nichts, und
sich dennoch weiter am Leben; von einer gelsbg®n.,
-h versuch, sich um
so leben sie unter dem bedrückenden Irrtum, da i
Selbstmordverzubringen, nicht geglückt sei, und machen immer wi
. en in Verbindung
suche. Wenn diese Geister mit sensitiven
ihrigen, flößen diesen
kommen, halten sie deren Körper fälschlich fu
selbstmörderischen
Medien lebensmüde Gedanken ein und veranlassen si
Handlungen“, bezeugt Dr. med. Wickland.
_
klösterEine mir sehr nahestehende Persönlichkeit, die noch
in _ wickland
liehen Gemeinschaft lebte, wurde auf diese, von dem Psy
Einstellung
geschilderte Art zum Selbstmord getrieben. Selbst eine tief g
einem
kann solche arme Menschen nicht vor dieser Verzweiflung
’ rung mit okEesessenheitszustand vollbringen, bewahren. Ohne je e
durch ihre
kulten Dingen, ja ohne jedes Wissen davon, geraten si ,
Roeßle
sensitive Veranlagung, in jenseitige Einflußbereiche.
a
.le darin bebringt ähnliche Fälle in seinem Buch: „Blicke
Personen den
Zeugen, daß auch seelsorgerliche Maßnahmen bei ti
, eitsfällen kann
Selbstmord nicht zu verhüten vermögen. In solchen ' Radikalkur, d. h. mit
nur der bevollmächtigte Gottesmann mit der biblische
sinne Dr
Eeten und Fasten und Befehlsgewalt im Namen es
Siehe meine dies^icklands erfahrene Parapsychologe und Psychiater helf . _
_
das
bezüglichen Hinweise in meinen Schriften: „Hilfe aus dem Jenseits
Gebet vermag!“ und „Die göttliche Heilkunst Jesu.
In diesen
Vor Jahren besuchte ich auf Einladung spiritis s e
andere große
sprachen durch ein Tieftrancemedium Luther, Parace
Rezepte für
Männer. Es wurden schwunghafte Reden gehalten
verstorbene LiebKranke durchgegeben. Dann meldeten sich Zwerge.
Kindergeister, seit
bngstiere, ein Hund und ein Kanarienvogel kamen
•
Weise, obwohl
Vielen Jahren im Jenseits, sprachen in ganz kindli *
2U Erwachsenen
hach allgemeiner Erfahrung diese Wesenheiten
hagen ein Kindergeist
borangereift sein müßten. So meldet sich z. B. in
I
noch im gleichen
harnens Knud, der schon viele Jahre drüben wei ,
. t a^s Erwachsener, als
Alter verbleibt, anderenorts meldet sich derselt e T
kritiklos hinnehmen
Mann. Solche Erlebnisse zeigen, daß die Teilnehm
SOnst gebndete
und wohl Foppgeistern zum Opfer fallen. Erstaunlich ist,
Menschen sich solches bieten lassen.
kain stets der Erzengel
Im spiritistischen Zirkel eines Freundes, der Arz
offen.barUngen
Gabriel, der mit großer Ehrfurcht empfangen
Inkarnationen der Teilhls unantastbar galten. Erzengel Gabriel g»
Geistlicher, ein erfahrener
nehmer bekannt. Als ein ebenfalls befieu
Identität des Erzengels
Spiritist, eine solche Sitzung besuchte un
,
Namen Gottes zu
Zweifelte und hierdurch veranlaßt, ihn au
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schwören, daß er wirklich auch der Erzengel sei, da verschwand dieser auf
Nimmerwiedersehn. Anstatt nun über diese Entlarvung befriedigt und dem
Geistlichen dafür dankbar zu sein, waren die Teilnehmer gerade das Gegenteil.
Sie machten demselben die schwersten Vorwürfe, weil er ihr Heiligtum zerstörte.
In Neuoffenbarungskreisen hörte ich Vatermedien, welche „Vaterworte“
verkündeten. Dieselben wurden oftmals in sehr warmer, liebreicher Art und
Weise geboten, je nach dem Bildungsgrad der Redner; andere wieder wirkten
höchst langweilig durch ihr stets wiederholtes „liebe Kindlein“, wieder andere
malten ganz schwarz und drohten mit Vernichtung und Weltuntergang. Es waren
unter diesen Verkündern des Vaterwortes aber auch kleine Rasputins anzu
treffen. Es sind Medien, sie spielen gerne unterbewußt eine religiöse Rolle.
Schon Kassationsgerichtspräsident Sulzer, ein Freund der Lorberbotschaft,
warnte vor diesen Vatermedien und ihren falschen Prophezeiungen. Wie viele
Irreführungen erfolgen hierdurch! Einer der besten Kenner der Neuoffen
barung, Viktor Mohr, sagt in dieser Hinsicht: „Daß die Möglichkeit von Irrungen
auch in der Gegenwart besteht, beweisen leider manche sogenannte .Vater
worte’, die fast gänzlich dem Seelenbereich des Mediums entspringen. Hier ist
allein die Wunschkraft, auch ein .Werkzeug des Herrn’ zu sein, der Vater
solcher Kundgaben und ihres oft recht zweifelhaften Inhalts. Das echte innere
Wort aber, wie es Lorber in so hohem Maße besaß, ist ein kostbares Gnaden
geschenk der göttlichen Liebe und ihres hindurchwirkenden Geistes. Noch ist die
Menschheit zu ungeläutert, daß es allerorten in den Herzen erwacht und dann
selbst alle Widersprüche klären wird, gegen die unser Verstand heute noch
zu kämpfen hat. Wie sagt doch Paulus? .Jetzt sehen wir durch einen Spiegel
in einem dunklen Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht’!“
Manche der Vatermedien sind natürlich 'auch Werkzeuge irreführender
Geister, wie Kassationsgerichtspräsident Sulzer und Dr. med. Wickland betonen.
Auch das Lesen und Studium magischer Literatur kann zur Umsessen- und
Besessenheit bei sensitiver Veranlagung führen. Da berichtete mir ein gebil
deter, älterer Herr, der Interesse an den Geheimwissenschaften hat, daß er
durch das Studium derselben von unsichtbaren Wesen heimgesucht und schwer
bedrängt wurde. Des nachts wurde er von diesen gedrosselt. Er fürchtete sich
vor dem Zubettgehen. Dieser Herr kam in eine ähnliche Lage wie der bereits
erwähnte Leser der Steiner’schen Methode zur Erlangung der Erkenntnisse
höherer Welten, wenn es auch zum Glück noch zu keiner Katastrophe, wie im
Leben des Steineranhängers, kam. Ich konnte diesem Sucher und Interessenten
der Geheimwissenschaften nur raten, sich von dieser Literatur fernzuhalten
und zur Befreiung von diesen Überfällen von drüben fachkundige ärztliche und
seelsorgerliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Durch meinen Freund, den mehrfach erwähnten Forscher Pater Wolfgang
Maria Freiherrn von Gruben, der viele Jahre mit zwei Sensitiven experimen
tierte, und mit dem auch ich praktische Erfahrungen und theoretische Erkennt
nisse sammeln durfte, wurde es mir zur Gewißheit, daß der religiöse Mensch,
besonders der religiöse Praktiker, durch das Gebet mit Jenseitigen in Verbin
dung kommt. Insbesondere das Gebet für Verstorbene, für die armen Seelen,
stellt einen Kontakt zu den Heimgegangenen dar. Da der religiöse Mensch seine
Liebe auch auf die Hilfsbedürftigen im Jenseits ausdehnt, so hat er bisweilen
mit Belastungen, die sich aus dieser Verbindung ergeben, zu kämpfen. Solche
Erfahrungen sammelt 'aber nicht nur der Katholik, sondern auch der evan
gelische Christ, überhaupt jeder, der sich in den Dienst der hilfsbedürftigen
Geisterwelt stellt. Die katholische Literatur über die armen Seelen, dann die
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Erfahrungen der evangelischen Theologen Prälat Oetmger,
Dr med’
Pfarrer Ernst Seitz, der evangelischen Ärzte Dr-,med-.J^st!nUS
_bn ’ gen und
Minna Popken u. a.m. beweisen dies. Meine diesbezüglichen
die mir von Betern und Mystikern berichteten, bestätigen,
n sogar
suchende Erdgebundene an betende Menschen heften und diese b .
umsessen und besessen machen. Auf Friedhöfen, in Kirchen, in 1
, hilfeHeimen und Wirkungsstätten treiben die armen Seelen sich ruhe
d
behend herum. In meiner Schrift: „Vergeßt die armen Seelen nicht, habe
darüber ausführlich berichtet. Unter diese Hilfesuchenden m
dern die
Geister, denen es nicht um Beistand in seelischen Noten zu tunu ,
Gpuben
die Neugierde der Sensitiven, der Mittler, zu wecken versu
’
aussagten
erzählte mir von solchen Wesenheiten, die von vergrabenen
...
PropheUnd dazu aufforderten, diese zu heben. Andere Wiede
der er_
zeiungen machen oder Offenbarungen verkünden. Es ist nuni d
zurechtfahrenen Parapsychologen und Seelsorger, diese Art von
gebt solchen
zuweisen und ihren Angaben keinen Glauben zu sc e
’
d sie dann
Geistern nur darum, das Vertrauen der Menschen zu err g pfarrer Greber
irrezuführen. Sogar ein so erfahrener Jenseitsforscher Präber voraussagten
wurde durch Geister, die ihm die Entdeckung ägyptische!
eschrieben, beUud ihm die Ausführung des Auftrags in allen Einze:
zu begeben,
trogen. Baron Gruben warnte davor, sich in solch ia
durch OrienJeder Mensch, das muß immer wieder betont werden muß frQmmer Kreise,
Gerung über die Gefahren von drüben, beiehren Die M
fromme Mensch
daß nur in spiritistischen Sitzungen Gefahr droh u
gefährlicher Irrv°n der niederen und bösen Geisterwelt verschon is ,
Kreise und von
tum. Diese Auffassung zeugt nur von der
gegenüber ihren Mit‘hren lieblosen Urteilen und ihrem lieblosen vernane s Wahrhaft fromme
Menschen und den hilfsbedürftigen Wesen der anderen
’ swelt in Kontakt,
und heiligmäßige Menschen standen von jeher mit ae
hilfesuchenden
sowohl mit der guten als auch zwangsnotwendig mit a
niederen und die Menschen verfolgenden bösem
Gefahren sich aussetzt,
Daß der Forscher, der Jenseitsforscher, beson eren ,. lüsternem Herzen
zumal wenn er mit unreinem, leichtfertigem un
ndlich.
sich diesen Bezirken nähert, ist doch ganz selbstverstana
Auch dazu einige Erfahrungen.
^bildeten Akademiker
Vor vielen Jahren lernte ich einen jungem
* Pendels den Je°se* S"
(Diplomingenieur und Physiker) kennen, der mittel
und Aufgaben
verkehr pflegte und hierbei besonders Erfinduilß f lge. Diese Erfolge machte
zu lösen versuchte. Er hatte anfänglich gro e
, in ejnen Besessenhei s
i^n immer sicherer und eines Tages kam ei P
,te Qft warnte ich diesen
zustand, der ihn für längere Zeit in ein Irrenhaus
]ieß sich nicht beeinHerrn vor den ausgedehnten Experimenten,
Zemde Macht mit großer
Bussen. Später erzählte er mir, wie plötzlich-t beWußtsein restlos verlor.
Gewalt ihn überfiel und wie er sein Personl
ach> daß er seinen Beruf
Als er das Krankenhaus verließ, war er so ner
Arbeiter in einer Gärtnerei,
dicht mehr ausführen konnte. Er arbeitete dann
bindung zU ihm und kann
Leider verlor ich durch den letzten Krieg ® en
über sein weiteres Ergehen nichts mehr 'aus “ . aftliciie parapsychologische
Vor einigen Jahren bekam ich über eine W1
iungen Ärztin übermittelt,
Gesellschaft den Bericht der Angehörigen einer jung

die durch mediales Schreiben und Skriptoskopieren ebenfalls in einen Be
sessenheitszustand kam, die Psychiater diagnostizierten den Fall als Schizo
phrenie. Man mußte sie in einer Heil- und Pflegeanstalt unterbringen. Diese
Dame war mit der Tiefenpsychologie und der Psychoanalyse sehr vertraut,
denn sie war speziell in diesen Disziplinen ausgebildet. Diese Ärztin war der
Überzeugung, daß die sich manifestierenden Geister nur Abspaltungen ihres
Bewußtseins seien, also Schöpfungen ihres eigenen Unterbewußtseins und so
hielt sie sich vor allen Gefahren gefeit. Doch ganz plötzlich, wie ein Blitz aus
heiterem Himmel, wurde auch sie von einer geheimnisvollen Macht überwältigt
uns ihres Bewußtseins beraubt.
Ganz ähnlich war der Inhalt eines Aktes, der über die Erlebnisse einer Stu
dienrätin, einer Naturwissenschaftlerin!, aussagte. Diese Dame wurde auch das
Opfer ihrer Experimente. Plötzlich fiel sie während eines Experimentes in
einen Tobsuchtsanfall, riß sich die Kleider vom Leib und mußte in der Zwangs
jacke in die Psychiatrische Klinik eingeliefert werden.
Bei diesen drei Fällen handelt es sich um gebildete Persönlichkeiten, die
dennoch Opfer ihrer Experimente wurden.
Noch eine ganze Anzahl ähnlicher Berichte könnte ich anführen, doch fehlt
dazu der Raum. Abschließend sei noch erwähnt, daß auch der nur einmalige
Besuch einer spiritistischen Sitzung selbst äußerst skeptische, ja akademisch
gebildete Besucher gegen ihren Willen unter fremden Einfluß bringen kann.
Einen solchen Fall konnte ich in einer Sitzung beobachten. Der scheinbar sensi
tive junge Akademiker wehrte sich verzweifelt gegen den Trancezustand, in den
er verfiel. Es war grausam anzusehen, wie dem sich Wehrenden die Zunge her
aushing, wie er lallte, Gesicht und Glieder verzerrte und dann als Opfer der
fremden Macht sein Bewußtsein verlor. Solche Vorgänge spielen sich bei der
Entwicklung zum Medium ab, gleichviel, ob sich dann gute oder böse Wesen
heiten manifestieren. Es handelt sich dabei eben um eine Besitznahme durch
Geister und jede Besitznahme, im guten oder im bösen Sinne, ist eine Besessen
heit. In dem Werke des mehrfach erwähnten Parapsychologen und Psychiaters
Dr. med. Wickland findet der Interessent ausführliche Aufklärung.
Daß der Laie ganz besonders gefährdet ist, braucht nicht noch betont zu
werden. Ein bekannter Forscher, Karl Spießberger, bringt ähnliche alarmierende
Fälle von Schädigungen durch Jenseitsmächte bei Experimenten in seinem
Buch „Unsichtbare Helferkräfte“.
Natürlich gehen mir auch immer wieder Manuskripte über medial empfan
gene Offenbarungen zum Lesen und Beurteilen zu. Manche davon sind sehr
umfangreich und mitunter äußerst interessant. Vergleicht man den Inhalt, so
zeigen sich bisweilen die größten Gegensätze. Inkarnationsoffenbarungen und
Lehren werden besonders gerne gegeben, doch beweisen die Widersprüche, daß
solche Mitteilungen ganz wertlos sind. Ich fand die Erfahrungen des sehr kriti
schen Forschers Dr. Quade immer wieder bestätigt: die Widersprüche entwerten
diese oft farbenprächtigen und geistvollen Durchgaben, auf die die Medien so
stolz sind. Sie fühlen sich als Werkzeuge hoher Geistwesen und sind doch die
armen Opfer raffinierter jenseitiger Irreführer.

Die Entlarvung der bösen Geisterwelt und der Dienst
an den armen Seelen
Die Seherinnen, also die Sensitiven bzw. Mittler (= Medien) meines Freun
des Baron Gruben, erhielten immer wieder die Mahnung von ihren Führer-
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geistern, daß sie nur den hilfsbedürftigen Jenseitigen, den armen Seelen, Bereuung angedeihen lassen dürfen, daß sie sich aber vor der Versuchung, auf
Kundgebungen und Versprechungen der übrigen Geister einzugehen, hüten
Müssen. Die ehrlichen Geister lehrten, daß sie nur ein sehr beschränktes Wissen
von drüben haben, daß ihnen höhere Wissenquellen, in dem Bereich, in dem sie
.5 en und Erfahrungen sammeln dürfen, noch verschlossen sind und daß es
^nen auch unmöglich ist mit hohen, höheres Wissen besitzende Wesenheiten
oibindung aufzunehmen. Auch sie würden nur von solchen belehrt, die zwar
roehr wie sie wissen, aber immer nur ein Teilwissen ihr Eigen nennen dürfen.
enn sie aber in höhere Sphären reifen, dann ist eine Verbindung zu den
onschen nicht mehr möglich. Aus dieser Erfahrung heraus warnten sie vor
en Mitteilungen, die angeblich wissende Geister anboten.
Ferner betonten diese Führergeister der frommen Frauen, daß es ihnen, den
eistern, für die nun ganz andere Verhältnisse als auf Erden gelten, ganz Un
Möglich sei die in ihrer Sphäre herrschenden Zustände in menschlichen Worten
ynd Bildern uns Erdenmenschen verständlich zu machen. Da Raum und Zeit
irdischen Sinne fehlen, so können diese Wesen auch keine bindenden Vor^ussagen machen. Da sie strengen Gesetzen unterstellt sind, können auch
eister nicht gerufen werden. Nur Geister, die nicht in der göttlichen Ordnung
eben, niedere und böse Geister, die bewußt die Menschen irreführen und be
rgen wollen, lauern hier auf ihre Opfer, auf Neugierige, Sensationslüsterne
, nd solche, die meinen mit Hilfe dieser oft dämonischen Kategorie von Wesen
elten materielle Vorteile erringen zu können. Wenn nun der frivole Mensch,
aüch der neugierige Forscher, mit magischen Versuchen sich diesen Bereichen
Nähert, dann erwarten diese Geistwesen schon ihre späteren Opfer. Deshalb
*hahnt der erfahrene spiritistische Forscher Dr. Wickland: „Man darf sich je°ch nicht darauf versteifen, irgendwelche bestimmten Geister rufen zu wollen,
V'eil das nur niederen und böswilligen Geistern Gelegenheit gibt, die MenSchen zu täuschen. Denn dann treten leicht Lügengeister in das Medium ein
^nd spielen sich als den Geist auf, den man hat sprechen wollen.“ Diese Erahrung des berühmten Spiritisten und Psychiaters stimmt ganz mit dei Erahrung jener frommen Seherinnen meines Freundes Baron Gruben überein,
diese in spontaner Verbindung mit der Jenseitswelt machten. Aber aucn
die Belehrungen, die ich in direkter Stimme durch die Geisterwelt bekam,
legen
aufman
der an
gleichen
warnenden
Linie.
Wenn
Sitzungen
teiilnimmt,
dann erschrickt man immer wieder an
em Verhalten der Sitzungsteilnehmer, die meinen, ihre irdischen Sorgen ur
Ratschläge der Geister aus der Welt schaffen zu können; ja sie erhoiien von
iesen Wesen sogar Lösung jener irdischen Aufgaben, die ja zu unserer
^icklung auf dieser Erde unentbehrlich sind. Diese Situation beurteilt ein e nfaches Geistwesen, das sich in einer religiösen spiritualistischen Gemeinde unte
dem Namen Josef in Zürich manifestiert, treffend wie folgt: „Es mußimm
Rieder betont werden, daß es auch Fragen gibt, derer! ,Be^nUv^’ %?nn
Geistern nicht zusteht. Niedere Geister beantworten wohll alles, aucl
B“6 darüber nicht Bescheid wissen, weshalb vieles nicht zutri . Allfeabe das
^inge, welche die Menschen wissen möchten, aber es is i
wir ken
allermeiste selbst zu ergründen. Es gibt materielle Dinge, für die i
Interesse mehr haben. Die Geister Gottes stehen dem Menschen wohl bei und
^ersuchen, ihm den Weg zu beleuchten, seine Probleme zu vei stehen
ln Schwierigkeiten beizustehen. Es ist uns aber nicht e^au , i .
,
sagen: .Siehst du, das machst du so, du mußt diesen Weg gehen usw. Da
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durch wäre ja der freie Wille des Menschen eingeschränkt, wenn wir so in das
Leben des Einzelnen eingreifen möchten und ihm fortwährend sagen, was in
diesem und jenem Falle zu tun wäre. Der Mensch muß sich selbst entscheiden,
selbst wählen und die Verantwortung für sein Tun selbst tragen. Das Wunder
bare bei der geistigen Führung ist, daß wir Verbindung anbahnen können
zwischen euch und ganz bestimmten Wesenheiten. Oder daß gewisse Wesen
heiten die Erlaubnis haben, sich besonders mit euch zu beschäftigen, d. h. mit
eurem Geist, um dann die Lösung für eure Probleme zu finden. Und wenn ihr
vor Entscheidungen steht, dann sollt ihr immer wieder bitten: .Himmlischer
Vater, bitte zeige den Weg, damit ich alles klar und deutlich verstehe und das
Rechte tue’. Dann werden die geistigen Helfer versuchen, euch zu inspirieren,
soweit es ihnen erlaubt ist. Dennoch aber hat der Mensch selbst nach seinem
freien Willen zu entscheiden. So muß also jeder selbst im Geistigen mitwirken,
denn es soll für ihn eine Genugtuung sein, selbst geistige Leistungen zu voll
bringen. Auch nach dem Zustand Abgeschiedener wird öfters gefragt. Viel
fach wird angenommen, daß ein Geist auch in diesen Belangen allwissend sei.
Wir (Geister) wurden darüber belehrt, daß zwischen Angehörigen und Freun
den wohl eine schwächere oder stärkere Verbindung besteht, die zur Geister
welt weist. Dennoch ist es unter vielen Millionen Geistern schwer, in der an
einem Frageabend verfügbaren kurzen Zeit eine Verbindung herzustellen, es
sei denn, der betreffende Geist wäre gerade im Kreise zugegen. Dieser Fall
könnte eintreten, indem der verstorbene Angehörige von dem Wunsch Kennt
nis hat und selbst das Bedürfnis empfindet, die gewünschte Auskunft zu geben.
Ein in den Ordnungsplan Gottes eingereihter Geist aber verläßt seinen Platz
nicht, um sich in der Weise mitzuteilen, es sei denn, daß er von höheren Wesen
die Erlaubnis dafür erhält. Hier könnte man noch beifügen, daß sich manch
mal irrende, von Gott getrennte Geister auf das bedenkliche Zitieren einlassen.
Gute Geister kommen nur, um eine Aufgabe zu erfüllen.“ (Aus der Zeitschrift:
„Das Geistige Reich“.)

Allgemein besteht in religiösen Kreisen die Auffassung, die Spiritisten wür
den die Geister beschwören. Dies trifft keinesfalls zu. In den Sitzungen, wel
chen ich beizuwohnen Gelegenheit hatte, war dies nicht üblich. Zitierungen
werden in magischen Zirkeln versucht unter Anrufung bestimmter Wesen
heiten. Meines Erachtens führt diese Praxis in die Hände der Dämonen. Einer
der ganz großen Meister, der diese Übungen praktizierte und in seiner Literatur
Anleitung hierzu gibt, hat erst vor kurzem Selbstmord begangen. Ich kann vor
solchen Praktiken nur warnen. Der Forscher muß ein feines Gefühl dafür
haben, was dem Menschen erlaubt ist und was nicht. Wer ohne Ehrfurcht sich
dem Jenseits nähert und frivol den Schleier zerreißt, stürzt zerschmettert in
den Abgrund. Auch der Forschung sind hier Grenzen gesetzt.

Auch die niedere und böse Geisterwelt gereicht uns zur
Belehrung und Verpflichtung
Der verehrte Leser, der die in dieser Skizze gebotenen Beispiele aus der
Praxis der experimentellen spiritistischen Parapsychologie studiert, wird er
kennen, daß uns auch die niedere und böse Geisterwelt zur Belehrung gereicht.
Wir erkennen, wie leicht der Mensch unbewußt zu einem Werkzeug derselben
werden kann. Die vielen geistigen Störungen und Verbrechen, für die Ärzte
und Richter keine Ursachen finden können, haben eben eine solche in der ge-
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eimnisvollen Einwirkung dieser Mächte. Der Psychiater Dr. med. Wickland
eweist in seinem vielfach erwähnten Werk: „Dreißig Jahre unter den Toten“
anhand vieler Beispiele aus seiner großen Praxis das hier Bezogene.
Aus diesen Erkenntnissen heraus muß der Parapsychologe auch die Todes$ rafe ablehnen, denn viele Mörder sind nur ein Opfer böser Geister. Als im
ommer 1956 im Englischen Parlament darüber beraten wurde, ob die Todess *afe für die Mörder abgeschafft oder beibehalten werden solle, überraschte
er Marschall der britischen Luftwaffe und weltbekannte parapsychologische
orscher Lord Dowding das Oberhaus mit dem für die Unwissenden gewiß sehr
Ungewöhnlichen Einwurf, daß man bei der Entscheidung über diese Frage doch
edenken müsse, was denn nach der Exekution aus dem Mörder werde. Er
selbst, Lord Dowding, wisse bestimmt, daß entleibte Geister dieser Art aus
ut und Rache über die ihnen widerfahrene Hinrichtung noch weiter Urheber
Morden werden können, indem sie medial veranlagte, leicht beeinflußbare
Ansehen besessen machen, und sie in einem Anfall von Raserei zu Mördern
Werden lassen. So würden durch die Todesstrafe die Morde eher vermehrt als
vermindert.
Ist die böse Geisterwelt entlarvt, kennen wir ihren Einfluß auf die unwisonden Menschen, dann ist das Feld frei zum Dienste an beiden. Der erfahrene
arapsychologe und Arzt Dr. med. Wilhelm Beyer weist den Weg dazu in
einem Vorwort zum Werk des Psychiaters Dr. med. Wickland: „Dreißig Jahre
Uter den Toten“ mit der Aufforderung: „Ebenso dringlich und wichtig wie die
arnung Unbefugter und Unberufener vor dem Betreten dieser Gefahrenzone
erscheint andererseits die Forderung an die Wissenschaft und die Kirchen,
ier weitere Klärung schaffen zu helfen und die erlangte Klarheit in der rechten
weise auszuwerten für ein Hilfswerk, aus dem nicht nur der leidenden Erden
menschheit, sondern auch großen Scharen erdgebundener Verstorbener reicher
^eSen erwachsen kann. Nicht als Teufel haben wir sie anzusehen, die sich
Urch Medien kundgeben oder als Besessenheitsgeister Menschen krank machen,
sondern als mehr oder weniger hilfsbedürftige Brüder und Schwestern, die in
er Vorschule ihres Erdenlebens das Ziel nicht erreicht haben und nun nicht
und aus wissen. Daß ihnen von Diesseitsmenschen wirksam geholfen weren kann, und auf welche Weise dies möglich ist, das lehrt Dr. Wicklands Vor
gehen greifbar deutlich. Im Hinblick auf diese Hilfsmöglichkeit muß es gerade
zu 31s eine schuldhafte Unterlassung erscheinen, wenn man das gefährliche
gebiet einfach mit einem Sperrzaun kirchlicher Gebote umgeben will, anstatt
uanach zu trachten, nach dem erfolgreichen Vorgehen eines ernsten ärztlichen
üelfers mit gleichem Ernst und Eifer das ebenso notwendige wie segensreiche
Hilfswerk fortzusetzen und auszubauen.“
Hierbei sei noch darauf hingewiesen, daß Medien vielfach als OPfV
ynd niederer Geister „entlarvt“ werden. Natürlich gibt es aucli Medien
betrügen. Meistens aber sind es böse Geister, die das Medium zu^chen Ha tilgen, besonders im Tieftrance, wenn es seines Bewußtseins vo ig
’
zwingen. „Alles Unzuverlässige, Unwahrhaftige, Lügnerische und Betiuger sc
Jhi Spiritismus ist in allererster Linie jenseitigen Ursprungs.
r p
Erscheinungen sind durchgehend echte Bekundungen Jensei ig .
beiten und Möglichkeiten dazu sind allenthalben viel zu ein c
,
erreichbar, als daß es sich überhaupt lohnte, zu solchem Zwecke eine T
ins Werk zu setzen. Der Echtheit solcher Geistermittellungen widerspricht auch
keineswegs die Tatsache, daß sie inhaltlich oft so hohl, m i ssage ,
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und läppisch, sogar lügnerisch und böswillig irreführend sind. Es spiegelt sich
in ihnen folgerichtig das ganze Elend, in welchem die Geister der Erdsphäre
und der niederen Regionen des Zwischenreiches durch ihre Wahnbefangenheit,
Unreife, Unwissenheit, unbeherrschte Triebhaftigkeit und Lasterhaftigkeit um
getrieben werden“, betont Dr. med. Wilhelm Beyer mit Recht.
Professor William Danmar, der vierzig Jahre mit den bedeutendsten Ma
terialisationsmedien Amerikas experimentierte und über tausend Vollmateriali
sationen erlebte, hat seine besonders großen Erfahrungen über die Truggeister
publiziert und erwähnt, daß die Mehrzahl der berichteten „Entlarvungen“ der
Medien das Werk der Zusammenwirkung von bösen, reaktionären Geistern und
unwissenschaftlichen Skeptikern ist. Eine diesbezügliche Untersuchung, die
wissenschaftlich sein soll, muß diesen Faktor in Betracht ziehen, denn sonst ist
sie naiv und unterliegt der Täuschung durch die „Pfaffengeister“, schreibt der
erfahrene Gelehrte. „Besonders in Deutschland, wo die Erfahrung auf diesem
Gebiete wegen Mangel an guten Medien gering ist, scheint man noch immer
keine Ahnung davon zu haben, wo die Betrüger stecken, wenn ein Medium,
das sich oft bewährt hat, .entlarvt' wird“, sagt der Forscher an anderer Stelle.
Ihm wurde von guten Geistwesen in Experimenten gezeigt, auf welche Weise
die böse Geisterwelt, besonders bei physikalischen Manifestationen, betrügt.
Medien und Forscher sind aber auf Grund der Erfahrungen von Prof. Danmar
auch gesundheitlich durch böse Geister schwerstens gefährdet, indem diese den
Schlaf dieser Personen stören, ihnen im Halbschlaf nervöse Zuckungen ver
abreichen, um sie so schlaflos zu halten und ihnen u. a. Selbstmordgedanken
suggerieren, abgesehen vom Odentzug. Diese „mörderischen Angriffe“ auf die
Gesundheit der Experimentatoren unterstreicht der Gelehrte ganz besonders und
verweist in diesem Zusammenhang darauf, daß die Schutzgeister und Freunde
der Aufklärung unter diesen nach seiner großen Erfahrung in der Minderzahl
sind und leicht von den jenseitigen Feinden, welche eine Aufklärung verhindern
wollen, überwältigt werden. Die Aussagen der Geister, auch die der guten,
sind nach den Erfahrungen des Forschers sehr kritisch zu werten. Diese be
inhalten nach seiner Erkenntnis nur deren auf Erden erworbenes Wissen, wes
halb auch Offenbarungen, z. B. über Reinkarnationen, keine Beweiskraft haben,
ganz abgesehen von bewußten Irreführungen der Foppgeister. Die Zustände
drüben lassen sich, abgesehen von einigen sehr wichtigen Tatsachen, nämlich
daß es ein persönliches Fortleben gibt und im Jenseits moraliche Gesetze gelten,
eben nicht in unsere dreidimensionalen Erfahrungen übersetzen.
Zu den Mittlern zwischen Diesseits und Jenseits gehören auch die Mystiker;
zwei bedeutende, nämlich Swedenborg und Lorber, wurden bereits erwähnt.
Ein dritter, aus unserem zwanzigsten Jahrhundert, der hochgebildete Inder
Sadhu Sundar Singh sei zum Abschluß dieser Arbeit noch genannt. Dieser in
allen östlichen Yogalehren bestens geschulte Seher stand in Verbindung mit der
Jenseitswelt und pflegte Belehrungen hoher Geister über dieselbe zu empfangen.
Wie Swedenborg und Lorber empfing auch er Aufklärungen über jene Geist
wesen, die in einem Zwischenzustande, in einer Erdbindung, leben und in ihrer
noch völligen Unerfahrenheit die Menschen beeinflussen, bzw. zu belehren ver
suchen, falls diese Anschluß an diese Jenseitigen suchen. Aus diesen Bereichen
stammen auch die Irreführungen sowohl unwissender, wie bösartiger Geister.
Der Sadhu hat in seinen Gesprächen mit den Psychologen und Theologen Dr.
B. H. Streeter und Dr. A. J. Appasamy darauf hingewiesen, daß selbst auf
richtige Wahrheitssucher Opfer dieser raffinierten Irreführer werden können
und so zu Stiftern neuer Religionen sich auserwählt sehen. Neugierige und
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Forscher, die keinerlei Erfahrungen in der■

h^enJlalten solche OHen,

barungen nach des Sadhus Erkenntnissen für
Q . r der unteren
göttlichen Quellen nicht kennen. Sie merke^’ Sadhu aUch gewisse TheoGeisterwelt werden. Zu diesen Betrogenen
der erfahrene Mystiker:
sophen. Hinsichtlich der Jenseitsforschung
d es mit denen die Spiri»Diese Geister der niederen, erdnahen Geis
erfahren viel Interessantes
tisten, also die Forscher, in Berührung kommen.
betrogen, die damit
von ihnen, aber zuletzt werden sie doch von aen
zu sagen, nach und
anfangen, ihnen auf neunundneunzigWahrheiten
ern> bis sie die Mennach aber das Falsche vermehren und das wanre ve
unkte zuführen,
sclren dem Atheismus oder irgend einem anderen 11 g
ihmPeine unwillkürDer wahrhaft geistige Mensch trägt etwas in sich,
. ren Sphären mitgeliche Abneigung gegen die ihm von den Geis
werden wir niemals
teilten Dinge erweckt. Wenn wir nur Interessantes s
’
des Sadhu bezur wirklichen hohen Geisterwelt gelangen.
1
Npneierde wird stets nur
stätigen alle Mystiker und Jenseitsforscher. Auf die Neugie
die niedere Geisterwelt mit Betrug antworten.
pntliche Dinge der jenDer Sadhu sprach mit hohen Geistern über viele wes
Erfahrungen
seifigen Welt, doch ist es nach seinen wie aller
sinne und Erdverganz und gar unmöglich diese für uns, an
..... zu machen, „denn es gibt
hältnisse geketteten Menschen, in Worten^vers
g wodurch der Sinn jener
in der Welt nicht nur keine Sprache und kein G
’ e sondern sie, die Boten
so tiefen geistigen Wahrheiten ausgedruckt weiden
rr;ache») sagt der Sadhu
Gottes, wünschen auch nicht, daß ich den eisu^_
wer nicht geistige Erund fährt weiter in seiner wichtigen Belehru
prstehen. Deshalb besteht
fahrungen gemacht hat, kann diese Dinge ™
seini bei vielen Mißverunter Umständen Gefahr, daß sie, statt eine _ d rum nUr von einigen der
ständnisse und Irrtümer hervorrufen. Ich habe <
der Hoffnung, daß
einfachsten Dinge, über die wir sprachen geschue
Trost erhaiten
dadurch viele Menschen Wegweisung und
Leser (Siehe: „Gesamme.
möchten. Auch ist die Zeit nicht ferne, a m
eriäutert von Dr. nso
Schriften des Sadhu Sundar Singh“ ub^ und^
Seele“ von
Melzer, und: „Der Sadhu — Christliche Mystik
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B. H. Streeter und A. J. Appasamy) hinuberffieen sehen werden. Aber ehe wir
WO sie diese Dinge selber mit ihren e^ene*
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diese Welt für immer verlassen, um m un
des Gebets das uns ai g
Wir, mit Hilfe der göttlichen Gnade und im G_
den Zweck unseres Be
tragene Werk in Treue ausrichten. Dann
Trauer in die ewige
bens erfüllen und ohne den geringsten
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in das Reich unseres himmlischen Vatei
Übereinstimmung mit
Die Erfahrungen der großen Mystiker zeigen un
Erkenntnisse, die wir
den in dieser Abhandlung gebotenen Beispl^kdnnen, nur einige wenige, wenn
in der Praxis des Jenseitsverkehrs ^^^X^-gehoben wurde: nämlich das
auch sehr wichtige sind, wie wieder o
daraus zu ziehenden
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so mehr wird diese auch von drüben verkündet werden! Die großen Wahr
heiten sind Jenseitigen, die noch mit uns in Berührung kommen können im
Rahmen von Sitzungen, verschlossen. Des weiteren wurde uns zur Gewißheit,
daß ein Heer von armen Seelen der menschlichen Hilfe bedürftig ist und
wir eine große Verpflichtung haben, unsere Liebe aucli nach drüben auszu
weiten. Unsere Mitmenschen aber müssen wir über die gefährlichen Einflüsse
einer unsichtbaren Welt aufklären und sie bei Gefährdung durch parapsycho
logisch geschulte Seelsorger und Ärzte betreuen.
Aus dieser Sicht und Erfahrung heraus gereicht uns auch die niedere, ja
sogar die böse Geisterwelt zur Belehrung und Verpflichtung.

Literatur zum tieferen Eindringen in die Parapsychologie
und verwandte Gebiete
Die in vorliegender Arbeit genannte Literatur wird gerne vom Fachbuch
handel besorgt. Soweit dieselbe vergriffen ist, werden die Antiquariate bemüht
sein, diese im Rahmen des Möglichen zu beschaffen.
Interessenten seien noch auf folgende Schriften des Verfassers zum Zwecke
des tieferen Eindringens in das Gebiet der parapsychologischen Forschung
verwiesen:
„Vergeßt die armen Seelen nicht!“ Berichte über spontane und experimentelle
Manifestationen armer Seelen.
Aus dem Inhalt: „Erdgebundene Geister auf dem Friedhof.“ — „Pater Wolf
gang Maria Freiherr von Gruben belehrt die armen Seelen.“ — „Prinzessin
Eugenie von der Leyen im Gebetsringen mit den armen Seelen.“ — „Die Wand
lung armer Seelen aus Tiergestalten in Menschengestalten.“ — „Pater Prof.
Dipl.-Ing. Joh. Brik berichtet die Manifestation einer armen Seele, einer Selbst
mörderin.“ — „Die Besessenheitsheilungen des Irrenarztes Dr. med. Carl Wick
land; Erdgebundene Geister, arme Seelen, machen Sensitive besessen; Die Be
lehrungen der Jenseitigen und die Befreiung der Besessenen.“ — „Vom Beten
für Verstorbene.“
DM 2.50
„Um die Todesstunde...“ 4. Auflage. Übersinnliche Beobachtungen an Ster
bebetten — Blicke in eine andere Welt. Eine Sammlung von Tatsachen. Das in
vierter, erweiterter Auflage erschienene Büchlein zeigt an über dreißig Beispie
len die Vorgänge um das Sterben, die Geburt vom Diesseits ins Jenseits. Nicht
Phantasien, nicht Spekulationen, sondern Tatsachen von ernsten Forschern,
Ärzten, Geistlichen und Parapsychologen, geboten, offenbaren das wahre Wesen
des Menschen und beweisen ein persönliches Fortleben nach dem Tode. Auch
die materialistische „Gehirn-Seele-Lehre“ wird widerlegt.
DM 1.80
„Unsere ,Toten’ leben!“ 3. Auflage. Wir helfen ihnen und sie helfen uns —
Eigene Erlebnisse und Gespräche mit Jenseitigen — Kritische Betrachtungen
zu Tatsachen und zwingenden Beweisen. Spontanerlebnisse und Berichte aus
Sitzungen mit Medien der direkten Stimme und Materialisationsmedien in
einem akademischen Forscherkreise unter strengster Kontrolle. — Aus dem
Inhalte: „Ein Erlebnis bei dem okkulten Maler Heinrich Nüßlein in Gegenwart
des Benediktinerpaters Freiherrn von Gruben“; „Okkulte Beobachtungen an
Sterbebetten“; „Astrologie und dämonische Einflüsse“; „Der Selbstmord“; „Erd
bestattung oder Kremation?“; „Die Wiederverkörperung“; „Kann man Ver
storbene zitieren?“; „Warnung vor dem Versprechen, nach dem Tode zu er
scheinen“; „Meine Mutter erscheint vollmaterialisiert“; „Ein Kindergeist unter
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hält sich mit Sitzungsteilnehmern“; „Die verstorbene Gattin eines Gelehrten
manifestiert sich im Gewicht von 120 Pfund“; „Der gefallene Sohn, ein Ober
arzt, erscheint vollmaterialisiert“; „Im Kriege verschüttete Tochter erscheint
vollmaterialisiert ihrem Vater und unterhält sich mit ihm bei voller Beieu
tung“ usw. Die Erlebnisse werden unterstrichen durch gleichartige, wie m
von Forschern, z. B. Nobelpreisträger Prof. Dr. med. Richet, Prof, der
y
Sir Oliver Lodge, Irrenarzt Dr. med. Sveinsson, Prof, der Theo ogie
dur Nielsson u. a. m. gesichert sind.
„Die Praxis des Jenseitsverkehrs.“ 2. Auflage. Anleitungen zur Entdedcung
und Erschließung medialer Fähigkeiten und zum Verkehr mit Jenseitigen
Grund der Forschungen der Parapsychologen: Chemiker Dr. Fri z Ou >
neral a. D. Josef Peter, Univ.-Prof, der Physik Sir William Barrett, Irren
•
med. Wickland, Pfarrer Johannes Greber, Pastor Stainton Moses,. ro
Theologie Dr. Haraldur Nielsson u. a. m. An Hand praktischer eisp
„
die Licht- und Schattenseiten des Experimentalspiritismus eeu1
_
ders wird das Problem der Besessenheit hervorgehoben. Pa er 1
’ rer Blumhardt und Irrenarzt Dr. med. Wickland bringen Be r
_
Praxis.
TatsTrhnfnunf rmit Jenseitsf°rschern und Gespräche mit Geistern.“ Okkulte
Adtsacnen und Erfahrungen.
Car^Welki^Si^undF^
med' W' Beyer: »Jenseitserlebnisse mit dem Seher
heifcjhpiio^ -n
d Erfahrungen mit dem weltbekannten Irrenarzt undBesessen> OkknltPQ r med. Wickland.“ — Generaloberarzt a. D. Dr. med. Otto Buchinger:
— Dr w aus der ärztlichen Praxis; Spontanfälle von Besessenheit, Spuk usw.“
Perimknt
ritsche: »Auf okkultem Vorposten.“ — Dr. Hans Gerloff: „ExGruhnn - e
1 ei^ermaterialisationen.“ — Pater Wolfgang Maria Freiherr von
Tone i "Seelsorger und Anwalt der armen Seelen.“ — Dr. jur. Walter Lutz:
Jens^f
i?arUngen/< ~ Dr- Carl Nebel: ”Eine beglückende Praxis des
j0
■ syeikebrs-“ ■ General a. D. Jos. Peter, Nestor der deutschen ParapsychoDr
.,”Ex^er^men^e^e Erfahrungen und ein Spukerlebnis.“ — Patentanwalt
Riedp1 2 A?Uad-e:
KamPf mit der niederen Geisterwelt.“ Dr. med. Gustav
Ent
Altmeister der deutschen Fastenärzte: „Die Fastenpraxis, der Weg zur
Dr " HUng mecba^er Fälligkeiten, der Pfad zum Magier, Yogi und Heiligen.“ —
A
■Dora Rohlfs: „Spontanerlebnisse mit einem verstorbenen Freund und
z • —• Dipl.-ing. Dr. Rud. Schwarz: „Vergleichende Jenseitskunde.“ — „G. W.
ryas Weg zum Okkultismus.“ — Dr. G. Walther, Mitarbeiterin von Dr. med.
reiherrn von Schrenck-Notzing: „Jenseitsforschung und Mystik.“ — Dipl.-Cheiker Joachim Winckelmann: „Der Naturforscher und seine Freunde von drüem“ — „Gespräche mit Geistern. Eigene Erlebnisse des Verfassers mit Voll
materialisationen und direkten Stimmen.“ — „Die okkulten Erlebnisse als
Bruclce zur Religion.“
DM 3.90

„Hilfe aus dem Jenseits — Was das Gebet vermag!“ Ärztliche Berichte und
Zeugnisse über plötzliche Heilungen Unheilbarer und Beispiele über Hilfe in
seelischen, leiblichen und materiellen Lebensnöten durch die Kräfte des Ge
betes. — Nobelpreisträger Prof. Dr. med. Carrel, vor dessen Augen ein Krebs
leiden auf das Gebet hin plötzlich heilte, nennt das Gebet unsere größte Kraft
quelle. Die vielen erregenden Beispiele in dieser Schrift offenbaren uns die
„Atomkraft“ des echten Gebetes, gleichviel, ob es sich um die Heilung von durch
die Ärzte aufgegebene Kranke handelt (z. B. plötzliche Heilungen von Krebs,
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Tuberkulose, Blindheit, Knochenbrüchen nach ärztlichen Berichten!) oder etwa
um das Erbeten von Millionenbeträgen für notleidende Mitmenschen, wie das
Beispiel Georg Müllers, welcher 30 Millionen erbetete ohne zu betteln, beweist.
Der betende Mensch vermag nach dem Gesetz der göttlichen Fülle aus dieser
nie versiegenden Schatzkammer zu schöpfen. Die Beherrschung der Gesetze
echten Betens lehren die Beispiele in dieser nun in siebenter Auflage erschie
nenen Schrift, welche Wege zu Gesundheit und materiellem Wohlstand für
alle Kinder Gottes aufzeigt, die sich selbst in den Dienst des Dienens und
Helfens stellen.
DM 4.20
„Die göttliche Heilkunst Jesu.“ Beten und Fasten, die biblische Radikalkur
gegen geistig-seelische Störungen, Gemütsdepressionen, Selbstmordgedanken,
Besessenheit und leibliche Krankheiten. Ein hilfreicher, religiöser Ratgeber für
Hoffnungslose, Verzweifelte und von der ärztlichen Kunst Aufgegebene. Darge
boten auf Grund seelsorgerlicher und ärztlicher Berichte aus Neuzeit und
Gegenwart.
DM 3.—
„Erprobte Volks-Heilmittel und -Heilweisen.“ 5. Auflage. Zusammengestellt
auf Grund der Forschungen der Natur- und Reformärzte Altmeister Dr. med.
Riedlin, Dr. med. Klimaszewsky, Dr. med. Bachem, Sanitätsrat Kleinschrod
u. a. m.
DM 5.80
„Der Pendel in Deiner Hand.“ 3. Auflage. Anleitung zum Pendeln an Hand
praktischer Beispiele. — Auszüge aus dem Inhalt: Die Sprache des Pendels“. —
„Feststellung der eigenen Pendelbahnen“. — „Feststellung des Todes“. — „Ge
schlechtsbestimmungen “. — „Vermißtensuche“. — „Oharakterfeststellungen“. —
„Passen zwei Menschen zusammen?“ —■ „Ärztliche Diagnosen“. — „Heilmittel
und Diätauswahl“. — „Aufflnden von Wasseradern“ usw., mit Anhang von
Pfarrer Bolte: „Hinweise für die Pendelpraxis“. — Schilderungen aus der Praxis
von San.-Rat Dr. med. Clasen, Dr. med. Richardswalde, Dr. med. Weiß, Dr. med.
Beck, Jürgens, Benediktinerpater Prof. Dr. Mohlberg u. a. m. bieten einen Blick
in die Wissenschaft der Radiästhesie.
DM 4.80
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