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Jesus sprach: «Wer suchet, soll nicht aufhören zu
suchen, bis er findet; und wenn er gefunden hat, so
wird er staunen; staunend wird er das Himmelreich
erlangen, und wenn er das Himmelreich erlangt hat,
soll er Frieden finden.»
(Aus dem Oxyrhyncus Papyrus, 3. Jahrhundert A. D.)
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VORWORT

^Verfasser muß es dem Leser überlassen, ob er die
. ^«eit oder den Wert der außergewöhnlichen Erleb^sse, die in diesem Buch erzählt werden, anerkennt oder
nicht.
Erkenntnis der höheren Wirklichkeit kann nur innerch erlangt werden. Aus diesem Grunde habe ich nicht
en Wunsch, diejenigen zu überzeugen, die das, was ich
geschrieben habe, als unglaubhaft oder als das Produkt
einer blühenden Phantasie betrachten. Immerhin mag es
g11* sein, wenn wir uns gelegentlich daran erinnern, daß
rast jedem Forschungsgebiet aus sogenannten Phanasien von gestern Tatsachen von heute werden. Der Ho
rizont des menschlichen Geistes ist unbegrenzt, er erweisich unaufhörlich. Darum möchte ich raten, meine
^Zeichnungen ohne Voreingenommenheit oder vorge. e' Meinungen zu lesen. Die Suche nach Wahrheit ist
ei? ganz persönliches und einsames Abenteuer. Alles, was
tun können, ist Gedanken untereinander auszutaudaß uns
ein besseres
der
Tur« « und zu ahoffen,
XxzAICXx^ ULdltf
LLXlo vXXl
UCDöCltO Verstehen
VtlöUvllCIl kXVX
ttklichkeit
ttklicbkeit endlich ein wenig näher bringt. Auf die
auer
durch jmwcigcu,
Schweigen, jlllvul
nicht uuiul
durch
— wird
..uu Offenbarung
v/ucuuaimig uullui
Keden empfangen.
W.T.P.

J-ondon, S.W. I. (1960)
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EINFÜHRUNG

Manche Leute treten gern an die Öffentlichkeit; an
dere handeln hinter den Kulissen und lassen ihre Taten
für sich sprechen. W. Tudor-Pole gehört zu den letzte
ren. Begegnete man ihm auf der Straße, so würde man
sich nicht vorstellen, daß es irgendwelche besondere Be
wandtnis mit ihm haben könne. Aber ich versichere Ih
nen: er ist ein ganz und gar außergewöhnlicher Mann.
Er ist äußerst bescheiden und anspruchslos. Und ob
gleich er es nie zugeben würde, darf ich wohl behaupten,
daß er sein halbes Leben damit verbracht hat, anderer
Leute Sorgen anzuhören und ihnen Rat zu erteilen, wie
sie ihre Probleme meistern könnten. Außerdem bin ich
überzeugt, daß er sich auch noch während eines großen
Teiles seiner Schlafenszeit mit den Problemen des Welt
geschehens beschäftigt. Und damit meine ich echte gei
stige Arbeit, während er sich im Schlafzustand «außer
halb seines Körpers» befindet.
Tudor-Pole ist der Vertraute der Großen und der Ge
ringen, der Reichen und der Armen. Er ist eine Art
Albert Schweitzer für die seelisch Kranken. Und doch ist
er weise genug, um zu wissen, daß niemand eines anderen
Nöte beheben oder sein Leben in die richtige Bahn len
ken kann. Wir dürfen nicht zulassen, daß ein anderer
unsere Lasten und Verpflichtungen auf sich nimmt, damit
wir bequem und frei von Verantwortung leben können.
Jeder von uns muß seinen eigenen Weg und sein eigenes
Heil finden. Geistiger und materieller Fortschritt ist im
mer dem Einzelnen anheimgegeben. Außenstehende kön
nen nur den Weg zeigen. Und das ist, was Tudor-Pole in
seiner Weisheit jedem sagt, der Trost bei ihm sucht.
Obgleich er viele wunderbare und ungewöhnliche Er13

lebnisse gehabt hat, von denen einige in diesem Buch
geschildert werden, steht er mit beiden Füßen fest auf
dem Boden. Der größte Teil seines Lebens, abgesehen
von fünf Jahren in der Armee, hat sich in der Welt der
Industrie abgespielt. Seine Interessen sind außerordent
lich vielseitig. Er ist weitgereist und hat archäologische
Forschungen in Ägypten, Palästina, der Türkei und der
Sahara unternommen.
1940, zur Zeit von Dünkirchen, rief er die <Big-BenStille-Minute> ins Leben. Er forderte die Menschen in
aller Welt auf, sich jeden Abend um 9 Uhr in ein stilles
Gebet um Frieden zu versenken. Heute, über zwanzig
Jahre später, gibt es kaum ein Land auf der Erde, in dem
dieser Brauch nicht bekannt ist und eingehalten wird. Mit
den Worten seines Urhebers: «Keine Macht der Welt
kann sich dem allgemeinen geistigen Zusammenwirken
von Männern und Frauen guten Willens widersetzen.
Aus diesem Grunde ist die anhaltende und weit verbrei
tete Befolgung der Stillen Minute von solch wesentlicher
Bedeutung für das menschliche Wohlergehen.»
Tudor-Pole hat vor kurzem den <Chalice Well Trust>
gegründet, um Chalice Well, seine Anlagen und Obstgär
ten in Glastonbury für immer zu schützen und zu erhal
ten. Nachdem dieses nun erreicht ist, sollen Ausgrabun
gen unternommen werden in der Hoffnung, viele weitere
verborgene Wahrheiten ans Licht zu bringen, sowie auch
historische und archäologische Fragen zu lösen, auf die so
viele seit langem eine Antwort suchen.
Man sieht, daß sein Wirken für die Menschheit nicht
nur auf einer sehr hohen Ebene liegt, sondern auch aus
gesprochen praktischer Natur ist. Tudor-Pole ist in der
Tat ein wahrer <Leuchtturm>. Und durch das Licht, das
er ausstrahlt, werden andere in sein Werk hineingezogen.
Ein gutes Beispiel für das, was ich meine, ist seine Ein
gebung, die Stille Minute ins Leben zu rufen und zu för
dern, was sich für Tausende wunderbar ausgewirkt hat.
Die höchst erstaunlichen Erlebnisse, die er schildert,
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und die Themata, die er in diesem zwingenden und außer
gewöhnlichen Buch behandelt, ob von Prophetentum,
Voraussicht, Gedächtnis, Phantasie oder von Träumen
die Rede ist - bei allen geht es um die verschiedenen
Aspekte des menschlichen Geistes. Sie alle sind Teile
eines Ganzen und wahrhaft <Facetten> des Stillen Wegs,
auf dem wir alle einem letzten und manchen von uns un
bekannten Ziel entgegenwandern.
Ich glaube, der Leser wird es bedauern, zum Schluß
dieses Buches zu gelangen; aber sein Denken und Fühlen
wird ergriffen sein von dem Mitleid, der Weisheit und
dem Verständnis, das ein hervorragender Mann in diesem
Buche bekundet hat.

The Hon. Brinsley le Poer Trencb
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GELEITWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE

Niemals würde ich mich getraut haben, diesem einzig
artigen Buch eigene Gedanken anzufügen. Aber da der
Autor selbst, W. Tudor-Pole, mich darum gebeten hat,
muß ich also nach besten Kräften versuchen, seinem
Wunsche Folge zu leisten.
Wir geringeren Sterblichen sind außerstande, mit un
serem begrenzten Sehvermögen Eingeweihte, Seher, Send
boten Gottes auf Erden in ihrer äußeren, irdischen Ge
stalt zu erkennen. Wir gehen an ihnen vorüber wie an
jedem anderen Menschen. Und doch sind solche stillen
Helfer und Freunde zu jeder Zeit unter uns. Und so hat
The Hon. Brinsley le Poer Trench recht, wenn er in sei
ner ausgezeichneten Einführung sagt: <Begegnete man
ihm (W. T.-P.) flüchtig auf der Straße, so würde man
sich nicht vorstellen, daß es irgendeine besondere Be
wandtnis mit ihm haben könne.> Aber wenn man wie ich,
das große Glück hatte oder besser noch, wenn einem die
Gnade zuteil wurde, viele Stunden in seinem schönen,
stillen Heim mit ihm zusammen zu sein, ihm am Kamin
gegenüber zu sitzen und gebannt zuzuhören, wie er noch
manche ungeschriebene seiner übernatürlichen Erlebnisse
erzählt oder aus dem Reichtum seines Wissens und seiner
Erfahrungen schöpft, so fühlt man sich in einen magi
schen Zauber hineingezogen und erkennt mit ehrfurchts
voller Scheu, hier wahrlich keinen <ganz gewöhnlichen
Menschen» (wie er sich selbst so gern nennt), vor sich zu
haben, sondern einen jener Auserwählten Gottes, der mit
einer hohen Mission betraut wurde. Wenn auch manchem
Leser dieses wunderbaren Buches die übernatürlichen Er
lebnisse, die darin geschildert werden, unglaubwürdig
oder zumindest unverständlich erscheinen mögen, so muß
17

doch jeder erkennen, daß alles aus ehrlichster Überzeu
gung geschrieben wurde, von einem Manne, der einzig
von dem Wunsch beseelt ist, anderen zu helfen und ih
nen den Weg zur Erkenntnis ewiger Wahrheiten zu wei
sen. Seine allumfassende Liebe und tiefe Gläubigkeit,
seine Selbstlosigkeit, seine Demut und die Lauterkeit sei
ner Seele heben ihn so hoch über seine Mitmenschen em
por, daß ich viel eher annehmen möchte, hierin sei der
Grund für seine oft schmerzliche Einsamkeit» zu finden,
als, wie er selbst meint, in dem Unverständnis, dem er so
häufig begegnet und in der Ablehnung seiner ungewöhn
lichen Erlebnisse und Gedankengänge.
Als ich <The Silent Road> zu Ende gelesen hatte, dieses
Buch, das auf fast mysteriöse Weise zu mir kam, da er
kannte ich, daß dies nicht nur zu meiner eigenen Freude,
Hilfe und zur völligen Umwandlung meiner Lebensein
stellung geschehen sei, sondern daß mir damit die beglükkende Aufgabe gestellt wurde, dieses außergewöhnliche
Buch ins Deutsche zu übertragen, um es auch denen zu
gänglich zu machen, die es nicht in seiner Originalsprache
lesen können.
Und so ist es meine Hoffnung und mein innigster
Wunsch, daß das, was Wellesley Tudor-Pole geschrieben
hat, möglichst vielen Mitmenschen eine ebenso große
Hilfe, soviel Kraft und Erkenntnis schenken möge, wie
ich daraus schöpfen durfte.
Leni Degler
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1. KAPITEL
Vorübergehende

Das Leben des Menschen auf Erden ist von kurzer
Dauer. Geschichtlich betrachtet ist es wörtlich wahr, daß
wir heute hier und morgen wieder verschwunden sind.
Wir kommen auf diese Welt.
Wir bleiben eine Weile hier.
Dann gehen wir wieder.
Woher sind wir gekommen? Wozu sind wir hier? Was
geschieht als nächstes?
Für diejenigen, welche denken, daß des Menschen Exi
stenz als ein bewußtes Wesen mit der Geburt beginnt
und mit dem <Tod> endet, sind diese Fragen ohne Bedeu
tung. Für alle übrigen sind sie zweifellos von großer
Wichtigkeit und können nicht umgangen oder einfach ab
getan werden. Die Lehren, die in den jüdischen und
christlichen Schriften enthalten sind, weisen den Men
schen nachdrücklich auf die Notwendigkeit hin, sich
schon jetzt auf sein Weiterleben jenseits des Grabes vor
zubereiten. Diese Lehren befassen sich nicht mit der Ver
gangenheit oder mit dem Glauben an eine Präexistenz der
Seele.
Kraft der Autorität seines Begründers versichert uns
der christliche Glaube, daß Gott dem Menschen ewiges
Leben geschenkt hat. Das Wort <ewig> kann nur eine
Bedeutung haben, nämlich: <ohne Anfang und ohne En
de». Ist es also nicht unmöglich, zu denken, daß das Le
ben für Sie und für mich erst begonnen haben könnte,
als wir für dieses Mal auf unserer Welt geboren wurden
und daß seine <Ewigkeit> sich nur auf die Zukunft und
nicht auch auf die Vergangenheit bezieht?
Trotz aller gegenteiligen Behauptungen der Materiali
sten ist es meine Überzeugung, daß nur wenige Menschen
21

im Innersten wirklich glauben, ihr Leben beschränke sich
auf die Zeit zwischen ihrer Ankunft auf dieser Welt und
ihrem Hinscheiden.
Die meisten von uns verwerfen instinktiv den Gedan
ken, daß wir zur Vernichtung verurteilt sind, wenn die
Gestalt, in der wir jetzt leben, verfällt und stirbt. Wie
man aus gewissen Andeutungen im Neuen Testament
schließen kann, waren Jesus und seine Anhänger über
zeugt, daß der Mensch als lebendige Seele seine Laufbahn
nicht erst begann, als er auf dieser Welt geboren wurde.
Dieser Glaube ist jedoch keine von der Kirche anerkannte
Lehre. Andrerseits ist das <Weiterleben nach dem Tode>
eine grundlegende These, ohne welche die chritsliche
Lehre wenig, wenn überhaupt einen Sinn hätte.
Daher mag man sich wundem, daß die Heilige Schrift
keine klare Belehrung über die Gegebenheiten und Um
stände enthält, die uns erwarten, wenn unser jetziges Le
ben zu Ende ist! Zweifellos liegt die Erklärung darin, daß
Offenbarung ein fortschreitender Vorgang ist und daß
sich die Erkenntnis ewiger Wahrheiten dem menschlichen
Bewußtsein nur stufenweise erschließt. Maßgebend dafür
dürfte die Entwicklung des geistigen Wahrnehmungsver
mögens sein, das sich in jedem Einzelnen von uns indivi
duell entfaltet. Obgleich die Lehre von der leiblichen
Wiedergeburt oder der Aufeinanderfolge mehrerer Leben
hier und anderswo niemals von den Kirchenvätern und
den Urhebern der christlichen Glaubensbekenntnisse an
genommen wurde, ist sie grundlegend für die hauptsäch
lichsten orientalischen Religionen. Gewisse Erlebnisse,
die auf den folgenden Seiten berichtet werden, weisen
darauf hin, daß es der Mühe wert sein dürfte, diesen
Glauben sorgfältig zu prüfen. Manche versichern, daß die
Begrenzung des gegenwärtigen menschlichen Wissens
über diese Dinge dem Willen Gottes entspricht. Zum Bei
spiel bin ich von namhaften Theologen darauf hingewie
sen worden, daß jeder Versuch, den Schleier zwischen
dem Leben auf Erden und einem Leben in anderen Be
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wußtseinslagen zu durchdringen, ein sündiges Bestreben
sei. Es sieht fast so aus, als ob man in einer Angelegen
heit von so überwältigender Wichtigkeit für uns alle, von
uns erwarte, mit den vagen Auskünften über den Him
mel und das spätere Leben zufrieden zu sein, die uns von
der Heiligen Schrift des Christentums geboten werden.
Ich bin immer wieder bestürzt, wenn ich sehe, wie
wenig sich die Menschen um den Sinn ihres Daseins hier
auf Erden oder in einem künftigen Leben kümmern. Ich
kann mich an keine Zeit erinnern, in der mein Verlangen
zu wissen, wo und wie ich gelebt hatte, ehe ich auf diese
Welt kam, nicht ebenso eindringlich gewesen wäre, wie
mein Wunsch, zuverlässigen Aufschluß über die Beschaf
fenheit des Lebens zu erhalten, mit der ich nach dem
Tode meines physischen Körpers zu rechnen habe.
Ist die Weisung «Suchet, so werdet Ihr finden» nicht
auch auf die Wissensgebiete anwendbar, die jenseits der
Grenzen unserer augenblicklichen Existenz liegen?
Es gibt einen Ausspruch, der Jesus zugeschneben wird,
und der in einer frühen koptischen Schrift verzeichnet
steht, die vor einigen Jahren in Nag Hamadi, Ägypten,
gefunden worden ist. Danach trug Jesus seinen Jüngern
auf, ihr gegenwärtiges Dasein auf Erden vom Gesichts
punkt eines Durchreisenden zu betrachten. (Und Jesus
sprach: «Lernet Vorübergehende zu sein.»
)
*
Dieses Wort
gibt uns zu verstehen, daß wir so weise sein sollten, unser
Leben auf Erden als die zeitliche Phase einer Reise zu
betrachten, als ein Glied zwischen einer früheren Existenz
und einem zukünftigen Leben. Meiner Ansicht nach kann
eine solche geistige Einstellung der erste Schritt zur Er
weiterung unserer Auffassungskraft und unseres Ver
ständnisses werden.
Ich hoffe, daß der Beitrag meiner persönlichen Erfah
rungen auf diesem Forschungsgebiet jenen eine Hilfe sein
möge, die suchen, aber noch nicht gefunden haben.
* Thomas-Evangelium.
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2. KAPITEL
Drei übernatürliche Erlebnisse

Die folgenden Erlebnisse sind aus einer großen Zahl
ähnlicher <flüchtiger Einblicke» in die unsichtbaren Wel
ten, die uns umgeben, ausgewählt; Einblicke, die mir un
gesucht zuteil wurden und sich über viele Jahre erstrekken. Stünden sie allein, so könnte man sie vielleicht als
Zufälle oder Früchte der Phantasie betrachten. Aber im
Hinblick auf ihr häufiges Vorkommen und ihre Mannig
faltigkeit halte ich diese Erklärung nicht für angemessen;
zumal ich keine künstlichen oder automatischen Metho
den angewandt habe, um sie zu erhalten. Auf meine An
sichten über die Verwendung von Medien im Trance
zustand, Automatismus, sowie die Besitzergreifung des
Geistes und der Persönlichkeit eines Individuums durch
ein entkörpertes Wesen, wurde an anderer Stelle hinge
wiesen. Solche Methoden habe ich nie für wünschenswert
oder geeignet gehalten, die Probleme unseres Erdenlebens
oder die Umstände, die uns erwarten, wenn wir von hier
scheiden, wirklich aufzuhellen.
Selbst wenn der Leser solch allgemein gehaltene Be
hauptung ablehnt, so denke ich, sollte er doch zugeben,
daß die Anwendung von natürlichem Hellsehen als Frucht
der Selbstzucht und Übung weniger gefährlich und illuso
risch ist und mehr Entfaltungsmöglichkeiten bietet als
Methoden, die die Herrschaft eines Geistes über einen
andern voraussetzen.

Jedes der drei Erlebnisse, die jetzt erzählt werden, fällt
unter eine besondere Kategorie.
Das erste handelt von der Rückkehr einer Dame, die
einige Jahre vor den Ereignissen, um die es hier geht,
24

<gestorben> war. Wie Sie sehen werden, wurde sie durch
das Band der großen Liebe, die sie an ihren Mann und
ihren Sohn gefesselt hielt, zur Erde zurückgeholt.
Das zweite ist ein Erlebnis um einen Mann, der befä
higt wurde, sich ganz und gar, mit Ausnahme seines wirk
lichen Körpers, über eine Entfernung von mehr als zwei
tausend Meilen zu versetzen, um einen Heilungsauftrag
zu erfüllen.
Und das dritte berichtet von einem Menschen, der vor
ca. fünfhundert Jahren auf Erden gelebt hat und anschei
nend noch immer mit unserer Bewußtseinsebene Kontakt
hält.

der Liebe über den Tod
1912 verbrachte ich meine Ferien an der Südküste von
Devon. An einem Sonntagmorgen wanderte ich über
Land, um in einem Dorf, das einige Meilen von meinem
Hotel entfernt lag, einer Frühkommunion beizuwohnen.
Ich hatte diese Kirche nie vorher besucht, und ihr Pfarr
herr sowie die Gemeinde waren mir vollkommen fremd.
Der Geistliche war schon ziemlich alt und von gebrech
licher Erscheinung. Ungefähr ein Dutzend Mitglieder der
Gemeinde begleiteten mich zu den Stufen des Altars, um
dem Abendmahl teilzunehmen. Sehr zu meinem Er
staunen beugte sich der Pfarrer zu mir herab, als er mir
den Kelch reichte und bat mich flüsternd, nach dem Got
tesdienst zu ihm in die Sakristei zu kommen. Ich tat es
und fand den alten Mann in einem Zustand von beträcht
licher Erregung. Er machte keinen Versuch, sein seltsa
mes Benehmen zu erklären, sondern begann sogleich mir
seinen Kummer über das Betragen seines einzigen, neun2ehnjährigen Sohnes zu erzählen, der vor einigen Jahren,
seit dem Tode seiner Mutter, angefangen hatte zu trinken
tmd andere schlechte Gewohnheiten anzunehmen. Da

25

durch sei im Dorf und in der Umgegend viel peinliches
Gerede entstanden. Einigermaßen bestürzt fragte ich ihn,
auf welche Weise ich, ein völlig Fremder, von irgend
einem Nutzen sein könne. Daraufhin bat mich der erregte
Geistliche, mit in sein Pfarrhaus zu kommen und mit ihm
und seinem Sohn zu frühstücken. Mehr verwirrt als be
unruhigt nahm ich seine Einladung an und dachte, daß
vielleicht meine Anwesenheit einem Manne tröstlich sein
könne, der offenbar sehr bedrückt und unglücklich war.
Als wir den Hausflur betraten, zeigte mir der Pfarrer
eine an der Wand hängende, vergrößerte Farbphotogra
phie seiner Frau, für die er sichtlich eine tiefe und dau
ernde Liebe empfand. Kurz nachdem wir uns zum Früh
stück niedergesetzt hatten, kam sein Sohn von einem
Morgenritt zurück. Er war ein großer hübscher Bursche.
Aber es war nicht schwer zu erkennen, daß er schon
unter der Einwirkung von Alkohol stand. Er saß wäh
rend der Mahlzeit schweigend am Tisch, erhob sich dann
jäh und verließ das Zimmer. Sein Vater erzählte mir noch
Näheres über die traurigen Ereignisse, die dem Tode sei
ner Frau gefolgt waren, und bat mich, mit seinem Sohn
zu sprechen, ehe ich mich wieder auf den Weg machte.
Als ich das Arbeitszimmer des Jungen betrat, fand ich
ihn an seinem Schreibtisch sitzen, finster und schweig
sam, eine Flasche Whisky neben sich. Eine Unterhaltung
schien unmöglich. Ganz unerwartet kam seine Mutter
herein, die ich nach der Photographie erkannte. Sie ging
durchs Zimmer und legte ihrem Sohn die Hand auf die
Schulter. Dann wandte sie sich mir zu und sagte deutlich
hörbar: «Bitte, helfen Sie meinem geliebten Jungen in
der schrecklichen Not, die ihm bevorsteht.» Dieses gab
mir die Gelegenheit, auf die ich gewartet hatte, und ich
sagte: «Noel, wissen Sie, daß Ihre Mutter im Zimmer
ist?» Die Reaktion erfolgte augenblicklich. Er wurde
kreidebleich, etgriff die Whiskyflasche und warf sie aus
dem Fenster. Dann vergrub er sein Gesicht in den Hän
den und weinte. Ich sah, daß er nicht fähig war zu spre
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chen, nahm eine Visitenkarte, schrieb die folgende Mit
teilung darauf und legte sie vor ihn auf sein Schreibpult:
«Ich wohne im ... Hotel; wenn Sie mich brauchen, las
sen Sie es mich wissen und ich werde kommen.» Nach
dem ich mich von seinem Vater verabschiedet hatte, den
ich nicht lebend wiedersehen sollte, ging ich meiner We
ge. Am nächsten Morgen beim Frühstück brach ein hefti
ger Streit zwischen Vater und Sohn aus. (Letzterer er
zählte es mir später.) Der Sohn verließ das Haus, sprang
auf sein Pferd und ritt wütend davon. Der alte Mann
scheint sich in sein Arbeitszimmer zurückgezogen zu ha
ben und starb noch am Vormittag an einem Schlaganfall.
Er blieb unbemerkt liegen, bis der Junge zum Mittag
essen nach Hause kam und über den Körper seines Vaters
stolperte, der dicht an der Tür des Arbeitszimmers lag.
Augenscheinlich hatte er versucht, die Glocke zu erreichen. In einem Anfall von Gewissensbissen ging der Jun
ge dann in sein eigenes Zimmer, nahm eine Jagdflinte von
der Wand mit der Absicht, sich zu erschießen, wie er mir
später sagte. Während er das Gewehr lud, sah er zufällig
meine Visitenkarte, die noch auf seinem Schreibtisch lag.
Er warf das Gewehr hin, ging zum Stall, bestieg wieder
sein Pferd und ritt zu mir, um mich zu holen. Ich ging
mit ihm zum Pfarrhaus zurück und blieb dort bis nach
dem Begräbnis. (Später wurde Noel mein Mündel. Er riß
sich zusammen, trat in die Armee ein und starb tapfer,
als er 1916 einen Verwundeten aus dem Niemandsland
holte.) Während der Begräbnisfeier erschien seine Mutter
n°ch einmal. Sie sagte zu mir, daß sie <zurückgekommen>
Sei, um ihrem Mann durch das Tal der Dunkelheit zu hel
fen, als sie gewähr wurde, daß sein irdisches Ende nahe
sei. Und weiter sagte sie, es sei ihr möglich gewesen, ge
igend auf ihren Mann einzuwirken, um ihn an jenem
besonderen Vormittag zu veranlassen, mit dem einzigen
Teilnehmer der Versammlung zu sprechen, von dem sie
glaubte, er könne durch sein Eingreifen eine doppelte
Tragödie abwenden. Ihre tiefe Dankbarkeit beschämte
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mich sehr, denn ich hatte doch nur mit "Widerstreben die
Einladung des Pfarrers zum Frühstück angenommen.
Offenbar dürfen wir annehmen, daß das Band der
Liebe unter Umständen stärker sein kann als der Tod.

Ein Auftrag zur Heilung
Wir kommen jetzt zu einem ganz andersartigen Erleb
nis. 1919 bewohnte ich ein Hausboot auf dem Nil. Abge
sehen von meinen Berber-Dienern war niemand an Bord.
Eines Tages wurde ich von einem bösartigen Fieber er
griffen. Mein Zustand erlaubte mir nicht einmal, meinen
Dienern begreiflich zu machen, daß einer von ihnen
stromabwärts nach Kairo fahren müsse, um einen Arzt zu
holen.
Ich lag schon ungefähr sieben Tage nach Beginn der
Krankheit auf meiner Koje, als ich deutlich ein Klopfen
an meiner Kajütentür hörte. Darauf trat ein Mann ein,
offenbar ein Engländer, der den höheren Berufsständen
anzugehören schien. Wir hatten Hochsommer. Darum
weiß ich noch, daß ich mich in meinem nebelhaften Zu
stand fragte, warum wohl mein Besucher für unser Klima
so ungeeignet gekleidet sei. Er trug einen Gehrock und
dicke gestreifte Hosen. In der einen Hand hatte er einen
Zylinder und in der anderen einen Stock und eine kleine
schwarze Reisetasche. Mein Besucher begrüßte mich
freundlich und setzte sich auf den Rand meiner Koje. Ich
fühlte deutlich sein Gewicht auf meinem Bett. Ich schloß,
daß er ein Arzt sein müsse, möglicherweise von der Resi
dentschaft zu mir geschickt, dankte ihm für sein Vorspre
chen, fügte aber hinzu, daß er zu spät gekommen sei. Die
ser Bemerkung schenkte er keine Beachtung. Nachdem er
mich gründlich untersucht hatte, riet er mir, einen meiner
Diener nach Kairo zu schicken und aus dem Laden eines
Kräuterhändlers ein bestimmtes Mittel zu holen, von dem
er mir eine genaue Beschreibung gab. Dieses Kräuterge
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misch sollte mit heißem Wasser aufgegossen und dreimal
täglich genommen werden. Außerdem mußte ich reinen
Zitronensaft trinken, durfte aber keinerlei feste Nahrung

zu mir nehmen.
Ich hätte erwähnen sollen, daß dieser Besucher beim
Eintreten in meine Kajüte seinen Hut und seinen Stock
auf ein kleines Tischchen gelegt hatte, hinter dem ein
Spiegel stand. Während unserer Unterhaltung blickte ich
zufällig auf seinen Hut und bemerkte zu meiner. Über
raschung, daß ich durch ihn hindurch den Spiegel sehen
konnte. Erst da dämmerte mir, daß mein Besucher nicht
im üblichen Sinn des Wortes körperlich zugegen war. Ich
fragte ihn, wer er sei und woher er käme. Er antwortete,
er sei ein britischer praktischer Arzt. Seit einiger Zeit, so
sagte er, hätte er die Gewohnheit, jeden Abend die Tür
seines Sprechzimmers für eine Stunde zu verschließen,
sich zu sammeln und im Gebet zu bitten, dorthin ge
schickt zu werden, wo er sich am nützlichsten erweisen
könne. Er fügte hinzu, daß er sich an seine Erfahrungen
später selten erinnerte, obgleich er immer wüßte, ob er
erfolgreich gewesen war oder nicht. Nachdem er mir ver
sichert hatte, daß ich bald wieder gesund sein würde (was
auch eintraf), wünschte er mir alles Gute und ging.
Weil ich immer noch nicht sicher war, ob mein Besu
cher nicht doch körperlich zugegen gewesen war, klin
gelte ich meinem Diener und fragte ihn, ob er den Doktor
Wohlbehalten an Land begleitet hätte. Überrascht versi
cherte er, daß während des ganzen Tages niemand an
Bord gekommen sei. Dann schickte ich meinen Koch nach
Kairo, wo es ihm gelang, den Laden des Kräuterhändlers
211 finden und das verschriebene Heilmittel zu erhalten.
Ob meine Genesung auf die erwähnten Verordnungen
bin erfolgte oder auf die heilende Gegenwart des Arztes,
ist ein Problem, das ich nie gelöst habe. Aber sein oben
beschriebenes Eingreifen hat mir zweifellos das Leben
gerettet.
Als ich im Jahr darauf nach London zurückkehrte, ver

29

suchte ich mit allen mir zu Gebote stehenden Mitteln,
meinen Besucher ausfindig zu machen, aber vergeblich.
Jedoch erreichte ich bei der BBC, daß sie mir erlaubte,
über den Fall unter dem Titel: <Mein seltsamstes Erleb
nis» zu berichten. Dies wurde in einem der Heimatpro
gramme' gesendet.
Einige Wochen später erhielt ich einen vertraulichen
Brief von einem praktischen Arzt in Schottland, der seit
dem längst verschieden ist. Er schrieb mir, daß er bei
besonderen Gelegenheiten seinen Körper zu verlassen
pflege und reise, wohin immer er geschickt werde. Er
fügte hinzu, daß er sich aber nicht erinnern könne, jemals
Ägypten auf diese Weise besucht zu haben. Aber er
kenne einen Kollegen in Belfast, der dieselbe Gewohn
heit hätte und mit dem er sich oft beratschlage. Er bat
mich, seine Mitteilung als vertraulich zu betrachten, weil
er nicht aus dem ärztlichen Register gestrichen werden
möchte. Als ich das nächste Mal in Schottland war, wollte
ich bei ihm vorsprechen, aber er war nicht zu Hause. Und
als ich daraufhin schrieb, antwortete mir sein Sohn, der
auch Arzt war, daß sein Vater auf einer Erholungsreise
zur See gestorben sei. Es stellte sich heraus, daß der Sohn
nichts von den übernatürlichen Erlebnissen seines Vaters
wußte. Und so mußte ich leider die Angelegenheit fallen
lassen.

Der Mönch von Tintern-Abbey
Die Episode, die jetzt erzählt wird, ist meiner Ansicht
nach die interessanteste von den dreien.
Im Juni 1925 war ich mit einem Freund in Tintern in
Süd-Wales. Wir interessierten uns sehr für die Ruinen
des Klosters dort und verbrachten viel Zeit damit, diese
und ihre Umgebung zu erforschen. Eines Abends, wäh
rend wir innerhalb des Bereiches der Abtei auf einem
alten Stein saßen, wurde ich der Anwesenheit eines
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Mönchs gewahr, eines ehrwürdigen bezaubernden Man
nes, dem viel daran zu liegen schien, sich mit uns zu un
terhalten. Er nannte sich Bruder Brighill. Mein Freund
sah ihn nicht, fungierte aber als literarischer Gehilfe, in
dem er die folgende Unterhaltung schnell niederschrieb.
Vielleicht hätte ich schon früher erklären sollen, daß
ich während solcher Erlebnisse immer bei vollem Bewußt
sein hin, Sie kamen und kommen noch heute von selbst
zu mir, unerwartet und ganz natürlich. Es handelt sich bei
solchen Begebenheiten niemals um anormale oder TranceZustände.
Erst kürzlich, nach dem Tode meines Freundes, kam
sein Notizbuch, das Einzelheiten über dieses merkwür
dige Erlebnis enthält, in meine Hände. Und dadurch bin
ich an diese Episode erinnert worden. Ich kann nichts
Besseres tim, als Auszüge aus diesem Büchlein zu benut
zen, weil sein Inhalt zu jener Zeit aufgezeichnet wurde
und darum zuverlässiger ist, als es mein Gedächtnis ohne
Hilfe sein könnte. Das gilt besonders im Hinblick auf die
Zeit, die seit diesen Ereignissen verstrichen ist.

Bruder Brighills Geschichte
(Auszüge aus dem erwähnten Tagebuch vom io. Juni 1925)

«Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts lebte
in Tintern Bruder Dominik, ein großer Eingeweihter und
Gelehrter aus fürstlicher Familie von königlich französi
schem und englischem Geblüt. Er hatte beide Höfe häu
fig besucht. Nachdem er das Unglück hatte, versehentlich
einen Menschen zu töten, zog er sich von der Welt zu
rück und empfing Absolution vom Bischof von Reading.
Er war ein ebenso großer Gelehrter, Sprachforscher und
Kalligraph, wie ein Illustrator von Meßbüchern. Er trat
^s Laienbruder in Tintern ein, wurde aber später Bruder
und dann Bibliothekar und Bewahrer von Urkunden. Von
überall her kamen Menschen zu ihm, um alte Dokumente
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-entziffern zu lassen. Selbst ich brachte Urkunden aus Gla
stonbury nach Tintem, damit er sie prüfen sollte und um
mir Rat bei ihm zu holen. Unter dem Namen <Bruder
Dominik» verbarg sich eine bekannte historische Persön
lichkeit.
Der Wasserlauf, der von den Hügeln herunterfließt,
hieß einstmals der Brig, wurde aber später der Fischbach
genannt, weil ein Lachs, der es merkwürdigerweise fertig
gebracht hatte, den Fluß bis zum Gipfel des Hügels hinaufzuklettem oder zu springen, von Mönchen in dem
Teich dort gefangen wurde. Beim öffnen des Fisches fand
man in seinem Innern einen winzigen goldenen Ring.
Wegen der Beziehung der Abtei zum Fischsymbol wurde
diesem Ereignis eine besondere mystische Bedeutung zu
geschrieben. Und darum wurden der Hügel und der Fluß
dann als Hügel und Fluß des0 Fisches bekannt. Einst besaß
der Fluß Heilkraft und Radioaktivität; aber anscheinend
jetzt nicht mehr; sein Bett ist schmäler geworden und
sein Wasserspiegel hat sich gesenkt.»
Während einer späteren Unterhaltung erzählte uns
Bruder Brighill folgendes:
«In den Bergen von Zentral-Südamerika gibt es noch
einen Stamm sehr kleiner Menschen, die mit hellseheri
schen und anderen ungewöhnlichen Kräften begabt sind.
Diese Rasse kam ursprünglich aus Ägypten und der Ge
gend südlich von Ägypten und wanderte quer durch At
lantis. Jene Menschen sind jetzt blond, fast flachsfarben,
aber ihre Haut gebräunt. Sie sind sehr gütig und empfan
gen unmittelbar von Gott ihre Weisungen. Zivilisiert in
Eurem Sinne kann man sie nicht nennen. Bei den Schwar
zen, von denen sie umgeben sind, gelten sie als Götter.
Jene halten Reisende von ihnen fern, weil sie fürchten,
ihr Glück und ihren Schutz zu verlieren, wenn sie nicht
ihrerseits ihfe «Götter» beschützen würden. Die Gipfel
der Berge sind schneebedeckt, aber die Täler warm. Die
Schwarzen glauben, daß diese kleinen Menschen große
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verborgene Schätze hüten. Wenn Sie jemals nach Süd
amerika kommen, werden Sie von der Suche nach jener
bedeutenden weißen Rasse hören. Wenn sich in der
Neuen Welt ein neues Geschlecht entwickelt, dann emp
fängt es von diesen kleinen Menschen seine göttliche Ein
gebung. Ich habe sie einmal besucht; sie nahmen für mich
Körpergestalt an. Sie sind eines der Zentren der Erleuch
tung, die geholfen haben, das Licht in der Welt zu be
wahren. Sie pflanzen sich nicht physisch fort und sind
nur Wenige. Sie kommen und gehen, ohne der Verkör
perung zu bedürfen.»
(«. Juni 1925)
«Wie ich ersehe, herrscht augenblicklich Aufregung über
große wissenschaftliche Entdeckungen in Deutschland
und in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und jemand
jn England hat fast dasselbe Ziel erreicht wie die Gruppe
jö Deutschland. Dort ist es eine chemische Erfindung,
tn den Vereinigten Staaten eine auf dem Gebiet der Elek
trizität. Die Wissenschaftler werden zurückgehalten, weil
die Zeit noch nicht reif ist.. Einer der Lehrer der weißen
Menschenrasse soll an diesen Erfindungen Weiterarbeiten
Und <den Samen ausstreuen». Ich sehe keine Sintflut vor
aus. Ein Erdbeben wurde kürzlich abgewendet, aber keine
Überschwemmungen. Ihr habt die Symbole falsch aus
gelegt. Die oben erwähnten weißen Menschen verehren
das Symbol des Fisches und auch das des Kelches.»
(12. Juni 192j)

Die folgende Beschwörung gegen böse Mächte sprach
Bruder Brighill bei einer anderen Gelegenheit aus:

«Im Namen des Weißen Kreuzes und des Pentagrammes der Roten Rose befehle ich euch, von hier zu wei
chen und von Finsternis in Licht verwandelt zu wer
den. Im Namen Gottes, Seines Sohnes Christus und
aller heiligen Seelen. Amen.»
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Am nächsten Tag kam Bruder Brighill wieder zu uns und
erzählte folgendes:
«Zu meiner Zeit gab es (in Tintern) vier Seitenkapel
len, das war 116 Jahre vor der Errichtung des jetzigen
Gebäudes. Die Heilige Mutter, St. Peter, St. Georg be
fanden sich rechts vom Hochaltar im Querschiff; St. Tho
mas und St. Lukas, der Arzt, im Westflügel des Kirchen
schiffes. In der Hauskapelle des Abtes stand ein Altar,
der den vier Erzengeln gewidmet war. In späterer Zeit
wurden die Kapellen anderen Heiligen geweiht - lange,
lange nach meiner Zeit, kurz vor der Reformation. Diese
und die Mutter Gottes waren nicht die einzigen Heiligen,
die in der Abtei verehrt wurden. Es gab dort herrliche
Glocken und einen Glockenturm, der aber nicht der Mit
telturm der Abteigebäude war. Ein Altar, heiligen Seelen
geweiht, stand in der Behausung der Novizen. Für diese
war es ein Ort der göttlichen Eingebung. Eine kleine
Kanzel befand sich auch dort. Zu meiner Zeit wuchs in
der Nähe der Unterkünfte ein mächtiger Eichbaum in
einem kleinen Garten. Das alles ist schon so lange her,
daß ich Einzelheiten vielleicht nicht genau wiedergeben
kann, aber ich werde mein Bestes tun. Ein Dorf gab es
hier noch nicht, nur ein paar Anwesen - mehrere kleine
Bauernhöfe am Fuße der Berge. Und wo der Wye in den
Severn mündet, standen Häuser und ein Schloß (bei
Cheptow).»
Dann berichtete Bruder Brighill wie ein junger Mann,
der in Cheptow zum Tode verurteilt worden war, weil er
einen Laib Brot gestohlen hatte, zunächst in den Fußblock
gespannt wurde. Der Abt sah ihn dort und bat den
Schloßherrn, ihm zu verzeihen. Das tat dieser und schick
te ihn in die Abtei, wo er Laienbruder wurde. Später be
kam er dank seiner Rednergabe die Erlaubnis, Wandermönch zu werden. Als solcher besuchte er die Abtei je
weils. Er starb in hohem Alter und wurde hier begraben.
Er war nicht nur beredsam in geistigen Dingen, sondern
auch hellsichtig und zuweilen sogar prophetisch. Später
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wurde er als Frater John bekannt. Einmal wanderte er
bis Reading und London und kam oft auf den Marktplatz
von Gloucester und selbst in die Kirchen. Bruder Brighill
meint, daß er zeigen kann, wo er begraben wurde. Man
sieht, was eine gute Tat der Barmherzigkeit zu bewirken
vermag! Frater John hatte nie lesen und schreiben ge
lernt. Während eines Gottesdienstes im Raum der Novi
zen prophezeite er den Brüdern folgendes:
«Eine Zeit wird kommen, da der Fluß sich verkleinert;
eine Stadt wird plötzlich entstehen. Die Abteikirche wird
m Trümmern liegen. Im Lande werden neue Männer herr
schen, und die kleinen Leute werden ihre eigenen Herren
sein. Es wird keine gewöhnlichen Dienenden mehr geben,
dafür aber viele Sklaven von Maschinen. Dieses und an
dere Gotteshäuser werden zerstört sein und die Ordens
leute in alle Winde zerstreut. Große Schlachten werden
i° fremden Ländern geliefert werden, Schiffe werden sich
auf Rädern bewegen; sie werden fliegen wie die Vögel,
und Wagen werden auf Schienen laufen. Das Klima wird
sich verändern. Zum Preise Gottes wird man nur noch
Wenige Stimmen hören, und unser heiliger Berg wird ver
gessen sein.
Auf den Inseln, wo jetzt Tausende leben, wird es Mil
lionen Menschen geben, so daß sie sich nicht mehr aus
ihren Gärten oder von den Vorräten der Gemeinden er
nähren und erhalten können. Dann wird in vielen heili
gen Zentren ein Zeichen erscheinen, auch in Tintern, und
in Avalon neues Leben entstehen. Die Erinnerung an
Christi Geburt, Seinen Erdenwandel und Sein Wort wird
wieder geweckt werden und die Gedanken der Menschen
v°n irdischen auf himmlische Dinge lenken. Ein Licht
yird alle Zentren erhellen, in denen das Symbol des hei
ligen Fisches verehrt wird. Dieser Tag liegt noch in wei
ter Ferne, und alle seine Wunder können jetzt noch nicht
beschrieben werden. Aber aus der Dunkelheit wird ein
großes Licht hervorgehen, und aus Gottes Schoß noch
einmal das Leuchten Seines Geistes entspringen.»
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Im Laufe weiterer Unterhaltungen berichtete Bruder
Brighill, daß diese Predigt großen Aufruhr verursacht
hätte. Viele der Brüder glaubten, Bruder John sei wahn
sinnig und dachten an seine frühere Geschichte.
Der Abt ließ ihn beschützen. Aber es dauerte lange, bis
er ihm wieder erlaubte, das Wort Gottes auf dem Lande
zu verkündigen. Als man ihn beerdigte, wurde kein Name
auf sein Grab gesetzt; nur der heilige Fisch und ein J
wurden auf dem Grabstein eingezeichnet. Auf unsere Fra
gen erklärte Bruder Brighill, daß sich die Prophezeiung
im Tagebuch des Abtes befunden hätte, aber wahrschein
lich vernichtet sei. Es wurde jedoch ein Hinweis auf die
ses Tagebuch und die Prophezeiung gefunden, nicht hier
(in Tintem), sondern auf dem Deckblatt eines lateini
schen Meßbuches, das einem Mönch namens Alban ge
hörte und jetzt in einem Zimmer (Museum?) in einem
katholischen Privathaus aufbewahrt wird. In diesem
Meßbuch wird auf die Prophezeiungen hingewiesen. Als
der Mönch Alban aus Llanthony zu Besuch in Tintern
war, wurde ihm die ganze Geschichte erzählt. Am Schluß
seiner Unterhaltung mit uns sagte BruderBrighill: «Wenn
eine Prophezeiung gemacht worden ist, die wichtige gei
stige Fragen behandelt, so wird gewöhnlich durch gött
liche Vorsehung ein Bericht zum Nutzen späterer Zeiten
bewahrt. Und so mag es auch in diesem Falle sein.»
Bruder Brighill gab an, daß er zur Zeit der heiligen Jo
hanna gelebt hat und bei ihrem Tode, 1431, mittleren
Alters gewesen sei.
Während der Unterhaltungen mit diesem lebhaften Be
sucher hatten mein Gefährte und ich im Bereich der Ab
tei auf dem oben erwähnten Stein gesessen.
Als wir nun seine Oberfläche sorgfältig betrachteten
und die Flechten abschabten, wurden die schwachen Um
risse eines Fisches sichtbar, sowie der Teil eines Buchsta
bens, der sehr gut ein J gewesen sein kann.

Ich möchte hier noch eine kurze Bemerkung über den
Wert oder Nichtwert der drei Erlebnisse anfügen, die in
diesem Kapitel erzählt worden sind. Ich denke, man emp
findet mit Recht, daß die ersten beiden Episoden genü
gend Beweismaterial enthalten, um sie glaubwürdig er
scheinen zu lassen. Soweit ich unterrichtet bin, trifft dies
bei der dritten nicht zu. Wenn irgendein historisches
Zeugnis darüber existiert, daß ein Bruder Brighill einst in
der Tintern-Abtei gelebt hat, so ist es bisher noch nicht
ans Licht gekommen. Andererseits hießen mehrere Mön
che und Brüder in der Tintern-Abtei im 14. und 15. Jahr
hundert John. Es kann gut sein, daß der Name Brighill
nur im mündlichen Verkehr gebraucht wurde und nicht
der Taufname dieses Bruders war. Ungeachtet dessen
bleibt der Eindruck tief, den diese so lebenswahren Ge
spräche mit einem Geistwesen, das sich selbst Bruder
■brighill nannte, auf mich gemacht haben. Ich kann dieses
ganze Erlebnis nicht als bloße Phantasie abtun. Wenn es
das wäre, so müßte meine Erfindungsgabe weit bemer
kenswerter sein, als ich es für möglich halte.

*
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X KAPITEL
Weitere ungewöhnliche Ereignisse

Eine verwirrende Zeitfolge
Ich komme jetzt zu einer schwierigen Aufgabe; und
das ist, in faßlichen Worten Erlebnisse zu schildern, die
dem Leser unglaubhaft und unerklärlich erscheinen mö
gen. Ich kann diese Ereignisse nur genau so erzählen, wie
sie sich zugetragen haben, und muß es dabei belassen.
Ungefähr acht Jahre nach dem Ende des Zweiten Welt
krieges geriet ein mir befreundeter Soldat in ernste
Schwierigkeiten. Durch ein Zusammentreffen ungewöhn
licher Umstände, wurde er in einen Mordfall verstrickt.
Nach dem Tatbestand, und vielleicht sogar juristisch,
schien die Anklage gegen ihn stichhaltig. Während er ge
gen Bürgschaft auf freiem Fuße war, kam dieser unglück
liche junge Mann zu mir, um mich als langjährigen Freund
vertraulich um Rat zu fragen. Er legte mir die Aufzeich
nungen vor, die sein Rechtsanwalt für ihn gemacht hatte.
Im wesentlichen deutete ihr Inhalt darauf hin, daß es
klug, wenn auch ungewöhnlich wäre, sich für schuldig
erklären zu lassen, aber mildernde Umstände zu beantra
gen und sich der Gnade des Gerichtshofs anheim zu ge
ben. Mein Instinkt sagte mir, daß er unschuldig sei. Ich
war nicht imstande, ihm zu raten, eine Schuld zuzugeben,
selbst wenn das Gericht es ihm nahelegen würde. Er
schien mit mir übereinzustimmen, war aber innerlich zu
verstört, um sich selbst für den einen oder den anderen
Weg entscheiden zu können. Später jedoch entschloß er
sich, für <Nicht schuldig» zu plädieren.
Die Verhandlung sollte an einem bestimmten Donners
tag vor einem britischen Gerichtshof eröffnet werden,
den ich nicht nennen möchte, weil diejenigen noch am
Leben sind, die es nahe betraf. Am Dienstag zuvor mußte
ich eine Geschäftsreise ins Ausland machen und verließ
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England mit schlimmen Vorahnungen für meinen Freund.
Ich kam am Mittwoch um die Mittagszeit in Genua an
Hnd ging direkt in mein Hotel. Nach dem Essen zog ich
niich in mein Zimmer zurück, um Briefe zu schreiben;
war aber zu beunruhigt, um mich auf meine Korrespon
denz konzentrieren zu können. Ich ging auf den Balkon,
sah auf den Hafen hinunter, der einen der interessante
sten Anblicke Europas bietet, und setzte mich nieder, um
tmch an der Aussicht zu erfreuen. Es war ungefähr zwei
jhr nachmittags Ortszeit, entsprechend 12 Uhr in Lon
don. Plötzlich fand ich mich in einen englischen Gerichts
hof versetzt und folgte den Verhandlungen über einen
Mordfall. Ich muß erklären, daß ich nicht im normalen
hinn eingeschlafen war, denn die Geräusche des Hafens
*d
*P
die Schreie der Seevögel klangen weiter in meinen
^hren. Während der Prozeß lief, bemerkte ich mit
chrecken, daß er meinen Freund betraf, der gerade ein
Paar Zeilen für seinen Anwalt aufschrieb. Ich sagte mir,
daß doch erst Mittwoch sei und daß der Fall erst am
Nächsten Tag zur Verhandlung kommen sollte; schloß
! er> daß er wohl aus einem unerwarteten Grund um 24
tunden vorverlegt worden war. Bald erkannte ich, daß
as Verfahren unvermeidlich zu einer Verurteilung füh?? würde. Ich rüttelte mich auf, und ohne weiter zuzuoren nahm ich mit vollem Bewußtsein wieder alles auf,
Was mich in Genua umgab. Aber seltsam genug, auch
ann fuhr ich fort, Bruchstücke der Gespräche aus dem
erichtssaal, Kommentare des Richters und den Mei
nungsaustausch der Anwälte zu hören. Da ich kein Tele°n in meinem Zimmer hatte, ging ich in die Halle hinunter Nnd meldete ein Gespräch mit meinem Londoner Büro
ich meinen Sekretär am Apparat hatte, bat ich ihn
cstzustellen, warum der in Frage stehende Fall um einen
ag vorverlegt worden sei. (Es war jetzt ungefähr 4 Uhr
Nachmittags oder 2 Uhr 30 in London.) Eine halbe
uinde später rief er mich wieder an, um zu sagen, daß
er Prozeß noch nicht heute begonnen hätte, sondern
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morgen, Donnerstag, wie festgesetzt war, um 11 Uhr vor
mittags stattfinden würde. Diese Nachricht machte mich
betroffen und ließ mich schließen, daß mein Erlebnis nur
ein toller Streich meiner Phantasie gewesen war. Aber
einige Stunden später, während ich bei Tisch war, wurde
mir plötzlich ganz klar, daß nach allem, was ich vom Ver
hör des ersten Tages erfahren hatte, mein Freund für
schuldig erklärt werden müsse, wenn er nicht das ganze
Konzept seiner Verteidigung änderte. Ich stand vom Es
sen auf tind rief einen Kollegen an, von dem ich wußte,
daß er noch am selben Abend Zutritt zu dem Angeklagten
bekommen könne. Ich bat ihn, eine völlige Änderung des
Verteidigungsverfahrens anzuraten; der Angeklagte solle
weitere Dienste seines bisherigen Verteidigers ablehnen,
alle sorgfältig für ihn vorbereiteten juristischen Argu
mente außer acht lassen und in eigener Sache in den
Zeugenstand treten, ohne sich durch alles vorangegangene
<Einpauken> irremachen zu lassen. Er solle in einfachen
Worten seine Auffassung von den Ereignissen erzählen,
die zu der Tragödie führten und welche Rolle ihm darin
zugefallen war, aber nicht versuchen, sein Betragen
irgendwie zu rechtfertigen oder den Eindruck zu erwekken, daß es ihm nur um einen Freispruch gehe. Nachdem
mein Kollege, der kein Jurist war (was ich auch nicht
bin), aber in juristischen Dingen sehr viel Erfahrung be
saß, sich alles angehört hatte, machte er mir ernste Vor
haltungen: es sei Wahnsinn, wenn der Angeklagte mei
nem Rat folgte. Er wies darauf hin, daß auf jeden Fall
niemand die Argumente und Beweise vorhersagen könne,
die der Ankläger vorbringen würde, ehe die Verhandlung
am nächsten Morgen begonnen hätte. Es war mir natür
lich unmöglich, ihm zu versichern, daß ich diese Argu
mente schon gehört und die gefährliche Wirkung erkannt
hatte, die sie sowohl auf den Richter als auch auf die Ge
schworenen ausüben müßten. Schließlich überredete ich
meinen Kollegen, dem bedrohten Mann meinen Rat wei
terzugeben. Er besuchte ihn noch spät in dieser Nacht.
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nächsten Tag rief er mich frühmorgens an, um mir zu
sagen, daß der Weg, den ich vorgeschlagen hatte, wahr
scheinlich befolgt werden würde. Aber er fügte hinzu,
daß er selbst den Angeklagten vor den Gefahren eines
solch unklugen und beispiellosen Verhaltens gewarnt
oatte. Ich ging zeitig an diesem Morgen zum Frühstück
hinunter und wünschte, daß mich nicht über siebenhunMeilen von dem Schauplatz des Prozesses trennen
Möchten. Die letzten Worte meines Kollegen klangen
Yeiter in meinen Ohren: «Was in aller Welt hat es für
einen Sinn, über tausend Pfund für einen Rechtsanwalt
auszugeben, um dann alles in der elften Stunde über den
aufen zu werfen?» An diesem Vormittag fuhr ich nach
un<^ war während der langen staubigen Reise nach
arten bemüht, mich wieder in die Gerichtsverhandlung
versetzen, aber vergeblich. Vielleicht wäre es mir geUnßen, wenn mir der Schauplatz der Verhandlung verant gewesen wäre, aber ich war nie körperlich dort ge
wesen. In der Regel sind Menschen bessere Bindeglieder
*
s Orte, aber nicht immer. Als ich Rom spät in der
acht erreichte, brachte ich wieder eine Verbindung mit
aij11^111 L°nd°ner Sekretär zustande, der sich ärgerte,
p01 Schlaf gerissen zu werden. Er hatte gehört, daß
,
1*311 für meinen Freund sehr schlecht stand, aber er
j te keine Ahnung, welchen Weg die Verteidigung wähch °10?hte- Am Freitag war ich zu sehr von geschäftlieu Dingen in Anspruch genommen, um für eine Weile
p1* J
Aber gegen Abend kam ein Gefühl des
e°eils über mich, und ich wußte, daß alles gut geganwar. Später erfuhr ich, daß mein Rat befolgt worden
*
Zur
2Um Ärger ^er überklugen Rechtskundigen.
4
Überraschung aller wurde an diesem Freitag,
hr 15 Londoner Zeit, das Urteil <Nicht schuldig
*
vermi i et*. ^egen telefonischer Verzögerungen erreichte
Nea i^e £Ute Nachricht nicht vor Samstagmittag in
und^61 Aber s*e batte mich ja schon innerlich erreicht;
so war ihre Bestätigung keine Überraschung mehr.
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Als ich eine Woche später nach London zurückgekehrt
war, konnte ich die Abschrift der Gerichtsakten lesen.
Das Wesentliche von dem, was ich an jenem Mittwoch
nachmittag sah und hörte, hatte sich tatsächlich 24 Stun
den später und über siebenhundert Meilen entfernt zuge
tragen. Auf seltsame Art hatte ich durch die Fähigkeit
der «Voraussicht» die Zeit vorverlegt.
Da die meisten von denen, die an diesen eben geschil
derten Ereignissen beteiligt sind, noch am Leben sind,
hielt ich es für richtiger, Ort und Persönlichkeiten bis zu
einem gewissen Grad zu verschleiern. Aus demselben
Grunde kann ich den Lesern kein Beweismaterial zur Be
stätigung meiner Geschichte geben. Man kann sie anneh
men oder verwerfen; ernst genommen, würde sie der For
schung ein sehr interessantes Gebiet eröffnen.

Minuten bis Null! Was sich dann ereignete, kann ich
nicht sagen. Als ich wieder zu mir kam, stand ich zuhause
In meiner Diele, gut zwanzig Minuten zu Fuß entfernt,
und die Uhr schlug sechs. Mein telefonischer Anruf kam
wenige Minuten später durch. Ich hätte noch erzählen
sollen, daß ich an diesem Morgen ohne Mantel und
Schirm bei schönem Wetter fortgegangen war; aber am
frühen Nachmittag hatte ein fast tropischer Regenguß
eingesetzt. Als ich mein Gespräch beendet hatte, wurde
mir bewußt, daß sich etwas sehr Seltsames ereignet hatte.
Denn zu meiner großen Überraschung bemerkte ich, daß
meine Schuhe trocken und sauber und auch meine Klei
der nicht naß oder fleckig waren. Meine Haushälterin
sah mich beim Abendessen etwas befremdet an, sagte
aber kein Wort; ich sagte auch nichts. Was wäre dazu
auch zu sagen gewesen?

Mysteriöser Ortswechsel

Bi» Wunderring
Und jetzt ein anderes Erlebnis, bei dem auch der Fak
tor Zeit eine Rolle spielte.
An einem nassen, stürmischen Abend im Dezember
1952 befand ich mich auf einem ländlichen Bahnhof in
Sussex, ungefähr eine Meile von meinem Heim entfernt.
Der Zug von London hatte Verspätung gehabt, der Bus
war schon abgefahren, und kein Taxi stand zur Verfü
gung. Es regnete in Strömen. Es war 5 Uhr 55 nachmit
tags, und ich erwartete um 6 Uhr zuhause ein wichtiges
Ferngespräch aus Übersee. Die Situation schien hoff
nungslos. Um sie noch schlimmer zu machen, war die
Öffentliche Telefonzelle außer Betrieb, und eine Störung
in der Leitung machte die Benutzung des Bahntelefons
unmöglich. Verzweifelt setzte ich mich in den Warte
raum, und weil ich nichts Besseres zu tun hatte, verglich
ich meine Armbanduhr mit der Bahnhofszeit. Da ich
wußte, daß diese immer zwei Minuten vorging, konnte
ich feststellen, daß es genau 5 Uhr 57 war. Noch drei
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Als Allenbys Streitkräfte 1917 in Haifa einzogen, sah
ich es als meine Pflicht an, als erstes dem persischen Pro
pheten Abdul Baha Abbas, Führer der Bahai-Bewegung,
einen Besuch zu machen. Er lebte zu der Zeit an den
Hängen des Berges Karmel. Ich war erleichtert festzu
stellen, daß die Maßnahmen, die wir zu seiner und seiner
Anhänger Sicherheit getroffen hatten, erfolgreich gewe
sen waren. Dieser gütige fromme Mann, auf den^ich spä
ter zurückkommen werde, schenkte mir einen Siegelring,
in den die Namen und Ehrentitel Gottes auf Persisch
eingraviert waren. Ehe er mir den Ring gab, segnete Ab
dul Baha ihn auf ganz besondere Weise. So wurde er ein
kostbarer Besitz und kam nie mehr von meinem Finger.
Kurz nach dem Waffenstillstand im November 1918,
ais ich an Bord einer Dahabie auf dem NH lebte, nicht
^eit von den Gizeh-Pyramiden entfernt, erhielt ich eine
Botschaft aus der Residenz in Kairo. Ich wurde gebeten,
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am folgenden Nachmittag dort vorzusprechen, um eine
hohe englische Persönlichkeit und deren Gattin zu tref
fen. Ich folgte der Aufforderung und nahm die Gelegen
heit wahr, das erlauchte Paar zu mir zum Tee auf mein
Schiff einzuladen. Damit waren sie einverstanden, und
wir genossen einen sehr unterhaltsamen Nachmittag. Da
später ein schöner Abend folgte, schlug ich vor, den Wa
gen der Residenz, der uns von Kairo nach Gizeh gebracht
hatte, zurückzuschicken und bot meinen Gästen an, sie
den Nil hinunterzusegeln bis zu den Stufen der Residenz,
die ungefähr eine Meile entfernt auf der gegenüberliegen 
den Seite des Flusses lag. Zwei meiner Berberdiener be
mannten die Feluke. Und sobald meine Gäste wohlbe
halten an Bord waren, nahm ich die Ruderpinne; und
der übliche Abendwind von Süden verhalf uns zu flotter
Fahrt. Der Nil hatte Hochwasser, die Strömung war sehr
stark. Ich mußte meine ganze Aufmerksamkeit auf das
Steuern konzentrieren und aufpassen, wie meine Diener
das beachtlich große Segel handhabten. Wir nähern uns
jetzt dem Höhepunkt einer sehr merkwürdigen Begeben
heit. Als wir in der Mitte des Stromes und ungefähr eine
Viertelmeile von unserem Bestimmungsort entfernt wa
ren, fiel ein Schuß. In diesem Augenblick wurde meine
Aufmerksamkeit durch einen ungewöhnlich heftigen
Windstoß abgelenkt, der die Feluke auf die Seite legte.
Ich nahm eine Hand vom Steuer, um nach einem Streck
tau zu greifen. Und in diesem Moment glitt der oben be
schriebene kostbare und einzigartige Ring von meinem
Finger und verschwand an der tiefsten Stelle des Nils.
Für immer verloren... Erst dann sah ich, daß die Kugel
nicht mehr als einen halben Meter an meinem Kopf vor
beigeflogen sein mußte und ein kleines Loch in das Segel
gerissen hatte. Das Gewehr war offensichtlich aus dem
Sumpfland der Roda Insel abgefeuert worden; aber nie
mand war dort zu sehen. Ich hätte noch erwähnen sollen,
daß britische Offiziere zu jener Zeit in Ägypten unbeliebt
waren, und daß schon bei früheren Gelegenheiten in den

engen Straßen von Kairo auf mich geschossen worden
war. Wäre ich nicht in Uniform gewesen, so hätte sich
dieser Vorfall wahrscheinlich gar nicht ereignet. Glück
licherweise hatten meine Passagiere, Lord und Lady X.,
von dem Zwischenfall nichts bemerkt, und unsere Fahrt
endete gut. Traurig und enttäuscht segelte ich zu meinem
Hausboot zurück. Der Verlust des Ringes schien mir un
erträglich zu sein.
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, wiederholte
tch mir unablässig: <Bete mit ganzer Kraft, und alles wird
wieder gut.> Dieser mir selbst auferlegten Verpflichtung
kam ich während der nächsten drei Monate nach und tat
mein Bestes, mich davon zu überzeugen, daß nichts un
möglich sei, wenn das Gebet eindringlich und der Glaube
tief genug ist. Zu dieser Zeit befand sich mein Büro im
britischen Hauptquartier im Savoy-Hotel in Kairo. Es lag
obersten Stockwerk auf der Rückseite des Gebäudes.
Gegenüber, auf der anderen Seite der Straße, stand ein
großes Etagenhaus mit Baikonen. Die Stadt war immer
noch sehr in Aufruhr. Und die britischen Offiziere waren
ermahnt worden, Zivil zu tragen, wann immer es die Vor
schriften erlaubten. Eines Spätnachmittags, um die Zeit,
211 der mein Ring vor drei Monaten in den Nil gefallen
War, saß ich bei weit offenen Fenstern in Hemdärmeln
an meinem Schreibtisch. Plötzlich fiel ein Schuß, an
scheinend von einem der Balkone auf der anderen Stra
ßenseite abgefeuert. Die Kugel verfehlte mich um unge
fähr fünfzig Zentimeter und schlug in die Wand gegen
über der Fenster ein. Im selben Augenblick fiel mein
Hing vor mir mit einem harten Aufschlag auf den Tinten
löscher auf meinem Schreibtisch. Er war vollkommen heil
und ist heute noch in meinem Besitz.
Für diejenigen, die an die Theorie der Materialisation
u?id der Dematerial i sation von Gegenständen glauben
und überzeugt sind, daß sie in unsichtbarer <Gestalt>
durch den Raum befördert werden können, gibt es einen
Funkt in dieser sehr unwahrscheinlichen Geschichte, der
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sie interessieren wird. Die Zeit und die Umstände, die
mit dem Verlust des Ringes verbunden waren, wieder
holten sich fast genau, als er wieder erschien: die Stunde
des Tages, das Wetter und die abgeschossene Kugel. Der
wesentliche Unterschied lag natürlich darin, daß der Ver
lust im Wasser und im Freien und die Wiedererlangung
an Land und in einem Zimmer stattfand. Ja, es gibt be
stimmt «mehr Dinge auf Erden und im Himmel», als der
Mensch in seinem gegenwärtigen Zustand geistiger und
mentaler Unreife erfassen kann.

Die Nachwirkungen eines Selbstmords

Die folgende Begebenheit ist eine von vielen ähnlichen,
die ich erlebt habe und mag wert sein, hier erzählt zu
werden.
Als ich vor einigen Jahren in Hampstead lebte, be
suchte mich die Frau eines Geschäftsfreundes in großer
Not. Ihr Mann wurde seit zwei Tagen vermißt, und sie
fürchtete, daß er sein Gedächtnis verloren hätte. Ich er
faßte instinktiv, daß die Lage ernster sei, als es zunächst
aussah, und bot meine Hilfe bei der Suche nach dem ver
mißten Mann an. Seine Frau erzählte mir, daß er bei gu
ter Gesundheit sei und, soweit sie wisse, keine geschäft
lichen Sorgen habe. Nachdem ich mein Möglichstes getan
hatte, sie zu beruhigen und ihr versprochen hatte, mich
mit der Polizei in Verbindung zu setzen, begleitete ich sie
nach Hause.
Am Abend desselben Tages ging ich noch einmal zu
ihr, um zu fragen, ob sie inzwischen irgendwelche Nach
richten erhalten hätte. Als ich mich dem Haus näherte,
bemerkte ich, daß jemand vergeblich versuchte, die Gar
tenpforte zu öffnen. Bei näherem Hinsehen erkannte ich,
daß es der vermißte Mann selbst war. Er war bis auf die
Haut durchnäßt und zitterte vor Kälte. Er wandte sich
nach mir um und sagte: «Ich friere entsetzlich und fürch
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te mich so. Wie sehne ich mich danach, wieder trocken zu
sein und in ein warmes Bett zu kommen. Aber ich kann
diese Pforte nicht öffnen.» Als ich dies für ihn getan
hatte und sah, wie er zu seiner Haustür weiterschritt,
wurde mir klar, was geschehen war. Mein Freund war
ertrunken, aber er war sich dessen offensichtlich nicht be
wußt. Im Augenblick schien es keine Möglichkeit zu ge
hen, einzugreifen, hauptsächlich deshalb, weil es keine
objektive Bestätigung meiner Ahnung gab. Ich ging nach
Hause und betete für ihn und seine unglückliche Frau.
Hann rief ich sie in der Absicht an, den Schlag zu mildern,
Wenn sie zufällig die Wahrheit erfahren haben sollte. Sie
sagte, daß sie keinerlei Nachrichten hätte, aber sie fühle,
daß etwas Furchtbares geschehen sei. Ob ich mich wohl
noch einmal mit der Polizei in Verbindung setzen würde?
Dieses tat ich. Und ohne einen Grund dafür zu nennen,
deutete ich an, daß der Mann möglicherweise ertrunken
sei und schlug vor, in der Themse und in der Nähe Lon
dons nach ihm zu suchen. Einstweilen hatte es keinen
Zweck, meine Befürchtung seiner Frau oder sonst wem
mitzuteilen. Es konnte immerhin sein, daß ich mich ge
täuscht hatte.
Am nächsten Tag wurde die Leiche meines Freundes
aus der Themse geborgen. Das Gutachten lautete auf
Selbstmord, mit dem Zusatz, daß man sich seinen Ge
mütszustand zur Tatzeit nicht erklären könne. Seine ge
schäftlichen Angelegenheiten waren in bester Ordnung;
tmd sein Familienleben war immer glücklich gewesen.
Weder damals noch später ließ sich diese Tat erklären.
Nach der Einäscherung begleitete ich seine Witwe nach
Hause und tat mein Möglichstes, ihren Kummer zu lin
dern.
Als ich zwei Tage später auf dem Heimweg aus der
Stadt an seinem Haus vorüberging, begegnete ich meinem
Jteund noch einmal. Wie beim ersten Mal stand er drau
ßen auf der Straße und versuchte, hineinzukommen. Er
^mßte immer noch nicht, daß er <tot> war. Er beklagte
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sich, daß er ein Gefühl hätte, als brenne er und fürchtete,
heftiges Fieber zu haben. Es schien mir das Klügste zu
sein, daß ich versuchte, ihm begreiflich zu machen, was
mit ihm geschehen war, und bei ihm zu bleiben, bis ihm
die Wahrheit dämmern würde. Die Aufgabe erwies sich
als schwierig. Aber sie wurde schließlich durch die liebe
volle Hilfe seines Bruders gelöst, der einige Jahre zuvor
<gestorben> war und zu seiner Befreiung aus dieser unse
ligen Krisis helfen konnte.
Das alles hat sich genau so abgespielt, wie ich es be
richtet habe. Es gab keinen Grund, weder damals noch
seither, seiner Witwe oder sonst jemandem Einzelheiten
zu erzählen. In einer Angelegenheit wie dieser wäre es
unmöglich, Namen preiszugeben, ohne unnötiges Leid zu
verursachen. Aus diesem Grunde habe ich einiges ver
hüllt, um die Anonymität der Beteiligten zu wahren.
In Fällen von plötzlichem, vorzeitigem Tod, besonders
bei Selbstmord, wäre es ratsam, eine Einäscherung, wenn
diese Verfügung über den Körper gewünscht ist, bis min
destens sieben Tage nach dem <Tod> aufzuschieben. Die
ses dürfte genügend Zeit für eine vollkommene Loslösung
vom Erdenleib sein.
Da unser Wissen um die Beschaffenheit einer anderen
Welt wächst und in immer weiteren Kreisen verstanden
wird, bin ich überzeugt, daß es bald weniger Selbstmorde
geben wird. Der Mensch, der seinen eigenen Körper zer
stört, muß damit rechnen, wenigstens so lange erdgebun
den zu bleiben, bis seine natürliche Zeitspanne auf Erden
abgelaufen ist. Unterdessen wird seine Existenz im Schat
tenreich «zwischen Himmel und Erde> äußerst beschwer
lich und unergiebig sein.
Wir wollen hoffen, daß Berichte über Vorfälle wie den
eben geschilderten für Menschen von Wert sein können,
die sich versucht fühlen, ihr Erdenleben vorzeitig zu be
enden. Nichts scheint mir darauf hinzudeuten, daß Ein
äscherung nach natürlichem Tod böse Folgen haben
könnte. Ich habe auch für meinen eigenen Körper ange
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ordnet, daß er verbrannt wird, wenn ich seiner Dienste
nicht mehr bedarf.
Das schwere Unrecht, das aber der ganzen Gesell
schaft durch die Todesstrafe angetan wird, kommt den
wenigsten zum Bewußtsein. Wenn ein Mörder gehenkt
oder elektrisch hingerichtet wird, lebt sein sündiger Geist
Weiter, eingehüllt in einen Körper, der irdischen Blicken
unsichtbar ist. Mit seinem unbefriedigten, nicht nachlas
senden Begehren bleibt er vielleicht lange Zeit unweiger
lich erdgebunden. Wir hören oft, daß ein Mensch, der
hn Affekt gemordet hat, behauptet, er hätte sich dazu
getrieben gefühlt und automatisch gehandelt.
Können wir so sicher sein, daß bei vielen solchen Vor
fällen der Impuls zu töten nicht einem starken, aber un
sichtbaren Antrieb entsprang, einem Antrieb, eingegeben
von einem früheren Mörder, der schon <tot> ist? Die kör
perliche Vernichtung eines Menschen, der von bösen Trie
ben besessen ist, bedeutet keine Lösung und kann sogar
zu einer Vermehrung solcher Verbrechen führen.
Aus diesem Grunde kann es gut möglich sein, daß die
Todesstrafe an sich ein Verbrechen an der gesamten
Menschheit ist.
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4. KAPITEL
Gedächtnis, Zeit und Voraussicht
(Ansprache in London im Jahre 1943)

Drei Begriffe sind einander nahe verwandt; man kann
sie in drei Worte zusammenfassen: Gedächtnis, Zeit und
Voraussicht.
Gedächtnis kann als die Fähigkeit des menschlichen
Geistes definiert werden, frühere Gedanken und Ein
drücke zu behalten und zurückzurufen. Darum ist es mit
der Vergangenheit verbunden. Wohingegen Voraussicht
der Zukunft angehört. Der Lauf der Zeit verbindet die
Vergangenheit und die Zukunft im unmittelbaren Jetzt,
das in Wirklichkeit beide in sich schließt. Diese Tatsache,
denke ich, erklärt uns den Zusammenhang von Gedächt
nis und Voraussicht; man könnte sie mit den beiden Sei
ten einer Münze vergleichen.
Es ist merkwürdig, daß weder Religion noch Wissen
schaft bisher imstande gewesen sind, eine der erstaun
lichsten Fähigkeiten des menschlichen Geistes zu erklä
ren, nämlich die Kraft oder die Gabe des Gedächtnisses.
Tatsächlich ist Gedächtnis weit mehr als eine Kraft oder
Gabe. Aber wir wissen weder, was es ist, noch kennen
wir den Vermittler oder das Organ zwischen Geist und
Gehirn, mit dessen Hilfe das Gedächtnis arbeitet. Unser
Wissen auf diesem Forschungsgebiet ist so gering, daß
wir noch nicht herausgefunden haben, auf welche Art
und Weise ein Gedanke sich in unser physisches Gehirn
einprägt, wie das Gehirn auf diesen Eindruck reagiert,
noch durch welchen Vorgang eine Kette von Gedanken
durch das Gehirn in ein äußeres Handeln umgesetzt wird.
Es gibt eine Theorie, derzufolge das Gehirn oder sein ent
sprechendes Geistorgan eine Vorrichtung besitzt, die man
mit einem hochempfindlichen Film oder einer Platte ver
gleichen kann, auf der jeder Gedanke, jedes Gefühl oder
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Ereignis, von einem Einzelwesen erlebt, unauslöschlich
eingeprägt wird. Man stelle sich vor, was das bedeutet!
Während jeder Stunde des Tages werden Hunderte, ja
vielleicht Tausende von Eindrücken auf diese Weise auf
gezeichnet und auf geheimnisvolle Art gespeichert und
können wieder ans Licht gebracht werden, wenn der
Menschliche Wille das Gedächtnis anruft. Zum Beispiel
Werden Sie und ich, wenn wir wollen, nach zwanzig Jahren imstande sein, uns auf die Gedanken und Erlebnisse
besinnen, die wir hatten, als wir an diesem Abend hier
beisammen waren.
Nach einer östlichen Lehre gibt es außerdem eine Art
planetarischen Gedächtnisses
,
*
das Handlungen und Er
lebnisse aller Arten von Lebensformen speichert, die je
auf Erden existiert haben. Diese Eintragungen, so heißt
es> sind unser gemeinsames Erbe und die Grundlage, auf
der das individuelle Gedächtnis beruht. Zum Beispiel
wird angenommen, daß die Ideenketten, welche die Basis
?u <neuen> Entdeckungen bilden, aus diesem allgemeinen
Reservoir hervorgehen, aus dem man nach Bedarf schöp
fen kann.
Auf jeden Fall scheint es, daß nichts jemals verloren
ßebt. Jeder Gedanke oder Eindruck, durch alle oder einen
uer fünf Sinne während jeder Minute des Tages empfan
g'11» wird automatisch aufgezeichnet und kann durch den
Gebrauch dessen, was wir Gedächtnis nennen, wieder
aufleben. Es ist wahr, daß wir vergeßliche Geschöpfe
sind und darum nicht glauben wollen, daß alles, was wir
denken' und tun auf diese Weise unauslöschlich unserem
Geiste eingeprägt ist. Und doch geschieht es häufig, daß
zufällige Bemerkung eine Flut von Erinnerungen an
iängst vergessene, manchmal ganz geringfügige Vorfälle
J^ckt; ein deutlicher Beweis, daß alles, was sich ereignet,
tur. immer aufgezeichnet wurde. Diese erstaunliche Tat
sache veranlaßt uns zum Nachdenken über die Zeit und
^Verhältnis zum Gedächtnis.
k*ie Zeit wurde als eine Art endlos abrollendes Band
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angesehen, auf dem alle menschlichen und planetarischen
Begebenheiten eingetragen sind, wie und wann sie sich
ereigneten. Nach dieser Auffassung standen alle vergan
genen Ereignisse ein für alle Male fest und ließen sich
nicht mehr verändern. Die Gegenwart galt als wechselnd
und nicht unbedingt durch vergangene oder zukünftige
Geschehnisse beeinflußt. Diese Vorstellung hat sich er
heblich gewandelt. Man betrachtet die <Zeit> jetzt, als
wäre sie ein Ganzes, das Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft als vollständige Einheit in sich begreift. Anstatt
sich die Zukunft als jungfräulich vorzustellen, wie eine
Reihe unbeschriebener Seiten in einem Buch, glauben
heute schon viele, daß die sogenannte zeitliche Zukunft
nicht nur bereits existiert, sondern schon angefüllt ist mit
den Eindrücken-von Geschehnissen, die nach menschli
chen Begriffen noch gar nicht stattgefunden haben. Die
Zeit scheint also eher ein geschlossener Kreis als ein Band
zu sein, soweit sie das Leben auf diesem Planeten be
trifft. Folglich sind Ereignisse auf jedem Punkt des Krei
ses, ob vergangene, gegenwärtige oder zukünftige, so eng
auf einander bezogen, daß in gewissem Sinne Vergangen
heit, Gegenwart und Zukunft im Jetzt enthalten und
wirksam sind. In diesem Zusammenhang sollte man sich
daran erinnern, daß unsere sogenannte Zeit viele verschie
dene Ordnungen hat. Für den Schöpfer, der Seine Schöp
fung vom Gesichtspunkt der Ewigkeit betrachtet, mögen
tausend Jahre wie ein Tag sein. Zudem haben wir das
göttliche Versprechen, daß unsere Rufe gehört und be
antwortet werden, ehe sie vorgebracht wurden. Das deu
tet auf einen Zeitbegriff, der den meisten von uns unge
wöhnlich erscheint.
Sie werden bemerkt haben, daß Zeit in Traumerlebnis
sen sich sehr von der <Sonnenzeit> unterscheidet; und mit
Anwendung des Gedächtnisses können wir die Dauer
vergangener Ereignisse nach unserem Willen variieren,
so daß bei solchen Gelegenheiten die Zeit unser Diener
wird, anstatt unser Herr zu sein. Was innere geistige und
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gefühlsmäßige Erfahrungen betrifft, so scheint es, daß
jeder Einzelne ein Zeitempfinden hat, das sein eigener
einmaliger Besitz ist. Ich denke, es wird gut sein, sich
dieser Vorstellungen zu erinnern, wenn wir jetzt die Zeit
als Bindeglied zwischen Gedächtnis und Voraussicht er
örtern.
Sicher werden viele von Ihnen schon manchmal den
Eindruck gehabt haben, sei es im Traum, sei es im Wach
zustand, gewisse Dinge schon früher einmal erlebt zu ha
ben. Ich möchte Ihnen eine von vielen Begebenheiten die
ser Art schildern, um zu erklären, was ich meine.
Als ich eines Tages im Zug auf einer mir noch imbe
kannten Strecke fuhr, wurde mir plötzlich bewußt, daß
die Szene mir vertraut und der mir gegenübersitzende
Fremde im Begriff war, eine Bemerkung zu machen, die
ich schon kannte. Es folgte eine Unterhaltung, von der
nrir jedes Wort vertraut war. Mir war, als hätte ich alle
Einzelheiten dieses Zwischenfalles schon einmal, viel
leicht vor vielen Jahren, erlebt. Der Blick aus den Fen
stern des Zuges war derselbe, den ich schon früher gese
hen hatte, und verknüpfte sich mit der Unterhaltung zwi
schen dem Fremden und mir, alles war vorausgesehen
und voraus gewußt bis in jede Einzelheit.
Unlängst wurde hierfür eine Erklärung gegeben, die
besagt, daß das Unbewußte äußere Eindrücke um den
Bruchteil einer Sekunde früher registriere als der be
wußte Verstand. Daher das Gefühl der Vertrautheit bei
Vorkommn i ssen wie dem eben beschriebenen. Jedoch
schließt diese Erklärung nicht die vielen Fälle ein, in de
nen sich die Voraussicht einer ganzen Kette von Ereig
nissen auf einen Zeitraum von vierundzwanzig Stunden
bis vielleicht zu fünfundzwanzig Jahren oder mehr er
streckt.
Bei Fällen dieser Art, die ziemlich häufig sind, schei
nen wir der Tatsache gegenüber zu stehen, daß Gedächt
nis eine Fähigkeit ist, die sowohl in die Zukunft als auch
m die Vergangenheit vorzudringen vermag. Wenn dieses
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wissenschaftlich bewiesen werden kann, stehen wir vor
einem großen Geheimnis. Wenn Vorfälle im menschli
chen Leben, die sich <zur Zeit> noch nicht ereignet haben,
in Gedanken oder in der Erinnerung genau vorhergesehen
oder erlebt werden können, ehe sie wirklich geschehen,
bis zu welchem Grad ist uns dann ein freier Wille gege
ben? Ist jedes Ereignis und jede Erfahrung zwischen
Wiege und Grab bis ins Kleinste vorherbestimmt, wie es
offensichtlich der Fall wäre, wenn solche Ereignisse und
Erfahrungen deutlich vorausgesehen werden können? Ist
es unter den richtigen Bedingungen möglich, Vorkomm
nisse ebenso genau wahrzunehmen, die nach außen noch
nicht stattgefunden haben, wie solche, deren wir uns aus
der Vergangenheit erinnern können?
Die Probleme, des freien Willens und des Schicksals
scheinen auf unserer augenblicklichen Stufe der Erkennt
nis unlösbar zu sein. Tatsächlich ist das Ineinandergreifen
von Erinnerung, Zeit und Voraussicht so verwirrend, daß
es ein umfassenderes Studium und eine gründlichere For
schungsarbeit verdiente, als man ihm bisher hat zuteil
werden lassen.
Ich erinnere mich an ein Erlebnis vor einigen Jahren
in Rom, das unmittelbar das Thema berührt, das wir ge
rade erörtern.
Als ich durch eine der Hauptstraßen der Stadt ging,
kam ich an einer Weinhandlung vorbei, vor der ein Pfer
dewagen hielt. Es war einer dieser Landkarren, die zum
Transport von Weinfässern benutzt werden. Der Fahrer
stand neben einem Tisch und verabschiedete sich von
einem Mädchen, das offenbar sein Liebchen war. Plötz
lich und ohne vorherige Warnung fühlte ich einen hefti
gen Drang, zu ihnen zu gehen und mein Möglichstes zu
tun, um die Abfahrt des jungen Mannes zu verzögern.
Mit dieser Absicht ging ich auf die beiden zu, als ich die
Stimme eine» Unsichtbaren in ernstem Ton sagen hörte:
<Es steht Dir nicht zu, Dich in das Schicksal anderer einzumischen.> Sehr betroffen entschloß ich mich, nicht ein
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zugreifen und ging meiner Wege. Kurze Zeit darauf traf
ich auf der Piazza di Populo auf eine Menschenmenge
und erfuhr, daß sich ein Unfall ereignet hatte. Ein Ge
fährt war mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und
Pferd und Fahrer waren getötet worden. Bei näherer
Nachfrage stellte sich heraus, daß der Fahrer der junge
Bursche war, den ich vor der Weinhandlung hatte auf
halten wollen. Das Unglück geschah an einer unübersicht
lichen Ecke der Piazza. Und nur wenige Minuten Auf
schub hätten verhindert, daß der Karren zur gleichen Zeit
su der Ecke ankam wie die Trambahn. In diesem Fall
wäre nach menschlichem Ermessen das Unglück nicht
geschehen.
Es ist nicht meine Absicht, irgendeine Moral aus dieser
Geschichte zu ziehen. Ebenso wenig kann ich erklären,
Warum der erste Impuls, einzugreifen, von einem stärke
ren Antrieb, den Dingen ihren Lauf zu lassen, verdrängt
Wurde. Aber ich bin überzeugt, daß ich veranlaßt wurde,
das Richtige zu tun.
Viele ähnliche Erfahrungen lassen mich glauben, daß
Vorherbestimmung eine stärkere Kraft in menschlichen
■Angelegenheiten sein mag als der freie Wille, jedenfalls
auf der gegenwärtigen Stufe menschlicher Entwicklung
auf Erden.
Es ist sehr gut möglich, daß das Gedächtnis zusammen
den von ihm aufgezeichneten Eindrücken, ob bewußt
angewendet oder nicht, einen größeren Einfluß auf unsere
Handlungen und unsere freie Wahl hat als irgendein an
derer Faktor. Was wir jetzt denken und tun, muß weitgehendst das Ergebnis dessen sein, was wir in der Ver
gangenheit gedacht und getan haben. Darum ist der freie
^ViUe, soweit er vorhanden ist, wahrscheinlich einer
Kette von Ursachen und Wirkungen unterworfen. Und

yas Gedächtnis genannt wird, scheint eine Art Kontrolllxistanz zu sein. Vielleicht ist es dem Geist des Menschen
beglich, im Bereich der Seele und des Bewußtseins von
seiner Willensfreiheit weitgehend Gebrauch zu machen,
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wohingegen solche Freiheit unvermeidlich durch den Ein
fluß der Erinnerung eingeschränkt oder sogar ganz ge
bannt wird, wenn es sich darum handelt, Gedanken in
Taten umzusetzen. Wenn diese Schlußfolgerung haltbar
ist, wird das Erforschen der Macht des Gedächtnisses
wichtiger, als man es sich bis jetzt vorgestellt hatte.
Angenommen, das Erinnerungsvermögen kann als
wichtiges Bindeglied zwischen dem Schicksal und dem
freien Willen angesehen werden, so sollte man eine wei
tere Erwägung nicht vergessen. Ein Mensch steht im
Laufe seines geistigen Wachstums eines Tages vor der
Wahl, entweder seinen Willen weiter anzustrengen oder
seine Freiheit und sein Schicksal ganz dem Willen des
Schöpfers zu unterwerfen. Dies ist der Zeitpunkt, an dem
der höhere Geist beginnt, seine Gegenwart spüren zu las
sen. Jeder, der sich dafür entscheidet, dem göttlichen Wil
len mehr zu gehorchen als seinem eigenen, wird einer
Freiheit und eines Glückes teilhaftig, die er nie zuvor ge
kannt hat. Dann werden persönliches Schicksal und Wil
lensfreiheit nach und nach zu einer Einheit verschmelzen,
die beide übersteigt, und das Problem, das wir jetzt er
örtern, hört auf zu bestehen.
Über das Voraussehen künftiger Ereignisse haben uns
einige moderne Schriftsteller die folgende Erläuterung
gegeben:

Wenn ein Mensch eine Straße mit hohen Hecken zu
beiden Seiten entlanggeht, so beschränkt sich seine Sicht
auf den Teil der Straße, die in seinem Blickfeld liegt.
Nehmen wir an, es wäre ihm möglich, sein Bewußtsein in
ein Flugzeug emporzuheben, das über ihm fliegt. Unter
diesen Umständen könnte er sich selbst sehen, wie er die
Straße entlanggeht und alles erkennen, was zu beiden Sei
ten geschieht. Überdies würde sein Gesichtsfeld ein viel
längeres Stüde des Weges umfassen, als er vom Boden
überblicken konnte. Wenn nun zum Beispiel ein Auto
um eine vorausliegende Kurve käme, könnte er von sei
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nem Standpunkt aus den Augenblick abschätzen, in dem
der Wagen an dem Fußgänger, das heißt an ihm selbst,
vorüberkäme. Und so könnte er gewisse Ereignisse vor
aussagen, ehe sie sich real abspielen. In anderen Worten:
das Vermögen genauer Vorhersage mag weitgehendst von
der Perspektive abhängig sein, aus der die betreffende
Person das Leben sieht. Jedoch selbst wenn man zugibt,
daß eine erweiterte Sicht unter bestimmten Umständen
möglich ist, so folgt noch nicht daraus, daß die "Deutung
von so wahrgenommenen Ereignissen unbedingt richtig
sein muß.

Der vielleicht bemerkenswerteste Fall von Voraussicht,
den ich erlebt habe, ereignete sich 1910 in der Ägypti
schen Wüste. Ich hatte mich viele Meilen vom Lager ent
fernt im Sande verirrt und war verzweifelt. Nach einigen
Stunden Wanderns begegnete ich einem Araber, der auf
einem Kamel ritt und der mir den richtigen Weg wies.
Ehe wir aufbrachen, setzten wir uns zu einer Unterhaltung nieder. Ganz unvermutet fing mein Gefährte an, den
Sand vor sich mit einer kreisförmigen Bewegung seiner
Hände zu glätten. Dann schien er in einen Trancezustand
verfallen und begann mit einer Stimme, die nicht seine
eigene war, zu prophezeien. Dieser völlig unbelesene
^dann, dem ich niemals vorher begegnet war, gab ein ge
naues Bild von den bisherigen Ereignissen in meinem Le
ben. Und sein weiterer Bericht umfaßte einen Zeitraum,
der beide Weltkriege einschloß. Seine Voraussagen über
die Rolle, die ich und andere in diesen Katastrophen spie
len würden, gingen bis ins Einzelne und haben sich als
Richtig erwiesen. Ich könnte sogar hinzufügen, daß er un
heimlich genau auch die Länge der Zeit angab, die zwi
schen den erwähnten Ereignissen verstreichen sollte. Ich
bin mir wohl bewußt, daß viele solche prophetischen
Äußerungen in der Tat keine Grundlagen haben. Aber
^enn sie wie diese so genau sind, muß man annehmen,
tiaß es eine wenig bekannte Fähigkeit des Hellsehens im
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menschlichen Bewußtsein gibt, durch die noch in der Zu
kunft liegende Ereignisse und Erfahrungen richtig vorher
gesehen werden können. Das Gesetz, das solche Voraus
sicht lenkt, ist unbekannt. Und vielleicht ist es gut so. Es
wäre natürlich denkbar, daß ein richtig geschultes «Ge
dächtnis». in der Zeit umherschweifen könnte, ob es sich
nun nach menschlichem Maßstab um die Vergangenheit,
die Gegenwart oder die Zukunft handelt, und dabei sogar
Geschehnisse wahrnähme, die sich noch nicht «ereignet»
haben.
Mag dem sein, wie es will. Über fünfzig Jahre Erfah
rung haben mich davon überzeugt, daß eine Kenntnis
künftiger Ereignisse, die uns durch Hellsicht oder andere
menschliche Fähigkeiten zuteil wird, nur in höchst selte
nen Fällen von wirklichem Wert für uns ist. Im Gegen
teil überwiegen meiner Ansicht nach die Gefahren, die
mit einem Versuch in die Zukunft zu blicken verbunden
sind, bei weitem die Vorteile, die sich daraus ergeben.
Bei Prophezeiungen von möglichen künftigen Ereignis
sen im Leben eines Menschen kommt es häufig vor, daß
das Grübeln darüber dem Betreffenden schadet und ihn
unzufrieden und ruhelos macht. Eine in der diplomati
schen Welt sehr bekannte Dame erzählte mir, daß ihr als
junges Mädchen eine Zigeunerin aus der Hand prophezeit
hätte, sie würde fast neunzig Jahre alt werden und ihr
Ende in einer «Feuersäule» finden. Diese Prophezeiung
machte tiefen Eindruck auf sie; und es ist möglich, daß
die daraus entsprungene Erwartung mithalf, die endgül
tige Tragödie heraufzubeschwören. In ihrem 86. Lebens
jahr schlief diese Dame beim Zeitunglesen vor einem Ka
minfeuer ein, die Zeitung geriet in Brand und durch das
brennende Blatt, das sie einhüllte, wurde die ihr vor sieb
zig Jahren verkündete Prophezeiung erfüllt.
Fälle dieser Art scheinen die Nutzlosigkeit und das
Leid zu zeigen, die das Suchen nach Auskunft über zu
künftige Ereignisse nach sich ziehen kann.
Eine andere Seite dieses Themas ist das jetzt weitver
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breitete Interesse an biblischen Prophezeiungen. Verse
aus der Bibel und anderen heiligen Schriften, oft aus ih
rem Zusammenhang gerissen, werden dazu benutzt, den
Ablauf der gegenwärtigen Weltkrise und ihre Auswirkun
gen zu deuten. Ich muß gestehen, daß solche Auslegungen
oft sinnreich und reizvoll sind. Das ist zum Beispiel der
Fall, wenn die Symbolik der Großen Pyramide zu Prophe
zeiungen Anlaß gibt. Jedoch sind viele der Ansicht, daß
Vorhersagen, die sich auf solche Zeugnisse stützen, zu
widersprechend sind, als daß sie von wirklichem Nutzen
sein könnten. Dennoch wird prophetischen Äußerungen
in der Heiligen Schrift so viel Wert beigemessen, daß
man einen geistigen Sinn hinter ihnen vermuten muß.
Wenn die Weissagung zum Beispiel zur Folge hat, unser
Denken im Zusammenhang mit dem Herannahen eines
wichtigen geistigen Ereignisses auf ein höheres Niveau
zu heben, dann kann man verstehen, daß eine solche Pro
phezeiung von Wert und Bedeutung ist. Andererseits ist
es schwer, irgendeinen Vorteil in Weissagungen zu sehen,
die sich auf Unheil und Katastrophen beziehen, über die
der Durchschnittsmensch keine Macht haben kann. Denn
solche Prophezeiungen müssen die moralische und gei
stige Spannkraft schwächen.
Ich denke, es ist eine interessante und wohlbewiesene
Tatsache, daß ein Vorgefühl des Todes den Blick schärft
und manchmal die Gabe der Weissagung auslöst. Bei
'Wachsendem Bewußtwerden, daß die Lebenszeit auf Er
den sich ihrem Ende nähert, mag die Sicht in die Ewig
keit ein helleres Licht auf vergangene Geschehnisse wer
fen und sogar auf solche, die sich noch nicht ereignet ha
ben. Die Geschichte des Soldaten, der 1917 in den Ber
gen von Jerusalem kämpfte und vorausahnte, daß er die
Schlacht am nächsten Tage nicht überleben würde, ist oft
erzählt worden. Dank dieses Wissens war es ihm mögkdi, zwanzig Jahre vorauszusehen und das Armageddon
211 weissagen, das jetzt über uns gekommen ist. Aus die
ser prophetischen Vision entsprang die «Stille Minute»,
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die jetzt von so vielen eingehalten wird, wenn der Big
Ben allabendlich 9 Uhr schlägt.
*
Wenn das Herannahen des körperlichen Todes unser
Sehvermögen in vielen Fällen zu schärfen oder zu erwei
tern scheint, so müßte man erwarten, daß das Hinüber
gehen selbst zu noch größerer geistiger Einsicht führen
würde. Was in dieser Beziehung an Beweisen zu Gebote
steht, ist widersprechend. Ich glaube, man kann mit Si
cherheit annehmen, daß in den weitaus meisten Fällen
diejenigen, die in eine andere Welt hinübergegangen sind,
nicht plötzlich mit einem weiteren Sehvermögen begabt
werden, als ihr vorheriges war. Prophetische Botschaften
aus solchen Quellen, ob es sich um Weltgeschehnisse oder
persönliche Angelegenheiten handelt, bringen selten mehr
Licht, als ähnliche Eindrücke von Menschen, die noch
auf Erden leben. Lassen Sie mich gleich hinzufügen, daß
ich hier nur von meinen eigenen Erfahrungen mit solchen
Mitteilungen spreche und daß es viele verbürgte Fälle
gibt, die anders auszulegen wären. Offen gesagt, besteht
kein Grund zu der Annahme, daß der körperliche Tod an
sich eine Pforte zu tieferer Einsicht ist und daß eines
Menschen Fähigkeiten unbedingt verändert oder erwei
tert werden, wenn er seinen Körper verläßt. Wachstum
ist ein langsamer Entwicklungsprozeß, wo immer man
sich auch befinden mag.

* Ganz unvermutet hörte die BBC 1960 auf, die Stimme des
Big Ben jeden Abend um 9 Uhr zu senden. Darum riet W. TudorPole allen, denen die <Stille Minute» zur lieben und unentbehrli
chen Gewohnheit geworden war, zu ihrer Einhaltung ein Licht
anstatt des Klanges zu benutzen. Es kann eine kleine, gelbgetönte
elektrische Birne oder ein ewiges Lämpchen sein, das in einem
<Oberen Raum» am Fenster aufgehängt wird. Sein Schein leuchtet
dann in die Welt hinaus als weithin sichtbares Zeichen, daß hier
ein Heim ist, in dem still und regelmäßig für Frieden, Brüderlich
keit und Verständigung zwischen allen Nationen und Völkern
gebetet und unserem Vater für Seine unendliche Liebe gedankt
wird.
L. d.

Ich glaube, es ist richtig, wenn man annimmt, daß ein
plötzlicher Tod, wie der auf dem Schlachtfeld, den
Schleier zwischen unserer Welt und jener Lebensbeschaf
fenheit im sogenannten Zwischenreich, von dem wir un
sichtbar umgeben sind, durchsichtiger macht. Lassen Sie
mich zwei von vielen Fällen erzählen, um zu erläutern,
Was ich meine.
Während des letzten Krieges wurde ein mir gut be
kannter Kompanieführer von der Kugel eines Hecken
schützen zu Beginn eines Gefechtes in den Bergen von
Palästina getötet. Er war bei seinen Leuten so beliebt,
daß man höheren Ortes beschloß, seinen Tod zu verheim
lichen, bis die Schlacht vorüber war. Dieser Offizier fiel
um sieben Uhr morgens, und trotzdem sah man ihn den
ganzen Tag seine Soldaten zum Angriff führen. Bei meh
reren Gelegenheiten rettete er seine Einheit durch seine
Führung vor einem Überfall aus dem Hinterhalt, der
Wahrscheinlich mit ihrer Vernichtung geendet hätte. Als
am Abend das Tagesziel erreicht war, trat dieser Offizier
unter seine Männer und dankte ihnen für ihre Tapferkeit
und Ausdauer. Er sprach auf vollkommen natürliche Art
und Weise mit ihnen. Erst als später am gleichen Abend
den Soldaten mitgeteilt wurde, daß ihr Kompaniechef
schon am Morgen gefallen war, sahen sie ihn nicht mehr.
Und selbst dann ließen viele sich noch nicht überzeugen,
daß ihr Chef <gegangen> sei. Dieses ist ein Vorfall, für
den ich mich persönlich verbürgen kann, denn ich habe
selbst miterlebt und kenne auch andere ganz ähn
licher Art.
Zum Beispiel wurde mir das Folgende während des
Zweiten Weltkrieges von einem Flieger berichtet, von
dessen gesundem Menschenverstand ich absolut überZeugt bin.
Er war mit der Führung eines Bombenflugzeugs be
baut worden, das an einem Angriff auf eine deutsche
Stadt teilnehmen sollte. Ich will seine Worte zitieren, so
weit ich mich ihrer entsinne: «Es war mein erster An-
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griffsflug, und ich war nervös. Ehe wir starteten, rief
mich mein Geschwaderkommodore, den ich sehr hoch
schätzte, beiseite, um mir letzte Anweisungen zu geben.
Als er das getan hatte, fügte er hinzu: <Wenn Sie in
Schwierigkeiten geraten sollten, funken Sie mir, und ich
werde mich um Sie kümmern.
*
Der Anflug verlief glatt;
ich warf meine Bomben ab und begann den Rückflug. In
diesem Augenblick schlug ein Flaksplitter in meine Kan
zel und zertrümerte meine Instrumente. Ich verlor die
Fühlung mit meinem Geschwader, kreiste allein im Nebel
über der Nordsee und hatte die Richtung verloren, öl
und Brennstoff wurden knapp. Schließlich erhielt ich Ver
bindung mit X. Er gab mir den richtigen Kurs an und
riet mir, wie ich mit meiner Benzinreserve am weitesten
kommen könnte. Infolgedessen landete ich sicher auf
meinem Horst. Zu meiner Bestürzung erfuhr ich dort,
daß ein Schuß den Kommodore während des Angriffs
tödlich getroffen hatte. Das geschah eine ganze Weile
früher, als ich über Funk seine Stimme hörte, die mir
klare Anweisungen gab und dadurch zweifellos mich und
meine Besatzung gerettet hat. Mein Beobachter hörte und
erkannte seine Stimme ebenso deutlich wie ich.»
Wenn eine Lehre aus solchen Erfahrungen zu ziehen
ist, so, denke ich, ist es diese: Das Band der Liebe ist
stärker als die Macht des Todes und kann unter Umstän
den die Schranke, die der Tod errichtet, überwinden. Wä
ren dies vereinzelte Vorfälle gewesen, so könnte man sie
wegdisputieren. Aber ich könnte viele ähnliche berichten,
die darauf schließen lassen, daß der physische Tod nicht
unbedingt die vollständige Trennung fühlbarer Bindun
gen zwischen den Menschen auf Erden und ihren Gefähr
ten, die nicht mehr hier sind, bedeutet.

Ehe ich zu einem wichtigeren Thema übergehe, möchte
ich ein paar Worte über Versuche sagen, mit geistigen
Wesen in unsichtbaren Reichen in Verbindung zu treten.
Wir stehen jetzt mitten in einem Umbruch, der größer ist
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als irgendein früherer in der menschlichen Geschichte.
Die Auswirkungen dieses Umbruchs (und vermutlich
auch einige seiner Ursachen) werden in jenem Zwischen
reich wahrgenommen, in das wir mit dem Tode eingehen.
Diese Zeit sollte weitaus mehr dem Gebet und der Stille
dienen als dem Bestreben, durch automatische Vermitt
lung oder Medien in Trance eine Verbindung mit jenen
zu erreichen, die sich in einem anderen Bewußtseinszu
stand befinden. Es besteht große Gefahr, daß chaotische
und verderbliche Kräfte bei solch unklugen Versuchen
unwissentlich freigelassen werden; das Ergebnis kann
dann nur beklagenswert sein. Eine Verbindung aber von
Geist zu Geist durch ausgebildetes oder angeborenes Hell
sehen ist ganz etwas anderes und kann sich in diesen Zei
ten der Trübsal und der Schrecken als nützlich erweisen.
Endlich gibt es noch ein Thema von großer Tragweite,
über das ich einiges sagen möchte.
Unter uns leben Seher, die fähig sind, weit über den
menschlichen Horizont hinauszublicken und deren visioUare Kraft in dieser Zeit ungeheuer hilfreich sein kann.
Ihre Visionen enthalten, wie man es nennen mag, ein pro
phetisches Element, das mehr dem allgemeinen als dem
persönlichen Besten dient; darum glaube ich, kann ihnen
em großer Wert zuerkannt werden. Diese Seher berich
ten, daß sich den menschlichen Bereichen eine Welle der
Erleuchtung und der Geisteskraft nähert, die von höhe
ren Regionen ausgeht und die Fassungskraft der meisten
von uns übersteigt. Sie berichten von einem helleren
Licht, als es je zuvor die Dunkelheit durchbrochen hat, in
der wir leben. Einige der heute hier Anwesenden werden
sich daran erinnern, daß dieses herannahende Ereignis
berührt wurde, als ich vor ungefähr fünfzehn Jahren in
diesem Saal sprach. Und es wurde in der Tat während des
Vetgangenen halben Jahrhunderts von mehr als einem
Redner oder Visionär darauf hingewiesen. Trotz der bei
den Weltkriege und dem unsicheren Frieden in der Zeit
^Väschen ihnen ist der strahlende Glanz der kommenden
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Erleuchtung stärker geworden und nähergerückt. Ich
glaube, es liegt in der Macht des Menschengeschlechts,
das Nahen einer Offenbarung zu beschleunigen oder zu
verzögern, die zuletzt das Leben auf unserem Planeten
und in den Zwischenwelten in einem Ausmaß erhöhen
wird, das jetzt noch unglaubhaft erscheint. Jeder von uns
wird aufgefordert, sich darauf vorzubereiten, diese Er
leuchtung zu empfangen und weiterzugeben. Sie enthält
einen göttlichen Sauerteig, durch den die Menschheit ge
läutert, emporgehoben und verklärt werden kann.
Richtig gelenkt, liegt in der Erwartung eine größere
Kraft, als man sich im allgemeinen vorstellt. Wir werden
aufgefordert, in festem Glauben ein neues Morgenrot für
die Menschheit zu erwarten und das Licht dieses Morgen
rots in unsere Herzen und unseren Geist einzulassen und
zurückzustrahlen. Die Gestalt, in der dieses Kommende
sich gegenständlich zeigen wird, ist unwichtig und braucht
uns jetzt nicht zu beschäftigen. Aber es ist gewiß, daß
die Anerkennung einer schöpferischen Allgegenwart als
lebendige Wirklichkeit in und um uns helfen wird, das
Kommen des Ereignisses, das wir erwarten sollen, zu be
schleunigen.
Wir dürfen nie vergessen, daß Licht, Liebe und Weis
heit die Geburtsrechte eines jeden Kindes des Vaters sind,
und daß sich das Licht zuerst im Individuum spiegeln
muß, um dann von jedem solchen Zentrum des Lebens
und Seins nach allen Richtungen auszustrahlen.
Es ist Ihre und meine Pflicht und unser Privileg, uns
hierfür in der Stille zu erziehen und zu schulen, um durch
das Beruhigen unseres eigenen Wesens nützliche Diener
in dem Weltendrama zu werden, das sich jetzt abspielt.
Wie wenige gibt es doch, die angefangen haben, die Kraft
der Stille zu begreifen! Schweigen erzeugt die Kenntnis
geistiger Wirklichkeiten als inneres, persönliches Erleben,
das auf keine andere Weise erreicht werden kann. Das
völlige Zur-Ruhe-Bringen unseres Ich ist das Tor, durch
das Christi Offenbarung für das neue Zeitalter zu uns
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kommen und bei uns verweilen wird, verweilen bei jedem
Erwachenden, ob Mann oder Frau, und damit den Frie
den bringen, der dem Kommen des Reiches vorausgehen
muß.
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5. KAPITEL

Verschiedene Möglichkeiten seelischen Empfangens

Die Haushälterin einer mir befreundeten Quäkerin
hatte die Gewohnheit, jeden Morgen beim Frühstück aus
dem Gedächtnis Lehren zu zitieren, die sie während des
Schlafes erhalten hatte. Ihre Herrin schrieb diese Be
richte auf und schickte sie schließlich mir. Abgesehen von
der fehlerhaften Grammatik und der übermäßigen Länge
der Sätze war literarisch wenig daran zu beanstanden, und
die Lehren selbst zeugten von einer hohen Eingebung.
Nachdem die notwendigen Verbesserungen gemacht wa
ren, wurde diese Aufzeichnung unter dem Titel <Christus
in Dir> veröffentlicht und von einem Schotten finanziert,
der ein naher Freund von mir war. Dieses anregende
Heine Buch hat viele Auflagen gehabt, hier in England
sowohl wie in Amerika und in Europa, und wird immer
noch häufig verlangt. Es ist das erste Mal, daß sein Ur
sprung aufgedeckt wird, da es anonym veröffentlicht wur
de. Wenn dem Schlaf innere Ruhe und Gebet vorausge
hen, so kann das Ergebnis von unsagbarem Wert sein,
besonders, wenn die Betreffenden gelernt haben, die Ein
drücke zu behalten, die sie empfingen, während der Kör
per und das Gehirn ruhten.
Es ist nicht ungewöhnlich, daß Probleme, die man im
Wachzustand nicht bewältigen kann, spielend gelöst wer
den, während Körper und Gehirn schlafen.

Die Gefahren des Spiritismus

An anderer Stelle in diesen Aufzeichnungen habe ich
auf die Gefahren und die Unzuverlässigkeit hingewiesen,
die mit der Anwendung künstlicher Methoden, Auskünfte
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über Dinge aus <anderen Weitem zu erhalten, verbunden
ist. Trotz dieser Ansicht möchte ich nicht behaupten, daß
sich aus solchen Vermittlungen nichts von Wert oder In
teresse ergeben könnte. Spiritualistische Literatur umfaßt
ein weites Gebiet und enthält nützliche Lehren über phi
losophische und metaphysische Themen. Alle diese <Mitteilungem als wertlos abzutun, würde sowohl vermessen
als auch falsch sein. Dennoch darf im Hinblick auf die
solcherart erteilten Auskünfte über Umstände jenseits des
<Todes> eine Tatsache nicht unbeachtet bleiben: Es
scheint keine Übereinstimmung zwischen denen zu geben,
die auf solche Art <Mitteilungen> machen. Berichte vom
zukünftigen Leben, und wie es gelebt wird, sind so wider
sprechend, daß es schwierig ist, irgend etwas zu finden,
das allen gemeinsam wäre. Deshalb wäre es unklug, sie
als zuverlässige Wegweiser gelten zu lassen. Ist es da
nicht berechtigt, ernsthaft zu überlegen, ob uns das Er
gebnis all dieser <Geistverbindungen> im vergangenen hal
ben Jahrhundert dem endgültigen Beweis für das dau
ernde Überleben des Einzelnen auch nur einen Schritt
nähergebracht hat oder gar Genaueres über die Umstände
eines solchen Überlebens vermittelt?
Verbindungen dieser Art haben zweifellos vielen Tau
senden Linderung und Trost in Leid und Trauer gebracht.
Ihnen solche Tröstungen zu verweigern, wäre grausam.
Aber ist es nicht an der Zeit, diese immer noch vorherr
schenden künstlichen und automatischen Methoden durch
ein entwicklungsförderndes Verfahren zu ersetzen, das
heißt, natürliches Hellsehen und geistige Schulung zu be
nutzen, um zwischen Einbildungen des Gehirns und wah
rer innerer Vision zu unterscheiden?
Ich würde das Hinzuziehen von Medien in Trance zu
den oben erwähnten künstlichen Methoden zählen. Aber
wenn ich das ausspreche, möchte ich damit keinen Anstoß
erregen. Nach meiner Erfahrung sind die meisten Männer
und Frauen, die diesen Beruf ausüben, Menschen mit vor
nehmem Charakter und hohen Idealen. Freiwillig und
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aus den besten Beweggründen erlauben sie entkörperten Wesenheiten, über deren wirkende Kraft sie keine
Herrschaft haben, in ihre Körper und ihren Geist einzu
dringen. Sie sind bereit, beiseite zu stehen und sich als
Durchgang zur Verbindung mit einer anderen Welt des
Lebens und Seins gebrauchen zu lassen. Indem sie so han
deln, fühlen sie, daß sie eine wertvolle Mission erfüllen,
um denen Aufklärung zu geben, die ihre Hilfe suchen.
Dennoch werden die Gefahren dessen, was man automa
tische Besitzergreifung nennen könnte, selten erkannt.
Man weiß auch nicht, daß solche Praktiken eher die Ent
wicklung hemmen als fördern.
Letzten Endes wird Gewißheit, ob jedem von uns ewi
ges Leben geschenkt worden ist oder nicht, niemals aus
Quellen entspringen, die außerhalb unseres Selbst liegen.
Gewißheit kommt von innen und kann uns auf keine an
dere Weise zuteil werden, Gebet und Stille öffnen uns die
Tore zu dieser Gewißheit. Und mittlerweile kann schlich
ter vertrauender Glaube eine höchst wertvolle Stufe zu
dieser Überzeugung sein. Kinder haben solchen Glauben
unbewußt, weil sie nicht beherrscht werden vom Stolz
auf ihren Verstand, der reiferen Menschen zum gefähr
lichen Hindernis werden kann. Es gibt keinen endgülti
gen Beweis für Unsterblichkeit, außer der Unsterblichkeit
selbst.
Ein Beobachter auf der <anderen Seite>

Wir wollen jetzt vom Gesichtspunkt eines Beobachters
die Lage betrachten, in die wir voraussichtlich unmittel
bar nach unserem körperlichen Tod kommen werden. Der
körperliche Tod ist ein ebenso natürlicher Vorgang wie
die Geburt, und auf manche Weise ähneln sie einander.
Neun Monate wird ein Körper für ein Leben auf Erden
im Mutterleib vorbereitet. Ein neugeborenes Baby besitzt
im Keim schon alle Fähigkeiten, die nach und nach zu
seinem Gebrauch im späteren Leben entwickelt werden
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müssen. Manchmal kommt ein Individuum schon mit sie
ben Jahren, wie man so sagt, in den wollen Besitz seiner
Fähigkeiten^ Das andere Extrem sind solche, die schein
bar ihr ganzes Leben lang nicht reif werden. Gewöhnlich
entwickeln sich eines Menschen geistige und gefühls
mäßige Anlagen ganz natürlich mit dem Wachstum seines
Körpers zu voller Entfaltung. Zuweilen scheint ein Punkt
erreicht zu sein, an dem eine Weiterentwicklung aufhört
oder stehenbleibt. In anderen Fällen geht sie ein ganzes
Leben lang weiter bis ins gereifte Alter. Umso besser.
Wenn wir in die künftige Welt geboren werden, ist die
Reihenfolge eine sehr ähnliche. Fast immer folgt zunächst
eine Periode des Schlafes, die mit der Zeit im Mutterleib
verglichen werden kann. Beim Erwachen wird sich der
Neuangekommene bewußt, daß er noch lebt und noch
alles besitzt, was ihn zum bewußten lebenden Wesen auf
Erden gemacht hatte. Das Fehlen eines leiblichen Körpers
erweist sich nicht als Nachteil, entdeckt doch der Neuan
gekommene, daß er durch eine <unverbrauchte> und viel
anpassungsfähigere <Gestalt> ersetzt worden ist, die ihm
jetzt zur Verfügung steht. Genau wie ein Baby lernen
muß, seine Arme und Beine zu bewegen und allmählich
seine körperlichen Funktionen zu beherrschen, findet ein
ähnlicher Vorgang statt, wenn man in die nächste Welt
geboren wird. Es ist eine reizvolle Erfahrung, weil der
neue Körper oder die neue Gestalt über ein viel weiteres
Feld zu interessanter Betätigung verfügt als der Körper,
den er zurückgelassen hat.
Der Neuankömmling entdeckt bald mit Überraschung,
daß jedesmal, wenn er einen Gedanken denkt oder etwas
empfindet, diese Gedanken und Gefühle sofort eigene
Gestalt annehmen und ihn als greifbare Wirklichkeiten
umgeben. Dann beginnt er zu lernen, sein Denken und
Empfinden zu lenken und zu beherrschen, um nicht von
einer Schar dominierender <Leibwächter> überwältigt zu
Werden. Natürlich ist es unmöglich, eine Beschreibung
dieser Zustände in Worte zu fassen, um sie der Mehrheit
69

derer verständlich zu machen, die sie noch nicht selbst
erfahren haben. Langsam kehrt dem Neuangekommenen
die Erinnerung an seine frühere Existenz zurück, eine Er
innerung, die mit der Zeit viel Unnützes abwirft, aber
doch in einer geläuterten Form die wichtigen Bestand
teile behält, die das Gedächtnis zu einem so wunderbaren
Besitz machen. Eine <Zeit> wird kommen - wenn man es
wagt, hier dieses Wort zu gebrauchen - in der das We
sen, dessen Erlebnisse wir jetzt schildern, entdeckt, daß
es nicht an einen bestimmten <Ort> gebunden ist, sondern
sich völlig frei bewegen kann, nach Wunsch. Diese Ent
deckung ruft ein Gefühl von Erstaunen und Freude her
vor. Es fängt an, seine unbekannte, oft interessante Um
gebung zu erforschen und wird sich dabei der Gegenwart
anderer, ähnlich gestellter Wesen bewußt, mit denen es
sich auf eine Weise <unterhalten> kann, die man telepa
thisch nennen mag, weil es kein Wort gibt, das diesen
Vorgang genauer beschreiben könnte. Da das Gedächtnis
jetzt rühriger wird, verstärkt sich die Erinnerung an sein
vergangenes Leben. Und diese ist oft von dem Verlangen
begleitet, in die Verhältnisse zurückzukehren, die ihm ge
wohnt waren, ehe es <starb>.
In diesem Stadium sieht der Neuankömmling gewöhn
lich ein panorama-artiges Bild, eine Rückschau auf die
hauptsächlichsten Ereignisse und Erfahrungen, die sein
Erdenleben erfüllten. Dieses seltsame, fesselnde Phäno
men kann Freude oder Betrübnis, Glückseligkeit oder
Kummer verursachen. Was Fegfeuer genannt wird, be
steht oft aus der Vision von bitteren Erinnerungen an ein
vergeudetes oder schlechtes Leben auf Erden. Es ist jetzt
zu spät, Sünden gutzumachen, Grausamkeit und Unrecht
zu sühnen, für die man vielleicht verantwortlich war.
Reue kann einen Zustand von Depression und Angst
schaffen, der an sich schon eine Art Hölle ist. Wir sollten
uns daran erinnern, daß Gedanken und Empfindungen,
die während solcher Zeit erzeugt werden, sofort eine
äußere Gestalt annehmen und ihr Opfer umgeben, so daß
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es sich gefangen und aller Initiative beraubt fühlt. Ob
gleich ein Weiser einmal sagte: <Bedauem ist das Nied
rigste, zu dem Gedächtnis getrieben werden kann», sollten
wir doch nicht vergessen, daß Reue für Unrechttun, für
eigennützige und sinnliche Handlungen, für den Miß
brauch des geschenkten Lebens, furchtbar und heilsam
zugleich sein kann.
Nicht lange nachdem der Neuangekommene Bewußt
sein und Gedächtnis wiedererlangt hat, beginnt er eine
Erfahrung zu machen, die man einen <Zug der Schwer
kraft» nach zwei Seiten nennen könnte. Hier fehlt uns
wieder ein Wort, das uns genau sagt, was dieser Aus
druck bedeutet. Einerseits fühlt er sich in den irdischen
Zustand zurückgezogen, den er erst so kürzlich verlassen
hat; andererseits zieht ihn etwas hinauf, etwas, das im
stande ist, ihn aus seiner seltsamen und oft beschwerli
chen Umgebung auf eine harmonische Ebene des Bewußt
seins und des Wirkens emporzuheben. Dieser Zug nach
Zwei Richtungen kann außerordentlich unangenehm sein
'uid erstreckt sich oft über einen Zeitraum, der unerträg
lich lang zu sein scheint. Einer, der die Erde unvorberei
tet verläßt, innerlich beeinträchtigt von der Vorliebe zu
sinnlichen, fleischlichen Freuden, wird jetzt fast uner
träglich zu jener körperlichen Beschaffenheit zurückgezo
gen, von der er sich nur widerstrebend getrennt hatte.
Dann ist da selbstverständlich noch das natürliche Ver
langen derer, die ihre Lieben verlassen haben, zu ihnen
^iriickzukehren und noch einmal zu erleben, was ihnen
Jetzt .verwehrt ist. Das ist alles sehr verwirrend und
schwierig, aber es werden nützliche Lehren daraus gezo
gen. Und zur gegebenen Zeit wird man erkennen, daß
Aufwärtsentwicklung ein Gesetz ist, das nur auf eigene
Gefahr mißachtet werden kann.
Wir wollen uns jetzt denen zuwenden, die zurückge
lassen wurden und um ihre dahingegangenen Verwandten
oder Freunde trauern, ungewiß vielleicht, welches Schick
sal sie ereilt haben mag. Was kann natürlicher sein, als
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der Wunsch, mit diesen Lieben, die vor uns gegangen
sind, in Berührung oder sogar wieder in nähere Verbin
dung zu kommen? Da dieser Wunsch eine unvermeidliche
Folge des Schmerzes ist, kann er sehr selbstsüchtig sein
und dem Geliebten schlimmeren Schaden zufügen, als
man sich vorstellt. Darum sollte die Aufgabe derer auf
Erden sein, das Bewußtsein durch Gebet und Schweigen
auf eine Ebene emporzuheben, auf der eine natürliche
Gemeinschaft erreicht werden kann. Es liegt eine große
Gefahr darin, diesen Vorgang umzukehren, indem man
versucht, einen Abgeschiedenen in irdische Verhältnisse
zurückzuholen.
Viele, die von ihrem Kummer überwältigt sind, wen
den sich an Medien, die ihnen als Vermittler dienen sol
len. Oder sie stellen Versuche an mit automatischem
Schreiben und ähnlichen Kunstgriffen. Dadurch wird die
Anziehungskraft nach unten verstärkt, und die Bemühun
gen des Heimgegangenen, dem Zwischenreich zu entrin
nen und auf eine höhere, glücklichere Ebene zu gelangen,
werden gehemmt und oft sogar auf unbestimmte Zeit ver
zögert. Der Versuchung zur Rückkehr in irdische Be
reiche nachzugeben, ist gefährlich und abträglich. Für die
jenigen von uns auf Erden, die diesem Bestreben aus
selbstsüchtigen Gründen entgegenkommen, kann harte
Strafe die Folge sein. Wir sollten auch daran denken, daß
die Lage in dem sogenannten Zwischenreich oder Grenz
land verworren und mißlich wird, wenn man dem Zug
der Schwerkraft nach unten nachgibt. Die Geisteshaltung
und die Praktiken, auf die oben hingewiesen wurde, kön
nen dazu führen, daß unsere Lieben, in der herkömmli
chen Sprache ausgedrückt, viel länger und in elenderem
Zustand als nötig in dem Bereich zwischen Himmel und
Erde verweilen müssen. Auch ist ihr Einfluß auf viele,
die danach streben, aus dem Fegfeuer aufzusteigen, sehr
bedenklich. Sie erschwert ihnen nämlich den Widerstand
gegen die Versuchung, in den physischen Zustand zurück
zukehren, der nicht mehr der ihre ist.
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Da wir uns jetzt mit den Umständen befaßt haben, die
uns wahrscheinlich in jenem Grenzland erwarten, mag es
nicht unangebracht sein, einiges über den plötzlichen Tod
und seine Folgen hinzuzufügen.
In diesem Zusammenhang führe ich am besten die Er
fahrungen eines Soldaten an, der in einer Schlacht wäh
rend des Ersten Weltkrieges gefallen ist. Was er mir
innerhalb einiger Wochen nach seinem Hinübergehen er
zählt hat, ist mir seitdem von vielen anderen Seiten be
stätigt worden. Darum denke ich, kann man auf die Stich
haltigkeit des Folgenden vertrauen. Ich will den Bericht
meines Soldatenfreundes jedenfalls so genau wiederge
ben, wie mir irgend möglich ist.
An einem Montag im März 1917, während ich auf Ur
laub zu Hause war und am Strand von Bournemouth spa
zieren ging, fühlte ich die Anwesenheit von jemandem
runter mir und vernahm Schritte, die mir noch den gan
zen Tag folgten. Plötzlich sagte ich mir: <Es ist ein Soldat» der in einer Schlacht gefallen ist und der seine An
wesenheit bemerkbar machen möchte.» Den Schritten
tolgte eine Stimme und schließlich eine Erscheinung. Das
fügende ist ein zu jener Zeit niedergeschriebener Bericht
über die Botschaft, die <Soldat Dowding» so sehr bestrebt
^ar, mitzuteilen.
«Mein Name ist nicht wichtig; offenbar sind Namen
hier drüben überflüssig. Ich wurde im Herbst 1915 Solat und verließ mein enges Dorf. Ich trat als gemeiner
uldat. ein und starb auch als solcher. Meine Solaatenzeit
genau neun Monate; acht davon verbrachte ich
„ der Ausbildung in Northumberland. Im Juli 1916
ruckte ich mit meinem Bataillon nach Frankreich aus;
u^d wir kamen dort fast sofort in die Gräben. Ich fiel an
®uiem Augustabend durch einen Granatsplitter und glaudaß mein Körper am folgenden Tag begraben wurde.
. le Sie sehen, gehe ich über diese unwichtigen Ereigrusse, die einmal so wichtig für mich waren, schnell hin
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weg. Jetzt haben sie keine wirkliche Bedeutung mehr.
Wie sehr wir doch die irdischen Geschehnisse überschät
zen! Das bemerkt man erst, wenn man von den Erden
banden befreit ist. Gut, mein Körper wurde also bald Ka
nonenfutter, und nur wenige trauerten um mich. Ich
spielte nur eine unbedeutende Rolle in dieser Welttragö
die, die sich immer noch weiter aubreitet.
Ich bin noch ich selbst, eine unwichtige Person. Aber
ich fühle, daß ich einiges sagen möchte, ehe ich dahin
gehe. Ich hatte Angst vor dem Tod; aber das war nur
natürlich. Ich war ein ängstlicher Mensch und fürchtete
sogar das Leben und seine Fallstricke. So fürchtete ich
auch den Tod und war überzeugt, daß er völliges Aus
löschen bedeuten würde. Viele glauben das. Weil ich
nicht ausgelöscht worden bin, möchte ich zu Ihnen spre
chen. Darf ich meine Erfahrungen beschreiben? Vielleicht
können sie sich Ihnen als nützlich erweisen. Es ist so not
wendig, daß einige von uns über die Grenzen hinaus spre
chen! Die Schranken müssen fallen. Dies ist eine der
Möglichkeiten, durch die es geschehen kann. Hören Sie
darum, was ich zu sagen habe.
Körperlicher Tod ist gar nichts. Es gibt wirklich kei
nen Grund, ihn zu fürchten. Einige meiner Kameraden
trauerten um mich. Als ich davonging, dachten sie, ich
sei ein für allemal tot. Folgendes geschah (ich erinnere
mich deutlich an den ganzen Vorgang): Ich wartete an
der Ecke einer Traverse, um auf Wache zu gehen. Es war
ein schöner Abend. Ich hatte kein besonderes Gefühl von
drohender Gefahr, bis ich das Pfeifen einer Granate
hörte. Darauf erfolgte irgendwo hinter mir eine Detona
tion. Unwillkürlich duckte ich mich, aber es war zu spät.
Etwas schlug hart, hart, hart gegen meinen Nacken.
Werde ich jemals die Erinnerung an diese Härte verlie
ren? Dieser Schlag war das einzige Unangenehme, dessen
ich mich entsinnen kann. Ich fiel und fand mich, anschei
nend ohne das Bewußtsein verloren zu haben, außerhalb
meiner selbst! Sie sehen, ich erzähle meine Geschichte
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ganz einfach; so werden Sie alles leichter verstehen. Sie
werden erfahren, welche Nebensache dieses Sterben ist.
Bedenken Sie: in einem Augenblick lebte ich, in irdi
schem Sinne ganz normal, und sah ohne Beunruhigung
über die Brustwehr eines Schützengrabens, und fünf Se
kunden später stand ich außerhalb meines Körpers und
half zweien meiner Kameraden, ihn durch das Grabenge
wirr zu einem Verbandsplatz zu tragen. Sie glaubten, ich
sei bewußtlos, aber noch am Leben.
Ich wußte nicht, ob ich nur vorübergehend oder für
immer durch den Granatschlag aus meinem Körper ge
sprungen sei. Sie sehen, was für eine geringe Sache der
Tod ist, selbst der gewaltsame Tod im Krieg! Das Ganze
kam mir wie ein Traum vor! Ich hatte geträumt, daß je
mand oder etwas mich niedergeschlagen hätte. Und jetzt
träumte ich, ich sei außerhalb meines Körpers. Bald wür
de ich aufwachen und mich in dem Quergang wiederfin
den, darauf wartend, auf Wache zu gehen . . . Alles ging
so einfach vor sich. Für mich war der Tod eine unkompli
zierte Erfahrung - kein Entsetzen, kein langes Leiden,
kein Kampf. Er kommt zu vielen auf diese Weise. Meine
Kameraden brauchen ihn nicht zu fürchten. Einige tun es;
immerhin gibt es eine unterschwellige Angst, daß mit
dem Tod alles vorbei sein könnte. Auch ich fürchtete das.
Vielen Soldaten geht es ebenso, aber sie haben selten
Zeit, über solche Dinge nachzudenken. So wie in meinem
Fall gehen Tausende hinüber, ohne es zu wissen. Wenn
es einen Schock gibt, so ist es nicht der des physischen
Todes. Der Schock kommt erst später, wenn das Begrei
fen dämmert: <Wo ist mein Körper? Ich bin doch nicht
tot!> In meinem eigenen Fall weiß ich nicht mehr, als
was ich schon berichtet habe. Als ich merkte, daß meine
Kameraden meinen Körper ohne meine Hilfe tragen
konnten, blieb ich zurück und folgte ihnen in einer selt
sam demütigen Verfassung. Demütig? Ja, weil ich mir so
nutzlos vorkam. Wir begegneten Sanitätern mit einer
Bahre, auf die mein Körper gehoben wurde. Ich fragte
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mich, wann ich wohl in ihn zurückkehren würde. Sie se
hen, ich war so wenig <tot>, daß ich mir einbildete, noch
(physisch) am Leben zu sein. Denken Sie darüber einen
Augenblick nach, ehe wir fortfahren. Ich wurde von
einem Granatsplitter getroffen und empfand keinen
Schmerz. Das Leben war aus meinem Körper hinausge
stoßen worden; noch einmal betone ich: ohne Schmerzen.
Dann bemerkte ich, daß mein ganzes Selbst, alles was ist,
was denkt und sieht und fühlt und erkennt, noch lebte
und sich dessen bewußt war. Ich will Ihnen erzählen, was
ich empfand. Mir war, als wäre ich schnell gelaufen, bis
ich erhitzt und atemlos meinen Mantel abwarf. Der Man
tel war mein Körper; und wenn ich ihn nicht weggewor
fen hätte, wäre ich erstickt. Ich kann dieses Erlebnis
nicht besser beschreiben; und mehr ist darüber auch nicht
zu sagen.
Mein Körper wurde auf den nächsten Verbandsplatz
und nach der Untersuchung in eine Leichenhalle gebracht.
Ich hielt die ganze Nacht bei ihm Wache, aber ohne Ge
danken. Es war, als ob eine Macht außerhalb meiner
selbst mein Sein, Fühlen und Denken an sich gezogen
hätte. Diese Empfindung überkam mich nach und nach,
als die Nacht vorrückte. Ich wartete immer noch, in mei
nem Körper wieder aufzuwachen, soweit ich überhaupt
irgend etwas erwartete. Dann verlor ich das Bewußtsein
und schlief fest.

Ich glaube, mir sind keine Einzelheiten entfallen. Als
ich aufwachte, war mein Körper verschwunden! Wie
suchte und suchte ich ihn! Und dann, obgleich ich immer
noch glaubte, zu träumen und bald aufzuwachen, däm
merte mir, daß etwas Sonderbares geschehen sein müsse.
Mein Körper war begraben oder verbrannt worden. Ich
habe nie erfahren, welches von beiden geschah. Bald hörte
ich auf, ihn zu suchen. Dann kam der Schock! Er kam
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ohne Warnung, ganz plötzlich. Ich war von einer deut
schen Granate getötet worden! Ich war tot! Ich war
nicht mehr am Leben, sondern tot, tot, tot! Merkwürdig,
daß ich keinen Schock empfunden hatte, als ich aus mei
nem Körper getrieben wurde. Jetzt kam der Schock, und
er war sehr heftig. Ich versuchte, zurückzudenken, aber
mein Gedächtnis war betäubt. (Es kam später wieder.)
Was ist das für eine Empfindung, <tot> zu sein? Man kann
es nicht erklären, weil es nichts daran zu erklären gibt!
Ich fühlte mich einfach frei und leicht. Mein Wesen
scliien sich erweitert zu haben. Aber dies sind nichts als
Worte. Ich kann Ihnen nur eines sagen: der Tod ist
nichts Ausgefallenes oder Schreckliches. Das Hinüber
gehen ist so einfach, daß es jeder Beschreibung spottet.
Andere mögen kompliziertere Erfahrungen haben. Das
Weiß ich nicht. . .
Lassen Sie mich erzählen, was ich zuerst erlebte, nach
dem ich mich einigermaßen von dem Schrecken erholt
hatte, <tot> zu sein.
Ich befand mich auf, oder besser über dem Schlacht
feld. Es schien, als schwebte ich in einem Nebel, der den
Schall dämpfte und die Sicht verschleierte. Durch diesen
liebel drangen langsam ein trübes Bild und sehr leise
Laute. Es war, als sähe man durch das falsche Ende eines
Lernrohrs. Alles war weit weg, winzig klein, verschwomteen, unwirklich. Geschütze wurden abgefeuert. Es hätte
Millionen von Meilen entfernt sein können. Der Knall
erreichte mich kaum. Ich war mir der platzenden Grana
ten bewußt, ohne sie wirklich wahrzunehmen. Die Erde
schien ganz leer zu sein. Keine Soldaten waren zu sehen.
Ls war, als blickte man aus den Wolken herunter; doch
das ist auch nicht ganz richtig ausgedrückt. Wenn eine
Granate Leben vernichtete, empfand ich das viel näher.
~er Lärm und der Tumult drangen zusammen mit den
Leben der Gefallenen über die Grenzlinie. Eine merk
würdige Art, es so auszudrücken! Während dieser ganzen
-6eit war ich sehr einsam. Niemand schien in meiner Nähe
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zu sein. Ich war weder in der stofflichen Welt, noch war
ich sicher, überhaupt irgendwo zu sein! Ich war mir nur
einfach meiner Existenz in einem Traumzustand bewußt.
Dann schlief ich wohl zum zweiten Mal ein und blieb
lange bewußtlos ohne zu träumen . . .
Endlich wachte ich auf, und ein neues erregendes Ge
fühl überkam mich. Mir war, als stünde ich, das heißt
alles Wesentliche von mir, auf einem Gipfel. Das Übrige
wich weit, weit zurück. Alles, was zum körperlichen Le
ben gehört, schien in einen bodenlosen Abgrund zu fal
len. Ich hatte aber nicht das Gefühl eines unwiederbring
lichen Verlustes. Mein Wesen schien sowohl winzig klein,
wie auch ausgedehnt. Alles, was nicht wirklich Ich war,
fiel von mir ab. Das Gefühl der Verlassenheit wurde noch
tiefer.

Es fällt mir schwer, mich auszudrücken. Wenn die Be
griffe nicht klar sind, so ist das nicht Ihr Fehler. Sie
schreiben das nieder, was ich Ihnen einpräge. Woher
weiß ich das? Ich kann Ihre Schreibfeder nicht sehen,
aber ich sehe, wie meine Gedanken erfaßt werden und
schnell in Ihrem Geist Gestalt annehmen. Mit <Gestalt>
meine ich wohl Worte. Andere empfinden vielleicht nicht
diese Einsamkeit. Ich kann auch nicht sagen, ob ich mit
vielen in gleicher Lage gemeinsame Erfahrungen gemacht
habe. Als ich zum zweiten Mal <aufwachte>, fühlte ich
mich anfangs beengt. Aber das ging vorüber, und ein
Empfinden von wirklicher Freiheit kam über mich. Eine
Last fiel von mir ab. Ich glaube, daß meine neuen Fähig
keiten nun richtig arbeiten. Ich kann überlegen, kann
denken und fühlen und mich bewegen.
Ich bin ganz einfach ich selbst und lebe in einer
Sphäre, in der Essen und Trinken unnötig zu sein schei
nen. Im übrigen ist dieses <Leben> dem auf Erden merk
würdig ähnlich. Eine <Fortsetzung>; aber mit mehr Frei
heit. Ich habe im Augenblick nichts mehr zu sagen.
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Vielen Dank, daß Sie mir zugehört haben.»"'
Ich muß hier hinzufügen, daß das Hinübergehen nicht
immer so leicht ist wie im Fall des Soldaten Dowding.
Wenn Gefühle der Angst oder des Hasses vorherrschend
sind, kann der Übergang sehr viel schwerer fallen. Zum
Tröste derer, die ihre Lieben im Krieg oder durch einen
Unfall verloren haben, möchte ich folgendes berichten:
Im Zwischenreich gibt es Gruppen und Organisationen,
die in ihrer Tätigkeit unserem irdischen Roten Kreuz ent
sprechen. Ihr Personal besteht aus solchen Abgeschiede
nen, die schon auf Erden, wie man es nennen kann, im
Rettungsdienst ausgebildet wurden.
Für diese wichtigen Tätigkeiten erbieten sich Frei
willige, von denen viele vor kurzem noch auf Erden leb
ten. Sie sind entsprechend mit Krankenhäusern, Rast
stätten und Ausbildungszentren ausgerüstet, so daß sie
allen dringenden Bedürfnissen genügen können.
Ich hatte bei vielen Gelegenheiten den Vorzug, mich
an solchen <Lebensrettungen> zu beteiligen. Diejenigen
Leser, die an die Kraft des Gebetes glauben, sollten diese
aufopfernden Helfer und ihre heilsamen Dienste nicht
vergessen.
Es mag die Zeit kommen, da viele von uns nur zu froh
sein werden, die Hilfe dieser selbstlosen Wesen in An
spruch nehmen zu können.

^auen für die Zukunft

Es ist allzu bequem, zu glauben, daß wir durch Um
stände, über die wir keine Macht haben, auf unseren Platz
Leben gestellt worden sind. Nichts kann der Wahr
heit ferner liegen. Das Haus, in dem ich lebe, meine
, ' Private Dowding by W. Tudor-Pole (J. M. "Warkins, Lon
don.)
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Freunde, meine Umgebung, meine ganzen LebensVerhält
nisse sind durchaus nicht das Ergebnis zufälliger Ereig
nisse. Im Gegenteil, einzig das, was ich in der Vergan
genheit gedacht und getan habe, ist verantwortlich für
das, was ich heute bin und für die Beschaffenheit meiner
jetzigen Umgebung.
Wir können uns den Wirkungen von Ursachen nicht
entziehen, die wir in der Vergangenheit selbst geschaffen
haben. Soweit sind wir die Sklaven unseres Gestern; aber
wir können zu Herren unseres Morgen werden.
Das Walten des Gesetzes von Ursache und Wirkung
hört nicht auf, wenn wir unsere gegenwärtige Welt ver
lassen. Gerade jetzt gestalten wir die Verhältnisse und
die Bedingungen, die uns jenseits des <Todes> erwarten
werden. Hier und jetzt bauen wir die Wohnungen, die
wir dort beziehen werden; hier und jetzt schaffen wir die
Umwelt, die uns drüben erwartet.
Symbolisch ausgedrückt sind meine augenblicklichen
Gedanken und Handlungen die Bausteine und der Mör
tel, aus denen mein künftiges Heim gebaut werden wird.
Es steht in Ihrer und meiner Macht, unsere Wohnungen
und Umgebung in dem Reich, das uns jenseits des Schlei
ers erwartet, gut oder schlecht vorzubereiten.
Ich möchte raten, diese Auffassung nicht abzulehnen,
weil sie für eine ernsthafte Erwägung zu weit hergeholt
sei. Durch Gebet, durch aufbauendes Denken und recht
schaffenes Handeln hier und jetzt wollen wir die Gabe
schöpferischer Phantasie nutzen, um mit ihrer Hilfe den
Bau eines wunderschönen Hauses und Gartens für das
Jenseits zu beginnen, eines Ortes der Harmonie und des
Lichtes, an dem wir unser Leben in Glückseligkeit und in
dienender Liebe weiterführen können. Wir wollen ler
nen, die Herren unseres Morgen zu werden.
Ob Sie mir zustimmen oder nicht, einer Tatsache kann
man sich nicht entziehen: das Gesetz, welches das
menschliche Wohlergehen bestimmt, wird niemals auf
hören zu wirken, da es auf Liebe und Gerechtigkeit ge

gründet ist. Wenn wir ihm gehorchen, kann es unser be
ster Freund sein, aber unser ärgster Feind, wenn wir ver
suchen, es zu mißachten und seiner zu spotten.

Gemeinschaft oder Umgang?

Wir wollen jetzt überlegen, wie wir denen am besten
auf ihrem Weg nach oben helfen können, die uns vor
übergehend zurückgelassen haben.
Es wird ja nachgerade nicht lange dauern, bis wir den
selben Problemen und denselben Versuchungen gegen
überstehen. Die erste zu bewältigende Aufgabe ist es, zu
lernen, wie wir diejenigen aus den Fesseln unseres Den
kens befreien können, deren Rückkehr auf die Erde wir
so sehnlich wünschen, weil uns ihre sichtbare und fühl
bare Gegenwart so sehr am Herzen liegt. Gemeinschaft
mit den Abgeschiedenen, nicht Umgang mit ihnen sollte
das Ziel sein, nach dem wir streben müßten. Unter Ge
meinschaft verstehe ich die Fähigkeit, unser Bewußtsein
2u einem Punkt emporzuheben, wo die Seelen sich treffen
können, ohne daß wir unsere Lieben in weltliche Ver
kältnisse zurückholen müßten. Die Gemeinschaft der
Heiligem ist keine leere Redensart. Es ist eine Gemein
schaft, die auch uns zu Gebote steht, obgleich wir noch
mcht zur Heiligkeit gelangt sind. Gemeinschaft ist an sich
eine Form des Umgangs, für die es keine Worte gibt, und
doch ist sie vollkommen befriedigend in sich selbst. Der
Kontakt zwischen Seele und Seele ist unmittelbar und be
darf keines Vermittlers. Auch die Erlebnisse, die in die
sem Buch erzählt werden, kamen ohne eine vermittelnde
dritte Krafb zustande.
Es gibt nichts Künstliches oder Automatisches bei die
sem Vorgang; er ist ganz natürlich und rein geistiger Art.
Öer Weltgeist, in dem alle lebenden Wesen wohnen,
braucht nicht willkürlich in wasserdichte Zellen unterteilt
2u Werden, von denen jede von allen anderen getrennt ist.
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In diesem Geist, der unsere ewige Wohnung ist, können
wir lernen, uns frei vorwärts zu bewegen, selbst dann,
wenn wir scheinbar noch von den Fesseln des Fleisches
beengt sind.
Hingabe im Gebet und Stille sind die sichersten Mittel,
uns sowohl mit Heiligen und Engeln als auch mit Men
schen besprechen zu können, die schon aus diesem Leben
geschieden sind, und mit denen uns ein starkes, dauerndes
Band der Liebe verbindet. Diese ideale Lösung sollten wir
erstreben, statt künstliche Mittel zur Herstellung einer
Verbindung zu benutzen, die den Aufstieg derer, die nicht
mehr bei uns sind, behindern oder verzögern. Worte sind
zu schwach, um übersinnliche Begriffe dieser Art leicht
verständlich oder für unseren praktischen Gebrauch hier
und jetzt nutzbar zu machen. Offenbarung ist ein innerer
Vorgang, und weder Sie noch ich können sie durch Bü
cher, Menschen oder aus anderen äußeren Quellen ge
winnen.
«Die Schleier müssen durch Geist und Herz auf natür
liche und geistige Weise durchdrungen werden und nicht
durch Anwendung von Zauber, geheimen Methoden oder
Trance.»""

<The Messenger>, <Der Bote>, zitiert aus ‘Private Dowding>,
«Soldat Dowding>.)
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6. KAPITEL

Das Rätsel des Geschlechts

Ich komme jetzt zu einem Thema, mit dem ich einen
heiklen Boden betrete. Zuerst möchte ich erklären, daß
ich für das Nachstehende keinerlei Autorität in Anspruch
nehme und für meine dargelegten Ansichten weder Zu
stimmung noch Ablehnung erwarte. Wir sind alle Neu
linge in geistigen Dingen und können bestenfalls hoffen,
als Kanal zu dienen, durch den ein Schimmer höherer EinS[cht zu uns fließen mag.
Ich habe schon gewisse Ähnlichkeiten zwischen dem
Vorgang unserer Geburt in diese Welt und der in die
nächste berührt. Das Wort <Zeugung> läßt viele Men$chen annehmen, daß die körperliche Vereinigung eines
lannes und einer Frau imstande ist, neues Leben her
vorzubringen, ein vollkommen reines Wesen, das zum
ersten Mal ins Dasein tritt. Daß der Geist, der Verstand
und die Seele eines neugeborenen Kindes sich schon einer
ruheren Existenz erfreut haben könnten, ist vielen Eltern
Unannehmbar; sie selbst halten sich für die einzig Ver
antwortlichen für diesen schöpferischen Akt. Wer tiefer
darüber nachdenkt, wird die Wahrheit erkennen, daß
Oott der einzige Schöpfer ist, und daß die Männer und
fauen, die Er erschaffen hat, wohl fähig sind, einem Urst°ff neue Gestalt zu geben, nicht aber durch geschlechtiche Vereinigung das Leben und die Intelligenz erschafen können, die diese Gestalt erfüllen. Viel zu viele Eltern
brachten die Kinder, die sie in die Welt setzen, als ihr
Persönliches Eigentum, nicht viel anders wie ihr sonstiges
lab und Gut. Sie neigen dazu, ihre Sprößlinge als ihren
es\tz und nicht als ein anvertrautes Gut anzusehen.
'Mein Kind gehört mir und meinem Mann, sonst niemanem.> Diese und ähnliche Bemerkungen hört man nur all
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zu häufig. Solche Einstellung mag nicht wörtlich gemeint
sein; aber es werden doch zu oft Folgerungen daraus ge
zogen, als daß man sie als reine Gedankenlosigkeit außer
acht lassen könnte.
Nur eine Minderheit in der modernen Welt sieht die
Heirat noch als ein heiliges Sakrament an, als einen ge
weihten Bund von Mann und Frau zu einer Gemeinschaft
und zur Erfüllung vorherbestimmter Zwecke von großer
Bedeutung für die Entwicklung der Menschheit, Zwecke,
die in äußerer Gestalt zur Empfängnis führen mögen oder
nicht. Andere sehen in der Hochzeitsfeier, ob sie nun in
der Kirche stattfindet oder beim Standesamt, nur ein
Mittel, ihren Geschlechtsverkehr zu legalisieren und ha
ben dabei kein anderes, wichtiges Ziel im Sinn. Diese Be
hauptung mag übertrieben klingen, aber sie enthält be
stimmt ein Körnchen Wahrheit. Die Aufgabe, einer un
sterblichen Seele eine angemessene Behausung zu bieten,
einer Seele, die den Eintritt in diese Welt erwartet, ist so
bedeutungsvoll, daß es an Gotteslästerung grenzt, wenn
man sie leicht nimmt. Viel zu oft wird der Geschlechts
verkehr als angenehme, aber vorübergehende Befriedi
gung angesehen und als weiter nichts. Als Folge davon
kommen viele Kinder eher zufällig als auf den Wunsch
der Eltern zur Welt. Hat es überhaupt einen Zweck, solch
wohlbekannte Tatsachen niederzuschreiben? Eine ernst
liche Betrachtung der tieferen Seite dieses Problems kann
nur nützlich sein, und sollte es einzig zur Folge haben,
daß einige von denen, die es nahe angeht, eine Weile
innehalten, um wieder und wieder darüber nachzudenken.
Jedesmal, wenn sich beim Geschlechtsverkehr die
männlichen und weiblichen Lebenskeime vereinen, ge
schieht etwas Wichtiges, einerlei, ob der Akt nun bei
läufig oder in ernster Absicht vollzogen wird. Dabei wer
den jedesmal aetherische Kräfte frei, die ein naturgegebe
nes Eigenleben enthalten, ganz gleich, ob eine Zeugung
im äußeren Sinne stattfindet oder nicht. Solche Energie
freizulassen, nur um ein sinnliches Verlangen zu stillen,
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kann niemals die Erfüllung eines göttlichen Gesetzes be
deuten, obgleich es einen Trieb zu befriedigen scheint,
der als natürlich und wünschenswert empfunden wird.
Selbst auf menschlicher Ebene liegt etwas Heiliges darin,
eine Kraft zu entbinden, die ein bestimmtes Wirkungsveru^ögen besitzt und eine Aussaat zur Folge haben kann,
die dank der Alchemie der Natur zur Wohnung eines
Menschen bestimmt ist. Keine Worte vermögen die sicht
baren und unsichtbaren Wirkungen zu erklären, die durch
den geschlechtlichen Akt hervorgerufen werden. Diese
Wirkungen beschränken sich keineswegs auf die beiden
Teilnehmer. Das unsichtbare Ausströmen, das dem Zeu
gungsakt entspringt, verbreitet sich nach allen Richtun8en- Sein Einfluß zum Guten oder Schlechten vermindert
Slch nicht dadurch, daß seine Folgen sich nicht äußerlich
auf eine Weise zeigen, die man sehen und abschätzen
kann. Wenn immer die geschlechtliche Vereinigung als
ein rein sinnlicher und nicht als ein sakramentaler Akt
stattfindet, können die dabei freigewordenen Einflüsse
°der Kräfte nicht zum Segen werden und möglicherweise
Stoßen und weitreichenden Schaden anrichten. Es ist
<aum anzunehmen, daß viele Leser die obige Behauptung
einst nehmen. Sie werden denken, daß diese Folgerungen
weit hergeholt seien und menschlicher Schwäche keine
Zugeständnisse machen. Ich kann darüber nicht mit ihnen
stleiten, weil es keine Worte gibt, die das eben Gesagte
annehmbar erklären könnten.
Es würde ein ganzes Buch füllen, wenn ich auch nur
^fangen wollte, die Voraussetzungen und die Gründe
ur die Ansichten zu erläutern, die ich eben geäußert
‘‘abe. Hier handelt es sich wieder um ein Gebiet des WisSens und Verstehens, das kein Mensch einem anderen
Reitergeben kann. Solches Wissen und das Verständnis,
as es voraussetzt, können nur diejenigen intuitiv erlan8en, die bereit sind, es zu empfangen und ihrer Einsicht
eutsprechend zu handeln. Aber auch wenn wir vom geistlgen Hochflug auf die Ebene der Rassenhygiene herab85

steigen, stehen wir vor einem Problem, mit dem wir uns
ernsthaft beschäftigen sollten.
Ist es nicht befremdlich und sehr verkehrt, daß sich
die Menschheit im allgemeinen dem Aufziehen von Nutzund Lieblingstieren mit größerer Sorgfalt und mehr Ge
schick widmet, als der Fortpflanzung ihrer eigenen Gat
tung? Wie können wir erwarten, Seelen reiner und hoher
Beschaffenheit für eine Menschwerdung zu gewinnen,
Seelen, deren Gegenwart in unserer Mitte sich als uner
meßlicher Segen erweisen würde, wenn wir nicht bereit
sind, sie mit Körpern zu versorgen, die unter den best
möglichen physischen, psychischen und geistigen Umstän
den empfangen wurden? Mit dieser sehr angemessenen
Frage, die ich Ihrer ernsten Überlegung empfehle, will
ich dieses Thema verlassen. Ich bedaure nur mein Unver
mögen, es Ihnen nicht erschöpfender und überzeugender
darlegen zu können.
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7. KAPITEL
Die Haltung des Skeptikers

Die Aufzeichnungen, die den Hauptbestandteil dieses
Buches bilden, zeigte ich vor ihrer Veröffentlichung einem
gelehrten Freunde, der sich selbst in Angelegenheiten die
ser Art als einen «ehrlichen, aber aufgeschlossenen Skep
tiker» bezeichnete. Diese Darstellung scheint einen Wi
derspruch in sich zu enthalten, aber lassen wir sie hin
gehen. Seine Haltung kann folgendermaßen zusammen
gefaßt werden: <Ich gehe an das Studium aller Phäno
mene, die sich nicht wissenschaftlich beweisen lassen,
mit Neugier, aber auch mit einem beträchtlichen Maß von
Argwohn heran.> Vor kurzem prüfte dieser Gelehrte, ge
nau und objektiv, wie er versicherte, das Beweismaterial,
das die Erforschung der <Fliegenden Untertassen> bisher
geliefert hat. Sein Urteil: <Nicht bewiesen.»
Ich bat diesen Freund, mir offen seine Meinung über
die Erfahrungen zu sagen, an denen ich Sie jetzt teilneh
men lasse. Ich dachte, es müßte interessant sein, heraus2ufinden, ob es für ihn und für mich ein gemeinsames
Gebiet gäbe, auf dem wir uns mit unseren Anschauungen
begegnen könnten. Folgendes schrieb er mir, unter der
Voraussetzung, daß sein Name und seine Stellung unge
nannt bleiben würden.
«Ich habe Ihre Aufzeichnungen mit Interesse und mit
leisem Lächeln gelesen und danke Ihnen, daß Sie sie mir
gezeigt haben. Die Reichweite Ihrer Erfahrungen ist sehr
beachtlich, aber ich konnte darunter kein Beweismaterial
Imden, das einer wissenschaftlichen Prüfung unterzogen
Werden könnte. Aufrichtig gesagt sind meiner Ansicht
einige der Geschichten, die Sie erzählen, so unglaub
haft, daß ich daraus schließen möchte, Ihr erscheinendes
Huch solle eine Dichtung sein und nicht ein ernsthafter
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Beitrag zu menschlichem Wissen. Sie scheinen jeder Ge
legenheit auszuweichen, die Kenntnisse, die Sie darbieten,
dem vielseitigen Bereich von Phänomenen einzuordnen,
die der Wissenschaft schon bekannt sind und für die ein
vernunftgemäßer Beweis von der heutigen wissenschaft
lichen Welt erbracht und anerkannt werden konnte. Dar
um seh
*e
ich mich außerstande, Ihnen brauchbare Kom
mentare zu geben.»
Als ich meinem Freund schrieb, um ihm für die Mit
teilung seiner Meinung zu danken, sagte ich ihm, ich
hätte vor Gericht als Ankläger gegen mich selbst bedeu
tend überzeugender und logischer argumentieren können,
als er es getan hatte. Ich hoffte, daß ihn diese Erwiderung
veranlassen würde, aus sich herauszugehen, und daß wir
dadurch doch noch einen gemeinsamen Boden finden
könnten. Aber er hat bis heute nichts mehr von sich hö
ren lassen, was sehr bedauerlich ist.
Prüfen wir, was er sagt: Die Berufung auf <wissen
schaftliche Beweise
*
ist interessant. Diese Forderung, neh
me ich an, soll für alle Phänomene gelten, die den Geset
zen der Wissenschaft und der Physik unterworfen sind,
soweit diese bekannt und heute allgemein angenommen
sind. Diese Gesetze, meine ich, gelten einzig und allein
für unsere dreidimensionale Welt der Materie. Wenn
diese Feststellung falsch sein sollte, so lasse ich mich gern
korrigieren.
Inwieweit die Gesetze der Physik auf geistige Erfah
rungen des Menschen angewendet werden können, ist
wohl eine sehr offene Frage. Wäre es nicht wahrheits
getreu, zu sagen, daß die Gesetze der Wissenschaft, wie
wir sie heute kennen, nicht nutzbringend auf den Bereich
der Erfahrungen angewendet werden können, von denen
dieses Buch handelt? In unserem gegenwärtigen Stadium
des Wissens scheint es keinen Maßstab zu geben, mit dem
man die Beziehungen zwischen der Welt der Materie und
der Welt des Geistes messen könnte. Auch hier bin ich
bereit, mich korrigieren zu lassen. Wäre mein Freund
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auf seinem eigenen Gebiet nicht so bedeutend, so könnte
ich wagen zu behaupten, das Wort <unglaubhaft> habe
mit Wissenschaft nichts zu tun. Jede Entdeckung der
Menschen schien den orthodoxen Denkern ihrer Zeit un
glaubhaft. Als kürzlich erlebtes Beispiel könnte man die
Art und Weise anführen, in der Einstein von seinen wis
senschaftlichen Kollegen angeprangert wurde, als er zu
erst seine umwälzenden Entdeckungen bekanntgab. Wäre
es darum nicht besser, das Wort «unglaubhaft
*
ganz aus
dem wissenschaftlichen Lexikon zu streichen?
Weiter vergleicht mein Freimd das, was ich geschrie
ben habe, mit einer Dichtung. Es wäre gut gewesen, er
hätte eine Weile ruhig nachgedacht, ehe er diesen Ver
gleich zog. Daß vieles, was einst als erdichtet galt, unver
sehens Wirklichkeit wird, ist ein nie endender Vorgang
und niemals offenkundiger gewesen als in unserer Zeit.
Aufgeschlossene Forscher werden sicher mit mir darin
übereinstimmen, daß man keine Trennungslinie zwischen
Tatsache und Dichtung ziehen kann. Und nur in diesem
Sinne möchte ich das Wort «Dichtung» auf die Art von
Erlebnissen angewandt wissen, die in diesem Buch erzählt
Werden.
Weiter gibt mein freundlicher Kritiker zu verstehen,
daß ich nicht bestrebt gewesen sei, «die Kenntnisse, die
ich darbiete, in den vielseitigen Bereich von Phänomenen
eiuzuordnen, die der Wissenschaft schon bekannt sind
und für die von der heutigen wissenschaftlichen Welt ein
vernunftgemäßer Beweis erbracht und anerkannt werden
konnte». Ich finde, dieses ist eine sehr erstaunliche Fest
stellung. Meiner Ansicht nach untergräbt der Gebrauch
des Wortes <heute> vollends den Wert dessen, was ich in
feinem Fall ohnehin eine unwissenschaftliche und un
korrekte Behauptung nennen möchte.
Menschliches Wissen hört nie auf, sich zu entwickeln
^ud zu erweitern. Das Unglaubliche von gestern verwan
dt sich fortwährend in Tatsachen von heute. Und hier
gebrauche ich das Wort «Tatsache
*
in demselben Sinne,
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in dem mein Kritiker es angewandt hat. Man sollte sich
auch in aller Bescheidenheit daran erinnern, daß viele
sogenannte wissenschaftliche Tatsachen von gestern jetzt
ins Reich der Fabel verbannt worden sind. Aus seiner
Begründung folgert mein Kritiker, daß er mir <keine
brauchbaren Kommentare geben könne>. Vorher hatte er
mich in seiner Darlegung des Ausweichens beschuldigt,
und ich sehe keinen Grund, warum ich ihm dieses Kom
pliment nicht zurückgeben sollte.
Für den Seelenfrieden derer, die gleich meinem Freun
de die Gültigkeit meiner Auffassungen und meiner Er
lebnisse, die ich niedergeschrieben habe, in Frage stellen,
möchte ich betonen, was ich schon früher sagte: ich bin
kein Propagandist und verlange kein <Schuldig> oder
<Nicht schuldig> als Urteil über die Wahrheit oder die
Unwahrheit der Berichte, die dieses Buch enthält. Es
wäre sehr überraschend, wenn ihre Wahrheit beim augen
blicklichen Stand der Forschung von der heutigen mate
rialistischen Wissenschaft anerkannt würde.
Ich gehe sogar so weit zu bekennen, daß ich selbst im
Zweifel bin, ob das, was heute als Tatsache gilt und das,
was allgemein als Dichtung betrachtet wird, klar vonein
ander zu scheiden ist. Der Lauf der Zeit ist auf Seiten
derer, die ehrlich, innerlich und vorurteilslos die Wahr
heit suchen.
Der verschlossene Geist

Eines der beunruhigendsten Zeichen unserer Zeit ist
die ständig wachsende Überzeugung, daß der mensch
liche Verstand in seiner sogenannten Hochform ein voll
auf genügender Führer des Lebens und des Handelns sei.
Darf ich hierzu einen einschlägigen Fall anführen?
Seit einigen Jahren habe ich genau die verschiedenen
Gehirntrust-Programme verfolgt, die in Radio und Fern
sehen so beliebt geworden sind. Wer aufgefordert wird,
an diesen anregenden Diskussionen teilzunehmen, der
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Wurde vorher sorgfältig aus den Kreisen führender Per
sönlichkeiten der Wissenschaft, des Erziehungswesens
und der Literatur ausgewählt. Auf diese Weise wird deut
lich, daß die Spitzenergebnisse gelehrten Denkens von
heute gleichzeitig vielen Millionen von Zuschauern und
Hörern zugänglich gemacht werden sollen. Gewöhnlich
werden wir dann mit einer glänzenden Schaustellung des
maßlos stolzen menschlichen Verstandes und seiner
Selbstgenügsamkeit traktiert.
Verallgemeinerungen sind gefährlich; und ich bitte die
jenigen um Entschuldigung, welche die obige Kritik nicht
verdienen. Man fragt sich, ob die Gestalter dieser Pro
gramme jemals ernstlich bedenken, welche Verantwor
tung sie der Öffentlichkeit gegenüber tragen, einer Öffent
lichkeit, die völlig außerstande ist, ihre eigenen Ansich
ten lautwerden zu lassen. Von Zeit zu Zeit werden Thetuen behandelt, die etwa das Problem des menschlichen
Weiterlcbens oder religiöse Glaubensbekenntnisse oder
ganz allgemein <Jenseitsfragen> zum Gegenstand haben.
Bei solchen Gelegenheiten bemerkt man ein gewisses Ge
frieren der Atmosphäre, ein Einziehen der Fühler. Noch
überraschender ist, daß eine Mehrheit der Sprecher (und
ich gebrauche das Wort <Mehrheit> mit Vorsicht) nur
allzu bereit zu sein scheint, ihren Unglauben an eine Fort
setzung des menschlichen Daseins jenseits der Grenzen
unseres Erdenlebens kundzutun. Einige der hervorragend
sten dieser Geistesgrößen scheinen stolz darauf zu sein,
sich als Agnostiker zu bezeichnen, stolz auf die Tatsache,
daß sie ihren Verstand nicht von den <Fesseln> irgend
einer Religion knebeln lassen. Hierzu möchte ich einen
Ball zitieren, damit man mich nicht der Übertreibung be
sichtigt.
Kürzlich wurden einige ausgezeichnete Denker gebe
st1, das Verhältnis von Tatsache zu Illusion zu erörtern.
Es wurde kein ernsthafter Versuch gemacht, den Sinn die
ser Worte zu definieren oder in Erwägung zu ziehen, daß
der Verstand ohne Hilfe auf keinen Fall ausreicht, zwi91

sehen den beiden zu unterscheiden. Wie ich schon an an
derer Stelle geschrieben habe, wurden viele sogenannte
<Tatsachen> von einer Generation für richtig gehalten
und von der nächsten in das Reich der Fabel verwiesen
und umgekehrt. Es kommt fast auf jedem Gebiet des
menschlichen Wissens vor, daß Tatsache und Fiktion
ihre Plätze erstaunlich oft wechseln müssen.
Jeder ernsthafte Naturwissenschaftler zum Beispiel
wird die Richtigkeit der vorstehenden Behauptung zuge
ben müssen. Wir leben jetzt in einem Zeitalter des Mate
rialismus, einer Periode, in der Erfahrungen, die über den
Intellekt hinausgehen, mit verächtlichem Skeptizismus
betrachtet werden. Dies ist wieder eine Verallgemeine
rung, die jedoch ein bedeutendes Element von Wahrheit
enthält, aber trotzdem vorsichtig erwogen werden sollte.
Dogmatismus in geistigen Angelegenheiten kann ebenso
gefährlich sein, wie der Glaube an die Unfehlbarkeit des
Denkvermögens des menschlichen Gehirns.
Bei jener Gelegenheit, die ich eben erwähnt habe,
äußerte sich einer der Redner, zweifellos eine Persönlich
keit von intellektuellem Rang, so merkwürdig, daß ich
mich eines Kommentars nicht enthalten kann. Während
er die vorherrschende Erklärung von Illusion als das Ge
genteil von Tatsache und darum etwas Unwahres aner
kannte, legte er weiter dar, daß seiner Ansicht nach Illu
sionen wertvoll und sogar erforderlich für das Glück und
den Seelenfrieden seien. Als er daraufhin angefochten
wurde, führte er als Beispiel an, daß er wüßte, die Schöp
fungsgeschichte und vieles andere, was in den jüdischen
und christlichen Schriften berichtet wird, sei illusorisch
und unwahr; aber trotzdem empfände er keine Inkonse
quenz darin, gelten zu lassen, was er als falsch und ver
nunftwidrig erkannt hätte! Zwei der anderen Redner be
eilten sich, ihm zu widersprechen. Sie betonten, daß es
für sie keine Wahrheit gebe, die man nicht durch ver
nünftiges Denken und den gesunden Menschenverstand
beweisen könne.
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Vernunft und gesunder Menschenverstand? Dieses
sind die hochgeschätzten Parolen derer, die sich blind
auf die vielgerühmte Fähigkeit des menschlichen Tieres
stützen, genau bestimmen zu können, was <wahr> und
<unwahr> ist. Mehr als einmal habe ich kürzlich erklären
gehört: <Das moderne Denken ist der Notwendigkeit
entwachsen, an Gott und ein künftiges Leben zu glau
ben.) Der Stolz auf die Selbstgenügsamkeit des Intellekts
könnte schwerlich weiter getrieben werden. Bei mehreren
Gelegenheiten habe ich unter vier Augen den einen oder
anderen Vorkämpfer des modernen Denkens herausgefor
dert, intellektuelle Größen auf ihrem Gebiet. Ich habe
ihnen gesagt, daß sie meiner Ansicht nach unter den
Hemmungen ihres verschlossenen Geistes zu leiden hät
ten. Damit hatte ich wahrhaft Öl ins Feuer gegossen. Mir
Wurde versichert, daß nichts unwahrer sein könne, und
daß meine Kritik sowohl ungerecht als auch falsch sei.
hei einem solchen Anlaß erzählte ich, entgegen meiner
sonstigen Gewohnheit, eines meiner Erlebnisse aus einer
anderen Welt>, ähnlich denen, die dieses Buch enthält.
Es war faszinierend zu beobachten, wie sich daraufhin
tftein Zuhörer sofort anschickte, seinen Geist zu verschlie
ßen und auch den leisesten Zweifel an seiner Urteilskraft
v°n sich wies. - <Was habe ich mit den Hirngespinsten
eines Geistesgestörten zu tun?> — Dieser Gedanke wurde
2War nicht ausgesprochen, aber die Folgerung war deuthch zu erkennen.
Es ist beunruhigend festzustellen, daß unsere moderne
Erziehung größtenteils von Männern und Frauen geplant
und durchgeführt wird, deren Geist auf diese Weise ver
schlossen zu sein scheint.
Der Einfluß wissenschaftlichen Denkens und Urteilens
laßt wenig Spielraum für eine ehrerbietige Würdigung
der Religion und ihrer Anliegen. Der Verstand beherrscht
derart den Glauben, daß dieser nur noch als ein Spielzeug
der Schwachen und Gedankenlosen angesehen wird. Hier
habe ich jene hintergründige, immer mehr überhandneh
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mende Tendenz im Auge, die zur Zeit einen fast unum
schränkten Einfluß auf die Jugend ausübt. Welch ein
Schlag erwartet diese Gefangenen ihres Verstandes, wenn
sie sich eines Tages nackt und entsetzt außerhalb ihres
Gefängnisses wiederfinden! Dieser Zeitpunkt kommt un
vermeidlich für alle, keiner kann ihm entgehen. Für viele,
deren Geisteshaltung auf Erden ähnlich der ist, die ich an
Beispielen gezeigt habe, kann das Fegfeuer ein furchtba
res Erlebnis werden. Weisen Sie meine Worte nicht
leichtfertig zurück, selbst wenn ich es für notwendig
hielt, zu übertreiben, um einer wichtigen Wahrheit Nach
druck zu verleihen. Ein kleines Kind, das erkennt, daß es
<aus sich selbst nichts zu tun vermag>, ist den Toren des
Himmels näher, als diejenigen, die versichern, sie könn
ten (ohne Hilfe) alles tun und wissen, was wert ist, ge
tan und gewußt 'zu werden.
Die Gedankenwelt so vieler führender Persönlichkei 
ten unserer modernen Zivilisation läßt traurigerweise im
mer wieder die Tugend der Demut vermissen.
Die Vorstellung, daß <ein kleines Kind sie führen
könnte», wird viel zu oft als unvereinbar mit der Ver
nunft und dem gesunden Menschenverstand von der
Hand gewiesen.
Wenn ich dies ausspreche, wird man mir genau den
schlimmen Dogmatismus vorwerfen, den ich so sehr be
klage. Man wird mir sagen, ich unterschätze den Wert
der menschlichen Intelligenz auf vielen nützlichen Ge
bieten des Lebens und der Tätigkeit. Wie schwer ist es
doch, einen Standpunkt gerecht darzulegen, ohne in Ver
allgemeinerung zu verfallen, die so leicht oberflächlich
und ungerecht sein kann! Ich habe nur von der Tendenz
gesprochen, an die Unfehlbarkeit jener Art intellektuellen
Urteils zu glauben, das sich in diesem sogenannten Zeit
alter des Fortschritts geradezu göttliche Größe anmaßt.
Glücklicherweise gibt es auch eine andere, tröstlichere
Seite des Bildes.
<Der verschlossene Geist> kann sich öffnen. Die Er
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kenntnis kann dämmern, daß die Fähigkeiten des Gehirns
begrenzt sind und nicht als unfehlbare Mittler angesehen
werden können, durch die Verstehen erreicht werden
kann. Schon während meiner Lebenszeit konnte ich eine
entschiedene Tendenz zu größerer geistiger Aufgeschlos
senheit beobachten, eine Tendenz, die mit der Zeit auch
die hartnäckigsten Vertreter der materialistischen Welt
anschauung ansprechen und beeinflussen muß. Vor einem
halben Jahrhundert hätte man die Erfahrungen, an denen
ich Sie jetzt teilnehmen lasse, als erdichtet zurückgewie
sen. Aber ich wage anzunehmen, daß man immerhin heute
Gedanken, die man vielleicht nicht versteht, doch bereit
willig anhört und ihnen unvoreingenommen Überlegung
schenkt. Irgend jemand hat einmal gesagt, daß Menschen,
die in einer Generation für geistig gestört gehalten wur
den, die Weisen der nächsten geworden sind. Und teil
weise gibt die Geschichte dieser Behauptung recht. In
diesem Zusammenhang hat Shakespeare die Wahrheit in
einem seiner weisesten Sprüche zum Ausdruck gebracht.
Ich glaube wohl, daß er ein demütiger Mensch war, ein
Genie, das die Grenzen des Verstandes vollauf erkannt
hat.
Der verschlossene Geist» ist weitgehend dafür verant
wortlich, daß das Menschengeschlecht heute am Rand
eines Abgrunds steht. Ist es doch soweit gekommen, daß
durch den Druck auf einen Knopf über Nacht die ganze
Menschheit ausgelöscht werden kann. Wenn Sie genau
darüber nachdenken, so werden Sie erkennen, daß diese
■Darstellung nicht übertrieben ist. Zweifdlos ist es die
Folge intellektuellen Stolzes, die zu der anmaßenden und
groben Einmischung des Menschen in die fundamentalen
Naturprozesse und in den kosmischen Rhythmus unseres
Planeten geführt hat, von denen doch so viel abhängt,
^or kurzem erwähnte ich diesen Gedanken einem füh
renden Atomwissenschaftler gegenüber. Zu meiner Über
raschung reagierte er völlig anders, wie ich erwartet
hatte. Ich darf seinen Namen nicht nennen; große Män
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ner sind natürlich ängstlicher um ihren Ruf besorgt als
geringere Sterbliche. Folgendes sagte er hinsichtlich des
Atomproblems:
«Wir spielen mit Kräften, die wir noch nicht unter
Kontrolle haben und von denen wir noch wenig verste
hen. Manche von uns erkennen, daß wir Energien entfes
seln, die über uns Gewalt ergreifen könnten. Es ist jetzt
zu spät, unsere Schritte rückgängig zu machen und einen
anderen Weg einzuschlagen. Wir müssen fortfahren.
Meine schwache Hoffnung ist, daß wir, um Unheil abzu
wenden, rechtzeitig Mittel erfinden werden, die Energien
zu zügeln, die wir erst kürzlich freigesetzt haben, und
daß wir anfangen werden zu begreifen, was wir getan ha
ben und warum wir es getan haben. Auf jeden Fall müs
sen wir weitermachen und bereit sein, die Konsequenzen
zu ziehen, welcher Art sie auch immer sein mögen.»
Ich fragte diesen berühmten, gelehrten Mann, ob er
nicht empfände, daß es an der Zeit sei, spirituelle Füh
rung in Angelegenheiten von so verheerendem Einfluß
auf die Menschheit zu suchen. Eine Weile sah er mich
verständnislos und mit einem Ausdruck von höchstem Er
staunen an. Dann antwortete er ebenso leidenschaftlich
wie aufrichtig: «Um Gotteswillen, zeigen Sie uns wie!»

die Fähigkeit richtig und mit Aussicht auf Erfolg zu be
ten, von Gesetzen abhinge, die jenseits des Bereiches wis
senschaftlicher Kenntnisse lägen. Er glaube, es sei ebenso
gefährlich, sich mit diesen unbekannten Gesetzen einzu
lassen, wie wenn man die Gesetze der Natur mißbrauche.
Immerhin sah ich, daß ich ihn in sehr nachdenklicher
Stimmung verließ, nachdem ich ihm auf seine Bitte hin
ein Exemplar dieses Buches versprochen hatte.

(Es ist merkwürdig, wie oft Menschen, die sich selbst
Atheisten nennen, den Namen Gottes anrufen, wenn sie
Problemen oder Krisen gegenüberstehen, die über ihren
Verstand gehen.)
Wunderbar ist es zu beobachten, wie sich ein Geist
allmählich öffnet, der sich bisher gegen jede ernstliche
Erwägung übersinnlicher Wirklichkeiten verschlossen
hatte.
Als ich vom Gebet als einem der sichersten Zugänge zu
höherer Einsicht sprach, lehnte mein Gesprächspartner
diesen Gedanken nicht kurzerhand ab. Er sagte mir, daß
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8. KAPITEL

Geistiges Heilen

Schon allein das neuerwachte Interesse an Heilung
durch geistig-seelische Behandlung sollte man dankbar
begrüßen. Erst im vierten Jahrhundert unserer Zeitrech
nung, als das Christentum eine Staatsreligion geworden
war, gerieten die von Jesus mit so großem Erfolg ausge
übten Heilmethoden in Verruf. Kirchliche Organisationen
in Großbritannien und Amerika werden sich jetzt all
mählich bewußt, daß sie seit langem ihre Verpflichtungen
in dieser Beziehung vernachlässigt haben. Infolge dieser
Säumnis entstanden im letzten halben Jahrhundert viele
Organisationen außerhalb der christlichen Konfessionen.
Die größte und erfolgreichste unter diesen Sekten ist die
der Christlichen Wissenschaft, die jetzt ihre eigenen Kir
chen und Verbände überall in der Welt hat.
Die Heilmethode der Christlichen Wissenschaft stützt
sich allein auf das Gebet, verbunden mit geistiger Über
zeugungsgabe. Die meisten anderen Organisationen, die
zu Heilungszwecken gegründet wurden, unterscheiden
sich in mindestens einem wichtigen Punkt von denen der
Christlichen Wissenschaft. Das <Geistige Heilem, wie es
von solchen Körperschaften ausgeübt wird, schließt nicht
nur den Gebrauch der Geisteskräfte ein, sondern bedient
sich auch materieller Hilfen, wie des Auflegens der Hän
de und des Zusammenwirkens mit der Schulmedizin. Die
Anwendung psychischer Methoden zur Stellung der Dia
gnose und das Hinzuziehen von <Geistheilern> sind auch
Gebräuche, die sich von denen der Christlichen Wissen
schaft unterscheiden. Ein Erfolg dieser ganzen Entwick
lung zeigt sich in dem wachsenden Interesse der Ärzte an
nicht medizinischen Heilmethoden.
Die ungeheure Macht des Geistes über die Materie, die
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noch vor einem halben Jahrhundert ein Gegenstand des
Spottes war, wird jetzt in allen Sparten der Heilkunst im
mer mehr anerkannt. Es hat sich erwiesen, daß gewisse
Menschen natürliche Heilkräfte besitzen, die durch die
Hände und zuweilen nur durch die Anwesenheit des Hei
lenden am Bett des Patienten übertragen werden können.
Augenscheinlich besitzen wir alle in größerem oder ge
ringerem Maße die Fähigkeit, zu heilen. Ebenso wie die
Fähigkeit der Hellsicht durch Schulung und Disziplin
geweckt werden kann, ist auch anzunehmen, daß sich die
Kraft, geistige und körperliche Leiden durch <übersinnüche> Mittel zu beheben, entwickeln läßt. Scheinbar fängt
der Mensch erst jetzt an, das spirituelle, geistige und see
lische Kraftreservoir anzuzapfen, mit dem er ausgestattet
ist. Der Geist Christi wohnt in jedem von uns und wartet
mir darauf, erweckt und angewendet zu werden. Warum
zögern wir so, diese ungeheure Erbschaft anzunehmen?
*

Es ist nützlich, sich die Ansichten über das Heilen ins
Gedächtnis zu rufen, die uns aus alter Weisheit überlie
fert wurden.
«Pythagoras sagte, daß die göttlichste Kunst die des Heilens
sei. Und wenn die Heilkunst die göttlichste ist, so muß sie
sich sowohl mit der Seele wie auch mit dem Körper befassen,
denn kein Geschöpf vermag gesund zu sein, solange sein höhe
rer Teil krank ist.»
Apollonius von Tyana (97 v. Chr.)

«Der Arzt sollte den unsichtbaren Menschen ebenso gut ken
nen wie den sichtbaren ... Es besteht ein großer Unterschied
zwischen der Kraft, welche die unsichtbare Ursache von
Krankheiten beseitigt, und derjenigen, die nur ihre äußeren
Symptome zum Verschwinden bringt.»
Paracelsus <Paragranum> (1493—1541)
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«Wenn sich mehrere Heilkundige anbieten, nämlich einer, der
mit dem Messer heilt, einer, welcher mit Kräutern heilt und
einer, der durch das Heilige Wort heilt, so ist es dieser, wel
cher am besten die Krankheit aus dem Körper des Gläubigen
vertreiben wird.»
Die Avestas (um 1000—400 v. Chr.)

<Wunderheilungen>
Ich hatte das Glück, zwei frommen Männern zu begeg
nen, deren Fähigkeit zu heilen mir fast so wunderbar er
schien wie die von Jesus.
Einen persischen Seher, Abdul Baha Abbas, habe ich
schon erwähnt, einen Propheten unserer Tage, dessen
Vater, Baha Ulläh, vor hundert Jahren den Bahai-Glauben
begründete. Diese große Bewegung ging zuerst aus der
mohammedanischen Welt hervor und hat jetzt überall
einen läuternden und erneuernden Einfluß. Eines der ho
hen Ziele, die der Bahai-Glaube anstrebt, ist es, die Ein
heit und die Brüderlichkeit zwischen allen Religionen her
zustellen, und der Wunsch, einen Weltglauben aufzurich
ten, der die gesamte Menschheit umfaßt. Mehr als vierzig
Jahre lebten Abdul Baha und seine Familie in türkischen
Gefängnissen; anfangs in Adrianopel und später in der
befestigten Stadt Acca an der Küste von Palästina. Sein
heiligmäßiger Vater starb dort 1892. Und erst die jung
türkische Revolution brachte Abdul Baha und seiner Fa
milie die Freiheit. Sie hatten kein Verbrechen begangen,
aber ihre Bewegung wurde von den mohammedanischen
Fanatikern in Persien so gefürchtet, daß die Obrigkeit
von Teheran den berüchtigten türkischen Machthaber Sul
tan Abdul Hamid veranlassen konnte, so barbarisch gegen
sie vorzugehen. Für ergebene Anhänger war es nichts Un
gewöhnliches, die lange Reise von Persien nach Acca auf
Mauleseln oder zu Fuß zu machen, einzig um des Mei
sters Segen zu empfangen, obgleich dieser nur durch Ge
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fängnisgitter zu erlangen war. Trotzdem die Reise zwei
oder drei Monate dauerte, wurden viele Kranke und Ge
lähmte diesen weiten Weg herbeigebracht. Sie wurden zu
einer Stelle am Meeresufer getragen, von der aus man das
vergitterte Fenster in der zur Seeseite gelegenen Festungs
mauer von Acca sehen konnte, so daß ein flüchtiger Blick
auf ihren verehrten Meister möglich war.
Obwohl ich niemals bei solchen Gelegenheiten anwe
send sein konnte, habe ich mich vergewissern können,
daß viele außerordentliche Heilungen, selbst von soge
nannten unheilbaren Krankheiten, als Erfolg dieser gläu
bigen Pilgerfahrten stattgefunden haben.
Die Leidenden wurden auf einen kleinen Felsen im
Meer geschafft, von dem sie die beste Aussicht auf das
Fenster hatten, hinter dem Abdul Baha stand und seinen
Segen austeilte. Ich habe mit einem der Männer gespro
chen, die auf diese Weise vollkommen geheilt wurden.
Fr war zwanzig Jahre bettlägerig und sowohl stumm als
auch gelähmt gewesen. Seine Söhne hatten ihn auf einer
Bahre den langen Weg von Täbris nach Acca auf Land
straßen und Maultierpfaden getragen. Er erzählte mir,
daß er neues Leben durch seinen Körper pulsen fühlte,
sobald er seinen geliebten Meister erblickt hatte, der hin
ter den Gefängnisgittem mit zum Segen erhobenen Hän
den stand. (Man muß bedenken, daß die Entfernung zwi
schen der Gefängnismauer und dem meerumspülten Fel
sen, auf dem sich die Pilger gewöhnlich sammelten, mehr
als fünfzig Meter betrug.) Die Heilung vollzog sich inner
halb weniger Minuten, während er Abdul Balias Segen
eiupfing. Der gelähmte Mann konnte wieder sprechen,
stand auf und war imstande, seine eigene Bahre zum
Strand zurückzutragen. Er erzählte mir diese Geschichte,
^s ich ihn einige Jahre später traf. Und einer seiner Söhne> der dem Wunder beigewohnt hatte, konnte mir versi
chern, daß alles bis ins Einzelne wahr sei.
Nach seiner Freilassung 1908 lebte Abdul Baha am
Abhang des Berges Karmel in Haifa, wo ich ihn oft be
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suchte. Später war er zweimal mein hoch verehrter Gast
in England.
Der folgende Vorfall ist wert, erzählt zu werden. Im
Frühling 1910 fuhr ich nach Alexandrien, wo Abdul Baha
sich damals aufhielt. Seine englischen Freunde hatten mir
Geschenke anvertraut, die ich ihm bringen sollte. Ich
hatte mich in Marseille auf dem Dampfer <Sphinx> einge
schifft und wollte zu Land über Damaskus, Smyrna, Kon
stantinopel und Wien zurückkehren. Meine Rückfahr
karte und die Platzkarten für die Rundreise waren in
London vor meiner Abfahrt bestellt worden. Bei meiner
Ankunft in Alexandrien beeilte ich mich, meinen verehr
ten Freund zu besuchen und den Auftrag auszuführen,
mit dem ich betraut worden war. Ich spreche nicht Per
sisch, und meine Kenntnisse des Arabischen sind nur un
zulänglich. So wurde unsere Unterhaltung mit Hilfe von
Abdul Bahas Enkel geführt, der uns als Dolmetscher
diente. Mitten im Gespräch wurde dieser hinausgerufen,
aber Abdul Baha setzte die Unterhaltung fort, und ich
wurde mir bewußt, daß ich ihm antwortete! Als der Dol
metscher zurückkam, hörte diese Fähigkeit wieder auf.
Um sicher zu sein, daß ich richtig verstanden hatte, bat
ich um die Übersetzung dessen, was Abdul Baha in seiner
Abwesenheit gesagt hatte. Und diese bestätigte, daß es
mir möglich gewesen war, eine Sprache zu verstehen und
zu sprechen, die ich überhaupt nicht kannte. (Diese merk
würdige Erfahrung wiederholte sich einige Jahre später,
als ich Abdul Baha in Paris besuchte.)
Als ich am nächsten Tag noch einmal zu einer Unter
redung zu ihm ging, bat ich den Meister um seinen Segen
für meine bevorstehende Reise. Er gab ihn mir und fügte
beiläufig hinzu, ich solle am nächsten Tag mit demselben
Dampfer nach Marseille zurückkehren, mit dem ich erst
vor kurzem gelandet war. Daraufhin erklärte ich dem
Dolmetscher, daß ich andere Vorkehrungen getroffen
hätte und daß meine ganze Landreise schon gebucht sei.
Er antwortete, wenn mir der Meister aufgetragen hätte,
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jetzt nach Marseille zurückzukehren, dann werde das auch
geschehen.
Ich ging recht verärgert wieder in mein Hotel zurück
und sah keinen vernünftigen Grund, meine Pläne zu än
dern. Während der Nacht, in der ich keine Ruhe fand,
War ich immer noch unschlüssig, was ich tun sollte. Als
ich am nächsten Morgen Abschied nehmen wollte, teilte
ich Abdul Baha zu meiner eigenen Überraschung mit, daß
ich tatsächlich im Laufe des Tages mit der <Sphinx> nach
Marseille abfahren würde. Er hielt dies für ausgemacht
und bat mich, für ihn einen Auftrag auszuführen, wenn
ich in Paris angekommen sei. Ich solle dort einen gewis
sen persischen Studenten aufsuchen, der fast blind sei. Er
gab mir zehn Goldpfund, um sein Fahrgeld nach Alexan
drien zu bezahlen. (Das Reisen war zu jener Zeit viel bil
liger! ) Ich sollte dem jungen Manne, dessen Name Tammadun ul Molk war, sagen, daß er keine Zeit verlieren
dürfe und sich gleich nach seiner Ankunft bei seinem
Meister melden solle. Ich nahm diesen Auftrag sehr un
gnädig an, schien mir doch sein Anlaß zu dürftig, alle
meine Pläne über den Haufen zu werfen. Als ich mich
nach der Pariser Adresse des Studenten erkundigte, hieß
es> man kenne sie nicht, aber es würde sich wohl ein Weg
finden, mich mit ihm in Verbindung zu bringen.
In Paris angekommen, ging ich zum persischen Kon
sulat, nur um zu erfahren, daß Tammadun ul Molk den
Beamten dort unbekannt sei. Dann besuchte ich das Stu
dentenviertel am linken Seine-Ufer, verbrachte den gan^n
dort und anderswo mit einer Aufgabe, die keinen
Erfolg zu versprechen schien. Wenn man besorgt und nie
dergedrückt ist, kann man keine innere Führung erwar
ten. Dies hat sich bei vielen Gelegenheiten in meinem Le
ben bestätigt. Fürs Erste gab ich meine Suche auf und
Machte mich auf den Weg zum Gare du Nord, wo mein
Gepäck schon für die Rückkehr nach England bereitlag.
Unterwegs ging ich auf dem Pont Royale über die Seine.
Als ich zufällig auf den Gehsteig auf der anderen Seite
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der Brücke blickte, sah ich in dem Gedränge von Fuß
gängern einen jungen Mann, offensichtlich östlicher Ab
stammung, der sich mit einem Stock vorwärtstastete. Ich
drängte mich durch den Verkehr und redete ihn an. In
Erwiderung auf meine Frage erzählte er mir, daß er per
sischer Herkunft sei. Dann erkundigte ich mich, ob er
zufällig einen gewissen Tammadun ul Molk kenne. Über
rascht antwortete er: «C’est moi», und fügte hinzu, daß
er diesen Morgen aus Wien nach Paris gekommen sei. In
einer Wiener Klinik waren drei schwere Augenoperatio
nen an ihm gemacht worden, aber das Ergebnis war nega
tiv; und der Chirurg hatte ihm gesagt, daß sein Augen
licht nicht mehr zu retten sei. Dann richtete ich ihm Ab
dul Bahas Botschaft aus und gab ihm die zehn Pfund für
seine Fahrkarte nach Alexandrien. Die tiefe Freude, die
sich auf seinem Gesicht abzeichnete, zu beobachten, war
der schönste Lohn für all meine vorhergegangenen Ent
täuschungen, einschließlich des Verzichtes auf meine Eu
ropareise. In Alexandrien angekommen, besuchte Tam
madun sogleich seinen Meister. Diejenigen, die dabei ge
wesen waren, erzählten mir später, daß Abdul Baha einige
Tropfen Rosenessenz in ein Glas Wasser goß und den
Jüngling segnete, während er dessen Augen mit diesem
Wasser einrieb. Sofort war die volle Sehkraft wieder her
gestellt. Auch als ich Tammadun einige Jahre später wie
der begegnete, erfreute er sich noch eines vollkommenen
Sehvermögens.
Was dann folgte, war sowohl bedeutungsvoll wie auch
lehrreich. Ich setzte noch spät in der Nacht nach England
über und kam am nächsten Tag noch gerade rechtzeitig
in mein Büro, um eine sehr ernste Krisis in meinen ge
schäftlichen Angelegenheiten abzuwenden. Die Änderung
meiner Pläne hatte sich in der Tat als ein verborgener
Segen herausgestellt.
Noch bei vielen anderen Gelegenheiten zeigte sich mir
deutlich der prophetische Blick des Bahai-Führers. Zum
Beispiel erinnere ich mich an einen Besuch bei ihm in
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Haifa unmittelbar nach dem Waffenstillstand im Novem
ber 1918. Ich sprach von der Dankbarkeit, die wir alle
empfinden müßten, daß dieser detzte aller Kriege» nun
ausgefochten und gewonnen sei. Da wurde der Blick des
Meisters traurig. Er legte seine Hand auf meine Schulter
und sagte mir, daß der Menschheit ein noch größerer
Brand bevorstünde. «Der Kampf wird vor allem in der
Luft ausgefochten werden, auf allen Kontinenten und
Meeren. Keiner wird Sieger bleiben. Du, mein Sohn,
wirst noch lebendiger Zeuge dieser Tragödie sein und
Heine Rolle darin spielen. Später, nach vielen weiteren
Schicksalsschlägen, wird dank der Gnade des Allerhöchsten eine Zeit tiefsten Friedens anbrechen.»
Abdul Baha verließ uns vor einigen Jahren. Seine sterb
lichen Überreste ruhen auf dem Berge Karmel in einem
Mausoleum, das zu diesem Zweck von ergebenen Anhän
gern aus vielen Ländern erbaut wurde.

Padre Pio

Ehe ich fortfahre, muß ich erklären, daß diese Aufteichnungen, die ein halbes Jahrhundert umfassen, fast
ausschließlich aus dem Gedächtnis niedergeschneben sind.
Ms mein Londoner Kontor 1942 bei einem feindlichen
Luftangriff zerstört wurde, gingen meine Tagebücher und
viele andere unersetzliche Dokumente verloren. Zweifel
los sind mir bei manchen Daten und historischen Einzel
heiten Fehler unterlaufen. Das Gedächtnis, diese wunder
bare Kraft, kann eben nicht immer nach Wunsch aufge
rufen werden.
*
Ich möchte jetzt von einem sehr frommen Heiler und
Hellseher erzählen, der noch am Leben ist. Wie kommt
cs übrigens, daß solche heiligen Männer kaum je in pro
testantischen Ländern in Erscheinung treten? Ich be
richte von einem katholischen Priester, der im Süden

105

Italiens als Padre Pio von Pieltricena bekannt ist und von
Bauern abstammt. Schon in seiner Jugend zeigte es sich,
daß er mit heilenden und hellsehenden Kräften begabt
war. Im frühen Mannesalter wurde er Franziskanermönch und trat später in ein berühmtes Kloster ein, das
in den Gargano-Bergen nicht weit von Manfredonia liegt.
Als er 1918, einige Monate vor dem Waffenstillstand,
eine Nacht hindurch um Frieden betete, verlor er das Be
wußtsein. Man fand ihn am nächsten Morgen ohnmächtig
vor dem Altar der Klosterkirche, an Händen und Füßen
aus den Wundmalen blutend. Diese seltsame Erscheinung
mußte während der Nacht eingetreten sein.
Als ich vor ungefähr zwanzig Jahren bei Padre Pio zu
Besuch war, kam eine Bäuerin in die Sakristei, die ein
sehr gebrechliches, siebenjähriges Mädchen auf ihren Ar
men trug. Ihr Mann folgte ihr und erzählte mir, daß ihr
Kind von Geburt an stumm und gelähmt sei und niemals
habe gehen und sprechen können. Das Kind war völlig
abgezehrt und schien bewußtlos zu sein. Padre Pio ver
anlaßte, daß eine Wolldecke auf den Steinfußboden der
Sakristei gelegt wurde, und sagte der Mutter, sie solle
ihr Kind darauf legen. Dann besprengte er die anschei
nend leblose Gestalt der Kleinen mit Wasser und ver
senkte sich lange in ein stilles Gebet. Schließlich sagte er
auf Lateinisch: «Stehe auf und gehe!» Das Kind rührte
sich, öffnete die Augen, lächelte und setzte sich auf. Beide
Eltern lagen betend und weinend auf den Knien. Dann
nahm Padre Pio das Kind an der Hand und half ihm sehr
behutsam aufzustehen. Die Kleine stieß wortlose Laute
des Glückes aus und war imstande, ein paar Schritte in
die Arme ihrer Mutter zu taumeln. Als ich sechs Monate
später die Dorfschule von Monte San Angelo besuchte,
sah ich das Mädchen gesund und fröhlich im Schulhof
spielen.
Ich könnte viele ähnliche Fälle erzählen, aber was sich
besonders meiner Erinnerung eingeprägt hat, ist ein Vor
fall anderer Art, der auch mit Padre Pio zusammenhing.
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Zwischen den beiden Weltkriegen gehörte ich einer inter
nationalen Gruppe an, die es übernommen hatte, das ma
lariaverseuchte Sumpfland um den Lago di Lesina, nahe
der adriatischen Küste, zu entwässern und urbar zu madhen. Die Malaria in ihrer bösartigsten Form hatte seit
den Römerzeiten in diesen Gegenden grassiert. Es war
nns unmöglich, die starrsinnigen Bauern zu bewegen, aus
den Gargano-Bergen in dieses ungesunde Tal herunter zu
Rommen, um sich als Arbeiter und Handwerker zu betä
tigen. Obwohl diese Leute bitterarm waren, ließen sie
S1ch auch durch die angebotenen hohen Löhne nicht um
stimmen. Schließlich entschloß ich mich, Padre Pio auf
besuchen und ihn um Rat zu bitten. Er zeigte lebhaftes
Interesse an unserem Meliorationsplan und sagte mir, ich
solle in dem ganzen Gebiet bekanntgeben, daß er die Arund alle, die daran teilnähmen, gesegnet hätte. Dieses
tat ich. Und innerhalb einer Woche kamen über zweinndert der Bergbewohner, Männer, Frauen und Kinder
Tal, um ihre Dienste anzubieten. Die einzigen UnterKynfte, die wir damals beschaffen konnten, bestanden aus
einer Blechbaracke, in der die Mahlzeiten ausgegeben
Wurden, und Zelten als Schlafquartiere. Weil nicht genü
gend schützende Netze vorhanden waren, machten sich
ote gefährlichen Moskitos bald an die Arbeit. Dennoch
8ab es unter den Leuten keinen einzigen Fall von Malaria,
H^d am Ende kehrten unsere Arbeiter fröhlich und bei
ester Gesundheit in ihre heimatlichen Berge und Wälder
^tück.
-Padre Pio ist jetzt ein alter Mann, aber immer noch täg und hoch verehrt. Merkwürdig ist, daß er selbst von
Jugend auf an schlechter Gesundheit gelitten hat; dazu
^men noch die schlimmen, unaufhörlichen Schmerzen
er Wundmale, die niemals heilten. Ich bin nie einem
Jpmmeren unj s0 m|t Heilkräften und prophetischer
off S^t begabten Manne begegnet. Seltsam, daß er
tenbar keinen Versuch gemacht hat, sich Linderung
lner eigenen körperlichen Leiden zu verschaffen!
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9. KAPITEL

Der Kobold und die Lampe

Wenn ich mich jetzt unbeschwerteren Dingen zuwen
de, so darum, weil gute Lehren oft aus Erfahrungen gezo
gen werden können, die zunächst von geringer Bedeutung
zu sein scheinen. - Vor kurzem war eine Freundin eifrig
bestrebt, ein antikes <ewiges> Lämpchen für ihre Haus
kapelle zu erwerben. Sie hatte schon vergeblich in den
Läden von London, Manchester, Brighton und anderen
Städten danach gesucht. Ich bot mich an, ihr zu helfen,
aber ohne mir viel davon zu versprechen. Als ich einige
Tage später mit dem Bus nach Brighton fuhr, um Ein
käufe auf dem Markt zu machen, fiel mir die Lampe wie
der ein. Unerwartet, wie das bei solchen Gelegenheiten
gewöhnlich der Fall ist, wurde ich eines kleinen Besu
chers neben mir gewahr, den ich seitdem als <meinen klei
nen Genius> betrachte. Er sah wie ein runzliger, grünge
kleideter Kobold aus, hatte aber einen Gesichtsausdruck,
der Humor und Intelligenz verriet. Sie werden bemerkt
haben, daß ich von <gewahrwerden> sprach. Hellsicht
wird nicht durch die Augen bewerkstelligt. Oft ergeben
sich sogar bessere Resultate, wenn sie geschlossen sind.
Zu sagen, man <sieht> Wesen oder Gegenstände, die nor
malerweise unsichtbar sind, ist darum irreführend. Der
Geist besitzt ein eigenes Sehvermögen, das vom Gehirn
und der körperlichen Sehkraft unabhängig ist.
Die <Sprache> ist natürlich lautlos, außer bei seltenen
Gelegenheiten. Dieser Tatsachen sollte man eingedenk
sein und Worte wie <fragen> oder <sprechen> nicht im
buchstäblichen oder dreidimensionalen Sinne auffassen.
Damals entspann sich folgende «Unterhaltung) zwischen
mir und meinem kleinen Kobold:

K.:
W. T. P.;

K.:
W. T. P.:
K.:
’W.T. P.:

K.:
T. P.;
K.:

Was beunruhigt Dich?
ich bin gebeten worden, ein antikes ewiges Lämp
chen ausfindig zu machen, und ich weiß nicht, wo
ich danach suchen soll.
Wie kann man sich wegen so etwas quälen!
Aber ich tue es.
Ich glaube wohl, Dir helfen zu können. Tatsäch
lich gibt es in dem Ort, wo Du hinfährst, eine sol
che Lampe.
Ich denke nicht, weil dort in allen in Frage kom
menden Läden schon ohne Erfolg gesucht wurde.
Glaubst Du mir nicht, was ich sage?
Ich könnte es, wenn Du mir die Adresse gibst, wo
man solch eine Lampe finden kann.
(Offensichtlich ein bißchen gereizt.) Nun gut,
wenn Du mir nicht glaubst, adieu.
(Und weg war er.)

Kurz bevor die Fahrt endete, tauchte mein kleiner Be
sucher wieder auf und schien seine gute Laune wieder
erlangt zu haben.
K.:

Ich hoffe, Dein Mangel an Vertrauen tut Dir jetzt
leid. Du verdienst es zwar nicht, aber wenn Du
in den ersten Laden gehst, den Du siehst, wenn Du
ausgestiegen bist, dann wirst Du finden, was Du
suchst.

Hann entschwand er tanzend aus meinem Gesichts
kreis. Ich folgte seinem Rat, wenn auch mit wenig Hoffund ging in den ersten Laden, den ich sah. Es war
modernes Juweliergeschäft. Der Verkäufer, bei dem
Ich mich erkundigte, meinte, daß es in ganz "Brighton
f°lch ein Ding nicht gäbe und verabschiedete mich. Als
lch hinausgehen wollte, kam der Eigentümer des Ladens
£ach vorn und fragte, ob er mit irgend etwas dienen
konnte. Ich wiederholte meinen Wunsch: «Aber ja», entßegnete er, «ich habe zufällig eine solche Lampe in meiKeller, hatte das aber bis heute ganz vergessen.»
Nach langem Suchen wurde die Lampe wirklich gefunden
^d war genau das Gewünschte, ein schönes italienisches
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Stück aus dem 14. Jahrhundert. Es ist jetzt gereinigt und
ausgebessert worden und brennt Tag und Nacht vor dem
Altar der Hauskapelle von Adlington in Cheshire.
Seitdem hat mein kleiner Geist auch bei anderen Ge
legenheiten seine Nützlichkeit bewiesen. Sehr zu meinem
Verdruß kann ich ihn nicht nach Belieben herbeirufen.
Seine Besuche sind selten und immer unerwartet. Er
kommt bisher nur, wenn ich in Brighton oder seiner Um
gebung bin, aber nirgendwo sonst.

Der Kobold und das kleine Pferd
Ungefähr ein Jahr darauf war ich wieder in Brighton.
Als ich aus dem Queen’s Hotel auf die Straße trat, kam
mein kleiner Mann auf mich zugetanzt. Er war offensicht
lich in fröhlicher Stimmung.
«Geh in die Lanes und kauf das kleine Pferd», sagte er.
W. T. P.: Was für ein kleines Pferd?
K.: Einerlei, tu was ich Dir sage, oder ich werde sehr
böse.

Folgsam ging ich durch die alten, engen Gassen, wel
che die Lanes genannt werden und berühmt für ihre Curio- und Antiquitätenbasare sind. Ich durchstöberte alle
Läden, fand aber keine Spur von einem Pferd oder irgend
einem anderen Tier. Schließlich ging ich zum nahegelege
nen Postamt, gab meine Briefe auf und kaufte Freimar
ken. Beim Herauskommen stieß ich auf meinen kleinen
Mann, der fast sprachlos vor Wut war. <Geh zurück und
tu, was ich Dir gesagt habe; ich will Deinen Blick schär
fens Also ging ich wieder zurück, um weiter zu suchen.
Endlich schimmerte durch ein verstaubtes Fenster auf
einem hinteren Regal ein Ding, das ein kleines geschnitz
tes Tier sein mochte. Ich ging hinein und erkundigte mich
nach diesem Gegenstand. Es entpuppte sich als ein klei
nes, hervorragend geschnitztes Tibetpony, das aus einem
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Wunderschönen Stück Mahagoniholz herausgearbeitet
War. Als ich nach dem Preis fragte, mußte ich feststellen,
daß ich nicht genügend Geld bei mir hatte, um es zu be
zahlen. Außerdem war es teurer, als ich erwartet hatte.
Ich fuhr nach Hause und erzählte meiner Frau den
Vorfall. Da sie meine Absonderlichkeiten gewohnt war,
War sie durchaus nicht überrascht, sondern drängte mich,
sobald wie möglich wieder nach Brighton zu fahren und
JJjcht ohne das kleine Pferd wiederzukommen. Ein paar
läge später folgte ich ihrem Rat und kam glücklicher
weise gerade noch zur rechten Zeit. Im Laden war schon
em Londoner Händler, dessen Interesse leider ausgerech
net dem Stück galt, das ich erwerben wollte. Dennoch
*am ich schließlich zum Zuge und erkundigte mich nach
Namen und Adresse des Kunsthandwerkers, der dieses
schöne Schnitzwerk geschaffen hatte. Das war ein junger
^mann, der in seiner Freizeit zu schnitzen pflegte, aber
darin ausgebildet worden war. Später konnte ich ihm
eine feste und interessante Tätigkeit verschaffen und ihm
uamit die Gelegenheit geben, sein Kunsthandwerk unter
günstigeren Bedingungen als bisher auszuüben. Das kleine
*erd ist jetzt seit mehreren Jahren in meinem Besitz,
ich habe viele verlockende Angebote dafür ausge
schlagen. Bis heute, und soweit mir bewußt ist, scheint
em besonderer Grund vorzuliegen, warum es mir gehö£en soll und nicht einem Museum oder einem anderen
ammler. Mein kleiner Geist verschmäht es, mir einen
’Grund für seine Beharrlichkeit zu verraten; aber viele t t.wird er sich ja noch herausstellen.
Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, meinen Lesern anzuraten, die Geschichten, die ich in diesem Kapitel erzähle,
^cht zu ernst zu nehmen. Was für mich Wirklichkeit ist,
anderen, die keine ähnlichen Erlebnisse gehabt hae^> als bloße Phantasie erscheinen. Die Grenzlinie zwidem, was wir Einbildung nennen und dem, was
uklichkeit zu sein scheint, ist schwer zu bestimmen.
es sie vielleicht überhaupt nicht? Wer kann bewei111

sen, daß Traumleben nicht der Wirklichkeit näher
kommt als unser tägliches Tun und Treiben?
Die Trennungslinie zwischen Wirklichkeit und Phan
tasie mag schmal sein. Es gibt natürlich zweierlei Arten
von Phantasie: die eine besteht aus den Launen und Fri
volitäten des Gehirns, wenn es vorübergehend der Kon
trolle des Geistes und des Willens entbehrt. Solche Hirn
gespinste sind meiner Ansicht nach nicht schöpferisch.
Die echte Phantasie ist bestimmt von ganz anderem Rang.
Sie ist eine Gabe unseres Schöpfers und sollte gehegt und
mit Achtung behandelt werden. Wie ich schon früher ge
sagt habe, ist jede große Kunst, ob Musik, Bildhauerei,
Malerei oder Dichtung die Frucht göttlicher Vorstellungs
kraft, eine schöpferische Fähigkeit, mit der wir von Gott
begabt worden sind. Jede Form des Lebens muß ihren
Ursprung als Bild im Geist des Schöpfers haben. Als das
Wort gesprochen wurde, manifestierten sich diese Gei
steskinder Gottes bildlich; und als Folge davon leben,
regen wir uns und sind wir. Keine dieser drei Gaben kann
uns wieder genommen werden. Dies ist mein fester Glau
be. Ich spreche diese Überzeugung nicht aus, um den Er
fahrungen, an denen ich Sie jetzt teilnehmen lasse, beson
dere Bedeutung beizumessen. Jeder muß sich sein eigenes
Urteil bilden. Wie ich schon sagte, habe ich nicht das Ver
langen, irgend jemanden von der <Wahrheit> dessen zu
überzeugen, was ich schreibe. Ich bin also in dieser Hin
sicht bestimmt kein Propagandist.
Warum sollten wir überhaupt danach trachten, uns ge
genseitig von irgendetwas zu überzeugen? Wahrheit und
Wirklichkeit sind keine äußerlichen Dinge, die auf einem
Teller herumgereicht werden können. Sie sind der per
sönliche, innere Besitz eines jeden von uns, den wir nicht
außen, sondern im Innern suchen müssen. Das Bewußt
sein des einzelnen Menschen ist unendlicher Erweiterung
fähig. Es kann bis zum höchsten Himmel hinaufreichen
und sich bis in die unterste Hölle erstrecken. Sein Besitz
verdient unsere tiefste Ehrfurcht. Die Behauptung, daß
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des Menschen Geist kosmisch unbegrenzt und allumfas
send ist, mag Ihnen und mir gegenwärtig bedeutungslos
erscheinen. Was liegt daran? Uns wurde ja die Ewigkeit
geschenkt, in der wir das Rätsel der Schöpfung lösen wer
den. Dazu bedarf es keiner unziemlichen Eile. Wir sind
nicht Sklaven der Zeit; und wenn wir es zu sein scheinen,
dann sollten wir jetzt bald aufwachen und das Erbe in
Anspruch nehmen, das uns durch die Liebe und den Wil
len Gottes gehört. Wir können die weite Welt auf der
Suche nach dem heiligen Gral der Weisheit durchstreifen
und doch erfolglos bleiben. Früher oder später wird diese
Suche in uns selbst erfolgreich enden, da der Gral hier
und nur hier zu finden ist.
Meiner Ansicht nach ist eine der tiefsten Wahrheiten
vor ungefähr achtzehnhundert Jahren von Clemens von
Alexandrien ausgesprochen worden. Sie faßt den Sinn der
Menschlichen Entwicklung in einem einzigen Satz zusam
men: «Das Wort Gottes wurde Mensch, damit Du auch
vom Menschen lernen mögest, wie der Mensch Gott
vrird.» Oder anders ausgedrückt: «Wie der Mensch Got
tes Ebenbild wird.»

Üer Kobold und das Unwetter
Als ich später einmal die Promenade von Brighton ent
langging, überraschte mich ein heftiges Gewitter, und ich
Vrar bald bis auf die Haut durchnäßt. Als ich umkehrte,
Mn schnellstens Schutz zu suchen, erschien mein kleiner
Freund und zeigte auf eine dem Wind und Regen voll
ausgesetzte Bank, auf der man zwei Gestalten sah, die
sich unter einem abgetragenen Gummimantel zusammengekauert hatten.
K.:
T. P.:
K.:

Geh zu ihnen und hindere sie.
Woran soll ich sie hindern?
Tu was ich Dir sage, oder ich werde wütend auf
Dich sein.
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Fügsam näherte ich mich der Bank, setzte mich und
wagte es nach einer Weile, das erbarmungswürdige Paar
anzureden. Es handelte sich um einen jungen Burschen
aus Westindien und seine Freundin. Sie waren völlig am
Ende, hatten nirgends eine Bleibe, und obendrein hatte
das Mädchen gerade die Nachricht erhalten, daß ihre
Mutter zuhause gestorben war. Sie sagten, sie seien zu
Fuß aus London gekommen, um ins Wasser zu gehen.
W. T. P.:
K.:

Ich gehorchte, immer noch fassungslos über diesen für
mich beispiellosen Vorfall, der so seltsam mit einer merk
würdigen Laune des Wetters verkettet war. Langes Le
ben meinem kleinen Kobold, und möge er mir nie untreu
Werden!

Was kann ich da tun?
Sag ihnen, daß in ein paar Minuten die Sonne
wieder scheinen wird und daß sie Mut fassen
sollen.

Nun, wenn das wörtlich gemeint war, so war es ab
surd. Die Sonne mußte bald untergehen, es goß in Strö
men weiter, kein Wind wehte und schwarze Wolken be
deckten den Himmel. Ich nahm an, daß mein kleiner Ge
nius mit seiner Bemerkung eine bestimmte Absicht ver
band und sich bildlich ausdrücken wollte. Darum sagte
ich dem verzweifelten Paar, was ich gehört hatte, aber
ohne zu verraten von wem! Dann stand ich auf, gab
ihnen die Hand und ging meiner Wege. Innerhalb weni
ger Minuten sprang vom Meer her eine Brise auf, die
Wolken teilten sich im Westen, und die Strahlen der un
tergehenden Sonne erhellten den Schauplatz. Noch nie
hatte ich einen so dramatischen und plötzlichen Um
schwung des Wetters erlebt. Ich kehrte wieder um und
eilte voll verständlicher Neugier zurück. Da standen sie,
in Sonnenlicht gebadet, am Geländer und lachten wie die
Kinder. Dann wandten sie sich um, überquerten Arm in
Arm die regennasse Straße und gingen, offensichtlich in
fröhlichster Stimmung, einen Seitenweg hinunter.
W. T. P.:
K.:
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Was wird aus ihnen werden?
Das geht Dich nichts an. Du brauchst Dir keine
Sorgen zu machen. Geh lieber nach Hause und
zieh trockne Kleider an.
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16. KAPITEL
Gewissen - eine Geißel des Himmels

Viele, die ihre Memoiren oder Bücher über Denkwür
digkeiten schreiben, flechten Namen und Heldentaten be
rühmter und weltbekannter Persönlichkeiten ein, denen
der Verfasser einmal begegnet ist. In dem vorliegenden
Buch war ich sorgsam bemüht, einen Schleier der Anony
mität über Berühmtheiten zu breiten, die meinen Weg
gekreuzt haben. Die Ausnahmen von dieser Regel, den
ke ich, waren der persische Seher Abdul Baha, der nicht
mehr bei uns ist, und Padre Pio, der fromme Katholik,
der noch lebt
*.
In gewisser Hinsicht ist die Befolgung die
ser Regel bedauerlich, weil darum manche interessante
und dramatische Erlebnisse mit berühmten historischen
Persönlichkeiten nicht in diese Seiten einbezogen werden
konnten.
Oft ist es überraschend, daß Schwächen, wie sie gerin
gere Sterbliche haben, auch bei Leuten anzutreffen sind,
die hohe und einflußreiche Stellungen in unserem öffent
lichen Leben einnehmen. Vor kurzem kam eine Persön
lichkeit von beachtenswertem Rang zu mir, um über seine
Probleme mit mir zu sprechen. Er hatte sich seinen Steu
erverpflichtungen schon seit vielen Jahren entzogen und
lebte jetzt in ständiger Angst, daß die Steuerbehörde ihn
jeden Augenblick fassen könnte. Sein Leben war zum
Fegfeuer geworden. Als ich ihn fragte, warum er sich
nicht entschlösse, ungeachtet der Folgen, reinen Tisch in
seinen Angelegenheiten zu machen, antwortete er, daß
dies unmöglich sei. Er sagte, daß die Bezahlung seiner
Steuerrückstände, einschließlich der verwirkten Strafe,
ihn ruinieren würde. Er müsse dann auch sein hübsches
Landhaus, sein Gut, seine Wagen, seine Dienerschaft und
seine Klubs aufgeben. Er fügte hinzu, daß es unfair sein

yürde, derartige Opfer von seiner Frau und seinen Kindern zu verlangen und daß auch die Ausbildung seiner
Söhne plötzlich abgebrochen werden müßte. Ich fragte
. n> warum er eigentlich zu mir gekommen sei. Er schien
einen Punkt erreicht zu haben, an dem er jemandem sein
Herz ausschütten mußte. Er fühlte, daß er mit seinen Sor
gen nicht zu seinem Vikar oder zu seinen ärztlichen Rat
gebern gehen konnte. Ich erkundigte mich, ob die Furcht,
311 der er litt, von Gewissensbissen oder von der Angst
vor Entdeckung herrührte. Er bekannte, daß sein Gewis
sen ihn nicht beunruhigte, aber die Angst, bloßgestellt zu
Werden, was den Untergang seiner Karriere bedeuten
^vürde, mache ein Geständnis und ein Wiedergutmachen
munöglich. Seine Familie und sein persönlicher Ruf müß
ten um jeden Preis geschont werden. Soweit mir bekannt
1SL führt er weiterhin ein Leben, das die Hölle auf Erden
sein muß, und seine Lage ist viel schlimmer, als sie sich
aus einem Eingeständnis und seinen Folgen ergeben hätte.
..
konnte ihm nichts sagen, was ihn zu einer Sinnes
änderung hätte bringen können.
. ist merkwürdig, daß gerade solche Menschen am
Wenigsten vor dem Gewissen Ruhe finden, die am heftigsten ableugnen, daß es sie belästige! Gewissen kann eben
so zur <Geißel des Himmels» werden, wie das Verfolgtttnd Gefesseltsein vom Geist Christi. Auf die Dauer kann
tnan sich keinem von beiden entziehen. Angst ist ein Ge
mütszustand, der den Menschen umwerfen kann, ob sie
mm vom Gewissen oder von anderen Ursachen herrührt.
Ie schadet der Gesundheit, untergräbt die Moral und
.
niemals auch nur ein einziges Problem lösen. <Was
lch am meisten gefürchtet habe, ist über mich gekom
men», war Hiobs Klage. Angst zieht Angst nach sich, und
s Folge der Anhäufung von Angst gibt es keinen Weg
ehr, der aus dem Morast herausführt. Depressionen trü^en den Blick und machen es unmöglich, klar und aufauend zu denken oder zu sehen. Wenige bekennen sich
r Gottesfurcht; und die Angst vor der Hölle in einem
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zukünftigen Leben ist schon lange für die meisten kein
ernsthafter Grund zur Besorgnis mehr. Der Mensch fürch
tet seinen Mitmenschen, die Entfremdung von seinen Lie
ben, das Altem und die Krankheit. Das sind Dinge, die
für ihn ins Gewicht fallen. Gottesfurcht dagegen, die ein
zige Furcht, auf die es wirklich ankommt, zählt für ihn
nur höchst selten. Die wahre Bedeutung des Begriffes
<Gottesfurcht> wird meistens nicht erkannt. In der Tat
ist das Wort <Furcht>, wie es allgemein verstanden wird,
sicher nicht der beste Ausdruck, den man in diesem Zu
sammenhang gebrauchen kann. Heilige Scheu, Ehrfurcht
und die Anerkennung Seiner Allmacht sollten nicht als
Furcht bezeichnet werden, ganz besonders dann nicht,
wenn die Bedeutung der immerwährenden Liebe des
Schöpfers zu allen Geschöpfen zu dämmern beginnt.
Wenn uns Furcht übermannt, aus welchem Grunde es
auch sein mag, so ist ein demütiges Gebet in Ehrfurcht
vor Gott das sicherste Heilmittel, durch das wir göttliche
Hilfe und göttlichen Trost erhalten können.
An anderer Stelle habe ich darüber gesprochen, auf
welche Weise Gedanken und Empfindungen in jenen
Reichen Gestalt annehmen, in die wir nach dem <Tode>
hinübergehen, und wie diese Gestalten ein halb unabhän
giges Leben besitzen und für diejenigen greifbare Wirk
lichkeit werden, die für ihren Ursprung verantwortlich
sind. Daß der Geist und der von ihm erzeugte Gedanke
die Materie beeinflußen, wird heute schon von vielen an
genommen. Aber daß keine materielle Gestaltung ohne
einen Gedanken entstehen kann, wird noch nicht voll an
erkannt. Es ist nicht nur richtig zu sagen, daß Gedanken
Dinge sind, sondern ebenso wahr, daß kein Ding ohne
einen Gedanken (oder eine Kombination von Gedanken)
entstehen kann, der hinter und in ihm wirkt.
Die Welt der Materie, wie wir sie heute kennen, ver
dankt ihr Gefüge und ihre jetzige Beschaffenheit der Spei
cherung aller Auswirkungen materialistischer Gedanken
gänge, die während eines unbekannten, aber unermeßlich

a°gen Zeitraumes am Werk waren. Ist der Glaube, daß
°tt die Materie erschuf, nicht nur eine menschliche Vor
stellung vom Wirken eines Wesens, dessen Auge zu rein
um Böses wahrzunehmen und das nur für die ErschafIü®'g des Geistes und aller geistigen Zustände des Lebens
und des Seins verantwortlich ist? Nach dieser These ist
? ^er Geist des Menschen, der auf einer bestimmten
ute der Entwicklung in eine illusorische <Substanz eindie Materie genannt wird. Diese aber kann ihr
L Phares und zeitlich begrenztes Bestehen nicht dem
eist des höchsten Schöpfers verdanken. Wie dem auch
uiernand wird ernstlich bestreiten können, daß die
l^t vom Menschen bewohnte Gestalt, sowie auch ihre
Umwelt, die unmittelbaren Ergebnisse seines Denkens
d Handelns seit einer langen Vergangenheit sind. Jeder
n uns ist das Gesamtergebnis seines Denkens, und dieSes ~enken macht uns zu dem, was wir heute sind.
enn wir einen Punkt des Sehvermögens ereichen,
vor *
A aUS 11118 a^eS’ was
^en^en und ^üb^en sofort
.
Augen steht, werden wir anfangen, unsere Gedan* äußerster Vorsicht zu lenken und zu kontrollieJji
di ei a<^urcb werden wir aufhören, ihre Gefangenen und
^.e Sklaven früher begangener Fehler zu sein. Sollten Sie
.Schlußfolgerung falsch finden, welche andere, ver>r *
dge These würden Sie dann an ihre Stelle setzen?
S0^te
Grundursachen weltgeschichtlichen oder
ch persönlichen Geschehens nicht in Ereignissen sehen,
e unmittelbar voraii^gegangen sind. Die Ursachen lieeu pft,
sogar meistens, in ferner Vergangenheit.
I^tfellos ist es einem Seher möglich, diesen unendlich
ngen Faden, ausgehend vom Ereignis selbst, bis an seiUrsprung zurück zu verfolgen. Ich bin mir wohl bedaß ich mit dieser Meinung auf umstrittenem Bostehe, hauptsächlich deshalb, weil die Gesetze von
rsache und Wirkung bisher nur sehr unklar erkannt und
dech Weniger in ihrer vollen Tragweite verstanden wur-
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Wie wenige von uns erkennen außerdem, daß wir nicht
für uns allein denken können? Die sichtbare und die un
sichtbare Wirkung unseres Denkens und Fühlens fließt
weiter in das große Sammelbecken, das uns allen zugäng
lich ist, und aus dem wir alle beeinflußt werden. Ihr und
mein Denken kann mithelfen, das Bewußtsein der gan
zen Menschheit zu heben oder das Gegenteil zu bewir
ken. Dieses gilt meiner Überzeugung nach nicht nur für

unsere sogenannte ernsthafte geistige Betätigung, sondern
auch für unser alltägliches, scheinbar so banales Gedan
kenleben. Es wird die Zeit kommen, da wir alle lernen
werden, unsere eigenen Gedanken stillzulegen und statt
dessen in uns die lebendigen, ewigen <Gedanken> erstrah
len zu lassen, die unser Schöpfer zu unserem Besten aus
gesandt hat. Der Sinn des wunderbaren Satzes: «In Ihm
leben, denken, regen wir uns und sind wir», wird dann
zu dämmern beginnen. Und wir werden jenem Frieden
einen Schritt näher sein, den wir jetzt noch nicht verste
hen können.

11. KAPITEL

Geistige Hintergründe von Weltproblemen
(Vortrag im königlichen Palast Het Oude Loo, Holland,
*8. Januar 1955)

^Königliche Hoheit, liebe Freunde,
-Es ist für mich eine große Ehre, daß ich als Engläner. eingeladen worden bin, heute hier vor dieser inter
nationalen Versammlung zu sprechen, die unter so güti
ger und inspirierender Schirmherrschaft steht. Das weiß
tch darum besonders zu schätzen, weil ich mich viele
Jahre meines Lebens mit Fragen beschäftigt habe, die

1' /Itle“r m*t internationalen als nationalen und persönenen Problemen verbunden waren. Ich empfinde, daß
le ^t der Betonung der Brüderlichkeit aller Menschen
vtiter Gottes Vaterschaft und auch mit der Hervorhevtig, daß <Gott als Schöpfer des Weltalls unüberwind.
einen Grundton angeschlagen haben, der alle in
spirieren sollte, die an Zusammenkünften dieser Art teilehmen. Ich glaube, daß Sie hier ein Leuchtfeuer entden, das sein Licht sehr wohl über die ganze Welt aus
zahlen könnte.
* den Berichten, die Sie Ihren Rednern schicken, wei■h
ö . e auch darauf hin, daß Propaganda für irgend eine
^rc^e> Gesellschaft oder Bewegung in Ihren
iskussionen nicht zulässig ist. Und auch das zeigt mir,
e Weise Sie sind. Allzu viele Menschen sind ja ständig
f^it beschäftigt zu versuchen, einander zu' bekehren,
sie meinen, sie allein seien im Besitz der ganzen
j abtheit, und übersehen dabei, daß Wahrheit allumg Send und unendlich ist und sich dem menschlichen
j^ußtsein immer weiter erschließt. Darum ist tiefste
mut erforderlich, wenn wir über Themen wie diese
^phen und irgendwelche Fortschritte erzielen wollen,
hie 111 anderer Grund, warum ich mich so freue, heute
r
sein, ist die Tatsache, daß wir auf unserer kleinen
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Insel das Volk der Niederlande von jeher der höchsten
Bewunderung wert gefunden haben. Sein Mut, seine
Energie, die Haltung, die es unter fremder Bedrückung
und angesichts der tragischen Zerstörungen durch das
Meer gezeigt hat, finden bei uns ebenso ihren Widerhall,
wie das Geschick, mit dem es seine nationalen Probleme
meistert.
Mein Thema ist heute «Geistige Hintergründe von
Weltproblemen». Um die Kritik von vornherein zu ent
waffnen^ möchte ich gleich sagen, daß ich auf dem Ge
biet, über das ich sprechen will, keine Autorität bin. Ich
spreche zu Ihnen nur als ein Wahrheitssucher, und bitte
denken Sie nicht, daß irgend etwas von dem, was ich
sage, nicht aus meiner eigenen, persönlichen Überzeugung
und Erfahrung stammt.
In weiten Kreisen ist man der Meinung, daß Weltpro
bleme vom menschlichen Intellekt allein, ohne höhere
Hilfe gelöst werden können. Wenn man die Jahrhunderte
der menschlichen Geschichte zurückblickt, könnte man
jedoch zu der Ansicht kommen, daß der <Stolz auf den
menschlichen Verstand> vor allem anderen die Ursache
des furchtbaren Chaos’ ist, das uns, unsere sogenannte
moderne Zivilisation», sowie die Beziehungen zwischen
Nation und Nation, Volk und Volk und sogar zwischen
Einzelpersonen, befallen hat.
Der Gedanke, irgend ein Problem, sei es groß oder
klein, international, national oder auch nur rein persön
lich, könne durch den menschlichen Verstand allein ge
löst werden, ohne daß dieser die Hilfsquellen geistiger
Führung aus dem Ursprung aller Weisheit suchte, ist
zweifellos - und darin werden Sie mir recht geben - irrig
und hat uns in eine Lage gebracht, die man als Sackgasse
der menschlichen Geschichte bezeichnen könnte.
Wenn wir über Weltprobleme nachdenken, wenn wir
gewöhnlichen Männer und Frauen gern wissen möchten,
inwieweit wir als Einzelne unserer Generation am besten
dienen können, dann ist es vielleicht von Wert, sich des
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großen Mysteriums zu erinnern: daß in uns allen, in Ih
nen und in mir, in allen Männern und Frauen, das ganze
Weltall zugegen ist: die Sonne, der Mond, die Sterne, die
Hierarchie des Himmels und die Schöpferkraft Gottes.
Wenn ich in diesem Zusammenhang von <Ihnen> und
<mir> spreche, so meine ich damit natürlich nicht den
äußeren Menschen, das Gehirn, den physischen Körper
oder den menschlichen Intellekt. Ich spreche vielmehr
von der Seele und dem Geist im Innersten unseres Seins,
wo das ganze Universum kreist und wo auch wir als Ein
zelwesen im Bewußtsein Gottes leben und erhalten wer
den. Wenn dies wahr ist — und ich denke, Sie werden mit
mir darin übereinstimmen, daß uns alle aus der Vergan
genheit überlieferte Weisheit davon überzeugt —, dann
sind wir wirklich Gottes Söhne und Töchter. Sofern wir
also helfen wollen, die furchtbaren Probleme unserer heu
tigen Welt zu lösen, sollten wir vor allem danach trach
ten, daß unser eigenes Haus in Ordnung ist und daß wir
unsere persönlichen Lebensfragen nach besten Kräften
losen, indem wir demütig Führung und Erleuchtung von
Oben erbitten. Letzten Endes und bei genauer Untersu
chung zeigt es sich nämlich, daß die Weltprobleme in
größerem Maßstab eine Reflexion Ihrer und meiner Pro
bleme sind.
Wenn der Mensch in seinem Innern zu geistigem Ver
ständnis gelangt ist und gelernt hat, das Licht des gött
lichen Geistes (das immer darauf wartet, in ihn einzu
strömen) zurückzustrahlen, dann tut er damit mehr, als
er selbst gewahr wird, um das Bewußtsein der ganzen
Menschheit zu heben. Er hat sein Bestmögliches getan,
W an der Lösung der großen Weltprobleme mitzuhelfen.
Darf ich einige Worte über Wahrheit sagen? Überall
In der Welt begegnen wir Menschen, die uns versichern,
die Wahrheit gefunden zu haben. Sie sagen, sie hätten
die ganze Wahrheit gefunden. In internationalen Ange
legenheiten findet diese Tatsache ihren Ausdruck in den
großen Ideologien, Ideologien, die die Welt aufspalten
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und an denen so festgehalten wird, daß ihre Schrittma
cher bereit sind, zu kämpfen und zu zerstören, um für
ihre Weltanschauung Anhänger zu gewinnen. Es scheint
unseren politischen Machthabern und dem größten Teil
der Menschheit fast unmöglich zu sein (und ich spreche
jetzt als Weltbürger, nicht als Engländer und nicht ein
mal als Europäer) sich darauf zu besinnen, daß man eine
<Idee> nicht mit einer Bombe vernichten kann.
Das Einzige, was man im Bereich der Ideen durch ge
waltsamen Widerstand erreichen kann, ist eine Stärkung
eben der Ideen, die man selbst für verwerflich hält. Dies
scheint mir eine grundlegende Wahrheit zu sein, die wir
unbedingt alle begreifen müssen. Darum beschwöre ich
Sie alle, die Sie mit dem Werk hier verbunden sind, sich
immer vor Augen zu halten, daß man eine böse oder ver
derbliche Idee nur ausrotten oder umwandeln kann, in
dem man im Denken und in der Lebenspraxis eine bessere
Lösung aufweist. Alle Streitigkeiten, alle Kriege und alle
schweren Krisen, die uns noch bevorstehen mögen, sind
ja Ideewkrisen. Wenn wir hierbei eine Rolle spielen wol
len, so muß dies durch Gebet und die Bitte um geistige
Führung geschehen, damit uns in allem geholfen wird,
was wir sagen und tun und sein sollen. Nur so können
wir Fortschritte machen und eine Lösung solcher Pro
bleme finden.
Wenn wir uns heute in der Welt umsehen, so scheint
es, als ob die Kräfte des Lichtes und der Dunkelheit, sym
bolisch ausgedrückt, einander ungefähr die Waage hiel
ten. Ich spreche jetzt nicht von Politik, Wirtschaft oder
sozialen Angelegenheiten, sondern vom Bereich mensch
lichen Denkens, so wie es sich in den Geschehnissen um
uns herum manifestiert. So genau scheinen die Kräfte des
Lichtes und der Finsternis sich die Waage zu halten, daß
sich die Waagschalen durch das geringste Gewicht auf
der einen oder der anderen Seite zugunsten des Fort
schritts der Menschheit oder zur Wiederkehr düsterer
Zeiten neigen könnten. Auch hierin tragen wir alle eine
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ungeheure Verantwortung. Jeder Mann und jede Frau
guten Willens, das heißt mit dem Willen zum Guten,
kann auf diese Waage entweder für Finsternis oder für
Licht einwirken. Es ist nur natürlich zu fragen: <Wie
kann ich, als Einzelwesen, irgend einen spürbaren Ein
fluß auf die großen kosmischen Gewalten haben, die
augenblicklich in solch tödlichem Widerstreit liegen?»
Lassen Sie mich auf das zurückkommen, was ich schon
über die wichtigste Wahrheit gesagt habe: daß das ganze
Universum in uns ist. Was jeder von uns sagt und tut und
denkt und fühlt, wirkt sich auf das gesamte Weltall aus,
weil das Weltall in jedem von uns enthalten ist. Auch die
schöpferische Kraft ruht in uns und wartet nur darauf,
richtig angewandt zu werden. Und wenn wir sie richtig
anwenden, so helfen wir mehr dazu, als wir erkennen,
daß sich die Waage zum Guten neigt.
Es gibt Seher unter uns, die in geistiger Schau eine
neue Welle kosmischer Energien wahmehmen, die sich
allmählich der menschlichen Ebene nähert. Hier möchte
ich in aller Bescheidenheit hinzufügen, daß ich dies nicht
nur vom Hörensagen weiß, denn es ist mir in Zeiten tie
fer Stille und innerer Ruhe möglich gewesen, zu beobach
ten, wie diese außerordentliche, gewaltige Welle geistigen
Lebens und Lichtes auf die Menschheit zustrebt. Viele
glauben, daß ihr Herannahen Christi Wiederkunft auf die
Erde ankündigt und Ihm den Weg bereitet. Auf jeden
Fall werden Sie, und dessen bin ich sicher, allmählich in
Ihrem eigenen Innersten fühlen und wahrnehmen, wie
das .menschliche Bewußtsein von einer Welle neuer Kraft
erfaßt wird, die uns als Einzelne, als Gesamtheit und als
Nationen zur Besserung der Menschen zur Verfügung
steht. Da der Mensch ein erhebliches Maß von Willens
freiheit besitzt, müssen wir eingedenk sein, daß er diese
kosmischen Energien zum Guten oder zum Bösen ge
brauchen kann. Es liegt bei uns, die wir den Vorzug ha
ben, daß dieses wichtige neue Ausströmen von Kraft zu
unserer Verfügung steht, zu entscheiden, ob wir es zur
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Verbesserung oder zur Verschlechterung menschlicher Be
ziehungen und zu unserer Beziehung zu Gott selbst an
wenden werden.
Man kann die Art, in der der menschliche Verstand die
Mittel zur Atomspaltung gefunden und dabei den Rhyth
mus des Mineralreiches gestört hat, als Analogie anneh
men. Die ungeheure nukleare Kraft, die uns diese Ent
deckung schenkte, können wir entweder zur Verede
lung oder zur Vernichtung des Menschengeschlechts ge
brauchen. Augenblicklich sind die Vorzeichen bedenk
lich.
Und so verhält es sich auch mit der neuen Welle kos
mischer Energie, von der ich spreche. Es ist das Privile
gium unserer Generation, diese mächtige Kraft zu emp
fangen und zum Guten oder Bösen zu verwenden. Durch
Gottes Gnade kann sie zum Retter der Welt werden.
Seit Beginn der menschlichen Geschichte und wahr
scheinlich schon vor jenem außerordentlichen Ereignis,
das in der Bibel der <Sündenfall> genannt wird, war dem
Menschen die Herrschaft über jene Gebiete des irdischen
Lebens gegeben, die wir geringschätzig die <niederen Na
*
turreiche
nennen: das Mineral-, Pflanzen- und Tierreich
und die Reiche des Wassers und der Luft. Mir scheint und wahrscheinlich werden Sie das ebenso empfinden wie
ich -, daß wir nach jahrhundertelangem Mißbrauch dieser
Herrschaft anfangen müssen, Frieden mit dem anders
gestalteten Leben auf unserem Planeten zu schließen, ein
Leben, das sich in jenen Reichen kundtut, über die ich
eben gesprochen habe, ehe wir Frieden und Brüderlich
keit in unserem Menschenreich erwarten können.
Zum Beispiel das Mineralreich. Was tun wir? Wir ent
reißen die Minerale der Erde und verwenden sie zum
größten Teil zur Herstellung von Kriegsmaterial, um da
mit Leben zugrunde zu richten und auszulöschen. Wir
haben uns noch auf viele andere Arten in den normalen
Rhythmus des Mineralreiches eingemischt. Darum sollten
wir jetzt anfangen, unseren Frieden mit den Geistwesen
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zu schließen, die dieses Reich beherrschen und deren
Wohlwollen wir verloren haben.
Und so steht es auch mit dem Pflanzenreich. Wir ver
giften unseren Boden mit künstlichen Düngemitteln und
verursachen dadurch eine Zunahme von Krankheiten un
ter den Pflanzen, den Tieren und den menschlichen Ge
schöpfen. Wir schlagen unsere Wälder, verschwenden ihr
Holz und schaffen auf diese Weise künstliche Wüsten.
Wie könnte man also behaupten, daß wir unsere Herr
schaft über das Pflanzenreich so ausüben, wie sie ausge
übt werden sollte oder wie sie vom Schöpfer gedacht ist?
Und wie steht es mit dem Tierreich? Tiere werden ge
züchtet, um getötet und gegessen zu werden, man miß
braucht sie zur Vivisektion und all den anderen Grau
samkeiten, die uns von unseren Brüdern und allem Le
ben auf diesem Planeten trennen. Ist es also nicht höchste
Zeit, mit dem Tierreich Frieden zu schließen?
Und auch in den Wasser- und Luftreichen haben wir in
allen Jahrhunderten durch unser falsches Denken und
unlängst durch Atomexplosionen und noch auf viele an
dere Arten Zustände geschaffen, die ernstlich den natür
lichen Rhythmus dieser Reiche gestört und dadurch kli
matische und andere elementare Umbrüche verursacht
haben.
Wenn Sie 80 000 Fuß in die Atmosphäre hinaufsteigen
und Phantasie haben, werden Sie bemerken, daß um un
seren ganzen Planeten ein ätherisches Netzwerk als schüt
zende Hülle liegt. Und Sie können sehen, daß durch wie
derholte Atomexplosionen Risse in dieser schützenden
*
«Decke
entstanden sind, durch die schädliche Strömun
gen in unsere Bereiche eindringen können, und die aller
lei widerstreitende, unnötige und nichtige Kräfte aus
Außenräumen in unsere Atmosphäre und sogar in unse
ren Geist einlassen. Wie können wir da sagen, daß wir
unsere Pflicht gegen das Reich der Luft oder das des
Wassers erfüllen?
In Holland ist immer durch die Übergriffe der See das
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Element des Wassers ein Hauptproblem der Nation ge
wesen. In aller Bescheidenheit schlage ich eine weise und
völlige Änderung der Haltung sowohl der Gesamtheit als
auch des Einzelnen gegenüber dieser gefürchteten Bedro
hung vor. Die Winde, die Gezeiten, die Wasser des Mee
res, der Regen, sie alle sind Gaben Gottes. Und wenn wir
den Rhythmus der Gesetze, die die Tätigkeit dieser Ele
mente regeln, durcheinandergebracht haben, dann dürfen
wir niemandem die Schuld dafür geben als nur uns selbst.
Wenn Sie sich mit Ihrem schweren Problem der Über
griffe der See auf Ihr geliebtes Land befassen, warum än
dern Sie dann nicht Ihre Haltung gegenüber diesem
scheinbaren Feind, indem Sie feststellen, wo der Fehler
liegt, und Ihren Feind segnen, anstatt ihm zu fluchen?
Wenn immer jemand von Ihnen auf See ist, oder die
Flüsse, die Gewässer, die Kanäle Ihres Landes oder an
derswo befährt, warum läßt er es sich nicht angelegen
sein, die Gewässer zu segnen, damit sie freundschaftlich
gesinnt werden und mit Ihnen Zusammenwirken, so wie
Sie sich ihnen gegenüber freundschaftlich einstellen und
ein Zusammenwirken wünschen? So oft Sie ein Glas
Wasser trinken, denken Sie daran, es zu segnen und jene
geistigen Wesen, denen dieses Element anvertraut ist, um
ihre Freundschaft und ihr Verständnis zu bitten. Verspre
chen Sie ihnen dafür, alles Erdenkliche zu tun, um das
Unrecht wieder gut zu machen, das ihnen angetan wor
den ist.
Es ist nur natürlich, wenn Sie mir darauf sagen, daß
ein persönliches Bemühen, wie ich es geschildert habe,
bestimmt nur einen sehr geringen greifbaren Einfluß auf
eine der gewaltigen kosmischen Naturkräfte haben kann.
Aber ich möchte Sie noch einmal an die Tatsache erin
nern, von der ich am Anfang meiner Rede sprach: in je
dem von uns ist das Weltall enthalten und auch jener
göttliche Funke, der es Ihren und meinen persönlichen
Anstrengungen ermöglicht, weit mehr Gutes zu bewir
ken, als allgemein erkannt wird.
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Auf meinen Weltreisen kommen ständig Leute zu mir,
ich weiß nicht warum, und fragen mich: «Was kann ich
Nützliches in meinem Leben tun?» Ich denke, da gibt es
eine sehr einfache Art, auf die wir alle helfen können,
und das ist, den rechten Gebrauch von der Kraft der Er
wartung zu machen. Je mehr wir aufblicken und gläubig
den Sieg des Lichtes über die Finsternis erwarten können,
je mehr wir uns dem selbstlosen Dienen hingeben, desto
sicherer und schneller wird der Sieg errungen sein. <Was
immer du ersehnst (erwartest), wenn du betest, glaube,
daß du es erhalten wirst, und es wird dir gegeben wer
den.» Leider hat der Mensch in seiner ständigen Furcht
und Unruhe die Gewohnheit, den Blick stets auf mate
rielle Dinge, auf Krankheit, Zwietracht und Schwierig
keiten zu richten und vergißt, was Hiob erfahren mußte:
«Was ich am meisten gefürchtet habe, ist über mich ge
kommen.»
Darf ich mit einem mehr persönlichen Bericht schlie
ßen? Viele Menschen verschiedener Rassen und Nationa
litäten kommen mit ihren persönlichen Schwierigkeiten
zu mir, die meistens in verkleinertem Maßstab ein Spie
gelbild der internationalen oder Weltprobleme sind, de
nen die Menschheit jetzt gegenübersteht. Als ich vor kur
zem in Lybien war, erzählte mir ein gescheiter, besinn
licher Araber von den Schwierigkeiten, denen er sich
selbst gegenübersah; er sagte mir, daß es ihm scheine, als
sei der leibhaftige Teufel mitten unter uns losgelassen
worden, um Zwietracht zu säen und Opfer zu suchen, die
er verschlingen könne.
In Zeiten starker seelischer Belastung war ich manch
mal selbst nahe daran, mich von schweren Depressionen
übermannen zu lassen. Es schien mir, als hätte der Schöp
fer die Fühlung mit seinem Weltall verloren und über
ließe die Menschheit ihrem traurigen Schicksal. Jedoch
War es mir in solchen Zeiten immer eine große Hilfe, daß
ich fähig war, meine Einstellung gegenüber solch schein
barem Unheil, von dem die Menschheit zuweilen be-

129

drängt wird, zu ändern. Sollte es nicht möglich sein, zu
glauben und zu verstehen, daß sogar Luzifer ein Werk
zeug des Schöpfers für das Gute werden kann? Es ist
sicher wahr, daß sich ein Mensch nie vor Probleme ge
stellt sieht, die das Geistwesen nicht mehr bewältigen
kann, das im Zentrum seines wahren Ichs Wache hält.
Wohl mögen wir manchmal versucht sein, zu meinen,
daß das, was wir symbolisch unseren Kampf mit dem
Teufel oder dem Bösen nennen, über unsere Kraft geht.
Trotzdem ist es bestimmt wahr, daß wir durch solche
Kämpfe allmählich lernen, wie wir Schritt für Schritt aus
der Dunkelheit in das himmlische Licht aufsteigen kön
nen.»
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II. Teil

1. KAPITEL
Das Geheimnis der Träume

Das menschliche Gehirn ist ein eigenartiges Organ und
ganz besonders dann, wenn es in Tätigkeit ist, während
das bewußte Ich und der leitende Wille des Individuums,
dem es gehört, abwesend sind oder schlafen. Ohne Zwei
fel führen alle Körperorgane ein halbwegs unabhängiges
Eigenleben; aber mit Ausnahme des Gehirns scheinen
sich diese Organe automatisch zu betätigen, da sie sich
nur mit dem Mechanismus des Körpers beschäftigen, von
dem sie einen Teil bilden. Das Gehirn jedoch scheint eine
besondere Wesensart zu besitzen, die es befähigt, zeit
weise unabhängig vom Verstand zu arbeiten. Trotz der
Theorien der <Fachleute>, die oft ihre Unsicherheit hinter
vielen Worten zu verbergen scheinen, ist es fraglich, ob
wir heute viel mehr über das Gehirn und sein Verhältnis
Zum Verstand wissen, als, sagen wir, vor fünfzig Jahren.
Das Rätsel um das Traumleben des Menschen, ganz be
sonders in Beziehung zum Faktor Zeit, ist immer noch
ungelöst. Es sind Versuche gemacht worden, bei denen
ein Gewehr nahe am Ohr eines tief schlafenden Mannes
abgefeuert wird. Er wacht sofort auf und erzählt in vie
len Fällen Einzelheiten eines weitschweifigen Traumes,
den er gerade gehabt hat, eines Traumes, der seinen Hö
hepunkt erreichte, als das Gewehr abgeschossen wurde,
so daß dieses Geräusch als natürlicher und ergänzender
Teil auch der Abschluß des Traumes war. Man nimmt
Wohl mit Recht an, daß ein langer Traum im Bruchteil
einer Sekunde erlebt werden kann. Folglich scheint das
Gehirn, wenn es nicht durch mentale Kontrolle gehemmt
Jst, seltsame eigene Launen zu haben.
Vor kurzem ging ich auf eine Auktion, um einen Werk
zeugkasten zu ersteigern. Der Kasten war sehr schön und
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meiner Ansicht nach ebensoviel wert wie sein Inhalt.
Mein Gebot auf dieses Stück war erfolglos, aber das Bild
des Kastens blieb in mir haften. In jener Nacht träumte
<ich> von einem Kasten, der anfangs dem zu gleichen
schien, den ich tags zuvor angesehen hatte. Plötzlich
dehnte er sich aus und nahm die Form eines Sarges an.
Sein Deckel öffnete sich und heraus kam eine Schar inter
essanter Pygmäen, die den Deckel wieder schlossen und
anfingen, auf ihm herumzutanzen. Dies ging eine Zeitlang
so weiter. Dann erschien eine große schwarze Katze, und
die kleinen Gestalten versteckten sich erschrocken hinter
dem Sarg. Der Deckel öffnete sich von selbst wieder, und
die Katze guckte hinein. Plötzlich schnappte der Deckel
zu und klemmte wie aus boshafter Absicht den Schwanz
der Katze ein. Die Pygmäen schlossen sich zum Kreis und
tanzten fröhlich um das unglückliche Tier herum. Wäh
renddessen stieß die Katze durchdringende Schreie aus.
In diesem Augenblick wurde ich von einem Jungen ge
weckt, der draußen auf der Straße die Frühausgabe einer
bekannten Zeitung ausrief. Wer oder was hatte nun die
ses Durcheinander heraufbeschworen? Im Wachzustand
würde es meine Einbildungskraft übersteigen, solch eine
sinnlose Szene zu schaffen. Entstand sie im Wirkungs
kreis meines entfesselten Gehirns, das sich auf diese
eigentümliche Art vergnügte?
Ich ließ mir die Zeitung holen, um festzustellen, ob sie
mir irgend einen Hinweis bieten könnte. Aber ich fand
nichts dergleichen, abgesehen vielleicht von der Todes
anzeige eines früheren Bekannten, der ein Katzennarr ge
wesen war und Zentralafrika bereist hatte, wo es be
kanntlich Pygmäen gibt. Aber welchen Sinn hatte dies
alles, und warum sollten wir während des Schlafes so
erniedrigenden Erlebnissen ausgesetzt sein?
Ich meine, man müßte eine klare Unterscheidung zwi
schen Träumen dieser Art und wirklichen Begebenheiten
auf einer anderen Ebene des Bewußtseins machen, die wir
erleben, wenn wir außerhalb unseres Körpers sind.

Gelegentlich sah ich auf der anderen Bewußtseinsebene
auf meine schlafende Gestalt hinunter. Manchmal habe
ich <gesehen>, was in meinem Gehirn vorging, das sich
offenbar während dieser Zeit außerhalb meiner Kontrolle
befand. Der <Traum>, den es träumte, brachte farbige, ge
wöhnlich groteske Bilder hervor, weit entfernt von all
täglichen Ereignissen. Wer oder was bediente die Kame
ra? Ich würde es ablehnen, für solche Begebenheiten
verantwortlich gemacht zu werden, ausgenommen viel
leicht, wenn bestimmte Träume ihre Alpdruckwirkung
verlieren und vernünftig oder gar prophetisch werden.

Warnungen

Oft scheinen sich deutliche Warnungen im Augenblick
des Erwachens aus tiefem Schlaf kundzutun. Aber sobald
man ganz munter geworden ist, neigt man dazu, sie abzu
werten, selbst wenn frühere ähnliche Erlebnisse gezeigt
haben, daß man solche Warnungen nur auf eigene Gefahr
m den Wind schlagen kann. Zu dieser besonderen
<Traumphantasie> gehört eine wiederkehrende Erfahrung,
die ich niemals und mit Recht unbeachtet lassen konnte.
Oer Schauplatz dieses Traumes ist immer derselbe, und
lch träume ihn nur, wenn eine ernste Krise in meinem
Leben nahe bevorsteht, eine Krise, die ohne vorherige
Warnung auf mich zukommt. Ich sehe einen reißenden,
dunklen Strom, an dessen Ufer ich stehe, an mir vorbei
schießen. Es ist immer Nachtzeit, und die Sterne strahlen
heller, als sie je normalem Sehvermögen erscheinen. Eine
düstere Barke mit unsichtbaren Ruderern taucht auf und
nähert sich allmählich dem Ufer, an dem ich stehe. In
diesem Augenblick wird mir bewußt, daß die Zeit, mein
irdisches Dasein zu verlassen, gekommen ist, wenn die
Barke an der Stelle anlegt, an der ich stehe. Wenn sie
jedoch abdreht, ehe sie das Ufer erreicht hat, dann weiß
ich (in meinem Traumzustand), daß dies eine Warnung
vor einer ernsten, nahe bevorstehenden Krise in meinem
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Alltagsleben bedeutet. Unnötig zu sagen, daß dieses selt
same, unheimliche Fahrzeug bis jetzt noch nicht ange
legt» hat, denn sonst könnte ich diese Worte nicht schrei
ben. In Abständen von drei bis neun Jahren ist die
Traumbarke fünfmal aufgetaucht, auf mich zugefahren
und dann wieder dahin entschwunden, woher sie gekom
men war. In vier von diesen Fällen ist die angekündigte
Krise auch pünktlich innerhalb einer Woche eingetreten.
Diese Krisen sind immer grundverschieden. Ein Schiff,
auf dem ich fuhr, wurde torpediert. Ich lag schwer ver
wundet auf einem kahlen Schlachtfeld in den Bergen von
Palästina. Ich erlebte ein Eisenbahnunglück; eine gefähr
liche Krankheit machte eine größere Operation nötig. Bei
der fünften Gelegenheit geschah jedoch, soviel ich weiß,
bisher nichts. Welchen Zweck haben solche Warnungen?
Sie befähigen uns nicht, der herannahenden Krise auszu
weichen oder ihre Wirkungen abzuschwächen. Der ein
zige Wert, den sie zu haben scheinen, ist die Gewißheit,
daß ich die Krise überleben werde, denn die Barke ist ge
rade noch im letzten Augenblick umgekehrt. Wer oder
was bringt solche Träume wie diesen hervor und lenkt
sie? Das Gehirn ohne Hilfe kann es nicht sein. Gehen sie
von der geheimnisvollen Wesenheit aus, die zuweilen un
ser höheres Ich genannt wird, oder ist da ein gütiges,
vernunftbegabtes Wesen außerhalb unseres Selbst zu un
serem Besten am Werk?
Ich habe oft in Träumen Ereignisse verfolgt, die (wie
ich später herausfand) gleichzeitig in der Außenwelt
stattfanden, manchmal vielleicht ganz in meiner Nähe,
oder auch Tausende von Meilen entfernt. Hin und wie
der habe ich sowohl tragische als auch lustige Begeben
heiten, die Menschen aus meiner Bekanntschaft betrafen,
einen Tag bis zu einigen Monaten eher <gesehen>, als sie
sich wirklich ereigneten. Allerdings war ich nur selten in
der Lage, auf Grund dieses Vorherwissens nutzbringend
einzugreifen. Nur bei einem Anlaß von politischer und
historischer Bedeutung war mir dies gestattet.
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Aber ich kann jetzt keine Einzelheiten darüber berich
ten, da die in Frage stehenden Ereignisse sich erst vor
kurzem abgespielt haben.
Zuweilen träumt man von Orten, die man nie besucht
und von unbekannten Leuten, die man dort getroffen hat.
Später, wenn sich solche Träume verwirklichen, ist es
amüsant, im voraus zu wissen, was die Leute, denen man
jetzt leibhaftig begegnet, sagen und tun werden, ehe sie
es sagen und tun! Soweit sich bis jetzt feststellen läßt,
bringen Träume wie diese keinen greifbaren Gewinn.

^in Erlebnis in Karnak

Einmal, als ich mich in meiner körperlichen Gestalt
den berühmten Tempelruinen des Amon Ra in Karnak
uäherte, sah ich, wie sich eine Prozession von Priestern,
•Triumphwagen und seltsam gewandeten «Sterndeutern»
auf das Gebiet des Tempels zubewegte. Ich hielt dieses
chauspiel für den Teil eines historischen Festzuges, einer
Weuschöpfung antiker Zeremonien zu Filmzwecken; aber
Keine Kameras waren zu sehen. Als ich mich der Prozes
sion näherte, bemerkte ich, daß ich gebannt auf den Rükken eines jungen Sklaven blickte, der zu diesem Anlaß in
em weißes, umgürtetes Gewand gekleidet war. Er führte
ein Kamel, auf dem eine königliche oder priesterliche Ge
stalt ritt. Ich begleitete die Prozession im Abstand von
dugefahr zwanzig Schritten und wünschte mir dabei leb
haft, daß sich der Jüngling umdrehen und mir sein Ge
sicht zeigen möchte. Schließlich tat er es, und ich er
kannte, daß ich mir selbst in die Augen sah.
Wenn Sie niemals ein ähnliches Erlebnis gehabt haben,
s° kann ich Ihnen versichern, daß es nichts Befremdlicheres im Leben gibt, als sich selbst von Angesicht zu Ange
sicht gegenüber zu stehen und zu wissen, daß es darüber
keinen Zweifel gibt.
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Ein Fremdenlegionär begegnet sich selbst

Später stieß ich in der französischen Sahara auf einen
Mann, einen Deserteur der Fremdenlegion, der im Ster
ben lag. Er hatte, wie er es ausdrückte, <seit ein und
einem halben Mond> nichts mehr zu essen und zu trinken
gehabt. Ich konnte seine Nationalität nicht feststellen, da
er keine Papiere bei sich hatte, aber seiner Aussprache
nach hätte er deutscher Herkunft sein können. Mit letzter
Kraft richtete er sich aus dem Sandloch auf, in dem er vor
der Sonne Schutz gesucht hatte, und rief in gebrochenem
Französisch: «Je nun, da komme ich mir selbst entgegen,
wie wunderbar!» Dann fiel er zurück und starb. Als wir
tags darauf Bou Saäda erreichten, berichteten wir dort
über den Vorfall.
Bei solchen Zwischenfällen fragt man sich, ob an der
Theorie von Zwillingsseelen etwas Wahres sein kann,
zwei Teile eines Ganzen, die sich eines Tages vereinigen
werden. Doch war jener <Sklavenjunge> für mich nicht
meine Zwillingsseele oder mein seit langem verlorener
Bruder; er war ich und kein anderer, mein ganzes Ich und
nicht nur ein Teil von mir. Vielleicht eine Wiedergeburt?

Ein Wachtraum

In der Nacht nach dem Vorfall beim Karnak-Tempel,
der sich im Januar 1919 ereignete, hatte ich einen merk
würdigen Wachtraum.
Am Anfang dieses Abenteuers erlebte ich die Ereig
nisse des vorangegangenen Tages noch einmal, aber mit
einem bedeutsamen Unterschied. Ich war nicht mehr nur
Augenzeuge einer königlichen Prozession, während der
meine Person mit der eines jungen Sklaven verschmolzen
zu sein schien, sondern ich wurde meiner selbst auch als
objektiver Zuschauer, sowohl vergangener als auch gegen
wärtiger Geschehnisse, bewußt, die mit dem Schauspiel
verbunden waren, das sich vor mir entrollte. Das ganze
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Vorkommnis zeugt von unendlichen Kräften und Fähig
keiten, die eine ernsthafte Erwägung seitens der Forscher
verdienen.
Es zeigt, daß das Bewußtsein und seine Mittler Ge
schehnisse und Umstände aus mehr als einem Gesichts
winkel zu gleicher Zeit wahrnehmen können. Damit meiQe ich, daß das <Ich> genannte Individuum gleichzeitig
Teilnehmer und als Beobachter handeln kann. Bei sol
len Gelegenheiten können sowohl das äußere Gewahr
herden als auch die innere Vision auf zwei getrennten
u^d verschiedenen Bewußtseinsebenen tätig sein. Dieses
ermöglicht uns, an Geschehnissen teilzunehmen, während
hir uns dabei gleichzeitig selbst von außerhalb beobach
ten können. Als Folge dieses zwiefachen Gesichtsfeldes
lst es möglich, Ereignisse zu <sehen>, die sich bis zum
gegenwärtigen Augenblick abgespielt haben und die Wir
kungen vergangener Ursachen auf laufende Geschehnisse
2u beurteilen. Wenn wir die beiden Fähigkeiten, die ich
versucht habe zu beschreiben, mit B und C bezeichnen,
so müssen wir noch mit einer dritten, der A-Kraft, rechnen. Ich will versuchen zu veranschaulichen, was ich
meine. Wenn ich in meinem Büro saß und Briefe dik
tierte oder eine geschäftliche Besprechung hatte, die den
vollen Gebrauch der A-Fähigkeit verlangte, begannen die
. und CKräfte unerwartet, eigenmächtig und unabhän8ig von der sachlichen Tätigkeit der A-Kraft zu arbeiten,
oei solchen Anlässen scheint es niemals eine Verbindung
zwischen den sachlichen Interessen und Tätigkeiten, wel
che die A-Kraft beschäftigen und denen, die B und C be
treffen, zu geben. Die letzteren können mit Ereignissen
J11 tun haben, die vielleicht Tausende von Meilen ent
fernt und oft zu ganz anderer Zeit stattfinden. Es hat sich
als möglich erwiesen, später eine ausführliche Beschrei
bung von allem Gesehenen und Gehörten als Resultat der
•Tätigkeit aller drei Kräfte in wenigstens zwei, oft auch
drei klaren, getrennten Berichten niederzuschreiben. Hierteit meine ich, daß das Gehirn imstande zu sein scheint,
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Einzelheiten der Eindrücke von allen drei Kräften des
Geistes zu registrieren, selbst wenn diese Eindrücke
gleichzeitig empfangen werden.
Dann gibt es natürlich eine vierte, noch erstaunlichere
Fähigkeit, die wir D nennen wollen, nämlich die des Ge
dächtnisses! Wenn es dem Leser möglich gewesen ist,
mir bis hierher zu folgen, wird es ihm leichter sein zu ver
stehen, wie die Kräfte A, B, C und D alle gleichzeitig auf
mehreren verschiedenen Ebenen der Wahrnehmung tätig
sein können. Man tut gut daran, sich an die obige Erklä
rung zu erinnern, wenn wir zum Beispiel die Verwicklun
gen des Vorfalls in Karnak betrachten, zu dem wir jetzt
zurückkehren wollen.
In diesem Zusammenhang sprach ich von einem
Traum, den ich in der Nacht nach der Begegnung mit
meinem <anderen Ich» in der Gestalt eines jungen ägyp
tischen Sklaven erlebte. Ich möchte betonen, daß ich
nicht schlief, sondern wach war, als ich dies träumte. Als
die B-, C- und D-Kräfte in ihren eigenen Bereichen tätig
waren, registrierte die A-Kraft nicht nur alles, was in die
ser Beziehung vor sich ging, sondern war auch imstande,
vom Ticken der Uhr sowie von den Unterhaltungen und
Geräuschen Kenntnis zu nehmen, die aus dem Neben
zimmer des Luxor Hotels, in dem ich damals wohnte, her
überdrangen. Wie schon erwähnt, wiederholten sich die
Ereignisse des vorangegangenen Tages in diesem Wach
traum, nur mit dem Unterschied, daß ich jetzt sowohl
Teilnehmer als auch Beobachter alles dessen wurde, was
um mich herum vorging. In dem Moment, da meine Äu
gen denen des jungen Sklaven begegneten und ein Erken
nen dämmerte, waren alle vier Kräfte in Tätigkeit. An
diese Tatsache sollte man bei dem, was jetzt folgt, den
ken. Der Leser muß selbst die verschiedenen Vorgänge
entwirren, aus denen sich das Gesamtbild zusammensetzt.
Hier betrachtete ich eine königliche Prozession. An ihrer
Spitze schritten Hohepriester des Amon Ra; sie kamen
von den Opferaltären innerhalb des Gebietes des Tem
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pels in Luxor, der diesem Gott geweiht war. Ich war ge
rade Augenzeuge des Niedermetzelns vieler Gefangener
und Sklaven gewesen, die getötet worden waren, um mit
ihrem Blut den großen Gott zu versöhnen. Nichts, was
ein Stalin oder Hitler fortlaufend getrieben hat, könnte
grausamer und entsetzlicher gewesen sein. Hinter den
Hohepriestern folgten Priester niedrigeren Ranges in wei
ßen und goldenen Gewändern, die das Ankh-Zeichen auf
der Stirn trugen und zwischen sich das Totenschiff hochbielten. Ich konnte erkennen, daß dieses Schiff die irdi
schen Überreste einer königlichen Persönlichkeit auf dem
Wege zum Fluß enthielt, den es bei Sonnenuntergang
überqueren sollte. Das Ehrengeleit würde dann über den
Nil zur königlichen Anlegestelle gerudert werden, und
v°n dort würde die Prozession ihren Weg nach Theben
antreten, wo zwischen 4000 und 300 vor Christus die
traditionelle Grabstätte der Könige von Oberägypten lag.
Die Menschenopfer waren vor Tagesanbruch darge
bracht worden, um den Zorn Amon Ra’s abzulenken und
tbn gleichzeitig zu bewegen, einen, der seinem eigenen
königlichen Blut entstammte, auf seiner Reise über den
^tyx zu beschützen. Eine Allee von Sphinxen faßte die
Straße von Luxor zu dem großen thebanischen Tempel in
Karnak ein, wo die hauptsächlichsten Begräbnisfeierlich
keiten stattfinden sollten. Ich habe niemals ein von Men
schenhänden errichtetes Gebäude gesehen, das sich an Er
habenheit und Mächtigkeit mit dieser langen Reihe gigan
tischer Bauwerke vergleichen ließe, wie ich sie damals
sah.
Die innere Halle des Tempels mit ihren 134 achtzig
Fuß hohen Säulen von über dreißig Fuß Umfang raubte
tuir fast den Atem. Die Trauerprozession mit ihren zwei
tausend Priestern, Akolyten, Altardienem und Sklaven,
die sich in dieser Halle versammelt hatten, schien nur
einen Bruchteil ihrer Grundfläche einzunehmen, die mehr
als fünfzigtausend Quadratmeter betrug. Nicht ein einzi
ges Bauwerk aus alten oder neueren Zeiten hat je mit
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diesem an Größe und Hoheit wetteifern können. Als es
ursprünglich errichtet worden war, wurde dieses ganze
gigantische Gebäude den drei Gottheiten Amon Ra, Mut
und Khonsu geweiht, eine Dreieinigkeit, die den Vater,
die Mutter und den Sohn darstellt.
Ich stand im inneren Bogengang des riesigen Hauptportäles und verfolgte eine Zeitlang den Verlauf der selt
samen Zeremonien an und um die Altäre herum, die in
weiter Feme zu stehen schienen. Da ich meinen jungen
Sklaven nicht im Auge behalten konnte und das Schau
spiel mich ermüdete, ging ich schließlich meiner Wege...
Zu diesem Zeitpunkt nahm mein Traumerlebnis andere
Dimensionen und Formen an. Zunächst fand ich mich am
anderen Ufer des Stromes unter der Granitstatue des
Großen Ramses außerhalb seines Tempels in Theben wie
der. Sie schien bis in den Himmel zu ragen; und ich
konnte von ebener Erde aus, wo ich stand, keine Einzel
heiten der Gesichtszüge erkennen.
Am nächsten Tag stand ich, zum ersten Mal körper
lich, neben den Trümmern dieser Statue, die jetzt in tau
send Stücke zerfallen ist. Der Tempelführer erzählte mir,
daß dieses antike Wunder aus einem über tausend Ton
nen schweren Steinblock herausgehauen worden sei. Man
kann sich kaum verstellen, wie es möglich war, einen ein
zigen Granitblock von so gewaltiger Größe in den Stein
brüchen von Assuan herauszuschlagen und auf einem
Floß die lange Strecke den Nil hinunter zu schaffen, bis
er in Theben seinen endgültigen Ruheplatz erreichte!
Ich schweife ab, habe es aber in der Absicht getan, den
Lesern Gelegenheit zu geben innezuhalten, um festzustel
len, ob sie verstanden haben, auf welche Weise jede der
vier Fähigkeiten des Geistes, sowohl gemeinsam als auch
unabhängig voneinander, dem Gesamtbild der Erzählung
einiges Gewicht hinzufügen konnte.
Vielleicht ist das Wort <unabhängig> genau genommen
irreführend. Das <Ich>, das aussagt, der individuelle Geist
hinter dem Verstand und den Sinnen, der meistens dem
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Blick verborgen ist, lenkt in der Tat das Team und ist
für die Kohäsion seiner einzelnen Teile verantwortlich.
Jetzt muß noch der letzte Teil meines WachtraumBrlebnisses erzählt werden. Es begann in der Morgen
dämmerung, als die aufgehende Sonne mich aus meinen
Träumereien weckte. Ich dachte daran, daß mein Sklavenlos unter Umständen, auf die ich mich nicht mehr be
sinnen kann, einen Wandel erfahren hatte, als ich zur
Keife gelangt war. Später wurde ich zu einem der vier
Triester erhoben, die gemeinsam für den Schutz des ge
heiligten Schiffes und der Gruft verantwortlich waren,
Wiche die irdischen Überreste eines Pharaos barg, dessen
Name mir entfallen ist. Im Laufe der Zeit sah ich mich
damit beschäftigt, Veränderungen an den Mauern des
Tempels der Königin Hatschepsut zu beaufsichtigen. Und
lch entsinne mich, wie mich die entsetzliche Brutalität
empörte, mit der der Oberaufseher die Sklaven durch
Peitschenhiebe zur Arbeit antrieb. Ich wurde mir beWßt, daß mein gegenwärtiges Los ohne die Barmherzig
keit der Götter das gleiche wie das ihre gewesen wäre.
Später, viel später, lebte ich in friedlicher Zurückge2°genheit im Bereich eines Tempels, den Thutmosis II.
auf der Elefanteninsel, viele Seemeilen stromaufwärts, er
baut hatte. Ich dachte wieder daran, wie glücklich ich tat
sächlich war, so lange gelebt zu haben. Jahre vorher hatte
lch mein Mittelstandsleben im Tal der Könige in Theben
*md seiner Umgebung verbracht. Ich schmiedete allerlei
Banke, um der Königin Hatschepsut die Obergewalt zuerst
über, ihren Vater, Thutmosis II., und dann über ihren Bru
der und Gemahl, Thutmosis III., zu verschaffen. Dank
jbtem Einfluß hatte ich widerrechtlich eine Machtstellung
bi der Bruderschaft der Priester erreicht, von denen mehrere durch Gift <beseitigt> worden waren, das die Königin
selbst geliefert hatte. Später konnte ich einen flüchtigen
Bück auf den Flußgott werfen, der in der Nähe einer der
Nauptquellen des Nils wohnt. Mir wurde gezeigt, wie
sich seine Herrschaft dreitausend Meilen weit über die
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Wasser des großen Stromes und auf das bebaute Land an
und nahe den Ufern erstreckt. Sie verliert sich erst jen
seits des Deltas in den Weiten des Meeres.

Soviel steht fest, daß sich die oben beschriebenen
Ereignisse während der 18. Dynastie abgespielt haben
müssen, wenigstens fünfzehnhundert Jahre vor Christi
Geburt. Bis heute aber vermag ich nicht zu entscheiden,
ob <flüchtige Einblicke in die Vergangenheit dieser Art
jemals einem nützlichen Zweck dienen können. Bestimmt
tragen sie nicht zur Gemütsruhe bei und erwecken eine
Wißbegierde, die sich als aufregend und sehr ungesund
erweisen kann. Es würde mich interessieren zu hören, ob
Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, hier
in mit mir übereinstimmen? Auch wäre es gut zu wissen,
ob andere Forscher die Gültigkeit der These anerkennen,
die ich aufgestellt habe? Ich beziehe mich hier auf die
vier Fähigkeiten des Geistes (A, B, C und D), deren
Verrichtungen ich an Hand der Erzählung zu erklären
versucht habe. Wenn es mir nicht gelungen sein sollte,
mich verständlich zu machen, so hoffe ich, daß die fol
gende Aufzeichnung dazu verhelfen kann.

Die Seele im Verhältnis zu Geist und Verstand
Bis jetzt haben wir uns mit dem Verstand, seinen ein
zelnen Teilen und deren Verhältnis zum Ich und zum Ge
hirn befaßt. Man mag sich gefragt haben, warum die Seele
des Menschen noch nicht erwähnt wurde. Welche Rolle
spielt nun die Seele in der These, die ich versucht habe,
zu skizzieren? Der Geist, der Verstand und der Körper
scheinen miteinander eine Dreiheit zu bilden; und man
möchte natürlich gern wissen, wie die Seele eines Men
schen sich in das Muster seines Lebens einfügt. Hier ste
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hen. wir wieder vor dem Problem der Definition. Der ge
wöhnliche Mensch, oder besser gesagt, der Durchschnitts
mensch, denn niemand kann gänzlich gewöhnlich sein,
neigt dazu, die Worte <Geist> und <Seele> als Synonyma
2u betrachten. Wie kann aber der Unterschied zwischen
beiden erklärt werden, wenn diese Annahme nicht
stimmt? Theologen weisen meistens auf des Menschen
Seele als ein Etwas in seinem Inneren hin, das <gerettet>
Werden muß. Selten nur heißt es, es sei der Geist und der
Verstand,% die der Rettung bedürfen. Warum die Unter
scheidung? Wenn ich hierfür eine Erklärung suchen darf,
so würde ich den folgenden, probeweisen Vorschlag ma
chen, was immer er auch wert sein mag.
Des Menschen Ich, sein geistiges Selbst, offenbart sich,
so viel wir wissen, in äußerer Form. So gesehen sind Ver
stand und Körper zwei solcher Formen, die jede auf ihtcm eigenen Gebiet wirken. Kann es nun sein, daß dem
Menschen eine dritte, subtilere <Form> zu Gebote steht?
Und wäre es nicht denkbar, daß das feinste und vertrau
teste Ausdrucksmittel des Geistes seine Seele ist? So er
gibt sich eine Dreiheit der Gestalten, die ihm zur Verfü
gung stehen, nämlich Seele, Verstand und Körper.
Bei solcher Annahme wäre es vielleicht eher zu verste
hen, warum dem Menschen so dringend nahegelegt wird,
seine Seele zu retten. Es ist gut möglich, daß dieses Ge
wand der Seele engstens mit dem ihr innewohnenden
Geist verbunden ist, so daß ihre <Rettung> zum endgülti
gen Wohl des Geistes selbst erforderlich ist.
Man kann dagegen einwenden, das Schicksal des physi
schen Körpers sei belanglos, das Geschick und die Zu
kunft des Verstandes aber sei von höchster Wichtigkeit
hir den Geist des Menschen, dem er angehört. Wie schon
gesagt, wird in der Religionslehre selten als Notwendig
keit betont, daß des Menschen Geist oder sein Verstand
<ßerettet> werden müsse. Die Betonung liegt immer auf
der Seele; und dies muß seinen Grund haben. Wenn wir
als wahr voraussetzen, daß die Seele sowohl geistige als
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auch mentale Elemente in sich trägt, könnte damit bewie
sen sein, daß die Zukunft des ganzen Menschen von der
Rettung seiner Seele abhängt. Was aber ist mit <Rettung>
gemeint? Wäre es nicht eine vernünftige Annahme, daß
dieser Vorgang den allmählichen Aufstieg des ganzen
Menschen in jene geistigen Regionen und über sie hinaus
bedeutet, wo er sich zuletzt wieder bewußt im Geiste
seines Schöpfers lebend und geborgen weiß? Die Seele
mag vielleicht als das Medium angesehen werden, durch
das sich der Geist dem Verstand mitteilt und umgekehrt.
Diese metaphysischen Betrachtungen mögen jetzt von ge
ringer Bedeutung sein, weil Ihnen und mir inneres Ver
stehen ganz selbstverständlich zuteil werden wird, wenn
wir reif sind, es zu empfangen.

2. KAPITEL
Moussa, der Schlangenbeschwörer

Wir wollen jetzt von metaphysischen Höhen heruntersteigen und uns einer kleinen Entspannung erfreuen.
Ich möchte Ihnen von meinen Abenteuern mit Sheikh
Moussa Mahomed, dem berühmten Schlangenbeschwörer,
erzählen. Ob er noch lebt, weiß ich nicht. Da aber die
Geheimnisse des Schlangenbeschwörers immer vom Vater
auf den Sohn überliefert werden, können wir sicher sein,
daß die Moussa-Familie noch ihr Geschäft betreibt. Als
ich dem Moussa meiner Generation (1919) zum ersten
h4al begegnete, war er mittleren Alters, bärtig, groß und
drahtig. Seine Augen waren dunkel, lagen tief in ihren
Höhlen und verrieten durch ihren Ausdruck innere Spanftung. Der rote Fez, den er trug, war mit einem grünen
Band umschlungen. Daraus konnte man entnehmen, daß
Moussa seine Sheikhwürde nach einer Pilgerfahrt nach
Mekka erhalten hatte. Das Handwerkszeug seines Beru
fes war einfach. Es bestand aus einem großen, mit Sack
leinen überzogenen Korb, einem Pilgerstab und einer
Bohrflöte. Bald stellte sich heraus, das Moussa seinen
Beruf sehr ernst nahm. Vor jeder Verrichtung, die der
Beschwörung und dem Fang einer Schlange, eines SkorPionennests oder giftiger Taranteln galt, pflegte er laut
Engend den Propheten Suleiman, den Weisen, und Mo
hammed anzurufen.
Wir besuchten zuerst die Ruinen des Memnon-Tempels bei Theben und standen eine Weile in der Nähe sei
nes Eingangs auf den Trümmern eines Pylons (turmarti8es Gebäude). Der Tag war unbarmherzig heiß, der Him
mel schien förmlich zu schmelzen. Zwischen den Ruinen
regte sich keine Spur von Leben.
Moussa setzte seinen Korb auf den Sand, zog den Gür-
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tel seines langen Obergewands fester zusammen, streckte
seine Hände aus und begann auf Arabisch ein Mantra
vorzusingen, in dem der Name Suleiman ständig wieder
holt wurde. Bald vernahm man ein Rascheln in den Ris
sen der zerstörten Mauern, ein unheildrohendes, unheim
lich klingendes Rascheln! Dann nahm Moussa seine Flöte
und fing an zu spielen. Es war keine Melodie in dieser
<Musik>, sie bestand eigentlich nur aus einem ständig wie
derholten Grundton, der ruhig, aber ungezügelt klang
und sehr durchdringend war. Ich fragte Moussa, was wir
zu erwarten hätten, und er erwiderte nur das eine Wort:
«Skorpione». Fast im selben Augenblick wurde der Sand
lebendig, und Dutzende von diesen giftigen Geschöpfen
tauchten aus Löchern und Spalten auf und begannen auf
uns zuzukriechen. Einige von ihnen waren so ungeheuer
groß, daß ich kaum meinen Augen traute. Es müssen min
destens fünfzig gewesen sein, und sie wurden ohne Zwei
fel durch eine Art hypnotischen Zaubers zu uns getrie
ben. Einige schienen zu schrumpfen und <unterwegs> zu
sterben. Moussa sammelte die übrigen ein und warf sie
in den Korb, wo sie sich nicht mehr rührten. Von einem
der größten Exemplare ließ er sich in den Arm beißen,
um zu beweisen, daß alle echten Schlangenbeschwörer ge
gen Gifte immun sind. Dann wurde der Korb geschlossen,
Moussa warf ihn über die Schulter, und wir setzten unsem Weg fort.
Mühsam stiegen wir in die höheren Regionen des kö
niglichen Tales der Gräber hinauf, und offensichtlich
strebte Moussa auf eine bestimmte Stelle am sonnenüber
fluteten Berghang zu. Dort, zwischen den Felsblöcken,
die noch Spuren von Inschriften trugen, standen wir vor
dem Eingang einer Höhle. Moussa kniete nieder und be
tete. Und dann wiederholte er auf einem Stein stehend
das schon beschriebene Ritual. Noch einmal fragte ich
ihn, was wir zu erwarten hätten. Ich verstand seine Ant
wort nicht, schloß aber später, daß er mit einer Kobra
rechnete. Kurz darauf tauchte eines dieser schrecklichen
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Reptile auf und rollte sich vor dem Eingang der Höhle
zusammen und wieder auseinander. Sogar von weitem
konnte man sehen, daß dieses Tier gewaltig dick und lang
war. Eine unheilvolle Aura scheint diese Schlangen zu
umgeben, eine Ausstrahlung, die sogar auf eine Entfer
nung von fünfzig Metern zu spüren ist. Schließlich ent
rollte sich die Kobra von neuem, hob ihren Kopf und
starrte in unsere Richtung. Unendlich langsam, mit
schwingenden Wellenbewegungen kroch sie auf den Stein
Zu> auf dem wir standen, reckte den Kopf und den oberen
Teil ihres Schlangenleibes hoch und neigte sich vor uns
^ie in Unterwürfigkeit oder im Gebet. Moussa stieg vom
Stein herunter und zog mit seinem Stock einen Kreis im
Sand um unseren Besucher. Darauf folgte ein weiterer
Singsang an Suleiman, den König. Augenblicklich legte
sich die Kobra zu Boden, rollte sich ein und schien in
einen starren Trancezustand zu verfallen. Da sie viel zu
groß war, um in dem Korb Platz zu finden, ließen wir sie,
sie war und gingen weiter. Als wir gegen Sonnenun
tergang zurückkamen, war sie noch da und lag immer
noch unbeweglich in dem magischen Kreis auf dem Sand.
Inzwischen hatte sich Moussas Sohn Mahmoud zu uns
gesellt. Vater und Sohn wickelten die zusammengerollte
Kobra in Sackleinen und schleppten sie einige Meilen
'Weit zu einer eingefriedeten Koppel hinter Moussas Haus.
Damals bezahlte die ägyptische Regierung eine Beloh
nung für jedes gefangene giftige Reptil. Moussas gepflegte
Erscheinung gab zweifellos davon Kunde.
Gegen Mittag waren wir erschöpft und stiegen zu einer
unweit des Nilufers gelegenen Oase hinunter. Dort fan
den wir Schatten und frisches Wasser und trafen Vorbe
reitungen zu einem Picknick. Vor dem Essen zog Moussa
auf einem nahegelegenen Sandfleck einen Kreis, den er
dann in einen schmalen Ringgraben verwandelte. Mahtnoud stand in der Mitte, während Moussa sein Beschwörungsritual verrichtete. Dann half Mahmoud seinem Va
ter den Korb zu öffnen und seinen Inhalt in die Mitte
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des Kreises zu kippen. Es war ein unheimliches Erlebnis
zu beobachten, was jetzt folgte. Stellen Sie sich eine sich
windende, krümmende Masse von Schlangen, Skorpio
nen, Taranteln und anderen giftigen Kreaturen vor, wie
sie versuchen, sich voneinander zu befreien und zu ent
kommen. Jedes Mal, wenn eins oder mehrere dieser Tiere
die Peripherie des Kreises erreichten, schien es, als ob
ihnen eine unsichtbare Macht den Weg in die Freiheit
versperrte. Es sah aus, als sei der flache Graben (kein
wirkliches Hindernis) mit einer feurigen Flüssigkeit ge
füllt.
Während Mahmoud mit gekreuzten Beinen auf der
Erde saß und den Korb ausklopfte, ging Moussa immer
wieder singend und mit dem Stock schlagend um den
Kreis herum.. Plötzlich wurde das Gewühl darin vollkom
men regungslos, als sei es versteinert. Jedes der Tiere ver
blieb genau in der Haltung, die es vorher eingenommen
hatte. Kein Lebenszeichen war mehr zu erkennen. Wir
verließen den Platz, kehrten zu der Oase zurück, aßen zu
Mittag und erfreuten uns einer kurzen Siesta.
Ehe wir unseren Weg zurück zu den Hügeln fortsetz
ten, ging ich noch einmal zu dem <magischen Kreis» hin
über. Nichts rührte sich. Auch als wir gegen Sonnenunter
gang wiederkamen, war noch alles unverändert. Inzwi
schen hatte Mahmoud einen großen Sack geholt. In ihn
schüttete er den Inhalt des Korbes, der die Beute des
Nachmittags enthielt. Der jetzt leere Korb wurde auf den
Sand gestellt, und Moussa wiederholte sein früheres Ri
tual, wobei er diesmal entgegen dem Uhrzeiger um den
Kreis herumging. Wieder schlug er mit dem Stock, und
sofort wurde alles wieder lebendig. Jedes der Geschöpfe
innerhalb des Kreises brach in wütende Bewegung aus.
Auf ein Wort seines Vaters ging Mahmoud gelassen in
den Kreis, sammelte seine <Herde> mit bloßen Händen
ein und häufte sie in den Korb, den Moussa geöffnet in
seinen Händen hielt. Dann verließen uns Vater und Sohn,
um Korb und Sack nach Hause zu bringen, und so en

dete ein Erlebnis, das für mich einzigartig war. Kein ech
ter Schlangenbeschwörer wird jemals seinen Fang töten.
Wenn er es täte, wäre es mit seiner Macht zu Ende. Am
Abend des Tages, den ich geschildert habe, war der Korb
ntit einer Masse sich windender Skorpione, Taranteln,
Hornvipem und zischenden Schlangen gefüllt. Vielleicht
brachten sie einander um, aber das ging Moussa nichts
an. Er hatte kein Gesetz gebrochen, das er als bindend
anerkannte; und heim Vorzeigen des Korbes mit seinem
Inhalt war ihm der Lohn sicher. Wenn jedoch Schlan
gen, die auf die beschriebene Art und Weise gefangen
Wurden, tot waren und die Belohnung einkassiert wurde,
dann, so erzählte man mir, veranstalte der Beschwörer
eine Art Totenfeier, ehe er seinen Fang im Heiligen Tal
tief im Sand vergrabe. Augenscheinlich besteht eine Ver
wandtschaft zwischen dem Beschwörer und den Beschwotenen.
Am selben Tag, bald nach Sonnenuntergang, geleitete
Moussa, mit der angeborenen Höflichkeit des Arabers,
den westliche Berührung noch nicht verdorben hat, mei
nen Gefährten und mich zurück über den Nil bis zum
Eingang unseres Hotels in Luxor. Er gab uns im Namen
Suleimans des Großen seinen Segen und erhielt eine Be
lohnung für die aufgewandte Zeit und seine Gefällig
keit.
Abends traf ich in der Hotelhalle einen französischen
der sich
Sachverständiger für Gifte erwies. Er
fehlte mir, daß in alten Zeiten der Beruf des-Schlangenschwörers in hohem Ansehen stand und als heilig galt.
s war interessant, was er weiter zu berichten wußte:
der Sohn eines anerkannten Beschwörers, der die
überlieferten Methoden anwendet, das Alter von sieben
Jähren erreiche, werde er von seinem Vater mit einer
. usammensetzung aus Kräuteressenzen und Giften ge^pft, die das Kind für sein ganzes Leben gegen alle
östlichen Folgen von Schlangenbissen immunisierte, denen ein normaler Mensch sofort erliegen würde. Ich
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fragte mich, ob die Kräfte, die Moussa und sein Stamm
so offensichtlich besitzen, nicht zu einem anderen Ge
brauch nutzbar gemacht werden könnten? Zum Beispiel:
Könnten die geheimen Kenntnisse dieser seltsamen Leute
nicht etwa zur Heilung bösartiger Krankheiten dienen?
Ich hatte beabsichtigt, Moussa selbst diese Frage zu stel
len, ehe ich am nächsten Tag nach Assuan reiste. Aber er
war schon auf seinem Rundgang, als ich einen Boten
schickte, um ihn zu rufen. Wir sind einander nicht wieder
begegnet.
Ich muß noch erklären, daß es keinem gewöhnlichen
Touristen erlaubt wird, Augenzeuge eines solchen Schau
spiels zu sein, wie ich es beschrieben habe. Sollte er Ober
ägypten besuchen, so würde der Dragoman in seinem Ho
tel auf seine Bitte hin einen Schlangenbeschwörer zu sei
nen Diensten herbeischaffen. Einem solchen Besucher
würden im Hotelhof, oder in der Nähe, einige Kunst
stücke mit gezähmten Schlangen vorgeführt, denen die
Giftzähne gezogen sind. Sonst nichts.
In Indien mag es anders sein; aber in Oberägypten sind
die Vorschriften sehr streng. Echte Schlangenmagier ge
hören einer geschlossenen Zunft an. Wahrscheinlich be
steht ein geheimer Orden, der ihnen die Regeln vor
schreibt. Kein Fremder oder Ungläubiger darf einer sol
chen Schaustellung beiwohnen, wie jener, an der ich teil
nehmen durfte. Sympathie und Verständnis, die Vorbe
dingungen zum echten Kontakt mit arabischer Wesens
art, müssen gegeben sein, ehe das Tor sich öffnet. Selbst
dann besteht noch die Möglichkeit, daß kein besonderes
Schauspiel geboten wird. Darum habe ich meine eigenen
Erlebnisse so ausführlich geschildert.
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3. KAPITEL

Persönliches

Ich denke, es ist jetzt Zeit, denjenigen Lesern, die mich
nicht kennen, zu erklären, daß ich ein ganz gewöhnlicher
Mensch bin. Vielleicht mögen sich manche, die mich nä
her kennen, oft wundern, warum mich übernatürliche
13inge so interessieren. Aber sie sind meistens zu höflich,
um ihre Neugierde zu zeigen. Befremdlich ist mir, daß
manche Leute, denen ich begegne, nirgendwo sonst ge
lebt zu haben scheinen als an der Oberfläche des Daseins.
Ihr Leben scheint keinen interessanten Hintergrund zu
haben. Die Folge davon ist, daß sie mich anstarren, als sei
ich irgendwie anormal, wenn ich versuche, sie an einem
ungewöhnlichen Erlebnis teilhaben zu lassen, einem Er
lebnis ähnlich denen, die in diesem Buch geschildert wer
den. Dies macht einem zuweilen das Leben schwer, weil
man sich danach sehnt, mit Menschen Gedanken auszu
tauschen, denen solche oder ähnliche Vorfälle vertraut
sind. Wahrscheinlich habe ich in dieser Hinsicht kein
Glück gehabt. Manchmal treffe ich Menschen, die mir
von merkwürdigen Begebenheiten erzählen, die andere
erlebt haben. Aber selten kann man die Spuren dieser
«Anderem verfolgen. Wenn ich es versuche, so stellt sich
meistens heraus, daß die Geschichten, die sie erzählen,
durchaus nicht aus <erster Hand> stammen, sondern ihnen
von noch wieder <anderen Leuten
*
berichtet wurden.
Ich muß hier hinzufügen, daß ich bei seltenen Gele
genheiten und wo ich es am wenigsten erwartete, Män
nern und Frauen mit außerordentlichen übersinnlichen
tmd geistigen Fähigkeiten begegnet bin. Heiler, Seher,
Propheten, Weise, Eingeweihte aus Ost und West haben
meinen Weg gekreuzt. Und es war immer zu meinem Be
sten, wenn ich den Vorzug hatte, ihnen zu begegnen und
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mit ihnen zu sprechen. Jedoch bin ich niemals wissent
lich mit einem Menschen in Berührung gekommen, mit
dem ich auf meiner persönlichen Ebene vertraulich Mei
nungen und Erfahrungen austauschen konnte. Das mag
mein eigener Fehler sein. Die Einsamkeit eines Menschen,
der auf eine bestimmte und anscheinend wichtige Weise
anders ist als seine Mitmenschen, kann sehr schmerzlich
sein.
Ein Problem hat mich seit meiner Kindheit beschäf
tigt: Ich weiß nie sicher, ob Erlebnisse, die für mich all
täglich sind, von meinen Zeit- und Altersgenossen für un
gewöhnlich gehalten werden oder nicht. Ein Ereignis, das
für mich nichts Geheimnisvolles hat, scheint anderen, de
nen ich davon erzähle, nur zu oft völlig rätselhaft zu sein.
Ich finde keine Lösung für dieses spezielle Problem.
Einer meiner angeheirateten Verwandten ist ein be
rühmter Mathematiker und Astronom. Ich bewundere
sein umfangreiches Wissen über alle Maßen und bin doch
fassungslos über seine geistige Einstellung. Sollte er zu
fällig dieses Buch lesen, so wird er seinerseits zweifellos
außer Fassung geraten bei Erlebnissen, die ihm ebenso
mysteriös vorkommen werden, wie mir die seinen. Wenn
wir weise sind, wird einer des anderen Standpunkt nicht
ungeprüft ablehnen. Wir sollten lieber nach einem Be
reich Ausschau halten, wo unsere Ansichten übereinstim
men könnten. Mittlerweile wäre es ohne Zweifd gerecht
fertigt, wenn er mir sagen würde, sein Denken und Tun
bringe den Mitmenschen Nutzen, was man von meinem
nicht behaupten könne. Ich würde jedenfalls zögern, in
dieser Hinsicht Ansprüche zu stellen. Aber es wäre be
dauerlich, wenn Erfahrungen, wie sie mir zuteil werden,
anderen nicht helfen könnten. Dies ist eine Angelegen
heit, in der keiner in eigener Sache urteilen kann. Ist aber
der Beweggrund ein guter und wünscht man lebhaft, de
nen zu helfen, die es nötig haben, so braucht man nicht
weit zu suchen, um Gelegenheiten dafür zu finden.

Nutzen der "Voraussicht

. Oft bietet sich eine solche Gelegenheit ungesucht. Vor
tücht langer Zeit kam ein junger Mann auf Empfehlung
eines gemeinsamen Freundes zu mir. Er war auf dem
Sprung, nach Südafrika auszuwandem. Und auf die Bitte
unseres Freundes hatte ich versprochen, ihm Empfehlun
gen an Leute mitzugeben, die ich in der Union und in
•Rhodesien kannte. Seitdem dieser junge Mensch die Arniee verlassen hatte, so erzählte er mir, habe er als Bank
angestellter gearbeitet, aber er sehe darin kein Fortkom
men. Er wollte seine Frau und seine beiden Kinder in
England zurücklassen; sie sollten nachkommen, sobald er
Afrika Fuß gefaßt hätte. Nachdem ich von seinen Fä
higkeiten und Plänen gehört hatte, machte ich mich daran, Empfehlungsbriefe für ihn zu diktieren, die er später
ni meinem Londoner Büro abholen wollte.
Wahrend ich mit dieser Aufgabe beschäftigt war, wur
de mir plötzlich deutlich bewußt, daß ich damit nur Zeit
Verschwendete. Ich erkannte, daß sein gegenwärtiges Le
hen infolge eines Unfalls ein jähes Ende nehmen sollte,
und daß es nicht in meiner Macht stand, helfend einzu
greifen. Was konnte ich ihm nun sagen, wenn er später
Vnederkam? Wer trug die Verantwortung, daß ich mich
gehindert fühlte, ihn zu warnen? Aber wie hätte ich ihn
^arnen können? Die Art der Gefahr, in die dieser junge
Mann kommen würde, war mir nicht enthüllt worden;
und so fuhr ich fort zu diktieren.
. Als er später am Tage wieder zu mir kam, hatte ich
®me Besprechung. Aber mein Sekretär ließ mir sagen,
daß ich dringend im Vorzimmer verlangt würde. Ich ent
schuldigte mich, daß ich die Sitzung verlassen müsse, ging
hinaus und hörte, daß der junge Mann nicht hatte abreisen wollen, ehe er Gelegenheit gehabt hätte, mir zu dan^en und sich zu verabschieden. Er erzählte mir, daß sein
chiff in einer Woche in See gehen sollte. Ob ich ihm
noch irgend etwas zu sagen hätte? Einer Eingebung des
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Augenblicks folgend, fragte ich ihn, ob er sein Testament
gemacht und im Interesse seiner Frau und seiner Kinder
sein Leben versichert hätte. Er hatte keines von beiden
getan, versprach aber, es noch vor der Abreise zu tun,
auch wenn er das Geld für das Honorar eines Notars und
zur, Deckung der ersten Versicherungsprämie borgen
müsse. Dann verabschiedete er sich, und ich kehrte zu
meiner Sitzung zurück, traurig bei dem Gedanken, daß
solch einem vortrefflichen jungen Leben das irdische
Ende so nahe bevorstand. Während des restlichen Tages
wiederholte ich innerlich ständig die Worte: <Es steht dir
nicht zu, dich in das Schicksal eines anderen einzumi
schen.» (Jahre früher hatten mich diese Worte im Zusam
menhang mit einem Unfall in Rom verfolgt, der an an
derer Stelle ii) diesem Buch erzählt worden ist.)
Das Nachspiel war folgendes: Zu gegebener Zeit ging
der junge Mann an Bord des Schiffes, das ihn nach Kap
stadt bringen sollte. Es war ein Frachter, der nur eine
kleine Anzahl Passagiere mitnahm. Nachdem er von sei
ner Frau und seinen Kindern Abschied genommen hatte
und diese wieder auf der Heimreise waren, bemerkte er,
daß er nicht hinreichend mit Tabak und Zigaretten ver
sehen war und ging noch einmal an Land, um beides zu
kaufen. Auf seinem Weg zurück zum Schiff verirrte er
sich zwischen den Docks, wie mir später erzählt wurde,
und wurde von einer Rangiermaschine tödlich überfahren.
Glücklicherweise war seine Witwe durch die Versiche
rung leidlich versorgt.
Aus dieser Geschichte läßt sich keine Lehre ziehen.
Ich wollte, man könnte es. Wie unendlich viel besser
wäre es gewesen, eine Tragödie abwenden zu dürfen, als
das Werkzeug zur Versorgung der Hinterbliebenen zu
sein! Worin Regt der Wert der Voraussicht, wenn man
sie nicht besser nutzen kann, als so? Eine befriedigende
Antwort auf diese Frage habe ich noch nicht gefunden.
Es kommt oft vor, daß mich Bekannte bitten, einen
Blick in ihr künftiges Leben zu werfen und ihnen zu sa156

8en, was ich sehe. Bei solchen Gelegenheiten bin ich
stumm. Ich kann nichts <sehen>, weder für sie, noch für
mich selbst. Da ihre Neugier unbefriedigt bleibt, verlas
sen mich diese Leute oft mit dem verständlichen Gefühl,
daß ich ein Erfinder seltsamer und unwahrscheinlicher
Geschichten sei — Ausgeburten meiner <Phantasie>. Wer
könnte sie darob tadeln?
Es ist meine Überzeugung, daß wir in unserem jetzigen
Entwicklungsstadium nicht in die Zukunft spähen sollen,
mn zu versuchen, kommende Ereignisse vorauszusehen,
die uns selbst oder andere betreffen. <Heute ist heute»,
sollte unsere Losung sein, denke ich, ob der Tag nun Gu
tes oder Schlechtes bringt.
Ich versuche nie bewußt in die Zukunft zu sehen, we
der für mich, noch für andere. Wenn man mich dazu ver
leiten will, verschließe ich mich vor dieser Versuchung
mid gehe meiner Wege. Die Kraft der Voraussicht kann
gefährlich sein und bringt oft Unglück. Es ist allerdings
mcht leicht, spontanen flüchtigen Blicken in die Zukunft
auszuweichen, die einen unvermutet überfallen. Wenn
diese andere Leute betreffen, habe ich gelernt zu schwei
gen. Manchmal hat jedoch ein Vorherwissen dieser Art
es möglich gemacht, nützlich raten zu können, aber ohne
den Grund dafür anzugeben.
Wenn ein Mensch niedergeschlagen zu mir kommt,
Weil er sich nicht imstande fühlt, ein ernstes Problem zu
losen, durfte ich gelegentlich <sehen», wie dieses Problem
schließlich gelöst werden sollte. Wenn ich das.Recht habe
einzugreifen, so weiß ich es instinktiv und handle. Wenn
ich aber kein Recht dazu habe und doch darauf bestehe,
raten, ist das Ergebnis gewöhnlich katastrophal. Fragt
man mich, was das Wort <Instinkt» bedeutet, so fehlt mir
hierfür eine zufriedenstellende Definition. Ich beziehe
mich hier nicht auf körperliche Instinkte, sondern auf
das, was man die Fähigkeit der Intuition nennen könnte,
die wir alle mehr oder weniger besitzen. Wenn es manch
mal vorkommt, daß Intuition und Vernunft gegenteiliger
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Ansicht sind, ist es meistens unklug, der Intuition blind
lings zu folgen, ohne vorher das Für und Wider erwogen
zu haben. Es ist ebenso schwer, Intuition zu definieren
und zu verstehen, wie zu erklären, was Instinkt ist. In
solchen Dingen sind wir noch Kinder.

«Sag ihr, daß sie meine Mutter sein soll!»
Einmal besuchte mich eine Dame, um ein sehr intimes
Problem mit mir zu besprechen. Sie sagte mir, daß sie
sich danach sehne, ein Kind zu bekommen, aber daß ihr
Mann nicht denselben Wunsch hätte. Im ersten Augen
blick entfuhr mir die Antwort, daß kein Außenstehender
sich in solch eine Angelegenheit einmischen sollte. Wäh
rend ich sprach, erschien ein hübscher, ungefähr sechs
jähriger Junge vor mir, zeigte mit dem Finger auf meine
Besucherin und äußerte: «Sag ihr, daß sie meine Mutter
sein soll!», worauf ich erwiderte: «Geh, und treibe keine
Possen!» Überrascht fragte die Dame, mit wem ich sprä
che. Ich sagte, ich spräche mit ihr. Und da ich ärgerlich
war, fügte ich ziemlich unfreundlich hinzu, daß sie keinen
Mann verdiene, wenn sie nicht besser mit ihm umzuge
hen verstünde. Um den Schlag zu mildem, sagte ich noch,
daß alles mit etwas Geduld und weniger Empfindlichkeit
bestimmt gut werden würde. Dann ging meine Besuche
rin, nachdem sie eine Fünfpfundnote auf den Tisch gelegt
hatte. Als ich das sah, gab ich ihr den Schein sofort zu
rück. Niemals in meinem Leben habe ich ein Honorar für
den Gebrauch einer Fähigkeit angenommen, vor der man
Achtung empfinden sollte, wie immer man auch zu ihr
stehen mag. Es ist keine Gabe, die man erstreben (oder
kaufen) kann, oder um die man zu beneiden wäre. Ihre
Anwendung erfordert größte Vorsicht; man nimmt damit
eine ungeheure Verantwortung auf sich und bedarf eiser
ner Disziplin und ständiger Schulung.
Ein Jahr darauf kam, von beiden Eltern freudig be
grüßt, ein kleines Mädchen zur Welt.

Problem der Beweise

Meine Leser werden natürlich greifbare Beweise ver
tagen, die ihnen die Wahrheit dieser Geschichten bestä
tigen. Wie aber könnte man äußere Beweise für die
Wahrheit innerer Erlebnisse liefern? Es ist mir einerlei,
°b man mir glaubt oder nicht. Eines Tages werden wir
zweifellos weiter sehen und mehr verstehen können als
jetzt. Vieles von dem, was im Leben an mich herantritt,
'Wirft Probleme auf, die nicht leicht gelöst werden kön
nen. Was liegt daran? Jenseits der Dauer und der Unru
hen der Zeit erstreckt sich die Ewigkeit ins Unendliche.
Ich meine, es wäre vor allem wichtig, vorschnelle Urteile
20 meiden, die sich auf mangelhafte Kenntnis gründen,
und aufgeschlossenen Geistes Geduld zu üben.
Einmal besuchte mich ein anderer kleiner Junge und
bat mich, dafür zu sorgen, daß er in eine mir gut be
kannte Familie hineingeboren würde. Als ich ihm sagte,

solle sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern,
erwiderte er, daß dies seine Angelegenheit sei, und wenn
et nicht durch die Eltern, die er sich wünschte, auf diese
Welt kommen könnte, würde er es vorziehen, zu bleiben,
er jetzt sei. Tatsächlich wurde sein Wunsch erfüllt.
Und einige Jahre später begegnete ich ihm als lebenden
Menschen und erkannte ihn gleich. Ich weiß nicht, war
um ein entkörpertes Wesen, das seinen Eintritt in diese
Welt erwartet, vorher als kleiner Junge erscheinen sollte.
Warum nicht als erwachsener Mann oder erwachsene
Frau oder in irgendeiner anderen Gestalt?

Ö/e Vergänglichkeit des Daseins
Ein weiser Mann, dem ich vor vielen Jahren in Damaskus begegnete, versicherte mir, daß unser gegenwärtiges
Dasein nur ein flüchtiger Traum sei. Als ich ihm von meiu^n, wie man es nennen mag, außerirdischen» Erlebnis
sen erzählte, erwiderte er, daß diese <der Wirklichkeit
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um einen Grad näher
*
seien, aber immer noch aus dem
Stoff der Träume geschaffen seien. Die Suche nach Wahr
heit ist in der Tat ebenso trügerisch, wie das Forschen
nach dem Heiligen Gral. Aber es liegt in unserem inner
sten Wesen begründet, daß wir weiter suchen müssen.
Absolute Wahrheit muß einem Edelstein mit Millionen
Facetten gleichen. Und ohne Zweifel gibt es für jeden
von uns eine gesonderte Pforte zum Himmel. Anderer
seits mag es vielleicht nur eine Tür geben, die in jene
unteren Regionen führt, in denen zu verweilen uns wahr
scheinlich vom Schicksal bestimmt ist, wenn wir beschlie
ßen, die Suche nach Wahrheit aufzugeben. Diese unteren
Regionen sind sehr interessant. Man kann viele unschätz
bare Lehren erhalten, wenn man sie besucht und mit de
nen spricht, die gezwungen sind, dort zu wohnen. Solch
ein Besuch kann heilsamere Folgen haben, als das Anhö
ren von tausend Predigten. Ich vermute, daß niemand
hier und jetzt ganz von einer persönlichen Hölle ver
schont bleibt. Keiner braucht sich aber auch seinen eige
nen Himmel rauben zu lassen. Die Erwähnung dieses
Themas erinnert mich an eine seltsame Begebenheit.

Ein Erlebnis im Orientexpreß

Im Frühjahr 1938 fuhr ich mit dem Orientexpreß nach
Konstantinopel. Ich hatte ein Exemplar von Dantes In
ferno mitgenommen, um es auf der Reise zu lesen und
sann darüber nach, wes Geistes Kind Dante wohl gewe
sen sei und wie er die Welt gesehen haben mochte. Uner
wartet hielt der Zug außerhalb einer kleinen Station in
Bulgarien. Als ich aus dem Fenster sah, bemerkte ich zu
meiner Überraschung einen gut aussehenden, elegant ge
kleideten Mann mittleren Alters, der im Schnee auf dem
Bahndamm entlangging. Er sah zu mir herunter, nickte
und lächelte. Der Zug setzte sich wieder in Bewegung
und fuhr kurz darauf in einen Tunnel ein. Aus irgend

einem Grund brannte kein Licht in meinem Wagen. Als
wir wieder ans Tageslicht hinauskamen, bemerkte ich
überrascht, daß mein Freund vom Bahndamm mir gegen
über in der Ecke meines Abteils saß. Er sah Dantes Mei
sterwerk neben mir auf dem Sitz liegen und begann so
gleich ein höchst fesselndes Gespräch über die Probleme
von Himmel und Hölle und das Rätsel unseres gegen
wärtigen Daseins. Mein Reisegefährte hatte eine tadellose
Aussprache, war aber offensichtlich kein Engländer. Sei116 Kleidung und seine geistige Einstellung ließen mich
vermuten, daß er Ungar sei. Ich wünschte, ich hätte da
mals Aufzeichnungen von unserer sehr interessanten Un
terhaltung gemacht. Als der Speisewagenkellner zum Mit
tagessen rief, bat ich meinen freundlichen Besucher, mein
^ast zu sein. Zu meiner Überraschung erwiderte er, daß
er keine Nahrung zu sich nehme. Ich erkannte, daß ich
vor einem Rätsel stand, erhob mich ziemlich verwirrt und
filtig in den Speisewagen. Als ich eine Stunde später zu
rückkam, war mein Besucher verschwunden. Der Zug
hatte inzwischen nirgends gehalten. Bis heute bin ich mir
Jiicht sicher, ob ich mit einer <Erscheinung> gesprochen
habe oder ob mein charmanter Reisegefährte tatsächlich
hi körperlicher Gestalt anwesend war. Es gab eigentlich
keinen Grund zu zweifeln, daß letzteres der Fall war.
Einige Tage später stand ich vor der Tür meines Ab
teils auf dem Bahnsteig von Skutari am Bosporus. Mein
Gepäck war schon im Zug. Da erschien mein Freund aus
dem Orientexpreß noch einmal. Er stand etwas entfernt
tji der Menge und nickte heftig mit dem Kopf. Ich war
darüber so verblüfft, daß ich den Zug ohne mich abfahten ließ. Bald darauf verunglückte der Zug etwa hunderthhifzig Kilometer weiter auf der Strecke. Schließlich er
hielt ich den größten Teil meines Gepäcks zurück. Es war
teilweise blutbefleckt. Inzwischen hatte sich mein Ärger,
den Zug und meine Verabredungen verpaßt zu haben,
gründlich gelegt. Augenscheinlich gibt es Anlässe, bei denen äußere Einflüsse oder geistige Wesen auf unser Le
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ben und Geschick einwirken können. Aber ich glaube, so
etwas kommt selten vor. Hingegen bin ich überzeugt,
daß jeder von uns einen ganz persönlichen, gütigen Len
ker oder Wächter hat, dessen Hilfe und Rat durch Gebet
gesucht und gefunden werden können, wenn es die Not
erfordert.

Ein Fall höheren Eingreifens

Ein Beispiel hierfür mag der Erwähnung wert sein.
Als ich im Dezember 1917 schwer verwundet im Berg
land Jerusalems lag, betete ich um Hilfe oder um mein
Ende. Da kniete ein <Jemand> neben mir nieder und gab
mir Anweisungen, durch die ich schließlich gerettet wer
den sollte. Es mag von Interesse sein, wenn ich diese
Geschichte ausführlicher erzähle. Als Unterlage benutze
ich Aufzeichnungen, die ich bald danach in einem Laza
rett in Kairo niedergeschrieben habe.

Die rettende Gegenwart
«Ein sonniger blauer Tag ging zur Neige; die Land
schaft war herrlich. Es war Sonntag, der 2. Dezember
1917, vierzehn Tage bevor Allenby’s Truppen Jerusalem
nahmen. Wir hatten den Befehl bekommen, um acht Uhr
abends, die Höhen von Beit el Fokka hinaufzukriechen,
die zwölf Meilen nordwestlich der Stadt liegen und von
denen man fast den Stadtrand überblicken kann. Es war
finstere Nacht. Stellenweise schien es kaum möglich, die
Felsblöcke zu überwinden. Wir konnten nur meterweise
vorrücken. Die Männer (aus der berittenen Devon-Miliz,
aber zu Fuß) waren guten Mutes, weil sie nicht wußten,
was ihnen bevorstand; nut die Offiziere waren im Bilde,
und ich zum Beispiel war überzeugt, daß es sich um ein
verzweifeltes Unternehmen handelte. Wir waren nur
noch 800 Meter von der Kuppe des Berges entfernt, aber

sie lag ungefähr 300 Meter über uns. Wir legten uns nie
der und warteten auf den Aufgang des Mondes. Unter
solchen Umständen zu warten, war nicht angenehm. Nur
das Geheul der Schakale unterbrach die Stille.
Plötzlich stieg der Mond über den Bergen auf und ver
handelte die Gegend in eine Märchenlandschaft. Wir
konnten meilenweit sehen, bis jenseits der Orangenhaine,
hinunter in die Ebenen und bis zum Meer. Es dauerte
^cht lange, bis wir entdeckt wurden, denn hinter jedem
Vorsprung, hinter jedem Felsblock, auf jedem Baum lau
erten türkische Partisanen. Ihre Maschinengewehre wa
ren geschickt in Höhlen und Felsspalten versteckt. Hoch
oben auf dem Kamm des Berges hatten sie ihre Brust
hehren, dann kam ein kahles, deckungsloses Plateau und
schließlich die Mauerreste einer alten römischen Siedhmg. Die erste Welle der Männer begann kriechend vor
drucken. Meine Einheit gehörte zur zweiten Welle. Wir
folgten nach und kamen alle fünf Minuten nur wenige
Meter voran... In der Ferne hörten wir vereinzelte
Schüsse, dann war es wieder ruhig. Plötzlich brach das
k-haos über uns herein. Schrapnelle krepierten über unseren Köpfen; es regnete Maschinengewehrkugeln.
Ich wüßte nicht zu sagen, ob auch nur ein einziger
Mann der ersten Welle mit dem Leben davonkam. Der
Mond schien uns in die Augen, darum konnten wir nicht
genau zielen. Türkische Geschütze, die zwei Meilen ent
körnt auf einem anderen Grat in Stellung waren, nahmen
unter Feuer, so daß wir nicht einmal unsere eigenen
Stithmen hören konnten. Die ersten Soldaten fielen; eini
ge brachen lautlos zusammen, andere stöhnten im Todes
kampf und regten sich dann nicht mehr. Die erste Welle
brauchte Verstärkung; also führte ich meine Leute in die
vorderste Linie, Wir rannten und sprangen über und um
die Felsen hemm und warfen uns dann nieder, um wieder
211 Atem zu kommen ...
Wasser war auf beiden Seiten knapp, und wir kämpf
ten darum, kämpften um zwei Brunnen in der alten rö
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mischen Siedlung auf dem Kamm des Berges! Kugeln
pfiffen an uns vorbei, schwirrten über uns durch die Luft.
Wir erreichten die vorderste Linie ungefähr fünfzehn
Meter unter dem Kamm, pflanzten die Bajonette auf und
sprangen auf die zusammengekauerten Türken los. Es
war ein furchtbarer Augenblick... Ich gebe keine Ein
zelheiten, denn als ich über den Kamm sprang, setzte bei
mir eine innere Führung ein, und ich wurde in meinem
Bewußtsein über das blutige Inferno emporgehoben, das
uns umgab. - Ich sammelte meine Leute. Der Feind, der
vorübergehend vom Kamm der Höhe gewichen war,
schwärmte jetzt zwischen den Bäumen herauf, gedeckt
von Maschinengewehrfeuer, das den Grat bestrich, auf
dem wir lagen. Wir legten uns flach auf den harten Fels
boden und versuchten vergeblich, über den Kamm hin
weg und nach unten zu schießen. Plötzlich sprang ein
Haufe schreiender Türken auf den Grat, aber sie kamen
nie wieder zurück. Hunderte folgten nach; sie wurden
von Offizieren in britischen Khaki-Uniformen angeführt,
die auf Englisch <Nicht schießen! Nicht schießen!» riefen.
Wir bekamen Befehl, nicht vorzugehen; so lagen wir da,
um einer nach dem anderen abgeschossen zu werden. Un
ser eigenes Feuer lag zu hoch und richtete wenig Schaden
an.
Eingraben konnten wir uns nicht, denn wir lagen auf
dem nackten Felsboden. Dann wurden uns Handgranaten
geschickt, die wir mehr oder weniger blindlings über den
Kamm warfen ... Ein <Jemand> stand unsichtbar neben
mir, ein Wächter, der ernst und besorgt zu sein schien.
Mein Schicksal mußte sich in den nächsten Minuten ent
scheiden. Ich forderte Verstärkung an und richtete mich
halb auf. In einem Feigenbaum, der weiter unten eben
noch zu sehen war, saß ein türkischer Heckenschütze, den
wir nicht vertreiben konnten. Aus dem Gehölz unter uns
hörte man das Wehklagen verwundeter Feinde; aber auf
dem Kamm war es still - diejenigen von uns, die es ge
troffen hatte, waren aller Mühen und Leiden enthoben.
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Eine plötzliche Vorahnung sagte mir, daß die Entschei
dung über mein eigenes Schicksal gefallen war. Der Hekkenschütze im Feigenbaum schoß, und ich brach verwun
det zusammen. Ein Unteroffizier kam zu mir herüber, um
festzustellen, wo ich getroffen war, aber er fiel tot auf
oüch und preßte mich auf den nackten Boden des feuer
bestrichenen Kammes. Ich fühlte mich zerschlagen und
Erbrochen, blutete in Strömen und war unfähig, mich zu
bewegen... Die Sonne ging in aller Pracht über den
Eergen von Judäa auf, und die Welt hüllte sich in Schwei
ßen. Mühsam hob ich meinen Kopf. Der Morgen war bit
terkalt, nichts regte sich in meiner Nähe. Was konnte ich
ten? Ich sehnte mich nach einer zweiten Kugel; und ge
rade da setzte das Feuer wieder ein. Der Feind stürmte
über den Kamm, stach die Verwundeten mit Bajonetten
nieder, plünderte sie aus und warf sie in die Brunnen, um
das Wasser ungenießbar zu machen. Keiner, der noch ein
Lebenszeichen von sich gab, wurde verschont. Die Leiche
des Unteroffiziers verbarg mich den Blicken und be
wahrte mich so vor dieser letzten Schmach.
Dann kniete der Unsichtbare wieder neben mir und
ßebot mir, den Kopf auf den Boden zu legen. Ich ge
horchte und lag still. Eine leise Stimme flüsterte mir
etwas ins Ohr. Sie teilte mir mit, daß ich noch für an
dere Aufgaben im späteren Leben gebraucht würde und
darum jetzt nicht sterben solle, so sehr ich mich auch
danach sehnte. Was ich jetzt erlebte, sei für mich von
großem Wert, insbesondere, weil es meinen Glauben auf
dje Probe stelle. Der Kamm, auf dem ich lag, konnte
^cht gehalten werden. Wäre ich nicht verwundet wor
den, so hätte ich die Pflicht gehabt, so lange dort auszu
halten, bis ich fiel... Später erfuhr ich, daß keiner
ebend davongekommen war. Mein <Schutzgeist> hatte
sich entschieden, wie er mich in Sicherheit bringen konn
* Ich mußte verwundet werden, sollte noch eine Zeit
te
ig ruhig liegenbleiben und nicht versuchen, mich zu
^egen, während Vorkehrungen für meine Rettung ge
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troffen wurden. Ich sollte <blind und gläubig gehorchen».
Das ist alles, woran ich mich noch erinnern kann; ich
weiß nur noch, daß mich die Mitteilung sehr beruhigte.
Ich lag also still und wartete ... Wahrscheinlich war eine
Stunde vergangen, als mir <gesagt> wurde, ich solle mich
rühren. Ich richtete mich auf und bemerkte, daß der
Leichnam des Unteroffiziers und sein Gewehr von mir
heruntergerollt waren, so daß ich mich frei bewegen
konnte. Neben mir lag ein dicker gebogener Stock; ich
habe keine Ahnung, woher er kam. Mit seiner Hilfe ge
lang es mir, am Boden entlang zu kriechen, ich wußte
aber nicht, in welche Richtung ich mich bewegte. Später
wurde ich von meinem <Schutzgeist> zu einer Höhle ge
führt, in der ich frisches Wasser fand, und schließlich
brachte er mich an einen sicheren Ort.»
Vielleicht ist noch folgendes erwähnenswert: Als ich
im Lazarett lag, sagte mir der Chirurg, in dessen Pflege
ich mich befand, daß die Kugel durch meinen Körper hin
durchgegangen sei, ohne eine Arterie zu verletzen, ohne
ein lebenswichtiges Organ zu berühren oder einen Kno
chen zu brechen. Dies schien ihm höchst erstaunlich, ja
mehr noch, ein Wunder zu sein.
*
Wer entscheidet, wann ein solches Eingreifen erlaubt
ist? Wer sorgt für einen Helfer, wenn er gebraucht wird?
Ich habe schon an anderer Stelle in diesem Buch über
das Geheimnis der Warnungen geschrieben. Zuweilen
kann eine sehr einfache Art von Warnung wichtige Fol
gen haben.
Schon oft ist von dem Gespräch berichtet worden, das
zwei junge Offiziere in Palästina am Vorabend einer
Schlacht miteinander führten. Es fand die Nacht vor den
Ereignissen statt, von denen ich eben erzählt habe. Darf
ich hier jetzt ausführlicher davon berichten?

Der folgende Auszug ist einer Broschüre «Rund um die
Welt um neun Uhr abends» entnommen (Round the
World at nine o’clock)
.
*

Der Ursprung der <Stillen Minute>

Während der Kämpfe in den Bergen von Jerusalem,
Anfang Dezember 1917, unterhielten sich zwei britische
Offiziere über den Krieg und seine wahrscheinlichen Fol
gen. Das Gespräch wurde «m Vorabend der Schlacht in
einem Quartier geführt, das am Hang des Berges vor der
Öffnung einer Höhle lag. Einer der beiden, ein Mann von
^gewöhnlichem Charakter, der seherisch begabt war,
empfand intuitiv, daß seine Tage auf Erden gezählt waren
^md faßte seine Voraussicht folgendermaßen zusammen:
«Wie Millionen andere Männer werde auch ich diesen
Krieg nicht überleben; es ist mir bestimmt, jetzt zu gehen. Du kommst durch und wirst einen noch größeren
Und härteren Kampf erleben, der auf allen Kontinenten,
^f allen Meeren und in der Luft ausgefochten wird.
Denkt an uns, wenn diese Zeit kommt. Wir werden uns
danach sehnen, unsere Rolle dabei zu spielen, wo immer
*r
Y
auch sein mögen. Gebt uns die Gelegenheit dazu,
d^m dieser Krieg wird für uns ein gerechter Krieg sein.
Wir werden nicht mit materiellen Waffen kämpfen, aber
können Euch helfen, wenn Ihr Euch helfen laßt/Wir
Werden eine unsichtbare, aber mächtige Armee sein. Gebt
die Möglichkeit, uns für Euch einzusetzöi. Euch ist
Uoch <Zeit> gegeben. Schenkt uns täglich nur einenAugenblick und gebt uns durch Euer Schweigen die Gele
genheit, Euch zu helfen. In der Stille Hegt eine größere
als Ihr wißt. Vergeßt uns nicht, wenn diese un
eilvolle Zeit kommt!»
...
j i
Diese Worte sind aus dem Gedächtnis zitiert und dar(Veröffentlicht vom Big Ben Council, 2 West View, MakePeace Avenue, London N 6.)
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um nicht buchstäblich genau. Tags darauf fiel der Offi
zier, der sie gesprochen hatte. Sein Kamerad, W. T. P.,
wurde schwer verwundet und blieb vorübergehend hinter
den feindlichen Linien liegen. Aber es gelang ihm schließ
lich, zu den eigenen Streitkräften zurückzukommen. Er
hatte.das untrügliche Gefühl, daß er auf übernatürliche
Weise gerettet worden war.
Damals wurde der Gedanke an ein gemeinsames, stilles
Gebet geboren ,das jetzt als die «Stille Minute» bekannt
ist. (Siehe Fußnote S. 60.)
*
Ist es nicht seltsam, daß eine heute so weit verbreitete
Bewegung ihren Ursprung in der Voraussicht eines einzi
gen Mannes hat, der sich darauf vorbereitete, von seinem
Erdenleben Abschied zu nehmen?
Die Geschichte hat gezeigt, daß das Schicksal der
Menschheit oft von scheinbar bedeutungslosen Gescheh
nissen bestimmt wurde. Ich glaube, daß sich aus dieser
imbezweifelbaren Tatsache eine Lehre ziehen läßt. Zum
Beispiel könnte man annehmen, daß der Zweite Welt
krieg nicht ausgebrochen wäre, wenn Hitlers Lieblings
wahrsager nicht den Sieg Deutschlands prophezeit hätte.
Vielleicht ist es richtiger zu denken, daß die geballte
Kraft, die hinter jedem Weltgeschehen, ja sogar hinter
den Ereignissen im Leben der Menschen wirkt, auch den
letzten kleinen Funken zündet, durch den die Schicksals
mächte entfesselt werden?
Wenn das Geschick von Königen und Reichen oft an
einem dünnen Faden zu hängen scheint, so könnte es sein,
daß dieser Faden das Mittel ist, durch das ungeheure
Kräfte auf eine Weise wirken, die alle menschliche Vor
stellung weit übersteigt. Jede andere Auffassung würde
das jetzt vot uns liegende Weltbild für diejenigen zum
unlösbaren Rätsel machen, deren Sehvermögen auf die
unmittelbare Gegenwart beschränkt ist.
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4. KAPITEL
«Stimmen»

Am Abend des 15. November 1917 saß ich bei Son
nenuntergang an Deck eines Transportschiffes im östli
chen Mittelmeer. Der Tag war herrlich gewesen; nur
hatte uns ein Versuch, unser Schiff zu torpedieren, den
Nachmittag verdorben. Die Sonne ging in strahlendem
Glanz unter, die See war ruhig, über uns leuchteten die
Sterne. Überall herrschte Schweigen. Ich saß allein. Plötz
lich war die Nacht von einem erregten «Stimmengewirr»
erfüllt. Eine Zeitlang konnte ich nichts unterscheiden. Es
schien, als sei ich von unsichtbaren Wesenheiten umge
ben, die darum rangen, rangen, rangen, daß ihre Stimmen
gehört und verstanden wurden. Ich konnte Laute in vie
len Sprachen vernehmen: Englisch, Französisch, Deutsch,
Italienisch und viele östliche Dialekte. Es war ein gro
ßes Durcheinander von Tönen, aber seltsam genug, über
dieses Durcheinander erhob sich eine Idee. Diese Idee
War in eine Gestalt gehüllt, aber jeder Versuch, sie zu be
schreiben, würde sich als unmöglich erweisen. Ich starrte
lange auf diese Idee, die da vor mir stand, und bemühte
mich angestrengt, ihren Sinn zu erfassen. Die Idee er
wuchs aus dem Sprachen-Babel, das mich von allen Seiten
umgab. Es quoll aus der See herauf, kam aus der Luft
und vom Himmel herab. Nach und nach erstarben die
Stimmen, und die Gestalt der Idee wurde für einen Au
genblick deutlicher; dann verschwand sie. In diesem Mo
ment dämmerte mir, was dies alles bedeuten sollte. Ich
nahm mein Notizbuch heraus und schrieb schnell einen
Bericht über den Sinn dieser Stimmen nieder. Da - ein
unheimlicher Schrei aus der Nacht, wild und unbe
herrscht, traurig, aber in seiner Klage beharrlich:
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«Unsere Stimmen müssen gehört werden. Eines Tages
werden unsere Stimmen gehört. Keine Macht kann uns
die Möglichkeit nehmen, das zu sagen, was wir sagen
müssen. "Was müssen wir denn so unbedingt sagen? War
um sollten wir nicht weiter schweigen, während die Welt
im Todeskampf stöhnt? Unsere Botschaft muß verkündet
werden, was auch immer kommen mag. Es ist eine Bot
schaft, die ungefähr die Gedanken, die Meinungen einer
Unzahl von uns zum Ausdruck bringen soll, die wir auf
den Schlachtfeldern Europas und anderswo erschlagen
wurden, unnötig, sinnlos und scheinbar niemals endend.
Die Großen der Welt sprechen von kommenden Kriegen,
als ob menschlicher Widerstreit niemals aufhören würde.
Wir haben das Recht, dazu unsere Stimmen zu erheben,
Stimmen, die nicht zum Schweigen gebracht werden kön
nen, bis unsere Botschaft verkündet ist. Wer wagt es,
uns das Recht zu nehmen, über den Fluß zurückzurufen,
den wir soeben überquert haben, nur weil man uns un
sere Körper geraubt, entrissen hat, als sie auf der Höhe
ihrer Lebenskraft waren? Wer wagt es, Schranken des
Unglaubens zu errichten und zu sagen, wir seien tot und
für immer gegangen? Daß ein grausames Schicksal uns
unserer irdischen nützlichen Leben beraubt hat, beraubt
unserer Menschenrechte, uns durch den Raum in ein un
bekanntes erhabenes Land geschleudert hat, ist kein
Grund, daß wir nicht aussprechen sollten, was uns er
füllt, daß wir unsere Botschaft nicht in jene Gegenden
zurückrufen sollten, wo immer noch Chaos und Gemet
zel erbarmungslos toben. Wir sind von jeder Rasse, un
sere Botschaft gilt jeder Rasse. Bei uns gibt es keine
Schranken zwischen Farbe, Glauben und Geschlecht. Wir
fordern unser Recht, trotz allen Lärms des irdischen
Kampfes gehört zu werden. Und wieder fragen wir: Wer
wagt es, uns dies zu verweigern? Das Leben selbst kann
uns nicht genommen werden, denn Gott allein kann Le
ben geben und nehmen. Wir sind nicht unseres Lebens
beraubt worden, sondern der Form, die es auf Erden be
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saß. Unsere Möglichkeiten zu dienen und Erfahrungen zu
sammeln, sind zunichte gemacht. Im Jenseits kommt wie
der ein Tag des Gerichts. Im Jenseits wird noch einmal
ein Tag der Wiedergutmachung und der Buße kommen.
Dann werden Zeiten des Friedens heraufdämmem. Un
sere Körper liegen zerschlagen und begraben unter Hun
derten von Schlachtfeldern, aber unsere Seelen leben wei
ter. Wir haben den Tod auf eine Weise besiegt, die nicht
einmal wir selbst begreifen. Hört, was wir zu sagen ha
ben; ist es nicht unser Recht, uns offen auszusprechen?
Sind wir denn nicht für ein <hohes Ziel> wissentlich hin
gemordet worden? Wer sind wir, die zu Euch sprechen?
Wer gab uns die Vollmacht zu reden? Ihr möchtet das
wissen? Dann sollt Ihr es hören:
Ich bin ein französischer Soldat, der in vielen Schlach
ten kämpfte. Ich wurde dreimal verwundet, litt unaus
sprechlich, geriet in Gefangenschaft und starb einen elen
den Tod. Ich fror, ich hungerte und war von Krankheit
verzehrt. Soll ich Euch von dem Schmerz meiner Frau,
meiner Kinder, meiner Mutter erzählen? Die Geschichte
ist von so erhabener Tragik, daß ich nicht davon zu spre
chen wage. Was hat die Welt durch die Schrecken meines
Lebens und meines Todes gewonnen? Sagt es mir.

«•

Ich bin ein belgisches Mädchen. Ich starb nackt und
allein auf dem Marktplatz. Wann werde ich je das Grauen
meiner letzten Stunden auf Erden aus meinem Gedächt
nis verbannen können? Man riß mich aus meinem Heim,
zog mich nackt aus und warf mich in aller Öffentlichkeit
zu Boden. Es war Abend; ich blickte zu den stillen Ster
nen auf iind sehnte mich nach dem Tod. Der Tod wollte
ewig lange nicht kommen. Die ganze Nacht und noch län
ger lag ich auf meiner Leidensstätte. Könnt Ihr Euch vor
stellen, was das hieß? Die feindlichen Soldaten waren in
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dieser ersten, entsetzlichen Nacht eingefallen. Sie waren
betrunken und standen schreiend in Gruppen um mich
herum, verhöhnten mich und mißbrauchten meinen Kör
per zur Befriedigung ihrer Lüste. Sie holten meine Mut
ter, meinen Vater, meine jüngeren Schwestern und zwan
gen sie, meinen Todeskampf und meine Schande mitan
zusehen. Muß ich noch mehr sagen? Endlich, endlich kam
der Tod. Und jetzt bin ich hier. Eines Tages mag wieder
Friede in mich einziehen oder besser noch, Vergessen.
Und iclrbin nur eine von unzählig vielen, unzählig vielen.
Was hat die Welt durch die Schrecken meines Lebens
und meines Todes gewonnen? Sagt es mir.

Meine Stimme ist Dir von jeher vertraut. Ich kann
mich auf Deine Freundschaft aus der Zeit meines Erden
lebens berufen. Du kennst meine Geschichte gut. Ich fiel
bei Sonnenuntergang dicht vor unseren Linien in Frank
reich. Der Tod kam schnell. Wozu Einzelheiten? Es ge
nügt, daß ich noch lebe. Meine Arbeit hier bringt mich
mit den Krüppeln und Lahmen in Berührung, die auf den
Schlachtfeldern sterben. Füge meine Worte denen hinzu,
die andere, in der Schlacht gefallene Soldaten schon zu
Dir gesprochen haben. Wir dürfen nicht glauben, daß wir
vergeblich gestorben sind.

«•

st

ich war ein russischer Bauer, voller Jugendfrische, Le
ben und Hoffnung. Eine Granate traf mich; mir wurde
ein Arm abgerissen. Ich blieb stundenlang auf dem
Schlachtfeld liegen, bis ich verblutete. Ich starb allein,
in Todesangst. Ich starb allein. Nichts vermag die Erin
nerung daran auszulöschen. Ich kann mich nur wenig
über die Gedanken äußern, die mich bewegen. Aber sagt
mir dieses eine: Was hat die Welt oder mein Land durch
mich gewonnen? Was ist aus mir geworden?
st

ich war bei der preußischen Garde und diente meinem
Vaterland pflichtgetreu fast drei Kriegsjahre hindurch.
Warum sollte ich nicht sprechen? Ich sehe, wie sich mein
Land im Todeskampf windet, und immer noch geht der
Totentanz weiter. Ich starb durch englisches Gas. Zwei
Tage lang lag ich, langsam erstickend, außerhalb des
Schützengrabens und hauchte blutend, Schaum vor dem
Mund, mein Leben aus. Ich spreche für Tausende mei
ner Landsleute. Unsere Stimmen vermischen sich mit de
nen der anderen, die über den Abgrund zu Euch sprechen.
Es darf keine Kriege mehr geben.
*
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Wer sind wir, die wir zu Euch sprechen? Unsere Stim
men vereinen sich, unsere Botschaft ist von uns allen die
gleiche. Und doch, das haben wir Euch schon gesagt, ge
hören wir allen Rassen an. Wir kämpfen nicht mehr ge
geneinander. Wir sind nur noch bestrebt zu sprechen,
unsere Botschaft zu verkünden, damit unser Einfluß emp
funden und verstanden wird. Wollten wir unsere persön
lichen Geschichten erzählen, so gäbe das eine endlose
Folge von Kriegstragödien; es hieße von niedrigsten Lei
denschaften, scheußlichsten Verbrechen, endlosen Begier
den und unsagbarem Elend sprechen, die durch die
Kampfsignale auf den Plan gerufen wurden. Für uns ist
dies alles vorbei. Wir sind nicht zurückgekommen, um
über das zu sprechen, was gewesen ist, sondern über das,
Was sein wird, was sein muß, wenn die Menschheit nicht
für immer von der Finsternis endloser Nacht verschlun
gen werden soll. Wir beanspruchen das Recht, unsere
Botschaft zu verkünden; wir verlangen Gehör. Nehmt
Euch unsere Worte zu Herzen... Wir dürfen nicht ru
hen, so lange es Kriege gibt. Es kann für keinen von uns
die Seligkeit des Himmels geben, solange es die Qualen
der Schlachtfelder gibt. Dies sagen wir Euch: Unser Wir
ken hat den Zweck, dem Krieg für immer ein Ende zu
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machen. Unser sind jetzt Millionen. Wir arbeiten in
Trupps, in Körperschaften, in Verbänden. Wir stehen
hinter dem Ruf der Völker nach Frieden in jedem Land.
In Rußland kämpfen wir um Gehör für die Stimme des
Volkes. In jedem Konflikt sind wir zugegen, um unsere
Sache, zu fördern. Denkt Ihr etwa, wir hätten keine
Macht? Unsere Macht wächst und wird mit der Zeit grö
ßer als irgendeine Macht, welche die Kriegsherren dieser
Welt gegen uns ins Feld führen könnten.
Wir-begeistern viele, die nichts von unserer Gegen
wart wissen. Wir stehen hinter Königen. Wir sitzen in
Rathäusern. Wir gehen um die Mittagszeit über die
Marktplätze der Welt. Niemals fehlen wir auf den
Schlachtfeldern. Wir geistern durch die Gedanken der
Großen dieser Erde. Und alle fürchten sie uns, ohne es
zu wissen. Wir sitzen neben Priestern und Seelsorgern
während ihrer einsamen Stunden. Wenn sie von ihren
Kanzeln steigen und vom gerechten Krieg gepredigt ha
ben, stiften wir in ihrem Innern Krieg statt Frieden. Wir
verfolgen alle, die es wagen, den Namen Gottes zu miß
brauchen. Sie rufen Ihn fürwahr um Sieg aus diesem oder
jenem materiellen Grunde an. Aber sie rufen vergeblich.
Solchen Menschen ist Gott nicht nahe und wird ihnen
nicht helfen.
Wir sitzen neben unseren Kameraden im Graben, im
Feldlager und in der Baracke. Sie kennen uns nicht, aber
ganz unbewußt fühlen sie unsere Gegenwart und unsere
Gedanken. Es darf keine Kriege mehr geben! Unsere
Macht wird zusehends wachsen. Es wird die Zeit kom
men, in der wir die Herzen all derer mit tödlicher Angst
erfüllen, die es wagen, sich uns in den Weg zu stellen.
Wir bemühen uns, und wie wir uns bemühen, den tod
bringenden Lärm mit unseren Stimmen zu übertönen.
Keine irdische Macht kann uns zurückhalten. Wir werden
gehört werden. Wir sind fest und unerbittlich in unserem
Vorsatz, energisch in unseren Forderungen, stark in un
serer Einigkeit.
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Niemand wage es zu behaupten, wir seien vergeblich
gestorben. Niemand wage es, sich zwischen uns und die
Aufgabe zu stellen, der wir uns verschworen haben.
Unsere Botschaft gilt allen. Hört sie aufmerksam an,
ehe es zu spät ist. Wir möchten ein Chaos abwenden, des
sen Schrecken allen Worten Hohn spricht. Hört auf un
sere Worte! Der Friede eines Volkes, eines Soldaten, ein
Friede, wie ihn ein Kind schließen würde, das ist der
Friede, der geschlossen werden muß.
Er erfordert von allen Verzicht, Opfer und Buße. Über
dem trüben, sehr trüben Horizont sehen wir Zeichen,
segensvolle Zeichen. Mittlerweile aber können und wol
len wir nicht ruhen. Sagt es dem Volk in aller Welt, den
einfachen Seelen, denen, die schweigend in Gräben oder
sonstwo leiden, den ruhigen, standhaften Männern und
Frauen, die wachen und warten und beten. Sagt ihnen,
daß wir bei ihnen sind. Wir dürfen nicht zuschauen, wir
sind tätig. Wir wagen nicht zu warten, wir handeln. Wir
können nicht beten. Wir sehnen uns nach dem Tag, an
dem wir noch einmal vor unseren Herrgott hinknien kön
nen und Ihm sagen, daß die große Aufgabe, der wir uns
ganz hingegeben haben, erfüllt, vollbracht, gelungen ist.
Ihr, die Ihr im Kriege kämpft! Bald werdet Ihr unsere
Stimmen hören, die für Frieden kämpfen: die ihren
Kampf über die Schwelle des Diesseits hinweg führen,
die die lange Nacht hindurch kämpfen.
Zum Schluß noch ein Wort. Es gibt eine Aufgabe, die
uns schwer zu erlernen dünkt, eine Lehre, die wir alle zu
beachten haben. Friede kommt nur zu denen, die mit sich
selbst in Frieden sind. Dieser innere Friede ist mehr wert
als tausend Siege auf den äußeren Schlachtfeldern. Seid
ruhig! Lauscht auf diese innere Stimme! Gehorcht dieser
leisen, feinen Stimme! Handelt niemals, ohne von ihr
beauftragt zu sein. Läutert das Heiligtum in Eurer Seele,
damit Christus eintreten kann. Verriegelt nicht die Tore.
Christus wartet draußen. Er klopft überall an. Über den
betäubenden Lärm der Schlachtfelder hinweg hören wir
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Seine Stimme. Seine Botschaft ist wichtiger als irgend
eine, die wir überbringen könnten. Hört auf diese leise,
feine Stimme. Lebt mit ihr, lauscht ihr, und alles wird
doch noch gut werden. Wir haben gesprochen. Wir kön
nen nicht mehr sagen. Mehr ist nicht zu sagen.»

Ich habe oben von einer Botschaft aus dem Ersten
Weltkrieg berichtet. Als Ergänzung möchte ich die fol
genden Worte eines Soldaten hinzufügen, der noch auf
Erden lebt und noch immer unter den Seelenqualen aus
dem Zweiten Weltkrieg leidet.
Ich begegnete ihm vor einigen Jahren auf meinen Rei
sen und habe seitdem getan, was in meiner Macht stand,
um ihm zu helfen, das Vergangene zu vergessen und der
Zukunft mit Hoffnung und Mut entgegenzusehen. Ich
übersetze seine eigenen Worte, so gut ich kann. Er soll
ungenannt bleiben; es ist unwichtig, auf welcher Seite er
kämpfte. Denn was er zu sagen hat, übersteigt die Schran
ken von Nation, Rasse oder Glauben. Der Bericht seiner
Erlebnisse geht uns alle an, und ihre Bedeutung kann nur
auf unsere eigene Gefahr hin abgelehnt werden, wer im
mer wir auch sein mögen.
Ich fasse zusammen, was er mir stockend und aus der
Tiefe seiner furchtbaren Leiden und Not erzählte:
«1939 ging ich noch zur Schule und war kräftig, glück
lich und voller Lebensfreude. Als der Krieg ausbrach, war
ich fast achtzehn Jahre alt und schickte mich an, auf eine
Universität zu gehen, um Jura zu studieren. Ich kam aus
einer wohlhabenden Familie und war in einer kultivier
ten, behaglichen Umwelt aufgewachsen. Als einziger Sohn
sah ich einer sorglosen Zukunft entgegen. Zu jener Zeit
fühlte ich mich als Herr der Welt. Jetzt lebe ich in der
Hölle und kann den düsteren Erinnerungen an die Kriegs
jahre und das, was sie mir antaten, nicht entrinnen. Ich
wurde im Herbst 1939 eingezogen und fast sofort zu
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einer speziellen Einheit abkommandiert, um in einem
Dienst ausgebildet zu werden, der unter der Bezeichnung
Kommando- oder Stoßtrupp manchen bekannt geworden
ist.
Zu jener Zeit und an jenem Ort waren wir ungefähr
zweihundert. Unsere Ausbilder waren Männer von unbe
schreiblicher Brutalität. Seitdem habe ich mich oft ge
fragt, wie eine Nation, die sich christlich nennt, gutheißen
und geschehen lassen konnte, was wir im Namen der <Va
terlandsliebe» ertragen und tun mußten. Unsere Ausbil
dung hatte nur den einen Zweck, uns beizubringen, wie
wir unsere Körper und Hände am besten nutzten, um
andere Soldaten geräuschlos und schnell zu ermorden...
Wir durften nur den Gebrauch des Messers erlernen,
alle anderen Waffen schalteten so aus. Aber uns wurde
gesagt, daß das Messer nur zur Selbstverteidigung dienen
sollte und daß unsere Hände allein die Hauptangriffswaf
fen seien.
Lange bevor ich den Frontdienst antrat, war alles Licht
in meinem Leben erloschen und alle Hoffnung auf die
Zukunft geschwunden. Ich war einfach ein Mordinstrument geworden, grausam beherrscht bis zu einem Punkt,
an dem jeder freie Wille und alles Persönlichkeitsbewußt
sein aufhörte.
Gelegentlich wurde uns während der Ausbildung ge
zeigt, wie man geräuschlos an Schildwachen und Posten
herankriecht, um sie unvermutet zu überfallen und ihr
Leben durch Erdrosseln auszulöschen. Uns wurden sogar
Beispiele vorgeführt.
Ich lebte den ganzen Krieg wie unter einem Alpdruck.
Und jetzt tut es mir leid, daß ich nicht durch Selbstmord
ein Ende gemacht habe. Unser Dienst erstreckte sich über
mehrere Kriegsschauplätze in Europa und Afrika. Und
unsere Tätigkeit wurde zum größten Teil hinter den
feindlichen Linien ausgeübt. Zum Schluß war ich einer
von fünfen unserer ursprünglichen Zahl, die unversehrt
hlieben und noch am Leben sind.
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Ja, ich habe Menschen gemordet, oft kalten Blutes und
ohne den <Trost>, daß es in der Hitze des Gefechts ge
schah. Meine Hände können niemals wieder rein werden.
Oft stand alles, was von meinem besseren Selbst übrig
geblieben war, vor mir auf und rief: <Tu es nicht - tu es
nicht.? Zu meiner unaussprechlichen Schande und bei je
der solchen Gelegenheit tat ich es, tat ich es dennoch.
Als ich endlich entlassen wurde und nach Hause zurück
kehrte, war ich in meinen eigenen Augen ein Ausgestoßner. Ich war einfach unfähig mich aufzuraffen, meine bür
gerliche Existenz neu zu beginnen. Ich bin für meine
eigene Verwandtschaft ein Fremder geworden und bin
jetzt ein einsamer Wanderer.
Das Mädchen, das ich so innig liebte, hat nie aufgehört,
auf mich zu warten. Aber ich wage nicht zu heiraten und
habe kein Recht, Kinder in die Welt zu setzen und mich
<Vater> nennen zu hören.
Helfen Sie mir, wenn Sie können, damit ich nicht auch
noch den Rest meines gesunden Menschenverstandes ver
liere. Helfen Sie mir, zu vergeben und zu vergessen und
unaufhörlich für diejenigen zu beten, die ich aus <christlichem Patriotismus» (für Gott und Vaterland) getötet
habe.
Ich habe nur noch den einen Wunsch, daß meine Ge
schichte und mein Beispiel das Gewissen der Menschheit
aufrütteln mögen, damit alle, die weitere Kriege vorbe
reiten und künftige Generationen in der Kunst des Mor
dens ausbilden, für immer ihrer Machtstellung im Rat der
Völker enthoben und von den Regierungen aller Nationen
ausgestoßen werden.»
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5. KAPITEL
Das Problem des Weiterlebens

Seit der Jahrhundertwende und besonders nach dem
Krieg 1914-1918 hat sich das Interesse an Fragen des
menschlichen Weiterlebens und an den Umständen, die
wir nach dem <Tode> zu erwarten haben, neu belebt. Vor
der Reformation zweifelten Christen selten an einem
Weiterleben des Menschen nach der Auflösung des Kör
pers. Es ist schwer zu verstehen, warum Unruhe und Be
sorgnis hierüber in letzter Zeit so um sich gegriffen ha
ben. In protestantischen Kirchen hört man selten Gebete
für diejenigen, die nicht mehr bei uns sind. Gebete für
Kranke hingegen sind noch immer ein Charakteristikum
der Gottesdienste in vielen Kirchen. Oft hört man die
Bemerkung: «Wissen Sie, daß für Herrn X in der Kirche
gebetet wird? Er muß im Sterben liegen.» Wenn der Tod
eintritt, hören die Gebete meistens auf. Nur wenn von
den Kirchenvätern oder den Heiligen die Rede ist, hört
man wohl sagen, daß sie vielleicht <hinter dem Vorhang»
noch am Leben sind. Aber unsere religiösen Führer schei
nen selten imstande zu sein, eine klare Belehrung über
das spätere Leben zu geben, die den Hinterbliebenen
Trost und Verständnis bringen könnte. Wie befremdlich
ist es doch, daß Kommunisten und diejenigen, die gleich
ihnen glauben, daß unser persönliches Leben mit dem
«Tod»> zu Ende sei, durch diesen schreckenerregenden
Gedanken anscheinend überhaupt nicht beunruhigt wer
den.
Andererseits findet man gerade bei vielen besonders
große Angst vor dem <Tod», die sich ausdrücklich als
Christen bekennen. Dieses Thema interessiert mich dar
um sehr, weil es Geistliche, die mich oft um meine Mei
nung fragen, so schwierig finden, denen mit befriedigen
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der Klarheit den Weg zu weisen, die ihre Hilfe suchen.
Möglicherweise ist eine Folge dieser unseligen Lage der
Dinge die Tatsache, daß die spiritualistische Bewegung in
neuester Zeit ihre eigenen Kirchen gegründet und eine
Menge Christenvolk aus den orthodoxen Kirchen an sich
gezogen hat. Ich habe bemerkt, daß viele Geistliche eben
so ängstlich nach Aufklärung auf diesem wichtigen Ge
biet suchen, wie jene, denen sie als geistliche Ratgeber
dienen.
Ich hoffe, daß die Erzählung einiger meiner eigenen
Erlebnisse aus der <anderen Welt> sich als hilfreich er
weisen kann, den Gesichtskreis derer zu erweitern, die
sich noch im Unklaren sind und finden, daß die Lehre
der Kirchen im großen und ganzen ihre Bedürfnisse nicht
befriedigt oder die Angst vor dem verringert, was die
Zukunft für sie bereithalten mag. Die meisten Menschen,
denen ich begegne, halten es nicht für möglich, daß ir
gend jemand seinen irdischen Körper verlassen kann, ehe
ihn der <Tod> davon löst. Nur wenige können sich vor
stellen, daß ein Mensch während des Schlafes, und zeit
weilig auch unter anderen Umständen, bewußt auf einer
anderen Seinsebene wirken kann, während sein Körper
ruht. Es ist für mich schwer zu verstehen, warum diese
Möglichkeit von vielen religiösen Führern mit Mißbilli
gung betrachtet wird, und warum schon die bloße Vor
stellung einer solchen Trennung als unchristlich und an
stößig gilt. Ich finde, daß man über eine so wichtige An
gelegenheit nur aus persönlicher Erfahrung sprechen
kann.
Wenn ich sage, daß ich mich außerhalb meines Kör
pers) ebenso zu Hause fühle, wie wenn ich im Fleische
gefangen bin, so mag das den Lesern dieses Buches jetzt
schon weniger befremdlich erscheinen. Ich bestreite nicht,
daß Selbstzucht und lange Übung unbedingt notwendig
sind, ehe ein Anfänger versuchen sollte, in wachem Zu
stand seinen Körper zu verlassen. Während des Schlafes
dagegen, wenn Gehirn und Körper entspannt sind, kom
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men übernatürliche Erlebnisse viel häufiger vor, als all
gemein vermutet wird. Hierbei aber scheint das Gedächt
nis zu versagen. Das Gehirn verabscheut es aus eigenen
Gründen, die Möglichkeit anzuerkennen, daß der Geist
bewußt arbeiten kann, ohne es dabei als Werkzeug zu ge
brauchen. Dies kann sehr gut einer der Gründe sein, war
um die Erinnerung an solche Erlebnisse so oft im Augen
blick des Erwachens erlischt. Das Gehirn ist bestrebt, die
geistigen und physischen Vorgänge im Menschen ohne
jegliche andere Mitwirkung zu beherrschen. Wir sind so
weit gekommen, daß wir es als unseren Herrn und nicht
als unseren Diener betrachten. Ich habe versucht, dieses
Problem in einer Broschüre unter dem Titel <Der befreite
Geist> zu behandeln. Ich glaube, daß die meisten Men
schen immer noch das Gehirn für das einzige Medium hal
ten, das Gedanken hervorbringen kann. Wie können sie
dann aber erklären, daß Erleuchtung oft kommt, wenn
das Gehirn ruht, und daß es häufig genug erst nach einer
solchen inneren Erleuchtung aufgefordert wird, ihre
Früchte den äußeren Sinnen zu übermitteln?
Um zu der Hauptfrage zurückzukehren, einer Frage,
die mir ständig mit folgenden Worten gestellt wird: <Welche greifbare Gewißheit oder welchen wissenschaftlichen
Beweis gibt es, der mich überzeugen könnte, daß ich als
ein Individuum weiter lebe, wenn mein Körper nicht
mehr ist? Wie kann ich sicher sein, daß das Überleben
meiner menschlichen Persönlichkeit, wenn sie tatsächlich
Weiterlebt, nicht nur befristet ist und daß ich nicht Ge
fahr laufe, im großen Unbekannten völlig aufzugehen oder
ganz ausgelöscht zu werden?)
Im Hinblick auf die jetzt zur Verfügung stehende
Fülle an religiöser und seelenkundlicher Literatur ist es
erstaunlich, daß solche Fragen noch weiterhin ernstlich
und mit so offenkundiger Besorgnis sogar von Leuten ge
stellt werden, die sich Christen nennen. Christus hat es
uns vollauf klar gemacht, daß des Schöpfers größtes Ge
schenk an den Menschen das Geschenk des ewigen Le
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bens ist. Aber seine Worte scheinen in der heutigen Welt
wenig Gewicht zu haben. Wenn wir alle dazu bestimmt
wären, von einem allgemeinen Vakuum aufgesogen zu
werden, würde das göttliche Versprechen ewigen Lebens
zum Hohn.
Es wird mir schwer, diese Zweifel am menschlichen
Weiterleben ernst zu nehmen. Als ersten Schritt zur Lö
sung dieses Problems denke ich, ist es notwendig, unsere
Vorstellung von <Zeit> gründlich zu ändern. Die Zeit, wie
wir sie kennen, ist ein von Menschen erdachtes System,
um die Dauer materieller Ereignisse zu messen. Sein Nut
zen hört auf, wenn wir aus unserer dreidimensionalen
Welt in erweiterte Bewußtseinssphären gelangen. Die
Seele und der Geist des Menschen brauchen nicht Gefan
gene der Zeit zu sein, selbst dann nicht, wenn wir noch
auf Erden leben. Auch hier wieder versucht das Gehirn,
alle Tätigkeiten des Menschen zu beherrschen. Die Zeit,
wie wir sie kennen, kann ihre Tyrannei nicht über die
Grenzen der materiellen Welt ausdehnen. Solange wir
das aber glauben, werden wir die Bedeutung der Ewig
keit nicht erfassen.

Einstweilen sollten wir uns darüber klar werden, daß
die physikalischen Gesetze weder auf die Metaphysik
noch auf die Bereiche der Seele und des Geistes ange
wandt werden können.
Kein irdisches Maß ist imstande, das Unermeßliche zu
messen.
Aus diesem Grunde kann der Wert der Erfahrungen,
die in diesem Buch erzählt werden, nicht «wissenschaftlich> eingeschätzt werden. Die <Beweise>, die sie enthal
ten, müssen in den Erfahrungen selbst gesucht werden.
Außere Bestätigung ist unmöglich. Wie ich schon gesagt
habe, ist dies der Grund, warum alle, die einen «wissen
schaftlichen Beweis> für die Unsterblichkeit verlangen,
verurteilt sind, eine Enttäuschung zu erleben.

Zeit und Zeitlosigkeit
Wenn man aufrecht steht und frei von sterblichen Fes
seln ist, verliert die Zeit sofort ihre Macht, und das Ge
hirn kann uns nicht länger beherrschen. Hat man solche
Freiheit erreicht, so offenbart sich die Bedeutung und
die Wirklichkeit des ewigen Lebens. Ich kann nicht er
warten, daß Sie dies glauben, ehe Sie nicht selbst die
Freiheit erlebt haben, von der ich spreche. Wenn das hei
ßen sollte, daß Sie warten müssen, bis Sie <sterben>, nun
gut, so schadet das auch nichts. Ob wir es anerkennen
oder nicht, wir leben ohne Ende im ewigen Jetzt. Wenn
diese Wahrheit dämmert, werden wir herausfinden, daß
die meisten unserer Probleme aufgehört haben zu be
stehen.
182

183

6. KAPITEL

Sieben Stufen des Bewußtseins

Ich bin zu der Überzeugung gekommen, daß das
menschliche Gehirn unfähig ist, einen Gedanken klar zu
registrieren, der nicht schriftlich oder in "Worten ausge
drückt werden kann. Wir begeben uns jetzt in einen Be
reich von Vorstellungen, für die es noch keine Worte
gibt. Darum kann das Gehirn hier nicht viel nützen.
Ich bin darauf vorbereitet, daß man die Wahrheit die
ser Behauptung anzweifeln wird. Es würde mich ehrlich
interessieren, von meinen Gegnern zu hören, welche an
dere und bessere Theorie sie an ihre Stelle setzen würden.
Wenn Sie jedoch meine These gelten lassen, dann wer
den Sie feststellen, daß das Folgende nur einen schwachen
Schimmer von Bedeutung für diejenigen Leser haben
kann, die das Gehirn für die einzige Quelle der Erleuch
tung halten.
Ich habe schon über vier verschiedene Fähigkeiten ge
sprochen, die der Geist des einzelnen Menschen in seiner
gegenwärtigen Existenz besitzt. Aus Gründen der Zweck
dienlichkeit wurden diese vier Fähigkeiten mit den ersten
vier Buchstaben des Alphabets bezeichnet. Die A-Kraft
könnte man als den Teil des Geistes schildern, der nur
durch das Gehirn und auf keine andere Weise arbeitet.
Diese Fähigkeit, oder wenn Sie den Ausdruck vorziehen,
diese Facette des Geistes, befaßt sich ausschließlich mit
Begebenheiten und Handlungen innerhalb der Grenzen
der materiellen Welt.
Man wird dagegen einwenden, daß kein Teil des Gei
stes nur auf den engen Umkreis der dreidimensionalen
Welt beschränkt werden kann. Das ist zweifellos richtig.
Und doch bestehe ich darauf, daß sich meine A-Fähigkeit
ohne die Mitwirkung des Gehirns weder kundtun noch
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betätigen kann. Die täglichen Handlungen und Geschäfte
der meisten Menschen werden von dieser Kraft be
herrscht.
Wahrscheinlich wissen viele von uns nicht einmal, daß
es außer der eben beschriebenen noch andere Facetten des
Geistes oder Bewußtseins gibt. Soviel über A.
Wenn es sich schon als schwierig erwiesen hat, A zu
erklären, wie unmöglich ist es dann, Worte zu finden, die
eine genaue Beschreibung von B und C geben könnten!
Wir müssen jedenfalls von vornherein sagen, daß keines
von diesen beiden zur Ausübung seiner Tätigkeit vom
Gehirn abhängig ist. Ihre Funktionen werden in vier
dimensionalen Regionen ausgeübt, wo es keine Schran
ken von Zeit und Raum mehr gibt. Nur unsere Fähig
keit A kann diese Schranken nicht überschreiten; jenseits
derselben scheint sie ganz zu ruhen.
Ich habe schon erwähnt, wie das Ich geistige Vorgänge
benutzen kann, indem es sie auf zwei Ebenen gleichzeitig
erlebt, der Ebene eines Beteiligten und der eines Zu
schauers. Der Einfachheit halber gebrauche ich den Buch
staben B, um die Tätigkeit des Teilnehmers und C, um
die des Zuschauers zu beschreiben. Und schon befinden
vür uns in tiefem Wasser, in einem Bereich, wo Worte
eher den Sachverhalt verdunkeln als helfen, ihn zu klä
ren. Mühen wir uns trotzdem weiter.
Vielleicht vermag sich ein Beispiel, wie B und C zunienwirken können, sich als hilfreich erweisen. Im Buche
«The. Upper Room» («Das Obere Gemach») habe
ich den Besuch eines Hauses in Jerusalem geschildert, in
dem das Letzte Abendmahl abgehalten wurde. Dieser Be
such war das Ergebnis einer Wiederbelebung der Erin
nerung, die es ermöglichte, diesen flüchtigen Blick in die
Vergangenheit noch einmal zu erleben. Die A-Kraft wur
de nicht gebraucht, weil mein Körper und mein Gehirn
nicht anwesend waren; aber <ich> war dort. Mittels der
Fähigkeit B war ich imstande, das betreffende Haus zu
besuchen und unter vielem anderen die Gegenstände auf
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dem Tisch und den Oberen Raum in allen seinen Einzel
heiten zu sehen. Ich konnte mit meinem Gefährten und
dem Hausherrn Ansichten austauschen und konnte auch
alles schriftlich niederlegen. Dazu war es nötig, die Fä
higkeit D (Gedächtnis) in Anspruch zu nehmen. Inzwischen war jedoch mein C-Kraft imstande, als Beobachter
des Schauplatzes aufzutreten und nicht nur das, sie konn
te auch den Bereich meiner und ihrer Wahrnehmungen
auf Plätze außerhalb des Hauses ausdehnen. Zum Bei
spiel einen Esel in seinem Stall besuchen, feststellen, daß
der Brunnen im Hinterhof fast trocken war und so wei
ter. Ich nehme an (lasse mich aber gern eines Besseren
belehren), daß ohne die Vermittlung von D (Gedächt
nis) weder B noch C auf eine für unser Denkvermögen
verständliche Weise hätte arbeiten können. Vielleicht
müßte ich hinzufügen, daß Vernunft und Intuition mehr
oder weniger in Verbindung mit allen vier Fähigkeiten
gebraucht werden können und meistens auch gebraucht
werden, soweit jede einzelne ihrer bedarf.
Wenn ich jetzt wieder lese, was ich eben geschrieben
habe, kommen mir Zweifel, ob sich der Leser überhaupt
einen Begriff von dem machen kann, was ich hier zu er
klären versuche! Ich habe Ihnen schon gesagt, daß es
noch keine Worte gibt, die ein klares Bild von der Be
deutung und dem Wirken von B und C geben könnten.
Aber vor uns wird das Wasser immer tiefer. Es wird an
genommen, und mir scheint etwas Wahres daran zu sein,
daß der Geist, der jedem von uns zu Gebote steht, ins
gesamt sogar sieben gesonderte Fähigkeiten besitzt.
Wenn wir den Vergleich mit einem sechszackigen Stern
anstellen, kann man sagen, daß drei Zacken dieses Ster
nes aufwärts und drei nach unten strahlen. Die drei Strah
lungen nach unten entsprechen unseren A, B und C;
D (Gedächtnis) wirkt als wichtiger Vermittler zwischen
den oberen und den unteren Teilen des Sternes.
Der Einfachheit halber wollen wir die drei <aufwärts>
gerichteten Strahlen E, F und G nennen. Diese werden
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zuweilen als Diener der Seele bezeichnet, während A, B
und C als Diener des Körpers betrachtet werden können.
Die D-Kraft ist das Bindeglied zwischen den bewußten
und den (angeblich) imbewußten Facetten des Geistes.
E, F und G wirken in Regionen, die so weit über un
serer gegenwärtigen Fassungskraft liegen, daß uns sogar
ibr Vorhandensein auf der heutigen Stufe unserer Ent
wicklung unbekannt ist, und daß wir sie daher auch für
keinen praktischen Zweck nutzen können. Dies ist eine
gefährliche Verallgemeinerung, aber lassen wir es dabei.
Trotz allem, was ich eben gesagt habe, halte ich es für
richtig, daß der menschliche Geist als Ganzes die Summe
aller seiner Teile ist. Darum kann es keine starren Schran
ken zwischen diesen Teilen geben; sie sind ohne Zweifel
fähig, einander zu beeinflussen und zusammenzuwirken,
wenn es nötig ist. Wenn sich dies wie Unsinn anhört, so
uur deshalb, weil ich keine Worte finden kann, welche
die Begriffe verständlich zum Ausdruck bringen könn
ten, die ich zu erklären versuche. Aus demselben Grund
wäre es zwecklos, wenn ich versuchen wollte, das Wesen
der E-, F- und G-Kräfte zu beschreiben oder Ihnen einen
Begriff von ihren Funktionen in bezug auf A, B und C
211 geben.
Alles, was mit einigem Nutzen gesagt werden kann, ist,
daß sich diese drei höheren Fähigkeiten des Geistes nicht
teit den Tätigkeiten des Menschen innerhalb der Grenzen
Von Zeit, Raum und Gestalt (Materie) befassen. Jenseits
der unrneßbaren Fülle der Zeiten erstreckt sich die Ewig
keit ins Unendliche, eine Vorstellung, die uns jetzt noch
unbegreiflich ist. Das Erleben des Mystikers mag dank
der höheren drei Geisteskräfte (E, F und G), die ich als
Diener der Seele zu bezeichnen wagte, den Rand der Un
endlichkeit berühren.
Ich habe nicht den Versuch gemacht, in dieses Buch
Erfahrungen aufzunehmen, die mir auf dieser hohen kos
mischen Ebene zuteil wurden. Meiner Ansicht nach kann
es nichts nützen, das Unbeschreibliche beschreiben zu
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wollen. Auf diesem Gebiet möchte ich die Werke von
Dr. Raynor C. Johnson wärmstens empfehlen. Sein Buch
«Watcher on the Hills»* bringt eine wertvolle Zusam
menfassung mystischer Erlebnisse von Männern und
Frauen unserer Zeit und interessante Hinweise auf die
Lehren der großen Mystiker der Vergangenheit.
*

Um zu unserem Hauptthema zurückzukehren, möchte
ich sagen, daß vielleicht in einer Hinsicht eine Analogie
zwischen dem Wirken der Körperorgane und dem der
verschiedenen Segmente des menschlichen Geistes be
steht. Aber man sollte diesen Vergleich mit einer Analo
gie nicht überspannen; ja, ich bin mir nicht einmal sicher,
ob man ihn überhaupt anwenden sollte. In gewissem
Sinne ist jedes Organ des Körpers eine Einheit in sich
selbst. Diese Einheit besitzt genügend instinktive Intelli
genz, um ihre Funktionen auszuüben und auf Mitteilun
gen zu reagieren, die sie vom Gehirn durch Blut und Ner
ven empfängt. Das Gleichgewicht und die Gesundheit des
ganzen Körpers hängen vom Zusammenwirken aller sei
ner Organe ab. Um uns ein Bild davon zu machen, müs
sen wir voraussetzen, daß das leitende menschliche <Ich>
seinen Sitz im Gehirn hat. In ähnlicher Weise besitzt
auch jedes der sieben Segmente des Geistes seine eigene
Intelligenz. Diese sieben Teile können wir als die Organe
des Geistes betrachten. Sie verrichten ihre gesonderten
Aufgaben auf ähnliche Art wie die Körperorgane. Das
<Ich>, das sie steuert, wohnt im Mittelpunkt seines Uni
versums, genau wie das körperliche <Ich> seinen Sitz im
Gehirn hat. Dieses höhere <Ich> ist der Geist des Men
schen. Es ist von Gott erschaffen, sein Dasein ist ewig
und sein Wesen unzerstörbar. Es hüllt sich in verschie
dene Gestalten und Beschaffenheiten, die sich von Zeit
* Hodder & Stoughton, London.

zu Zeit den Umständen entsprechend ändern. Während
seiner Laufbahn (wenn man einen so unzulänglichen Aus
druck gebrauchen will), in der sogenannten Welt der Er
scheinungen, kann es in sieben verschiedenen Sphären
der Offenbarung und des <Lebens> kreisen.
Zuletzt und zu einem Zeitpunkt, der weit jenseits
Menschlicher Berechnung liegt, kehrt dieses <Ich> zu sei
nem Schöpfer zurück — vollkommen — und bereichert
durch Erfahrungen, die einen <Zeitraum> von unermeß
licher <Dauer> ausgefüllt haben. Dies ist das Bild, das ich
Meinen Lesern vor Augen stelle. Sie müssen selbst ent
scheiden, ob es für sie etwas Wahres enthält.
Man wird mich fragen, welchen nützlichen Zweck es
haben kann, metaphysische Betrachtungen dieser Art anzustellen. Ich habe zwei Gründe, es zu tun. Erstens
Möchte ich die Menschen anspornen, über unseren übli
chen Horizont hinaus zu denken, was nur gute Früchte
tragen kann. Zweitens möchte ich dem Leser Anhalts
punkte geben, die ihm, vorausgesetzt, daß er sie erkennt,
helfen können, die Bedingungen besser zu verstehen, un
ter denen die an anderer Stelle in diesem Buch erzählten
Erlebnisse eintreten konnten und welche geistige Mittler
schaft in Anspruch genommen wurde, um sie aufzuzeichnen und zu erklären.
Wenn das Gehirn und der Körper sterben, kommt die
A-Kraft ebenso zur Ruhe, wie bei den meisten Menschen
Während ihres Lebens auf Erden anscheinend B und C
Mitätig bleiben. Die Fähigkeit D (Gedächtnis) wirkt als
ein ständiges Bindeglied zwischen A, B und C. Allerdings
Wechselt sie nach dem leiblichen Tode ihre Wirkungs
weise, um sich der neuen Lage anzupassen, die durch die
Übertragung der Tätigkeit der A-Kraft auf B und C ge
geben ist. Ohne die Gabe des Gedächtnisses würde das
Leben auf jeder Ebene des Seins wenig Sinn haben. Das
Gedächtnis ist es, das unseren Fortschritt und unser
Wachstum leitet und sichert, während wir von einem
Bewußtseinszustand in den nächsten in wohlgeordneter
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und von Gott geplanter Folge hinübergehen. Darum hät
te, wie schon gesagt, unser aller Leben wenig Sinn, wenn
es kein Gedächtnis gäbe. Diese Kraft ist die Mittlerin,
durch die schließlich und endlich alle anderen erwähn
ten sechs Fähigkeiten zu einem vollständigen Ganzen
werden, während der Mensch seine Freiheit wieder ge
winnt und sich der Vollkommenheit nähert. <Gott ist gü
tig. Er schuf den Menschen nach Seinem Bilde.» Im ewi
gen Sinne muß diese Aussage über eine grundlegende
Wahrheit jedenfalls auf den Geist des Menschen bezogen
werden und nicht auf die Gestalten, die er vorübergehend
bewohnt, sei es hier auf Erden oder in einer anderen
Welt der Erscheinungen.

A
Die unteren Stufen des Bewußtseins

A.
B.
C.
D.

Bewußtsein betätigt durch das Gehirn.
Bewußtsein als Teilnehmer auf der höheren Ebene.
Bewußtsein als Beobachter auf der höheren Ebene.
Das Gedächtnis als Bindeglied.

Die höheren Stufen des Bewußtseins

E.
F.
G.
Q

Bewußtsein als visionäre Kraft.
Bewußtsein als Heiler und Lehrer.
Bewußtsein in Gemeinschaft mit seinem Ursprung (Gott).
Das Ich oder der Geist des Menschen im Gewand seiner Seele.
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7. KAPITEL
Der Zauber des alten Ägypten

«Für das Haus des Königs in der Wüste»
(Geschrieben im Jahre 1917.)

Kürzlich erfreute ich mich eines höchst interessanten
Erlebnisses. Ich habe die Pyramiden von Gizeh und die
Tempelruinen, von denen sie umgeben sind, wieder be
sucht und wurde dabei von Malaby Firth, dem bekann
ten Ägyptologen, geführt. Er war Leiter der Ausgrabun
gen gewesen, die 1906 durch die Harvard Universität ver
anlaßt wurden und zur Entdeckung der Ruinen des Obe
ren Tempels der dritten Pyramide geführt hatten.
Zuerst beschäftigten wir uns mit der berühmten Pyra
mide des Pharaos Cheops, die größte und älteste von den
dreien, die um 2900 vor Christus vollendet wurde. Es
heißt, sie sei das imposanteste Steingebäude der Welt, das
heute noch erhalten ist. Im Mittelpunkt dieser Pyramide,
ln der Königskammer, untersuchten wir den Steinsarkophag, der einst die Mumie des Cheops enthielt. In alten
Zeiten war Cheops unter dem Namen Pharao Khufu be
kannt. Daß dieses mächtige Bauwerk, das fast fünftau
send Jahre die Phantasie der Menschheit so ungeheuer
angeregt hat, nur gebaut wurde, um als Grabmal zu die
sen, kommt mir höchst unwahrscheinlich vor. Sein. Stand°rt und seine Maße deuten darauf hin, daß es auch ein
nichtiger astrologischer Markstein sein sollte, der dazu
bestimmt war, Sehern und Okkultisten der ganzen Welt

Prophetische Führung zu geben.
Da steht sie - in gigantischem Ebenmaß aus dem Wü
stensand zum Himmel aufragend. Ihre Proportionen sind
so vollkommen, daß man nur nach und nach ihre gewal
tige Höhe und ihren ungeheuren Umfang gewahr wird.
Dieses Denkmal hat etwas Magnetisches, eine seltsame
^dacht geht von ihm aus. Mysterienforscher haben ver
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sucht, den symbolischen Sinn der Großen Pyramide zu
erklären, aber der Versuch mißlang. Während wir in der
Königskammer stehen und eine <Atmosphäre> einatmen,
die beinahe fünftausend Jahre alt ist, werde ich im
Schweigen der Jahrhunderte fast zu Stein. Draußen geht
die Welt weiter. Ohne Pause der Ruhe oder der Stille
braust das Leben fort und fort. Hier drinnen aber rührt
sich nichts. Jahrhunderte sind gekommen und gegangen
und hinterließen keine Spur in dieser verborgenen Kam
mer. Fünftausend Jahre Zeit - fünftausend Jahre! Was
ist dagegen die Spanne eines einzelnen Menschenlebens?
Innerhalb dieser Mauern erscheint sie wie nichts. Kultu
ren, Kriege, menschliche Hoffnungen und Ängste, Leben
und Tod, das alles schrumpft hier zur Bedeutungslosig
keit. Und doch scheint nichts an ihre Stelle zu treten.
Man fühlt sich losgelöst von der Welt der Menschen und
der Dinge, losgelöst von sich selbst und steht untätig in
einem leeren Raum. Tausende besuchen jedes Jahr die
Große Pyramide, Millionen zog es in die Wüste, seitdem
dieses Bauwerk entstand, als würden sie von einer selt
samen, unwiderstehlichen Kraft angezogen. Kann es sein,
daß das Vakuum in einem leeren Grab die Macht hat,
einen magischen Zauber auf die ruhelosen Seelen der
Menschen auszuüben? Während ich so dastehe und in
den leeren Sarkophag des Cheops starre, kommen mir
Worte von Laotse in den Sinn: «Dreißig Speichen ver
einen sich in der Nabe eines Rades. Die Nützlichkeit des
Rades liegt immer in seinem leeren Innersten. Forme eine
Schale aus Ton. Aus ihrer inneren Leere entsteht der Nut
zen des Gefäßes. Schneide Türen und Fenster in ein
Haus; in ihrem leeren Innersten liegt der Nutzen für das
Haus. Darum bringt uns die äußere Gestalt der Dinge
Gewinn, ihre Nützlichkeit entspringt aus dem leeren
Innersten.»
Welcher Nutzen, frage ich mich, kann aus dem <leeren
Innerstem dieser mächtigen Pyramide gezogen werden,
die in der Wüstenmitte der Erde steht?
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Man empfindet keine Heiligkeit in dieser Grabkam
mer, nur eine völlige Leere. Ich denke an Soldat Dow
dings Worte: «Leere Dein Selbst von Ichbezogenheit»
und lerne ihren Sinn verstehen.
Müssen wir Pilgerfahrten in die Wüste machen und in
die leere Mitte dieses Denkmals eindringen, um die wahre
Bedeutung der Stille verstehen zu lernen? Bestimmt fühlt
man die Nutzlosigkeit von vielem, was wir <Leben> nen
nen, wenn man dort steht. Sollte man hierher kommen,
um den Schleier zwischen der Welt der Illusion und der
Welt der Wahrheit zu zerreißen? Die Kerze ist erloschen,
und wir stehen im Dunkeln. Ich taste mich an der Mauer
entlang und suche meinen Gedanken und diesem Grab zu
entfliehen...
Und jetzt sind wir wieder draußen und baden uns in
der heißen Sonne Ägyptens. Erschöpft von dem langen
Herumklettem durch enge, steile Gänge setze ich mich in
den glühenden gelben Sand. Wir ziehen unsere Jacken
und Schuhe wieder an und blicken hinaus auf den Strom
und hinüber auf die geschäftige Stadt. Es ist, als ob sich
die Welt wieder um uns schlösse, lärmend unsere Auf
merksamkeit forderte und uns daran erinnerte, daß wir
immer noch dem Schein des äußeren Lebens ausgeliefert
sind. Seltsame Empfindungen überkommen mich. Mir ist,
als ob die ganze Welt — meine ganze Welt — stillgestanden
hätte, während ich in dem schweigenden Grab, das wir
soeben verlassen haben, fünftausend Jahre zurückversetzt
Wr. Und jetzt ist das Räderwerk des Lebens wieder in
Bewegung. Ich werde zurückgewirbelt, mitten in das lär
mende Getriebe hinein.
Has alles kann mich gewiß nicht mehr in Furcht ver
setzen oder mich zu Leidenschaft und ungestümem Han
deln treiben - oder doch? Ich sitze und starre über die
Wüste hinaus auf eine ferne Fata Morgana und frage
mich, wie weit ich die Bedeutung dieses majestätischen
Henkmals richtig erfaßt habe.
Wir gehen weiter, auf die zweite Pyramide zu, die
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etwas kleiner ist als die erste und ungefähr siebzig Jahre
nach der Cheops-Pyramide von Chephren (dem Pharao
Khafra) erbaut wurde. Sie ist nicht so eindrucksvoll wie
diese, aus weniger gutem Stein gebaut und weist Anzei
chen von Verfall auf. Wir gehen nicht hinein, sondern
setzen unseren Weg fort, bis wir vor der dritten (der
kleinsten) der Gizeh-Pyramiden stehen, die um 2800 vor
Christi Geburt als Grab des Mycerinus, Sohn des Khafra
und Enkel des großen Cheops, vollendet wurde. An ihrer
Ostseite senkt sich die Wüste zum Nil hinunter, und an
dieser Stelle wurden 1906 die Ruinen des Tempels frei
gelegt, der als der «Obere Tempeb der Mykerinus-Pyramide bezeichnet wird. Jetzt ist Malaby Firth ganz in sei
nem Element. Wir verbringen viel Zeit mit dem Unter
suchen alles dessen, was von diesem, einstmals gewiß ein
drucksvollen Bauwerk, noch übrig ist. Es heißt, daß zu
jeder der drei Pyramiden zwei Tempel gehört haben, der
«Obere Tempeb und der «Taltempeb, aber der Wüsten
sand hat fast alles verschlungen. Ich stehe gebannt vor
einem ungeheuren Block aus rotem Granit, der minde
stens hundert Tonnen wiegt. Diese Blöcke waren ur
sprünglich dazu bestimmt, den unteren Teil der Seiten
wände der Pyramiden zu «verkleiden». Während ich die
sen Stein untersuche, bemerke ich eine zierliche Inschrift
in roter Farbe, die quer über eine seiner Ecken läuft. So
deutlich und so frisch ist diese Inschrift, als sei sie erst
gestern geschrieben worden. Firth beugt sich nieder und
liest sie mir vor. Nichts als diese Worte: «Für das Haus
des Königs in der Wüste.» Wahrscheinlich hatte ein Auf
seher in den Steinbrüchen von Assuan, die über sechs
hundert Meilen entfernt liegen, den Stein vor ungefähr
fünftausend Jahren auf diese Weise gezeichnet.
«Für das Haus des Königs in der Wüste!» In jenen
Zeiten gab es nur einen König und ein Königshaus in der
Wüste; und so konnte der Stein nicht fehlgehen, während
er auf Flößen sechshundert Meilen den Nil hinunterreiste.
Irgendwie scheint diese nahe menschliche Berührung
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die Jahrhunderte blitzartig zu überbrücken. In der Kö
nigskammer der Großen Pyramide hatte sich die Zeit auf
ihrem Wege zurück langsam, mit stockenden und schwer
fälligen Schritten entrollt. Als ich dagegen hier draußen
in der Sonne vor diesem Granitblock stand und die ein
fache Inschrift betrachtete, fühlte ich mich sofort dem
Steinbruchaufseher nahe, als er sich niederbeugte, um die
sen großen Stein zu bezeichnen, damit er sicher den Weg
zu seinem Bestimmungsort fände.
Warum sollte nicht auch jeder von uns in der inneren
Wüste seines Wesens ein «Königshaus» besitzen, ein Hei
ligtum, in das wir uns aus Sturm und Bedrängnis zurück
ziehen können, inmitten dessen tiefer Stille wir unser
Gleichgewicht und unsere Kraft wiederzufinden und un
seren Glauben zu erneuern vermögen? Vielleicht beginne
ich jetzt erst zu verstehen, was uns die Pyramiden lehren
wollen!
Wir gehen eine Tempelstraße hinunter auf die Sphinx
Zu. Ich bemerke, daß der Boden mit Alabasterplatten ge
pflastert ist. Wir verlassen die Ruinen und stapfen unver
drossen weiter durch den Sand.
Die Sphinx ist jetzt in Sicht. Während wir ihr von hin
ten näherkommen, nimmt sie sich aus wie ein riesiger
Pilz, der seltsame Schatten auf den Boden wirft. Die
Sonne geht unter und die Wüste ist leer. Hier stehen wir
in der Tat vor einem Rätsel. Ich will nicht versuchen,
das Unbeschreibliche zu beschreiben. Die Gestalt und das
Bild der Sphinx können geschildert werden, aber wer
kann die Gedanken und Vorstellungen bildhaft machen,
die diese Schöpfung ins Leben riefen? Wir gehen weiter
zum Tempel der Sphinx (der zugleich der «Taltempel»
der zweiten Pyramide ist), wenden uns um und setzen
uns in den Sand. Gerade jetzt möchte ich nicht von der
Sphinx sprechen. Ich habe sie früher schon oft gesehen
und werde sie noch viele Male wiedersehen. Irgendwann
einmal möchte ich eine Nacht - eine Mondnacht - in dem
Magischen Kreis ihrer Ausstrahlung verbringen. Dann
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wird es mir vielleicht möglich sein, die Gedanken auszu
sprechen, die mich überkommen. Jetzt bin ich in Gegen
wart dieses Rätsels stumm. Ich nehme immer noch die
Lehre in mich auf, die in der Königskammer der Großen
Pyramide ewig darauf wartet, sich dem Geist der Men
schen.mitzuteilen: Schweigen, Stille, Heiligtum; dann der
Höhepunkt:

«Vom Schweigen der Zeit borge der Zeit Schweigen.
Im Herzen von heute ruht das Wort von morgen.
Die Baumeister der Freude sind die Kinder des Leids.»
Warum will mir dieser Dreizeiler von William Sharp
(den er auf einen Briefumschlag schrieb und meiner
Schwester 1908 in Bride’s Well, in Glastonbury, Eng
land, schenkte) ausgerechnet hier und jetzt nicht aus
dem Sinn? Haben diese mächtigen, uralten Denkmäler
immer noch eine Botschaft für die Zukunft, die darauf
wartet, offenbart zu werden? Die Welt ist zweifellos mit
Kindern des Leids bevölkert. Sind die Baumeister der
Freude wirklich jene, die gelernt haben, selbstlos zu sein,
die viel Zeit in ihrer eigenen <Königskammer in der Wü
ste» verbringen? <Die äußere Gestalt der Dinge bringt
uns Vorteil, aber ihr leeres Inneres wahren Nutzen.» Dies sind die letzten Gedanken, die ich aus der Wüste
mit mir zurücknehme, zurück in eine Welt des Krieges
und des Leids. Und für mich sind sie eine Botschaft der
Hoffnung, der göttlichen Eingebung und der Freude.

Die Wüste, der Khamsin und die Sphinx

Heute rief mich die Wüste mit unmißverständlicher
Stimme. Wenn die Wüste ruft, dann lohnt es sich, ihr zu
gehorchen. Und so ging ich aus der Stadt am Nil in die
Wildnis hinaus.
Im Mena-Haus machte ich eine kurze Rast. Es war
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Sonntag. Die Terrasse vor dem Hotel liegt fast im Schat
ten der Großen Pyramide. Eine Kapelle spielte französi
sche Weisen. Die Terrasse war gedrängt voll von engli
schen Offizieren und ihren Damen. Ich setzte mich und
bestellte Kaffee. Ein langer Weg lag noch vor mir, und
mein Tag war sehr ermüdend gewesen.
Am Nebentisch saßen zwei Offiziere, die auf Urlaub
aus Palästina gekommen waren, und ein sehr bekannter
ägyptischer Pascha. Ich konnte nicht umhin, Bruchstücke
ihrer Unterhaltung aufzufangen. Der Pascha sprach leb
haft und mit eifrigen Gesten. Offensichtlich drehte sich
das Gespräch um den Feldzug nördlich des Jordan. «Ihr
Engländer bringt viele Türken ums Leben. Euere Nation
hat doch immer vorgegeben, dem Islam Freund zu sein.
Warum tötet Ihr also Mohammedaner dort oben in Palä
stina?»
Einer der Offiziere, ein Hauptmann, erwiderte: «Sehen
Sie nicht ein, daß wir das Heilige Land vom türkischen
Joch befreien müssen? Außerdem müssen wir den Weg
flach Indien und in den Femen Osten decken. Die Eng
länder führen keinen Religionskrieg in Palästina.»
Der Pascha lächelte. «Warum werft Ihr dann die Mo
hammedaner hinaus, um den Juden das Land zu schen
ken? Warum übergebt Ihr Palästina ausgerechnet dem
Volk, das einst Euren Propheten Christus ermordet hat?
Bedeutet Euch Eure Religion so wenig?»
Darauf wußte der Hauptmann nichts zu antworten,
aber sein Kamerad sagte: «Wir können die Juden doch
nicht steinigen, weil ihre Vorfahren Jesus Christus getö
tet haben. Wir haben seine Lehren ja doch von je her
mißachtet. Nur wenige von uns haben das Recht, sich
Christen zu nennen.»
«Ja», sagte der Pascha nachdenklich, «wenn Moses,
Mohammed und Jesus heute lebten, würden sie einen
Friedensrat halten, und der Krieg wäre zu Ende.»
Diese Unterhaltung klang mir noch in den Ohren, als
ich zu meiner langen Wanderung durch die Wüste auf
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brach. <Wenn Moses, Mohammed und Jesus heute leb
ten» ... Seltsame Worte aus dem Munde eines Moham
medaners. Der Pascha hatte mit Überzeugung gesprochen.
Sein Glaube an die Macht der Propheten war offenbar
stark. Können die Propheten der Vergangenheit heute
stumm bleiben? Sicherlich werden ihre Stimmen den
Sturm des Krieges und des Gemetzels übertönen. Viel
leicht halten sie hier draußen in der Wildnis ihren Frie
densrat.
Die Wüste bringt einen auf solche Gedanken. Sind Sie
jemals Stunde um Stunde gewandert, bis sogar die Große
Pyramide Ihren Blicken entschwand? Das ist es, was ich
an jenem Tage tat. Ich war allein. Nichts rührte sich. Der
Sand schien sich in Wellen nach allen vier Himmelsrich
tungen zu bewegen. Es war die Zeit des Khamsin, des
Fünfzig-Tage-Windes, der jedes Frühjahr über die Wüste
fegt, das Nahen der sommerlichen Hitze kündend. Hier,
in der Wüste, wo nur Sand und Himmel zu sehen sind,
erhält der Wind eine neue Bedeutung.
Der Khamsin ist der Wind der Winde. Man kann fast
sein Herannahen verfolgen; sanft von Süden her aufkom
mend, zeichnet er die Wellenlinien seiner Bewegungen in
den wogenden Sand. Dieser Wind hat Wesenheit, Intelli
genz, Geist. Heute ist der Khamsin mein Freund; ich
kann mit ihm reden, während er mich sacht umweht. Er
hat eine Botschaft, die zu verstehen ich mich sehr be
mühe. Er ist ein Wind, mit dem man sich besprechen
kann. Aber der Khamsin ist nicht immer in freundlicher
Laune. Ich habe erlebt, wie er grimmig blies und mir den
grausamen Sand ins Gesicht peitschte. Innerhalb einer
Stunde kann ich von einem heftigen Sandsturm begraben
sein. Dann ist der Khamsin unser Feind.
Heute liegt die Wüste ruhig da, der Wind weht sanft,
die Sonne scheint nicht zu heiß - und alles ist gut. In der
Wüste brütet ein Etwas, das ich anderswo nie gefunden
habe. Heute fühle ich dieses Etwas sehr stark. Ich habe
es schon früher mit einem Elementargeist verglichen.
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Dieser Geist erfüllt die leeren Räume der Welt und spen
det zu Zeiten sowohl dem Menschen wie auch der Natur
von seinem Überfluß.
Die leeren Räume auf dem Land und auf dem Meer
haben ihren besonderen Wert, daran zweifle ich jetzt
nicht mehr.
Der Wind hat sich gelegt; im Westen sinkt die Sonne.
Aus der Wüste steigen Nebel auf. Der Nebel scheint ohne
Substanz zu sein. Einen Augenblick ist er verschwunden,
hn nächsten füllt er die ungeheure Weite der Wildnis.
Dieser Nebel ist warm, geheimnisvoll, goldgrau. Er steigt
einem zwischen den Füßen auf, als käme er aus dem In
neren der Erde. Er zieht nicht über den Wüstensand ein
her, sondern steigt aus ihm auf. Ich habe den Khamsin
nebel von nirgendwoher kommen sehen und erlebt, wie
er fast augenblicklich den ganzen Raum zwischen der
Wüste und der Stadt am Nil ausfüllte. Unheimliche Stille
folgt seiner Spur. Die Sonne erlischt. Und so war es auch
heute, als ich umkehrte und zu den Denkmälern der Wü
ste zurückwanderte. Mein Geist war voller Fragen. Er ist
es oft hier draußen: unklare, suchende Fragen, auf die es
keine Antwort zu geben scheint. Vielleicht hat die Sphinx
eine Botschaft für mich, ehe der Mond aufgeht. In Ägyp
ten wendet man sich immer an die Sphinx, wenn man
vom Rätsel des Landes verwirrt ist. Und doch ist die
Sphinx das größte aller Rätsel. Heute abend ist der Mond
noch nicht aufgegangen, der Nebel hat sich gelichtet, über
mir stehen die Sterne im strahlenden Blau.
Die Sphinx bei Nacht! Sie ist das Wunder der Welt.
Reisende sprechen von ihr als einem unergründlichen, aus
dem Felsen gehauenen Denkmal mit unveränderlichem
Ausdruck. Für mich ist sie das nicht. Ich habe nie zwei
mal dieselbe Sphinx gesehen. Sie ist kein kunstlos gemei
ßeltes Bildnis, das sich aus der Öde der Wüste erhebt und
immerwährend nach Osten starrt. Wir wollen uns eine
Weile in den Sand setzen. Diese Augen! Was sehen sie?
Der Mund. Verbergen sich hinter seinen Lippen nicht
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Worte? Diese Ohren. Lauschen sie nicht in die Stille?
Jede Linie des Gesichtes und der Gestalt drückt Kraft
und Leben aus.
Dieses Bildnis ist mehr als ein aus Fels gehauenes Göt
zenbild. Es ist ein mächtiges Symbol - und es ist mehr als
das. Die Sphinx drückt elementares Leben aus, ein Leben,
das jeder fühlen kann, der vor ihr steht. Die Fragen, die
zu stellen ich gekommen war, ersterben auf meinen Lip
pen. Diese Augen dringen bis in die verborgensten Win
kel meines Wesens, in jene geheime, innerste Kammer,
wo die Antwort auf alle Fragen zu finden ist.
Ich fange an zu verstehen. Ich habe die Lösung für
jedes Problem schon mitgebracht. Es ist nicht nötig, die
Sphinx zu bitten, mir das Tor der Erkenntnis zu öffnen.
Alles, was ich wissen muß, weiß ich schon... Die Sphinx
hat denen, die eine Pilgerfahrt zu ihr machen, ein wich
tige Botschaft zu verkünden. Heute abend lautet sie:
«Höre auf, in der Außenwelt die Erklärung für das Ge
heimnis des Lebens zu suchen. In Dir selbst ist eine Kammer. Sie liegt verborgen am Ende eines langen, gewun
denen Ganges. Diese Kammer ist Dein geheimes Heilig
tum. Da wirst Du alles finden, was Deine Seele braucht.
Bleibe eine Weile schweigend bei mir, und ich will Dich
zu der Tür dieser Kammer führen. Die Tür ist verschlos
sen, aber der Schlüssel ist in Deiner Hand. Du hieltest
ihn schon immer in der Hand, unsichtbar, während Du
die weite Welt durchstreift hast, um ihn zu suchen. Be
nutze Deinen eigenen Schlüssel. Ziehe Dich zurück. Ich
werde die Schwelle nicht überschreiten. Ich zeige Dir den
Weg; und damit ist meine Aufgabe getan.»
Das ist es, was die Sphinx mir heute nacht sagte. Ich
glaube, sie hat auf Millionen Arten für jeden, der schwei
gend vor ihr steht, dieselbe Botschaft.
Der Mond steigt über dem Fluß auf. Die Wüste ver
wandelt sich in einen silbernen See. Das Schweigen ver
tieft sich. Ich denke an die Botschaft der Sphinx. Der
Schlüssel ist in meiner Hand. Ich eile den Gang entlang.
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Im Geiste durchmesse ich viele Wege. Dann stehe ich vor
der inneren Tür, den Schlüssel in der Hand. Die Tür ist
°ffen. Hier endlich ist das Heiligtum. Ich brauche nicht
anderswo zu suchen, denn ich kann das Licht im Heilig
tum sehen. Im Scheine des Lichtes wandeln die Prophe
ten Gottes, des Allmächtigen. Hier drinnen wohnt Friede.
Ich höre die Sphinx noch einmal sprechen: «Diejenigen,
Welche den wahren inneren Frieden finden, werden Got
tes Boten in einer Welt der Kriege sein. Laß das Licht
aus Deinem verborgenen Heiligtum hinausscheinen, bis
es überall aufgefangen und zurückgestrahlt wird. Dann
verwandelt sich eine Welt des Krieges in eine Welt des
Friedens.»
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8. KAPITEL
Der Gebrauch der Phantasie

Die 'Aufzeichnungen im vorangehenden Kapitel wurden vor
mehr als vierzig Jahren geschrieben. Der Bericht, der jetzt
folgt, entstand 1959 und sollte als eine persönliche Mitteilung
an jeden Leser dieses Buches betrachtet werden. Der Wortlaut
ist zwar ein ganz anderer, aber das Thema gleicht dem des
vorher Geschriebenen. So wird die Spanne von vierzig Jahren
überbrückt, und es ergibt sich eine natürliche Folge von Ge
danken, als hätten sie sich von einem Augenblick zum nächsten
eingestellt.
W. T. P.

Meiner Ansicht nach ist die schöpferische Phantasie
eine unserer wertvollsten Gaben. Diese Gabe darf aber
nicht mit den Phantastereien verwechselt werden, die das
Gehirn entwickelt, wenn es unabhängig vom Geist tätig
ist. Kein Meisterwerk irgendeiner Kirnst oder auf ande
ren Gebieten menschlichen Strebens könnte geschaffen
werden, wenn dem Menschen die Gabe schöpferischer
Phantasie versagt wäre. Es gibt Möglichkeiten, die Früch
te dieser Gabe zu genießen, ohne daß es nötig wäre, ihnen
äußere Gestalt zu geben.
Lassen Sie mich an einem Beispiel zeigen, was ich
meine.
Der Geist des Menschen ist ein Haus mit vielen Woh
nungen. Jeder von uns besitzt sein eigenes.
Bedenken Sie, daß das Ihre der Wohnsitz bleiben wird,
der Ihnen auf Ihrer ganzen Pilgerfahrt durch die Ewig
keit als Unterkunft dienen soll.
<Mensch, erkenne dich selbst>, ist eine dringende For
derung, die durch alle Jahrhunderte widerhallt. Aber die
sem Ruf scheinen die Menschen bisher noch kaum ge
folgt zu sein. Der Schlüssel zur Selbsterkenntnis muß im
Geist gefunden werden. Dort und nirgendwo anders soll
ten wir ihn suchen. Kein anderer Schlüssel als der Ihre
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wird in das Schloß dieser inneren Tür passen, hinter der
Ihr persönliches Heiligtum geistiger Bewußtheit liegt.
Mein Schlüssel wird nicht in Ihr Schloß passen und Ihrer
nicht in meines. Denn wie ich schon an anderer Stelle ge
sagt habe: die Suche nach Wahrheit ist ein einsames
Abenteuer. Wenn Sie bereit sind, es ernstlich auf sich zu
nehmen, warum sollten Sie dann nicht die Gabe Ihrer
schöpferischen Phantasie zu Hilfe nehmen? Sie ist ein
Geschenk Gottes, das uns jetzt und alle Zeit frei zu Ge
bote steht. Ihr Haus mit den vielen Wohnungen ist nicht
von Händen erbaut. Es hat seinen Platz in Ihrem Innern
und ist ein wesentlicher und bleibender Teil von Ihnen.
Es ist Ihre Burg. Malen Sie sich aus, wie Sie innerhalb
Ihrer Tore stehen und ergreifen Sie bewußt Besitz von
Ihrem Eigentum.
Gehen Sie von Zimmer zu Zimmer und denken Sie
daran, daß Sie die Macht haben, jedes nach Ihrem Ge
schmack und Bedarf einzurichten. Forschen Sie weiter,
bis Sie die Tür erreichen, die zum Heiligtum Ihres We
sens führt. Vergegenwärtigen Sie sich, daß Sie den Schlüs
sel zum Eingang in der Hand haben. Benutzen Sie ihn.
Treten Sie ein und schließen Sie die Tür. Hier werden
Sie sich zu Hause fühlen. Behandeln Sie dieses innere
Heiligtum mit Sorgfalt und Ehrerbietung. Betrachten Sie
den Ort, an dem Sie jetzt stehen, als heiligen Boden, als
einen Tempel des Geistes und eine Stätte des Ausruhens
vom Aufruhr der Außenwelt. Nutzen Sie Ihre Phantasie,
um einen Altar zu schaffen, vor dem Sie beten.
Jetzt ist die Zeit gekommen, Ihre Schultern von den
Bürden zu befreien, die sie getragen haben, von den Pro
blemen, die so schwer auf Ihnen lasteten, von den Pflich
ten, deren Erfüllung bis jetzt Ihre Kräfte zu übersteigen
schien. Nehmen Sie diese Bürden, legen Sie sie auf den
Altar, vor dem Sie knien, und erinnern Sie sich dankbar
daran, daß <die Herrschaft auf Seinen Schultern ruht>.
Hie höchste Macht gab uns die Erlaubnis, <unsere Bürden
auf den Herrn abzuladen>. Bitten Sie dann um das Ver
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ständnis, das Sie dazu befähigen wird, Ihren Mitmen
schen besser zu dienen. Solcher Dienst ist die Erfüllung
des Gebotes der Liebe, der Heilige Gral allen Strebens.
Erbitten Sie nichts für sich selbst, denn mit der Erfüllung
des Gesetzes wird Ihnen <alles dieses dazugegeben wer
den». Ruhen Sie dann eine Weile in der Stille vollkom
menen Schweigens aus. Wenn Sie diesen inneren Schrein
wieder verlassen, schließen Sie die Tür hinter sich zu,
aber nehmen Sie den Schlüssel an sich und verwahren Sie
ihn gut. Da Sie diesen Schlüssel einmal gefunden und ge
braucht haben, werden Sie bald öfter und öfter an diesen
geheiligten Ort zurückkehren.
Gewöhnen Sie sich daran, es jeden Abend zu tun, ehe
Sie sich zur Ruhe begeben. Mit der Zeit wird dieser Weg
zu einer freudigen und vertrauten Pilgerfahrt werden.
Das Ergebnis wird sein, daß die Nöte, die Sie draußen in
der Welt durch Menschen und Dinge bedrängen, allmäh
lich schwinden. Das Leben wird sich neu und froh ge
stalten. Angst und Besorgnis um Sie selbst und andere
werden vergehen, denn in Ihrem Bewußtsein wird es licht
geworden sein, und Sie werden Ruhe gefunden haben.
Aus dieser Ruhe heraus werden Sie fortan imstande sein,
denen Licht zu bringen, die noch in Dunkelheit leben und
ihnen auf ihrem Weg zu dem Frieden und der Erkenntnis
zu helfen, die Sie selbst gefunden haben. Jetzt werden
Sie bald bereit sein, einen weiteren wichtigen Schritt vor
wärts zu tun. Die Gelegenheit dazu wird sich bieten,
wenn Sie sich gedrängt fühlen, noch einmal die Bürden
auf sich zu nehmen, die Sie auf dem Altar niedergelegt
hatten. Und siehe! Sie werden Sie jetzt nicht mehr drükken, sondern in Gelegenheiten zu guten Werken verwan
delt sein. Sie werden den <Weg des Ablegens und Wie
deraufnehmens» gehen. Und Sie werden so weise sein,
selbst herauszufinden, was dies bedeutet.
Von nun an werden Sie nicht mehr allein sein. Ein Ge
fährte hat sich zu Ihnen gesellt, um Ihre weiteren Schritte
zu lenken. Er wird Ihnen helfen zu erkennen, daß der
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Schlüssel zur besten Lösung eines jeden menschlichen
Problems im Problem selbst und nicht außerhalb dessel
ben zu finden ist.
Die Aufgabe, diese Lösung zu finden, wird jetzt leich
ter sein. Aber seien Sie nicht beunruhigt, wenn das Er
gebnis nicht immer Ihren Hoffnungen und Erwartungen
entspricht. Dies hat nichts auf sich; denn was Sie abge
legt hatten und jetzt wieder aufgenommen haben, brau
chen Sie nicht mehr zu fürchten. Es ist im Gegenteil eine
Stufe auf Ihrem Weg zur Erfüllung geworden. Ihr Feind
hat sich in einen Freimd verwandelt, und mit diesem
Freund wurde Ihnen ein Gefährte geschenkt, der Sie
führt und tröstet. Sie werden erkannt haben, daß der
oben beschriebene Vorgang des <Ablegens» und <Wiederaufnehmens» Sie keineswegs Ihrer irdischen Pflichten ent
hebt und werden begreifen, daß es nicht diese Pflichten
an sich sind, welche die Bürde ausmachten, sondern die
Furcht vor ihnen, die Besorgnis, ob Sie auch fähig seien,
sie zufriedenstellend zu erfüllen.
Diese Last ist Ihnen jetzt abgenommen, und Sie kön
nen nun Ihren Weg frohen Herzens weitergehen.
Mit dem obigen Gleichnis habe ich versucht, eine An
legung zu geben, wie schöpferische Phantasie in fromniem Sinn und aus rechtschaffenen Beweggründen ange
wandt, ein Tor zur Wahrheit werden kann. Über die be
sondere Art geistiger Alchemie, die diese Umwandlung
ermöglicht, werde ich mich an anderer Stelle äußern. Ich
würde mich freuen, wenn diese einfache Form der Ein
weihung, wie ich sie umrissen habe, Ihnen ebenso nütz
lich sein könnte, wie sie es mir gewesen ist. Sie ist eine
der Möglichkeiten, die Ihnen zeigt, daß <das Himmelreich
in Ihnen ist» und nicht in einer fernen Gegend, die wir
hier auf Erden weder erkennen noch erreichen können.
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9. KAPITEL

Zum Nachdenken

Ich bin gebeten worden, die folgenden fünf Essays in
dieses Kapitel meines Buches aufzunehmen, obwohl sie
schon früher veröffentlicht worden sind.

Über Meditation
Auch die Meditation ist einem Gesetz unterworfen
wie die Mathematik oder irgendeine andere Wissenschaft.
Ehe wir nicht gelernt haben, unsere Gedanken und Ge
fühle so zu beherrschen, daß unser Gemüt von innerer
Ruhe erfüllt ist, kann Meditation kaum gute Früchte
bringen. Echte Meditation besteht aus einer Verbindung
mit dem göttlichen Geist, die zu einer klaren Erkenntnis
der Gegenwart Gottes in unserem ganzen Wesen führt.
Ein Versuch zu meditieren, indem man einfach das Ge
hirn leert oder seine Gedanken bald hierhin bald dorthin
schweifen läßt, ist sinnlos. Meditation muß auf einem
Prinzip beruhen, das heißt, auf einer festen Grundlage,
die von der klaren Erkenntnis einer Urwahrheit gegeben
wird. Sonst würden unsere menschlichen Gedanken und
Gefühle, unsere Hoffnungen und Ängste, unser physi
scher Gesundheits- oder Krankheitszustand unseren Geist
beherrschen und alle Meditationsversuche blieben erfolg
los.
In seinen Schriften zeigt Bruder Laurentius uns einige
einfache Regeln zur Meditation. Mit diesem Wort meint
er die Übung, die Gegenwart Gottes lebendig zu machen.
Das Prinzip, auf dem seine Meditationen beruhen, war
seine feste Überzeugung und klare Erkenntnis, daß die
göttliche Liebe eine Kraft und eine Gegenwart ist, die
einem jeden von uns im Innersten des Bewußtseins immer
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und augenblicklich zur Verfügung steht. Wir haben hier
in in der Tat eine sehr sichere Grundlage, auf der sich
unsere Meditationsübungen zu unserem eigenen und an
derer Menschen Wohl stützen können. Der Versuch, ohne
einen solch leitenden Grundgedanken zu meditieren, kann
niemals ein befriedigendes Ergebnis bringen.
Hier sind einige einfache Regeln, die mir als Vorberei
tung zur Meditation nützlich waren:
Ziehen Sie sich in Ihr eigenes Zimmer zurück, wo sie
nicht von Geräuschen und anderen Ablenkungen gestört
werden. Sitzen Sie aufrecht, aber auf einem bequemen
Stuhl, und achten Sie darauf, daß Sie weder vom Licht
noch von seinem Widerschein geblendet werden, weil Sie
dadurch Gefahr laufen, in einen hypnotischen Zustand
versetzt zu werden. Man sollte aber auch nicht in völliger
Dunkelheit meditieren. Im Zimmer darf sich keine tikkende Uhr befinden.
Nach einigen Minuten vollkommener Ruhe ist es rat
sam, sich auf den Gegenstand und den Anlaß Ihrer Me
ditation zu konzentrieren. Dann lassen Sie die Intuition
oder die innere Wahrnehmung Ihnen die geeignete
Grundlage schaffen, auf die Sie Ihre Meditation stützen.
Manchen hilft es, ein kurzes Stück der Heiligen Schrift
(z. B. den 91. Psalm) zu lesen, um dadurch die äußeren
Sinne zu beruhigen. Vielleicht sagt es Ihnen mehr zu,
über die Parabel nachzusinnen, in der es heißt, daß Gott
nicht im Sturm, nicht im Erdbeben und nicht im Feuer
zu finden, ist, sondern nur in der leisen, feinen inneren
Stimme.
Wenn Sie jetzt Ihre Gedanken und Gefühle beruhigt
und alle materielle Inanspruchnahme ausgeschaltet haben,
dann ist es gut, ein paar Minuten tief und im natürlichen
Rhythmus zu atmen.
Jetzt denken Sie am besten an den besonderen Zweck
Ihrer Meditation und schicken ein Gebet zu Gott, daß Er
Sie mit dem Geist aller Liebe und Wahrheit in Einklang
bringen möge.
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Dann ist die Zeit gekommen, alles Denken einzustellen
und sich bewußt zu werden, daß Sie im Licht der Gegen
wart Gottes stehen, demütig, empfangsbereit und heiter.
Von nun an können keine Belehrungen oder Unterweisun
gen, wie sie ein Mensch dem anderen erteilt, von echtem
Wert sein; weil jetzt Ihre eigene Seele die Führung über
nommen hat und keine äußere Hilfe mehr gebraucht wird.
Jede Meditation sollte damit enden, daß man sich Gott
im Gebet erkenntlich und dankbar zeigt, ehe man allmäh
lich in den Alltag zurückkehrt.
Manchen Menschen können Symbole eine Hilfe bei
ihren Meditationen sein.
Vertiefen Sie sich zum Beispiel einen Augenblick in
die symbolische Bedeutung des Kreises, des Kreuzes und
des Kelches. Der Kreis, als Zeichen der Sonne, versinn
bildlicht das Licht der Allgegenwart Gottes, in der wir
leben, uns bewegen und sind. Wir haben hier ein wert
volles Wahrheitsprinzip, von dem sich eine ganze Reihe
von Meditationen ableiten läßt. Das Kreuz als Symbol der
Zweiheit, des Herabsteigens des Geistes in die Materie,
ist zugleich das Sinnbild der Erlösung durch Christus und
das der Himmelfahrt durch Gehorsam und Leiden, wo
durch die Materie wieder in Geist zurückverwandelt
wird.
Die Schale oder der Kelch ist das Symbol des Aufstiegs
aus der Zweiheit des Kreuzes zu der Einheit, auf der die
ganze Schöpfung Gottes beruht, und die das höchste Ziel
menschlichen Strebens ist. Er ist das symbolische Gefäß,
das den Wein der göttlichen Eingebung enthält, eine
Quelle, die immer für uns alle fließt und durch die das
Ideal menschlicher Bruderschaft unter Gottes Vaterschaft
Wirklichkeit werden kann. In dieser besonderen Art der
Meditation stellen wir uns den Kreis strahlend von Licht
vor. Er umschließt das Zeichen des Kreuzes, das sich all
mählich auflöst, um den goldenen Kelch zu enthüllen, der
mit rosenrotem Wein gefüllt ist, den echten Heiligen
Gral, das Wahrzeichen des kommenden Zeitalters.
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Noch ein letztes Wort: Ehe Sie eine Meditation begin
nen, schalten Sie alle persönlichen Wünsche, Ängste und
Hoffnungen aus, alle Furcht vor Not und Enttäuschung.
Nehmen Sie die demütige Haltung eines Menschen an,
der sagt: <Hier bin ich, zeige mir den Weg>, und ver
trauen Sie Ihr ganzes Sein dem Allerhalter an.

Dze Gabe, schenken zu können

Den meisten Menschen wird die Auffassung nahege
legt, daß es das Wichtigste im Leben sei, zu nehmen und
zu behalten, ohne sich je zu fragen, ob es nicht nötig sei,
auch etwas dafür zu geben. Dadurch wird das Gebot der
Liebe verletzt, und es entstehen Folgen, die in jeder Hin
sicht nur zu offenkundig sind.
Wer bereitwillig alles gibt, worüber er verfügen kann,
wird erkennen, daß seinen eigenen Bedürfnissen immer
Genüge geschieht. Im Geiste der Selbstlosigkeit zu geben,
heißt erhalten; aber der Versuch, zu erhalten, ohne dafür
zu geben, widerspricht zweifellos dem göttlichen Gesetz
und kann auf die Dauer nicht befriedigen. Ich denke, man
darf ruhig sagen, daß die Richtigkeit dieses Gesetzes für
Nationen ebenso wie für jeden einzelnen Menschen zu
trifft. Fast alle Weltprobleme könnten durch das Ver
ständnis für die Prinzipien des Gebens und Dankens ge
löst werden.
In Palästina gibt es zwei Binnenmeere. Das eine ist
voll frischen, klaren Wassers. An seinen Ufern wachsen
Baume und Blumen. Fische leben in ihm, und seine Ge
stade sind grün. Das reine Wasser dieses Meeres, das
Heilkraft besitzt, wird ihm vom Jordan aus den Hügeln
tun den Berg Hermon zugeführt. Der Herr liebte dieses
Meer und verbrachte viele der glücklichsten Stunden sei
nes Wirkens auf Erden an seinen Ufern. Diese Gegend ist
auch heute noch voll Heiterkeit und Kraft.
Der Jordan fließt weiter nach Süden in ein anderes
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Meer. Hier gibt es kein Leben, keinen Vogelgesang, kein
Kinderlachen. Düster und schwer liegt die Luft über sei
nen Wassern, von denen weder Mensch noch Tier noch
Vogel trinken mag. Dieses Meer ist tot.
Woher kommt der gewaltige Unterschied zwischen die
sen beiden Meeren von Palästina?
Er liegt darin, daß das Meer von Galiläa (der See Genezareth) das Wasser des Jordans wohl empfängt, aber
nicht behält. Für jeden Tropfen, der hineinfließt, fließt
ein anderer hinaus. Je mehr es freudig abgibt, desto mehr
empfängt es dafür. Dies ist das Meer des Lebens.
Das andere Meer hingegen hält jeden Wassertropfen
fest, der es erreicht und gibt keinen dafür her. Das Meer
von Galiläa spendet und lebt. Das andere spendet nichts
und lebt nicht. Es wird mit Recht <Das Tote Meer> ge
nannt.
Mir scheint, zu geben und zu danken öffnet viele Tü
ren, die uns sonst verschlossen bleiben würden.
Jesus dankte Gott, segnete die fünf Gerstenbrote und
die zwei kleinen Fische und wußte mit Sicherheit, daß
daraufhin das göttliche Gesetz der Fürsorge in Kraft
treten würde. Er sagte seinem Vater Dank, ehe sich die
ses Gesetz erfüllte; und als natürliche Folge wurde ihm
Überfluß geschenkt. Es ist ja so leicht, zu danken, wenn
man einen Segen empfangen hat. Und doch vergessen wir
so oft, es zu tun. Wenn überall Unheil droht und die Pro
bleme, denen wir gegenüberstehen, unlösbar zu sein schei
nen, dann ist das Danken nicht so leicht. Aber diese
Danksagungen zählen, weil sie einem Glauben entsprin
gen, der das Wirken des Gebotes der Liebe versteht.
Sollte es nicht der Mühe wert sein, jeden Abend um
neun Uhr die «Stille Minute
*
im Geiste der Dankbarkeit
einzuhalten, einer Dankbarkeit, die keinen anderen Lohn
als den der Freude am Schenken kennt?
Manche benutzen diese «Stille Minute
,
*
um Kraft und
Mut zur Lösung ihrer persönlichen Probleme und Schwie
rigkeiten zu erbitten.
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Anderen wiederum dient sie, um sich in Gedanken und
im Gebet mit abwesenden Verwandten und Freunden
oder mit ihren abgeschiedenen Lieben im Geist zu ver
binden.
Viele auch verbringen die Minute im Gebet für die lei
tenden Männer ihres Volkes, für Verständigung unter den
Nationen, für Verbrüderung und Frieden unter den Men
schen.
Andere endlich sind nur still und aufnahmebereit; sie
lauschen auf die leise feine Stimme, die ihnen Führung
und Erleuchtung bringt.
Eine wachsende Zahl von Menschen gebraucht dieses
einfache Gebet: <Dein Wille geschehe auf Erden. Zeige
mir meine Aufgabe.
*
Dann schweigen sie, denn sie wis
sen, daß Gott ihnen auf Seine Weise und zu Seiner Zeit
Gelegenheit geben wird, dienstbar und hilfreich zu sein.
Wir können nicht erwarten, daß alle Menschen die Mi
nute völlig übereinstimmend verbringen; aber wir wollen
hoffen, daß ein Band der Gemeinschaft unsichtbar alle
verbindet, die einander jeden Abend um neun stillschwei
gend begegnen. Ich möchte vorschlagen, daß wir Überein
kommen sollten, diesen für viele wichtigsten Augenblick
des Tages im Geiste der Dankbarkeit zu erleben. Damit
Will ich nicht sagen, daß «Gedenken
*
und «Vorsatz
*,
die
beiden anderen Losungen, die für die Stille Minute aus
gegeben wurden, nicht mehr gelten dürften, sondern nur,
daß Danksagung die Hauptsache bei ihrer Einhaltung sein
sollte.
Je mehr wir Christi Gegenwart erkennen, desto besser
Werden wir das Gesetz des Gebens und Dankens erfüllen
und darin Glück und Frieden finden.

*
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An eine vom Schicksal Geschlagene
{Kms einem Brief an eine Bekannte, die ihren Mann und zwei

Söhne durch einen Autounfall verloren hatte.)

«Sie sagen mir, daß Sie fest an ein künftiges Leben
glauben und viele Bücher über die Umstände gelesen ha
ben, die uns im Jenseits erwarten; aber daß Sie umso ver
wirrter würden, je mehr Sie darüber lesen. Darum bitten
Sie mich, Ihnen in einfachen Worten zu schildern, in wel
chem Verhältnis der physische Tod zu einem künftigen
Leben steht.
Ich bin auf diesem Gebiet keine Autorität und kann
Ihnen daher nur sagen, was meine eigenen Forschungen
und Erfahrungen ergeben haben. Vor allem halte ich es
für wichtig, immer daran zu denken, daß jenes Ereignis,
das wir den <Tod> nennen, eine Geburt in sich begreift,
eine Erneuerung des Lebens, die uns ein erweitertes Be
wußtsein, eine größere Fähigkeit der Wahrnehmung
schenken wird. Beim Tode legen wir unsere körperliche
Hülle ab, aber wir geben nichts auf, was sonst zu uns ge
hört oder ein Teil von uns ist. Während wir auf Erden
leben, ist unser Geist (das wirkliche und ewige, das per
sönliche und unzerstörbare Ich) umhüllt von der Seele;
die Seele ist umhüllt vom Verstand, der Verstand (vor
läufig) vom physischen Körper. Dieser physische Körper
ist von einer sogenannten ätherischen Gestalt oder seinem
halb unsichtbaren Ebenbild umgeben. Diese ätherische
Gestalt hat als Mittler zwischen Körper und Seele be
stimmte Aufgaben zu erfüllen. Wenn der Körper sich auf
gelöst hat, vergeht sie allmählich, weil ihre Dienste nicht
länger gebraucht werden. Beim Tode ziehen sich der
Geist, die Seele und der Verstand als Dreiheit aus ihrer
irdischen Gestalt und aus der äußeren Erscheinung in der
dreidimensionalen Welt des Lebens und Seins zurück. Sie
sind zwar Teile eines Ganzen oder einer Wesenheit, aber
während ihrer Zeit auf Erden nur selten in vollem Maße
tätig.
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Das «natürliche Leben», von dem unser Körper erfüllt
ist, nimmt bei den meisten unserer Funktionen im Dies
seits die erste Stelle ein. Aber dieses natürliche Leben ist
uns nicht allein vorbehalten, sondern allen «Lebensfor
men» in unserer heutigen Welt gemeinsam. Beim Tode ist
der einzige Teil von uns, der (für uns) «stirbt», dieses
natürliche Leben oder die physische Lebenskraft, worauf
die Auflösung der leiblichen Gestalt erfolgt, die sie ein
schloß. Alles Wertvolle, das aus den Erfahrungen des
eben erwähnten physischen Lebens und seiner Nutzung
gewonnen wurde, wird zum Eigentum der Seele und zum
Gebrauch unter neuen Verhältnissen in das nächste Leben
mitgenommen.
Dem völlig unentwickelten Menschen, dessen Bewußt
sein kaum über das Animalische und Instinktive hinaus
reicht, muß es in der Tat scheinen, als sei der Tod das
Ende aller Dinge. Aber sein embryonaler Geist, sein Ver
stand und seine Seele entbehren nicht der sorgenden
Liebe, wenn er «hinübergeht»; und wir brauchen uns hier
mit diesem Problem nicht weiter zu befassen.
In diesem Zusammenhang denke ich oft, es wäre gut,
Wenn wir gelegentlich innehielten und überlegten, was
wir zurücklassen, wenn wir dieser Welt Lebewohl sagen.
Selbstverständlich spreche ich jetzt nicht von materiellem
Besitz, sondern von anderen Vermächtnissen, die wir un
vermeidbar gegenwärtigen und künftigen Generationen
hinterlassen werden.
Zunächst werden es die Auswirkungen aller unserer
Gedanken, Worte und Taten sein, das heißt, ihr gehäuf
ter Einfluß zum Guten oder Bösen auf das Gesamtbe
wußtsein der Menschen. Das ist fürwahr keine Kleinig
keit. Dazu kommt das Vermächtnis des «natürlichen Le
bens», von dem oben die Rede war, das unsere irdische
Gestalt von der Geburt bis zum Tod mit vitaler Kraft
durchdrang. Wenn wir dieses «Leben» in den allgemeinen
Lebensspeicher zurückgeben, dann ist es entweder durch
den guten Gebrauch bereichert, den wir davon gemacht
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haben, oder durch den Mißbrauch verdorben, den wir da
mit getrieben hatten, solange es uns zur Verfügung stand.
Mir scheint, daß diese Dinge tiefes Nachdenken erfordern
und uns veranlassen müßten, richtig zu handeln, ehe es zu
spät ist, überhaupt noch etwas zu tun.
Jetzt kommt etwas, das kaum zu erklären ist; nämlich,
was es bedeutet, beim Tod aus einem drei- in einen vier
dimensionalen Seinszustand überzugehen. Unsere Sprache
ist dreidimensional, und darum ist es unmöglich, mit
Worten zu erklären, was man unter einem Leben verste
hen muß, dem eine Dimension mehr zu eigen ist. Ich
denke, es ist richtig, wenn man sagt, daß unsere Gedan
ken (und ganz bestimmt unsere Träume) in vier und
nicht in drei Dimensionen <arbeiten> - und ebenso wahr
ist es, daß die Bereicherung unserer Lebenserfahrung um
diese weitere Dimension unsere Bindung an <Gestalt>,
<Zeit> und <Raum> aufhebt. Während wir auf Erden leben
ist es, als befänden wir uns in einem Käfig, aus dem wir
nicht herauskönnen. Im Augenblick des <Todes> ver
schwindet dieser Käfig, und wir gewinnen dadurch eine
Freiheit, die unser irdisches Fassungsvermögen weit über
steigt.
Wenn wir in diese Welt geboren werden, müssen wir
nach und und nach lernen zu sehen, zu fühlen, zu denken,
unsere Glieder zu bewegen, unsere Nahrung zu uns zu
nehmen und alle körperlichen Tätigkeiten zu beherrschen.
Wenn wir <sterben> und sofort in eine neue Umgebung
hineingeboren werden, vollzieht sich ein sehr ähnlicher
Vorgang. Einige Zeit, deren Dauer sich nach der geistigen
und sittlichen Entwicklung des betreffenden Menschen
richtet, schlafen wir oder verhalten uns ruhig, ohne zu
denken. Dies ist die Vorbereitung für den nächsten
Schritt. Es ist wahr, daß man nach einem plötzlichen Tod
und in bestimmten anderen Fällen, unmittelbar nach dem
<Hinübergehen> ein Aufflammen des vollen Bewußtseins
erleben kann. Aber dies ist gewöhnlich nicht von langer
Dauer.

214

Für eine hochentwickelte Seele ist nach dem körper
lichen Tod keine Periode des Schlafes oder der Ruhe er
forderlich.
Man sollte nie vergessen, daß wir beim Erwachen in
unserer neuen Umgebung genau so sind, wie wir vorher
gewesen waren. Unsere Gedanken und Gefühle und un
sere allgemeine Erscheinung sind unverändert. Alle
Wandlungen, die wir durchmachen, während wir uns an
unseren neuen Wohnsitz gewöhnen, gehen allmählich vor
sich; aber wir verlieren dabei nie unser völliges Bewußt
sein als Individuum.
Ich möchte Ihnen hier etwas von jenen Wesen erzäh
len, die wir als Engel des Todes kennen. Sie sind keine
Engel im himmlischen Sinn, sondern menschliche, in ihrer
Entwicklung sehr fortgeschrittene Wesen, die aus freier
Wahl in den Bereich zurückgekehrt sind, der zuweilen das
Grenzgebiet genannt wird, das eben jenseits unseres irdi
schen Reiches liegt. Es ist wunderschön, diese Wesen bei
der Ausübung ihres Dienstes zu beobachten - ihre Tätig
keiten ähneln etwas denen einer Hebamme, insofern als
sie jeder Seele helfen, ihre irdische Gestalt auf geordnete
Weise zu verlassen und ohne Schaden zu nehmen, in das
höhere Lebfen einzutreten, das nicht mehr nur drei, son
dern vier Dimensionen umfaßt.. Die Todesengel über
wachen das Durchtrennen der Silberschnur und helfen
Ihnen und mir (wenn unsere Zeit kommt), uns aus un
serem gegenwärtigen Gefängnis zu befreien.
Eine ihrer weiteren Aufgaben ist es, Verwandte oder
Ereunde der Seele, die in den neuen Bewußtseinszustand
hineingeboren wird, um Beistand zu bitten. Damit sind
■Angehörige, Freunde oder geliebte Menschen gemeint,
die schon den physischen Tod erlitten haben und sich in
ihrer neuen Umgebung zu Hause fühlen. Wenn zum Bei
spiel Ihr Gatte oder Ihre Söhne beim Erwachen in ihr
neues Leben von Menschen <empfangen> wurden, die sie
schon kannten und liebten, dann waren sie sehr bald frei
von jedem Gefühl der Furcht oder der Einsamkeit. - Sie
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bitten mich, Ihnen Genaueres über das Leben im Grenz
land und in der erweiterten höheren Welt zu sagen; aber
das ist eine schwere, vielleicht unerfüllbare Aufgabe,
denn wir haben ja keine Worte, die jene Verhältnisse be
schreiben könnten. Wie ich schon sagte, ist es vor allem
wichtig, den Tod als eine Geburt zu betrachten, als einen
herrlichen Neubeginn und nicht als ein plötzliches Ende,
dem nichts folgt. Der Tod ist ein ganz natürlicher Vor
gang, und wir sollten uns daran gewöhnen, uns zu freuen,
wenn er einen geliebten Menschen in eine Freiheit und
ein Glück entführt, das uns Erdenbewohnern noch völlig
unbekannt ist. Es ist durchaus fehl am Platze, um die
Heimgegangenen oder um unserer selbst willen Kummer
und Trauer zu empfinden. Das wäre ebenso töricht, als
wollten wir einem Mantel nachtrauern, den wir wegwer
fen mußten, weil er abgetragen und nicht mehr zu flikken war.
Sie werden fragen, warum so viele <Mäntel> weggewor
fen werden müssen, ehe sie abgetragen sind - dies ist eine
sehr wichtige Frage; sie berührt das Doppelgesetz der
Liebe und der Gerechtigkeit, das in enger Verbindung
mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung steht. Diese
Gesetze gelten für lange Perioden des Daseins und für
viele Ereignisse hier und in anderen Welten des Lebens
und Seins. Göttliche Liebe erfüllt sich in Gerechtigkeit,
und wir brauchen niemals zu fürchten, was sich daraus
ergibt, selbst wenn wir das Wirken dieser Gesetze jetzt
noch nicht begreifen können. Wenn Sie nun das Leid
überwältigen will, dann sagen Sie sich immer wieder:
Der Tod ist das Tor der Freude, durch das wir in ein
neues, höheres Leben gelangen, und ich freue mich über
die Freiheit, die meinen teuren Lieben jetzt geschenkt
wurde.»
*
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Reichtum
Welch schönes Wort! Und doch wird es so selten in
seiner wahren Bedeutung verstanden. Im Gegensatz zur
allgemeinen Annahme besteht Reichtum nicht in einem
hohen Bankkonto oder im Besitz von Häusern, Lände
reien oder Automobilen. Solche materiellen Annehmlich
keiten mögen einen äußeren Abglanz von <Versorgung»
darstellen. Wahrer Reichtum dagegen ist ein Geschenk
Gottes und allen zugänglich, die sich bemühen zu lernen,
wie man für diese Gabe empfänglich und ihrer würdig
wird. Wir sprechen von <der unendlichen Liebe Gottes»
allen Seinen Geschöpfen, aber selten denken wir über
die genaue Bedeutung dieses wunderbaren Wortes nach.
Ebenso selten erkennen wir, daß der Strom unendlicher
Liebe auch den Reichtum zu seinen Gaben zählen muß.
Und doch können wir uns das eine nicht ohne das andere
vorstellen.
Das Leben wurde uns geschenkt, wir brauchen es nicht
211 kaufen; auch die Fähigkeit zu denken und zu fühlen
wird uns geschenkt. Dies alles ist so gewiß unser eigen
wie die Luft, die wir atmen. Reichtum im wahren Sinne
des Wortes steht uns jetzt und immer zur Verfügung. Er
ist ein Geschenk des Geistes, und sein Ursprung ist nie
mals von dieser Welt. Selbst wenn Sie dieser Behauptung
jetzt noch keinen Glauben schenken können, weil sie Ihften zu transzendent erscheint, so halten Sie doch einen
Augenblick.inne, um ruhig darüber nachzudenken, bevor
Sie sie ganz verwerfen.
Im Leben des Menschen auf Erden gibt es nichts Sicht
bares, das nicht auf eine <Idee» zurückzuführen wäre. Das
Uaus, in dem Sie leben, der Wagen, den Sie fahren, der
Beruf, den Sie ausüben, ja, sogar der Tisch, an dem ich
jetzt schreibe, das alles ist aus einer Idee oder aus einer
Reihe von Ideen entstanden. Das heißt natürlich mit an
deren Worten, daß die materielle Welt, wie wir sie ken
nen, gedanklichen Ursprungs ist. Ideen können nicht von
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der sogenannten physischen Substanz erzeugt werden. Sie
sind Kinder des Geistes, und die Fähigkeit des Geistes zu
denken ist eine unschätzbare Gabe und unser gemeinsa
mes Erbe. Es ist nicht nur eine Binsenwahrheit, daß <Gedanken Dinge sind», vielmehr muß es heißen, daß kein
<Ding> entstehen kann, ohne daß ein Gedanke dahinter
stünde.
Zu den Gaben Gottes an den Menschen gehört auch
der freie Wille. Wir haben daher die Wahl, unser Den
ken entweder mit dem Ursprung unseres Seins in Ein
klang zu bringen, was unbedingt zu Reichtum führt, oder
wir können uns dagegen sträuben, was früher oder später
Armut und Mangel zur Folge hat. Die Wahl steht uns
frei, und es ist eine Wahl, die wir von einem Tag zum
anderen erneuern können.
Fragt man den Durchschnittsmenschen nach seinem Be
gehr, so wird er behaupten, alles was er hier und jetzt
brauche und haben möchte, sei Gesundheit, Glück, Freun
de und genug Geld, um gut leben zu können. Es geht ihm
also nicht um Ideen, sondern nur um ihr äußeres Ergeb
nis in Form von Dingen und Lebensumständen, die sei
ner Meinung nach fast ausschließlich vom Inhalt seiner
Börse abhängig sind. Diese Einstellung macht es ihm un
möglich, die Quelle des Reichtums anzuzapfen und an
ihrer nie versiegenden Freigebigkeit teilzuhaben. Wenn
Sie einem solchen Manne sagen, daß sein Wohl in jedem
Sinne des Wortes einzig auf seiner geistigen Haltung be
ruhe, dann wird er diesen Gedanken ungläubig von sich
weisen - und doch ist er so wahr!
Der ganze Kosmos ist durch eine Idee erschaffen wor
den, die zuweilen der Logos oder das Wort Gottes ge
nannt wird. Der Geist eines jeden von uns ist ein Spie
gelbild dieses Kosmos’; und ein unendlicher Strom von
Ideen ergießt sich unaufhörlich in unser Bewußtsein. Es
steht in unserer Macht, diesen Strom zu hemmen oder
ihn zu nutzen. Wir haben auch die Macht, Ideen in har
monischer Folge aneinanderzufügen, sie zu mißbrauchen
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oder sie gar ganz von uns zu weisen. Darum ist Reich
tum (oder Mangel) nicht von Menschen oder von Um
ständen abhängig, die unserem Einfluß entzogen sind, was
wir nur zu gern glauben möchten, sondern beides hängt
von unserer geistigen Einstellung ab und von der Art und
Weise, wie wir Ideen gebrauchen. Wenn man versucht,
diese Wahrheit metaphysisch auszudrücken, müßte es ge
nau gesagt heißen, daß unser Reichtum und unser Wohl
durch Gebet und richtige Beweggründe unweigerlich ge
mehrt werden, sofern beides mit dem Streben in Einklang
steht, unser Denken mit der <Quelle des Lebens» in Über
einstimmung zu bringen. «In Ihm leben, bewegen wir uns
und sind wir.» Dieses Wort ist für uns heute so wahr,
wie es in aller Zukunft wahr sein wird. Denn im Geiste
Gottes, unseres Vaters, gibt es keine <Zeit>, die zu über
dauern wäre. Für Ihn gibt es nur das ewige, allgegenwär
tige Jetzt.

V°n der höchsten Einsicht aus
Vielleicht ist es nur natürlich, daß wir dazu neigen,
yus fast ausschließlich mit unserem physischen Körper zu
^entifizieren. Wir sehen in ihm gern einen wesentlichen
Teil des Ich bin; statt daß wir ihn nur als vergängliche
Hülle betrachten, die abgelegt wird, wenn sie uns nicht
mehr nützen kann.
Eine Nachbarin, die zu mir kam, um mich vom Heim
gang ihrer Mutter zu unterrichten, sagte: «Ich habe meine
liebe Mutter verloren. Sie ist tot.» Als ich sie darauf hinwies, daß nur der physische Körper ihrer Mutter gestor
ben sei, nicht ihre Mutter selbst, erwiderte sie: «Darin
sehe ich keinen Unterschied.» Diese Einstellung findet
man sehr oft.
Viel unnötiges Leid, das dem Gefühl des Getrennt
seins entspringt, erwächst aus der Gewohnheit vieler
219

Menschen, im physischen Körper das wirkliche Du oder
Ich zu sehen. In dieser und überhaupt in jeder Verbin
dung sollte man das Wort <Tod> aus unseren Wörterbü
chern streichen, wenn darunter ein letztes, endgültiges
Auslöschen verstanden wird! Es müßte durch das Wort
<Trennung> vorn physischen Körper ersetzt werden, denn
das ist die einzige wahre Bedeutung des Ausdrucks <Tod>,
da er das Entweichen des Lebens aus einer vorübergehend
benutzten Gestalt veranschaulicht.
Vor kurzem besuchte mich ein Freund, um mit mir zu
plaudern. Nach einer Weile sagte er: «Was für ein herr
licher Tag! Führen wir unsere Körper ein wenig spazie
ren. Die Bewegung wird ihnen gut tun.»
Diese Bemerkung gab mir neuen Anstoß, in veränder
ter Weise zu denken. Sie zeigte mir, wie töricht unsere
Gewohnheit ist, uns fast ausschließlich mit der Gestalt zu
identifizieren, die wir vorübergehend bewohnen. Wenn
wir sagen, <Ich werde dies und jenes tum, so ist es bis
weilen nützlich innezuhalten und sich zu fragen, ob man
den Körper oder das wahre Ich meint oder auch eine
Vereinigung von beiden, als wären sie ein unzertrenn
bares Ganzes.
Wenn wir aufhören, in unserem physischen Körper
das wirkliche Du oder Ich zu sehen, dann heißt das nicht,
daß sein zeitweiliger Besitz wertlos sei.
Ein Kleidungsstück ist nützlich, solange es in gutem
Zustand gehalten wird. Daß der Körper ein natürliches
Leben besitzt, das uns jetzt zur Verfügung steht, können
und dürfen wir selbstverständlich nicht außer acht lassen.
Aber je mehr ich mich mit ihm als meinem Ich identifi
ziere, desto eindringlicher wird er ungeteilte und aus
schließliche Aufmerksamkeit verlangen, was manchmal
zur Folge hat, daß er törichte und ungerechtfertigte An
sprüche an mich stellt, der ich doch nur sein Träger bin.
Haben Sie jemals bedacht, wie wertvoll es sein kann,
Ihr Denken vom Gipfel Ihrer Einsicht zu beginnen und
lieber von dort herabzusteigen, als von unten hinauf? Die
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Angewohnheit, <vom Körper aus> aufwärts zu denken,
endet oft damit, daß unsere Gedanken immer wieder zu
den Bedürfnissen und Ansprüchen des Körpers zurück
kehren und sich auf nichts anderes einstellen können.
Die Vorstellung <Ich bin so müde> oder <Ich bin krank
und leide» kann sich in meinem Denken bis zu solchem
Ausmaß wiederholen, daß ich vergesse, welchen Nutzen
mein Körper daraus zu ziehen weiß, wenn ich mich wil
lenlos mit ihm identifiziere.
Lassen Sie uns einmal ergründen, wie wir die gute Ge
wohnheit entwickeln können, <von oben her zu denken>.
Wir wollen zunächst versuchen, unsere Gedanken im
Gebet und in Meditation bis zum Ursprung, der Quelle
unseres Seins, zum Schöpfer selbst, emporzuheben.
Ein Weg, auf dem wir uns Gott nähern können, führt
über die Betrachtung Seiner göttlichen Eigenschaften.
Wenn wir an Ihn als das ewige Leben, die unendliche
Liebe und Weisheit denken, dann kommen wir <unserem
ersten Ausgangspunkt» so nahe, wie es nur möglich sein
kann. Wenn dem so ist, dann sollte unsere erste Aufgabe
sein, sehr sorgsam über die Bedeutung des Wortes <ewig>
nachzudenken; es ist vielleicht das ehrfurchtgebietendste
Wort unserer Sprache.
Eine gute, aber keineswegs hinreichende Erklärung des
Wortes <ewig> ist: unbeschränkt in Dauer, grenzenlos im
Raum und ganz und gar unerschöpflich.
Der nächste nützliche Schritt auf dem Wege unseres
bemühens <von oben her zu denken», wäre der, diesen Be
griff nach besten Kräften auf die Bedeutung der Worte
<Leben>, <Liebe> und <Weisheit> anzuwenden und über
den Sinn solcher Bemühung nachzudenken.
Ihre und meine Auffassung von der wahren Bedeutung dieser erhabenen Worte mag dürftig und fehlerhaft
^in. Aber das darf uns nicht abschrecken, denn wir sind
ja dabei, die schlechte Gewohnheit unseres Denkens vom
Kellergeschoß» durch die gute zu ersetzen, von der
<E>achspitze» aus zu beginnen. Vielleicht kann ich das, was
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ich zu beschreiben versuche, am besten mit einem Gleich
nis erklären. Auf jeden Fall bietet dies eine lohnende
Grundlage für die Meditation über die wahre Bedeutung
des <Ich bin», das wirkliche <Du> und <Ich>.
Der Schöpfer des Weltalls legt einen Samen in den gei
stigen Boden des Himmels. Dieser Same bist Du; er geht
auf und wächst. Zur gegebenen Zeit werden Dir von der
Gottheit drei Gaben angeboten: (1.) das Geschenk des
ewigen Lebens, (2.) das Geschenk der Intelligenz oder
des Verstandes, (3.) das Geschenk, aus den nie versie
genden Quellen des Lebens, der Liebe und der Weisheit
schöpfen zu können.
Als Erstes können Sie von der Gabe des Verstandes
Gebrauch machen und der göttlichen Aussage: <Weil Ich
bin, bist Du», entsprechen, indem Sie antworten: <Weil
Gott ist, bin ich - in Ihm lebe, bewege ich mich und bin
ich.> Das ist die Lehre Christi.
Welch völligen Wandel unserer Auffassung bringt doch
diese Einstellung mit sich, wenn man sie mit der welt
lichen Gewohnheit vergleicht, zu denken und zu glau
ben, daß ich ausschließlich in meinem physischen Körper
<lebe, mich bewege und bind
Denken Sie immer daran, daß Sie Ihr ganzes Sein, Ihr
Sein in Gott, aus dem ewigen Brunnen des Lebens schöp
fen - aus dem Urquell der Liebe, um Seine Liebe in der
Gemeinschaft und im Dienst an Ihren Mitmenschen zu
rückzustrahlen - aus dem Quell der Weisheit, auf daß Sie
den Zweck Ihres Lebens verstehen und erfüllen.
Fahren wir mit dem Gleichnis fort: <Du, der Du Leben
vom Leben und Geist vom Geiste bist, kannst nicht um
hin, die Sache Deines Vaters weiterzuführen. Dazu be
darfst Du einer Gestalt, in der Du diese Pflicht erfüllen
kannst. Darum hüllt Dich die Gnade Gottes in ein Ge
wand, das Dein geistiger Körper ist. Da dieses Gewand
aus geistiger Substanz besteht, ist es unzerstörbar, voll
kommen und nicht der Gefahr des Verfalls ausgesetzt. Es
ist Dein wirklicher Leib, er verändert sich nie, aber er
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kann äußere Gewänder oder <Körper> tragen, deren sich
Dein geistiges Ich bedient, wenn es erforderlich ist.»
Nach den Worten, mit denen ich versucht habe, eine
wichtige Wahrheit allegorisch zu erklären, lebt das <Ich
bin», Ihr geistiges Selbst, in einer Bewußtheit, die Gott
ist, nicht erst in einer fernen Zukunft, sondern hier und
allezeit. Sie und ich können jetzt von dieser Warte aus
denken, reden und handeln, obgleich wir scheinbar durch
das Umhülltsein vom Fleische daran gehindert sind.
Sie und ich haben das Recht in alle Ewigkeit zu erklä
ren: <Ich bin ein Geistgeschöpf und bete Gott im Geiste
und in der Wahrheit an.»
Sie mögen sich fragen, welchen Wert ein so vollständi
ger Wandel Ihres Denkens haben kann, wie ich ihn hier
211 beschreiben versuchte. Diese Frage erschöpfend zu
beantworten, steht mir nicht zu. Auf jeden Fall aber ler

nen wir durch das Zur-Ruhe-Bringen des äußeren Ich,
uns vom Körper zu lösen und im Herrn zu leben. Dies
entspannt uns geistig und körperlich und wird dadurch zu
einer wirksamen heilenden Übung.
Abgesehen von diesem nicht anzuzweifelnden Segen,
kann ich Ihnen nur versichern, daß es sich für Sie lohnen
wird, diese Art des Denkens zur Grundlage für Ihre Ge
bete und Meditationen zu machen.
Anfangs wird das nicht leicht sein. Die Erfahrung hat
gezeigt, daß es ausdauernder Bemühungen bedarf, ehe
Wertvolle Ergebnisse erwartet werden können. Wenn Sie
ana Morgen erwachen, wenden Sie Ihre Gedanken so
gleich Ihrer höchsten Einsicht zu. So oft Sie im Laufe
des Tages einen neuen Gedankengang beginnen, machen
Sie ganz oben den Anfang. Sehen Sie sich vor ein Pro
blem gestellt, dann erheben Sie sich darüber und betrachten es von oben. Weigern Sie sich, so weit herabzusteigen,
daß Sie sich im Gestrüpp der Schwierigkeiten des Pro
blems verfangen und dadurch den Überblick verlieren,
der zu seiner Lösung nötig ist.
Und wenn Sie sich jeden Abend um neun Uhr darauf
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vorbereiten, die Stille Minute einzuhalten, dann rufen Sie
sich ins Gedächtnis zurück, was in diesen Aufzeichnungen
schon geschrieben steht. Meditieren Sie eine Weile still
über die Bedeutung folgender Worte:
Hier und Jetzt schöpfe ich aus dem Brunnen des Le
bens, um von meinem Sein in Gott Zeugnis zu geben.
Aus der Quelle der Liebe, auf daß ich Seine Liebe in
echter Gemeinschaft und im Dienst an anderen zurück
strahlen kann. Aus dem Quell der Weisheit, um den
Sinn meines Lebens zu erkennen und zu erfüllen.

Eines Tages wird sich dann eine tiefe Stille auf uns
herabsenken, eine heilige Ruhe, die von der Liebe Gottes
erfüllt ist.
Und aus dieser Stille heraus ertönt eine leise, feine
Stimme und gibt Ihnen und mir die Antwort, die wir er
sehnen.
Wie wunderbar wird es dann sein, freudig unseren
Weg zu gehen und Frieden gefunden zu haben!

10. KAPITEL

Licht aus der Finsternis

Die überlieferte Geschichte von Luzifer, dem Fürsten
der Finsternis, so wie sie aus sehr ferner Vergangenheit
auf uns gekommen ist, hat an Reiz und Widersinnigkeit
nicht ihresgleichen. <Wie bist Du vom Himmel gefallen,
° Luzifer (Tagesstem), Sohn des Morgens?» Man könnte
diese Frage des Propheten Jesaja sehr gut in die Worte
kleiden: Wie und warum bist Du vom Himmel herabgesturzt, o Luzifer, und hast doch Deine himmlischen Titel
Tagesstem und Sohn des Morgens behalten. Man muß
beachten, daß Luzifer, trotzdem er als <Satan> oder Fürst
der Finsternis überliefert wurde, immer noch der Licht
bringer und der Leuchtende genannt wird. Liegt hier
vielleicht ein Anhaltspunkt für das Geheimnis des Lich
tes, das aus der Dunkelheit leuchtet? Soll es uns zeigen,
vüe das, was wir das <Böse> nennen, in Gutes verwandelt
Werden kann? Ebenso wie uns die ersten Kapitel der Ge
nesis zwei sehr verschiedene Berichte über die Schöp*
buig
geben, so sind uns auch zwei völlig voneinander
abweichende Erzählungen über Luzifer und seinen Sturz
überliefert worden. Die orthodoxere der beiden berichtet,
Wie Luzifer, ursprünglich ein strahlender Engel des Lichtes> gegen seinen Schöpfer rebellierte und aus dem Himteel verstoßen wurde. Er war darum gezwungen, in un
sere Welt und in die Unterwelt herabzusteigen. In den
biblischen Berichten wird er schließlich mit Satan und
auch mit Diabolos, dem Ankläger und Verleumder, iden
tifiziert. Eine ältere Überlieferung ist subtiler in ihrer
* Der erste Bericht findet sich in Genesis i—2, einschließlich
des 5. Verses; der zweite beginnt mit Genesis 2. Kap. 6. Vers:
*Und von der Erde stieg ein Nebel auf»...
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Deutung und mag auch der Wahrheit näher kommen .. Luzifer war einer der sieben Engel am Thron des Schöp
fers des Sonnenweltalls. Er galt als Schutzherr des heili
gen Planeten Venus
,
*
der nach allgemeiner Ansicht in der
geistigen Entwicklung viel höher steht als unsere eigene
Welt. Es kam'eine Zeit, da Gott unter Seinen Engeln,
einen Freiwilligen suchte, der bereit war, in die materielle
Dunkelheit menschlichen Bewußtseins auf Erden hinab
zusteigen. Von diesem Engel wurde verlangt, sich zu
opfern, indem er seine neue Sendung in der Hülle desFürsten der Finsternis auf sich nahm. Die Überlieferung
sagt, Luzifer sei dem Rufe des Vaters gefolgt, er habe
seinen hohen Rang geopfert und sei in die Materie herab
gestiegen oder «gefallen». So kam es, daß er nun unter
uns wohnt und uns als *<Satan> oder der böse Feind be
kannt geworden ist (aber nicht unbedingt ein böses We
sen zu sein braucht).
In der Offenbarung berichtet uns der heilige Johannesvon einem Stern (Engel), der vom Himmel fiel und der
den Schlüssel zum <Brunnen des Abgrunds» erhalten1
hatte (Offenbarung IX, I). Dieser Hinweis könnte sich
gut auf Luzifer beziehen, dem nach einem alten Bericht
die Schlüssel zur Unterwelt und die Aufsicht über die
Naturgewalten verliehen waren.
Ich setze die Erzählung fort: Als Luzifer unter den
Menschen erschien, soll seine Bereitschaft, der Lichtbrin
ger für uns zu werden, keine Gegenliebe gefunden haben..

* Dieser strahlende Stern war der erste, der schon in ältesteni
Zeiten beobachtet wurde; er ist der einzige Planet, den Homer
erwähnt. Jesaja feiert seinen Glanz unter dem Namen Luzifer.
Zur Zeit der Pyramiden nannten die Ägypter ihn <den himmli
schen Vogel des Morgens». Vor 3500 Jahren beobachteten die
Babylonier einen Transit der Venus über die Sonne. Die Inder
nannten sie «die Strahlende»; und bei den Arabern hieß sie <Zorah, der Glanz des Himmels». (Camille Flammarion, «Dream o£
an Astronomen, Seite 95)
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Infolge der Unwissenheit und des Widerstrebens der
Menschen sei das Licht seines Sternes inmitten der bö
sen, auf Erden tobenden Kämpfe trübe geworden. Bei
Hiob (38. Kap.) heißt es: «Wo warst Du, da ich die
Erde gründete? Bist Du so klug? ... Da mich die Mor
gensterne miteinander lobten (das heißt vor dem Fall
Luzifers, des Tagessterns, aus der Höhe), und jauchzten
alle Kinder Gottes... Hast Du seit Deiner Zeit dem
Morgen geboten und der Morgenröte ihren Ort gezeigt,
daß er (sie) die Enden der Erde erfasse und die Gott
losen herausgeschüttelt würden? (d. h., daß die Erde von
der Sünde gereinigt würde.)»
Und so kam es, daß Luzifers Sendung von den Men
schenkindern nicht willkommen geheißen oder verstan
den wurde. Die Art, wie er verfuhr, hatte die Folge, daß
er irrtümlich als der Rote feurige Drache oder die Große
Schlange galt und gefürchtet wurde. Und wie immer
rächte sich die Furcht der Menschen, indem sie ihren
Geist für das Licht blind machte. So wurde Luzifer der
Versucher (der Prüfer) und der Erlöser in einer Person.
Er lehrte und züchtigte die Menschheit (und tut das bis
heute) durch Schmerzen und Leiden, die das Menschen
geschlecht allmählich anspornen und ermutigen sollten,
sich aus dem Dunkel der Unwissenheit dem Licht der Er
kenntnis zuzuwenden...
So lautet diese alte Darstellung von Luzifers Sendung
für die Menschheit. Und wer wollte leugnen, daß diese
Geschichte durchaus wesentliche Grundzüge von Wahr
heit enthalten kann? Genau so wie der menschliche In
tellekt kein Licht wahrnehmen könnte, wenn er keine
Dunkelheit erlebt hätte, befähigt uns erst Luzifer, der
hurst der Finsternis, das Licht zu erkennen. In diesem
Sinne mögen Christus und Luzifer einander nicht nur er
gänzen, sondern sogar Teile desselben Ganzen sein. Das
Versprechen in der Offenbarung (Joh. 2, 28) scheint
diese Vermutung zu bestätigen: «Und Ich will ihm (d. h.,
dem, der überwindet) den Morgenstern geben.» Das ist
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ein offenkundiges Synonym für Luzifer, den Tagstem und
Söhn des Morgens.
Ist es nicht wahr, zu sagen, ohne Dunkelheit gäbe es
kein Licht, ebenso wie Klang keine Bedeutung haben
würde, wenn es keine Stille gäbe? Vielleicht ist es gleich
falls wahr, daß wir ohne die Hilfe Luzifers, des Fürsten
der Finsternis, nicht imstande wären, Christus, den Für
sten des Lichts, zu erkennen. Wenn Luzifer, richtig ge
deutet, tatsächlich eine Ergänzung Christi ist, dann erhält
eine Stelle im 2. Petrusbrief (I. 19) einen tieferen Sinn:
«So steht uns das Prophetenwort umso fester, und Ihr
tut gut, Euch daran zu halten als an eine Leuchte, die an
dunklem Orte scheint, bis der Tag anbricht (bis Ihr die
Gegenwart Christi erkennen werdet) und der Tagstem
Luzifer in Eueren Herzen aufgeht.»
In diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung, daß
der Morgenstern das Erscheinen des größeren Lichtes,
der Sonne, ankündigt und von ihr aufgesogen wird, wenn
sie in ihrem vollen Glanze aufsteigt. Es hat den Anschein,
als sei unsere Auffassung von Luzifer als einer furcht
erregenden und bösen Wesenheit falsch, denn er könnte
ebenso gut ein Werkzeug göttlicher Planung sein wie
Christus. (Offenb. XXII. 16.): «Ich, Jesus, habe meinen
Engel gesandt, Euch dies zu bezeugen. Ich bin der leuch
tende Morgenstern.» Luzifer, der im menschlichen Be
wußtsein Fleischgewordene, ist eine Art himmlischer
Sauerteig. Er kann nur zu seinem Vater im Himmel auf
steigen, wenn die Menschheit sich aus der Sünde erhebt
und in diesem Bestreben fortschreitet. Wenn Luzifer sei
nen Platz in den geistigen Reichen wiedergewinnen will,
so muß er uns dorthin mitnehmen. Darum wird dieses
mächtige Wesen in den Schriften des Ostens sowohl als
Versucher wie auch als Erlöser bezeichnet.
Vielleicht ist es von Interesse, wenn ich hier noch all
die vielen Namen und Titel nenne, unter denen Luzifer
den Alten bekannt war, einschließlich jener, die schon
erwähnt wurden. Ihre Zahl und ihre Mannigfaltigkeit
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sind erstaunlich: Luzifer, Fürst der Finsternis, Venus,
Sohn des Morgens, Tagstem oder Tagesanbruch aus der
Höhe, Erwecket der Morgenröte, der Leuchtende, der
Lichtbringer, der Rote Feurige Drache, Phosphorus, der
verlorene Sohn, die große Schlange, der Versucher und
Erlöser, Satan und der <Böse>, der Prüfer, der Besitzer
der Schlüssel zum Totenreich, der Befreier, der Offen
barer, der Hüter der Schwelle und der Vermittler. In der
Tat ist Luzifer das einzige Wort im Lexikon, das die ge
gensätzlichen menschlichen Vorstellungen von gut und
böse in sich vereint.
Es ist wichtig, noch einmal zu betonen, daß Luzifer, so
fern man sich auf die Überlieferung verlassen kann, auch
nach seinem sogenannten <Himmelssturz> seine himmli
schen Titel behalten durfte. Legt dies nicht die Vermu
tung nahe, daß er seinen hohen Rang nicht etwa als Re
bell verlor, der seiner bösen Taten wegen ausgestoßen
wurde, sondern daß er nach Gottes Willen herabstieg,
uni eine große Mission zu übernehmen, die schwere Opfer
von ihm verlangte? Ist es nicht denkbar, daß der heilige
Lukas (Lukas, der Leuchtende) dies ebenso gut im Sinn
gehabt haben kann wie die allgemeine Auffassung, wenn
er in seinem Evangelium (1. Kap. 8. Vers) schrieb:
«Durch das herzliche Erbarmen unseres Gottes, durch
Welches uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe oder
der Tagesstem, auf daß er erscheine denen, die da sitzen
iö Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere
Füße auf den Pfad des Friedens.» Sollte es nicht Luzifer
sein, der selbstlos unsere Dunkelheit mit uns teilt, dessen
Hand uns mit Hilfe der vielen Versuchungen und Leiden,
die er uns selbst auferlegt, ins Licht hinaufführen will?
Ünd wenn wir am Ende im Lichte stehen, werden wir
dann nicht doch Luzifer als unseren Morgenstern, den
Tagesanbruch aus der Höhe, erkennen?
In einer alten Schrift aus dem Osten heißt es: «Es ist
jetzt erwiesen, daß Satan
,
*
der Rote Feurige Drache, der
Luzifer oder Träger des Lichts in uns wohnt. Er ist unser
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Denken, unser Versucher und Erlöser, unser Befreier und
Erretter aus dem rein Animalischen.» Wenn diese Darle
gung richtig ist, müßte zwischen Christus und Luzifer
eine brüderliche Beziehung bestehen. Symbolisch ausge
drückt, könnte man sie mit den beiden Seiten einer
Münze vergleichen, weil im letzten Sinne absolutes Licht
und absolute Dunkelheit einander enthalten müssen.
Zweifellos haben Ausleger der Bibel die beiden Erzäh
lungen, die ich angeführt habe, durcheinandergebracht.
Auch haben biblische Chronisten selbst versucht, die bei
den verschiedenen Berichte vom Luzifer-Mysterium in
eine Darstellung zu verschmelzen, was aus den einander
widersprechenden Eigenschaften ersichtlich ist, die die
sem rätselhaften Wesen zugeschrieben werden. Ich möch
te betonen, daß ich mich ausschließlich auf die älteren
Überlieferungen beziehe, wenn ich von Luzifer als dem
Künder Christi, des Ewigen, spreche. Darum lehne ich
die späteren Textfälschungen ab, die versuchen, Luzifer
mit dem Teufel und allem, was böse ist, zu identifizieren.
Abaddon, der Appolyon der Griechen, der Zerstörer, ist
so gesehen ein Begriff, der sich völlig von Luzifer, dem
Lichtbringer, und sogar von Satan (dem Widersacher)
unterscheidet. Man wird sich erinnern, daß im ersten Ka
pitel des Buches Hiob Satan als ein Geschöpf bezeichnet
wird, das gemeinsam mit denen, die Gottes Söhne ge
nannt werden, freundschaftlichen Umgang mit der Gott
heit pflegt. Dies ist eine der Bibelstellen, nach denen es
scheint, als sei Satan mit einer göttlichen Mission betraut
worden; in diesem Fall als der Prüfer von Hiobs Glauben

* Das Wort «Satan» ist hier nicht in seinem späteren Sinne als
Feind Gottes und des Menschen zu verstehen. Satan ist derjenige
von Gottes Dienern, dessen Aufgabe es ist, sich dem Anspruch
der Menschen zu widersetzen, würdig vor Gott dazustehen (Sacharja III. i), der aber Gottes prüfende, sichtende Vorsehung
personifiziert. (A. G. Hogg, «The Message of the Kingdom»,
Seite 26.)

■und Frömmigkeit. Hiob geht durch das läuternde Feuer,
•die luziferische Flamme, und gewinnt dadurch die Kraft,
alle Übel zu überwinden, mit denen Satan ibn bedrängt.
sf-

Nachdem ich versucht habe, die Geschichte von Luzi
fer zu erzählen, und sie so gut wie möglich aus den kar
gen Berichten, die zur Verfügung stehen, zusammenzuset2en, bleibt noch herauszufinden, ob aus diesem Bericht
irgendwelche nützliche Lehren gezogen werden können,
Lehren, die von praktischem Wert für unseren Alltag
sind. Manche werden lieber ihre eigenen Schlüsse ziehen;
aber ich möchte hier doch ein paar Gedanken wieder;geben, die sich mir persönlich als nützlich erwiesen ha
ben.
Bei unserem jetzigen Wissensstand kann das, was wir
‘Gut und Böse, Licht und Finsternis, Christus und Luzifer
nennen, nur in relativem Sinne erklärt und verstanden
'werden. Der hauptsächliche Wert der Luzifer-Überliefening in ihrer tieferen Bedeutung scheint darin zu liegen,
daß die prüfende und aufklärende Sendung Luzifers die
Menschheit aus der Finsternis in das Licht der erlösenden
nnd heilenden Gegenwart Christi emporheben hilft.
Unsere Furcht vor dem, was wir Satan nennen, scheint
•eine Folge von Unwissenheit zu sein; und Unwissenheit
ist die Hauptursache der <Sünde>. Wenn die sogenannten
bösen Geister für uns als <gefallen> gelten, dann muß jede
Anstrengung, „die wir als Einzelwesen machen, uns zum
Licht emporzuheben, <Satan> helfen, sich zu befreien und
so allmählich die Folgen seines <Sturzes> wieder auf
.
*
heben
Angst vor Tod und Hölle scheint menschlicher Einbildung
entspringen, die jeder wirklichen Grundlage entbehrt. Der
°rperliche Tod ist das Tor zu einem erweiterten und reicheren
eben. "Wahrscheinlich existiert die Hölle einzig und allein in
er Vorstellung der Menschen und ist außerhalb menschlichen
ewußtseins gar nicht vorhanden.
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Wir sollten Luzifer, den Befreier in uns, nicht fürchten,
sondern mit ihm Zusammenwirken, indem wir seinen
Prüfungen und Versuchungen widerstehen und lernen,
die Rolle, die er im großen Plan spielt, zu begreifen. Die
Erzeugung von elektrischem Strom hängt von der Rei
bung der Widerstände ab; kein Schiff oder Flugzeug
könnte sich vorwärts bewegen, wenn seine Schrauben
oder Propeller nicht auf den «Widerstand» des Wassers
oder der Luft stoßen würden, das heißt, auf den Gegen
druck dieser Elemente.
Wäre es nicht verständig, diese Analogie auf den
menschlichen Fortschritt zu beziehen und damit den Wert
und das Grundprinzip von Luzifers Widerstand zu erklä
ren, den er dem Menschen in seinem Aufwärtsstreben
zum Licht entgegensetzt? ’
Jeder von uns kann in seinem täglichen Leben entwe
der ein Lichtträger oder ein Verbreiter der Dunkelheit
werden, da er mit freiem Willen den Weg wählen kann,
den er gehen will. (Licht und Dunkelheit sind hier in
ihrem tieferen Sinn zu verstehen, Licht als Weisheit oder
geistige Erkenntnis und Dunkelheit als Unwissenheit und
Selbstsucht.) Prüfung (Versuchung) an sich ist keine
Sünde. Versuchungen, denen man widersteht, sind Werk
zeuge des Fortschritts; sie bieten dem Menschen wert
volle Gelegenheit, seine geistigen Muskeln zu üben. Da
mit ist nur mit anderen Worten gesagt, daß Luzifers Ge
genwart im menschlichen Bewußtsein ein Segen ist (wenn
auch scheinbar für uns in «verkleideter» Form) und kei
nesfalls etwas Böses, vor dem man sich fürchten müßte.
Wir sollten unseren «Freund, den Feind» (Luzifer) will
kommen heißen und nicht schmähen; denn alle Hinder
nisse und Schwierigkeiten, die er uns in den Weg legt,
sollen uns lehren aufzusteigen, indem wir sie überwin
den ... Genau so wie uns gelehrt wird, für unsere Feinde
zu beten, sollten wir auch für Luzifer beten, der in uns
gefangen ist, und der nur aufsteigen und zu seinem Vater
zurückkehren kann, wenn wir desgleichen tun.

In «The Secret of Time and Satan» (Das Geheimnis
von Zeit und Satan) geht Edward Carpenter diesem Pro
blem auf den Grund und stellt den Fall viel besser dar,
als ich es kann. Ich zitiere, was er sagt: «Und so sah ich
endlich Satan vor mir erscheinen... herrlich, vollendet
seiner Gestalt... mit leuchtenden Gliedern... er
blickte von oben aus dem Gebüsch herab... In der bren
nenden, unerträglich heißen Sonne stand er da und ich im
Schatten der Büsche... «Komm hervor», sagte er voll
Hohn. «Fürchtest du dich etwa vor mir?» Ich gab ihm
keine Antwort, sondern sprang auf ihn zu und schlug ihn.
Und er schlug mich tausendmal und geißelte und ver
sengte und tötete mich wie mit Flammenhänden; ich aber
freute mich, denn mein Körper lag tot da. Und ich sprang
*bn aufs neue mit einem anderen Körper an; er aber
Sandte sich gegen mich und schlug mich tausendmal und
brachte auch diesen Körper um. Ich aber freute mich und

sprang ihn mit wieder einem anderen Körper an... und
vdeder und wieder mit einem anderen; und alle Körper,,
dje ich annahm, unterwarfen sich ihm und lagen wie
Hammengürtel auf mir, aber ich schleuderte sie zur Seite,
Und die Schmerzen, die ich in einem Körper erlitt, wur
den zu Kräften, die ich auf den nächsten übertrug; und
rneine Stärke wuchs, bis ich endlich vollkommen vor ihm
stand, mit einem Körper, der dem seinen glich, mächtig
vde er — frohlockend vor Stolz und Freude... Da ließ er
ab von mir und sagte: «Ich liebe dich.» Und siehe, seine
Gestalt verwandelte sich, und er beugte sich zurück und
2°g mich an sich. Dann trug er mich hinauf und schwebte
adt mir über die höchsten Bäume und über das Meer und
tiyid um die Krümmung der Erde unter dem Mond...
Hs wir wieder im Paradies standen ...»
Und so faßt der heilige Johannes in seiner Offenbarung
(2. Kap.) die ganze Geschichte zusammen: «Und wer da
überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem
^ill Ich Macht geben über die Heiden... und will ihm
ßeben den Morgenstern.»
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Das Böse — eine Illusion
Wir haben uns angewöhnt, das Böse als eine Wesen
heit mit eigener Intelligenz zu betrachten, und diese irrige
Vorstellung hat viel Furcht und Mißverständnis hervor
gerufen. Was wir das Böse nennen, ist in Wirklichkeit
nur eine Kraft oder Energie, die in eine falsche Richtung
gelenkt wird. Energie an sich ist neutral, und wir können
sie in jede beliebige Richtung lenken, für die sich unser
freier Wille entscheidet. Die Atomkraft, zum Beispiel,
können wir dazu benutzen, um eine Stadt in die Luft zu
sprengen oder sie mit Licht zu versorgen. Die Wahl steht
bei uns. Wenn die Welt-Urenergie irdische Bereiche als
reines Licht erreichen würde, so ginge damit unser Ge
schenk des freien Willens verloren, weil die Menschheit
dann keine andere Wahl mehr hätte, als dem Lichte zu
folgen. Darum erreicht uns diese Energie in absolut neu
traler Form und steht unserem persönlichen Gebrauch auf
jede gewünschte Weise zur Verfügung, ob wir sie gut,
schlecht oder auch nur unüberlegt verwenden.
Wenn Sie oder ich beschließen, diese Energie zu selbst
süchtigen oder anderen falschen Zwecken auszunutzen,
werden wir sie ungewollt im Laufe der Zeit mit einem
eigenen, verstandbegabten «Leben» erfüllen. Daraufhin
beginnt sie, unsere Gedanken und Handlungen zu beherr
schen, bis wir im äußersten Fall unseren freien Willen
ganz verlieren und so zu ihrem Werkzeug anstatt zu ih
rem Meister werden. Als Jesus die «Teufel» aus den Be
sessenen trieb, neutralisierte er die Kraft, die in ihnen am
Werk war, und entzog ihr dadurch die «Intelligenz», die
ihr verliehen worden war, worauf sie wieder dem rech
ten Zweck dienen konnte. Wenn Jesus sagte: «Weiche
von mir, Satan», so bezog er sich auf eine verkörperte
Energie, der menschlicher Mißbrauch ein scheinbar bös
artiges Leben und eigenen Verstand eingegeben hatte.
Die jahrhundertelange Häufung unrechten Denkens und
Handelns hat zur Folge, daß zeitweilig ein «Höllenzu-

stand» in unserer unsichtbaren Umwelt entstehen konnte.
Einige der Überlieferung verschworene Menschen be
haupten, daß jedes Wort in unserer Heiligen Schrift
ausschließlich Gottes Wahrheit und nichts anderes dar
stellt. Das «Wort» in diesem Zusammenhang ist unsere
Muttersprache, in welche die Bibel aus dem Griechischen,
Lateinischen und Hebräischen übersetzt wurde. Jene
Leute stützen ihren ganzen Glauben auf die anerkannte,
revidierte oder auf eine neuere Übersetzung und lassen
dabei etwas sehr Wichtiges außer acht.
Die vielen verschiedenen Deutungen, die Jesu Worte
bei Hörem und Übersetzern gefunden haben, wurden zu
nächst in Griechisch und Lateinisch schriftlich niederge
legt. Als sie dann weiter in unsere abendländischen Spra
chen übertragen wurden, konnten sie natürlich nicht mehr
die klare, genaue Wiedergabe dessen sein, was Jesus vor
zweitausend Jahren wirklich gesagt hat, ob er nun die
griechische, die hebräische oder die aramäische Sprache
gebrauchte. Wir haben es nur göttlicher Gnade zu ver
danken, daß uns Seine Lehren in einer Form überliefert
Wurden, die noch so viel Wahrheit und Aufklärung ent
hält. Jesus und andere große Lehrmeister betrachteten
das «Böse» niemals als eine intelligente und unabhängige
Wesenheit; wenn auch viele seiner Aussprüche, die in
Verstümmelter Form auf uns gekommen sind, dies zu be
stätigen scheinen.
Im geistigen und einzig wahren Sinne ist das Böse
(und alle seine Werke) eine Illusion, die dem Mißbrauch
der Phantasie entspringt. «Was ich am meisten gefürchtet
Labe, ist über mich gekommen», sagte Hiob. Seine Furcht
War nur ein Produkt der Einbildung, bis er schließlich
das Unheil «herbeigefürchtet» hatte. Im praktischen Le
ben sollte man nie von irgendjemandem als einem «bösen
Menschen» sprechen oder denken, sondern wissen, daß
der Betreffende nur seine Energie in die falsche Richtung
lenkt. Dies aber kann und wird er früher oder später be
richtigen, wenn er der wirkenden Kraft bewußt eine an-
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dere Richtung gibt. Dann verschwindet das sogenannte
Bose, das in der Tat im menschlichen Geist immer nur
vorübergehend haust. Indem wir das Böse entpersönli
chen, haben wir den Kampf gegen seinen Anspruch, uns
zu beherrschen, schon halb gewonnen. Das Böse ist Men
schenwerk, Gott hat es nicht geschaffen.
Gott schuf Sein Weltall rein und vollkommen, und
siehe, alles, was Er schuf, war und ist gut. Der geheim
nisvolle Fall des Menschen in die Welten der Unwirk
lichkeit wird für uns seine Erklärung finden, und wir
werden ihn verstehen, sobald wir für diese Offenbarung
reif sind. Wenn dies eintritt, könnte es gut die Rückkehr
des Goldenen Zeitalters und das Verschwinden aller Illu
sionen im menschlichen Lebensbereich einleiten.
Noch ein abschließender Gedanke. Das höchste Ge
schenk des Schöpfers an den Menschen ist die Fähigkeit,
Seine unendliche Liebe zu empfangen und zu erwidern.
Dieses Geschenk gibt uns die Sicherheit, daß die Mensch
heit am Ende gerettet wird. Ohne diese Gabe wäre das
Leben wertlos, und der freie Wille des Menschen würde
die Gefahr seiner endgültigen Vernichtung einschließen.
Aber Gott, der uns diese größte aller Gaben gewährt hat,
kann sie uns niemals wieder entziehen. Wenn wir diese
Wahrheit erkennen, befreien wir unseren Geist von der
fast untragbaren Last des Glaubens an die Erbsünde. So
laßt uns denn hier und jetzt und immerdar das herrliche
Erbteil jener Liebe voll nutzen, die alles Verstehen über
steigt, der Liebe, die in alle Ewigkeit unser wertvollster
Besitz bleiben wird.
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11. KAPITEL

Zeiten der Heimsuchung

In den Gedanken vieler Menschen herrscht Unklarheit
über den Ablauf und die Bedeutung des Endkampfes die
ses Zeitalters, der oft als <Armageddon> oder Zeit der
Heimsuchung erwähnt wird.
Man erkennt im allgemeinen nicht, daß der Haupt
kampfplatz dieses Ringens zwischen den Kräften es
Lichtes und der Dunkelheit nicht in der Außenwelt un
seres Lebens und Seins liegt. Im wesentlichen wird diese
große Schlacht auf einer anderen Ebene ausgefochten,
und was wir hier auf Erden davon erleben, ist nur em
Widerschein dieses ungeheuren Kampfes, sind die Rü
Wirkungen, die von ihm herrühren. Dies bedeutet aber
nicht, daß wir bei dem, was <anderswo> vor sich geht,
keine Rolle spielen. Im Gegenteil, jeder unserer Gedan
ken, jedes Wort und jede Tat kann dazu beitragen, e
Wagschalen nach der einen oder der anderen Seite zu
senken, denn das Schlachtfeld liegt auf einer geistigen
Ebene, zu der unser Denken und Fühlen Zugang haben.
Auf welche Weise die Ereignisse in den unsichtbaren
Sphären um uns her ihr Licht und ihren Schatten in as
Menschliche Bewußtsein werfen und wie sie a ei zu
Graften werden, die das äußere Geschehen auf unserem
Planeten unmittelbar beeinflussen, ist uns incht
ann .
Has Studium des Ineinanderwirkens von Kräften a ver
schiedenen Lebens- und Seinsebenen ist Sache einer zu
künftigen Wissenschaft. Ohne Zweifel feitet as e-

setz von Ursache und Wirkung unter der göttlichen v orsehung gerecht und hat es immer getan, nicht nur in aen
■Angelegenheiten der Menschen und Völker, son ern au
gegenüber allen Offenbarungen des Lebens im ganzen
Universum. Und dieses Gesetz beruht auf dem Wirken
Unendlicher Liebe.
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Ich denke, es ist wahr, daß weder die Menschheit als
Ganzes noch das einzelne Individuum allein und auf sich
gestellt leben kann. Ja, ich habe sogar das Gefühl, daß
sich dieser Grundsatz noch umfassender und tiefer auf
Erfahrungen und Ereignisse anwenden läßt, die weit jen
seits von Zeit und Raum stattfinden, an die unser Erden
dasein gefesselt ist.
Der ständige innere Kampf zwischen Licht und Finster
nis, oder wie wir sagen, zwischen «Gut» und <Böse>, ist
so alt wie die Zeit. Er scheint jetzt in unserer Ära seinen
Höhepunkt zu erreichen. Es handelt sich dabei so gut wie
sicher um das <Armageddon>, das nach der Schrift <am
Ende des Zeitalters» stattfinden soll. Sein Einfluß auf
diesen Planeten, soweit er zeit-räumliche Umstände be
trifft, scheint sich seit 191’4 auszuwirken und wird wahr
scheinlich noch ein halbes Jahrhundert andauem. Die Ge
schichte wird zweifellos von drei akuten Phasen dieser
Vorgänge berichten, von denen die beiden ersten durch
die Kriege 1914-1918 und 1939-1945 gekennzeichnet
sind. Die dritte wird hoffentlich nur eine vergleichs
weise kurze Periode nach 1958 in Anspruch nehmen.
Diese dritte Phase ist die kritischste und entscheidendste
von allen dreien. Der Widerschein, den Ereignisse, die
sich anderswo abspielen, in unser Dasein werfen, kann
jedoch von unserem begrenzten Wahrnehmungsvermögen
nicht genau gedeutet und bemessen werden. Worauf es
mir hier ankommt, ist die Feststellung, daß dieses «Arma
geddon», so wie es sich in unserer Welt spiegelt, nicht
erst in der Zukunft zu erwarten ist, wie viele Leute mei
nen, sondern daß es mindestens seit 1914 seinen Fortgang
nimmt. Seine endgültigen Auswirkungen auf das Leben
hier auf Erden werden davon abhängen, wer in dem oben
erwähnten, unsichtbaren Kampf zwischen Licht und Fin
sternis Sieger bleibt; und wie wir Menschen uns sowohl
dem Kampf selbst wie auch dem Sieg gegenüber verhal
ten werden.
Wenn hiermit die Lage richtig eingeschätzt ist, dann

sollten wir uns fragen, was wir als Einzelne in demütiger
Hingabe an Gott und jene hohen Wesen tun können, wel
che die Heerscharen des Lichtes führen. In gewissem
Sinne trägt jeder von uns das ganze Universum in sich,
nnd für dieses Universum ist jeder einzelne von uns ver
antwortlich.
Has Gebiet unseres Kampfes zwischen den lichten und
dunklen Mächten liegt in Ihrem und meinem Bewußt
sein, denn dieser Kampf ist Ihr und mein persönliches
Anliegen. Wir können so leben, daß wir imstande sind,
die Kraft des Lichtes zurückzustrahlen und zu verkünden;
°der wir können den dunklen Mächten unseres Wesens
die Oberhand überlassen. In diesem Kampf kann es keine
Neutralen geben. Sie und ich sind persönlich für den Aus

gang dieses «Armageddon der Seele» verantwortlich. Un
ser begrenzter Verstand ist nicht fähig, zu berechnen, bis
welchem Ausmaß unsere Gedanken und Handlungen
den Kampf als Ganzes beeinflussen können. So viel aller
dings können wir wissen: Es liegt in Ihrer und meiner
Macht, durch unsere Gebete, unser Denken und Tun die
Heerscharen des Lichtes so zu verstärken, daß dieser
vermehrte Einfluß sehr wohl eine entscheidende Wirkung
haben kann. Wir können aber auch die dunklen Mächte
^t Munition versorgen, indem wir selbstsüchtig nur un
seren eigenen Wünschen, Bestrebungen und sinnlichen
Freuden leben. Dadurch würden wir dem Licht die Mög
lichkeit rauben, von uns zurückgestrahlt und durch uns
hundgetan zu werden und somit die Qual des großen Rin
gens nur noch steigern. Jeder kann also dazu beitragen,
die Zeit der Schrecken zu verlängern oder zu verkürzen.
Ehe nicht der gegenwärtige heroische Kampf in «hohen
Sphären» ausgefochten ist und die Mächte desl Lichtes
den Sieg davongetragen haben, woran wir fest glauben
Müssen, und ehe sich dieser Sieg nicht im menschlichen
Bewußtsein widergespiegelt hat, kann es weder eine Wie
derkunft Christi geben, noch kann das Goldene Zeitalter
anbrechen. In gewissem Sinne wohnt Christus als der
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höchste Stellvertreter des Schöpfers immer im Herzen
und im Geiste des Menschen (d. h. soweit wir bereit sind,
Ihn zu empfangen). Aber Sein tätiges Wirken in unserer
Mitte hängt wieder nur von unserer Bereitwilligkeit ab,
die richtigen Vorbedingungen für dieses Wirken zu schaf
fen, damit es auch Erfolg haben kann. Es kann nicht Sei
nes Amtes sein, in das Gesetz von Ursache und Wirkung
einzugreifen.

Ereignisse, wie die oben erwähnten, in nicht zu ferner
Zukunft bevor.
In diesem Zusammenhang muß ich an die Worte Bos-

Hier möchte ich einen Augenblick innehalten, um über
das Ereignis zu sprechen, das in der Bibel <Das Jüngste
*
Gericht
genannt wird. Jedesmal, wenn wir von einer
Ebene des Daseins auf eine andere hinübergehen, haben
wir einen <Tag des Gerichts
*
zu erwarten, an dem wir
Rechenschaft ablegen müssen; und zu jeder Schuld, die
wir auf unserem Konto haben, müssen wir uns dann be
kennen und sie begleichen. Ich denke, dies ist eine Wahr
heit, die in den Lehren aller Religionen anerkannt wird.
Ob es einen letzten <Tag
*
der Abrechnung für die ganze
Menschheit und für jeden Einzelnen geben wird, ist eine
Frage, die weit jenseits unseres jetzigen Wissens liegt.
Wahrscheinlich gibt es nicht nur in unserem persönlichen
Leben periodisch <Tage des Gerichts
,
*
sondern auch im
Leben der Nationen, der Völker und der Planeten. Un
sere Kenntnis der menschlichen Geschichte reicht nicht
sehr weit zurück. Berichte über die <Sintflut
*
und den
Untergang von Atlantis und Lemuria, zum Beispiel, sind
uns nur als Legenden überliefert worden. Sollte man
nicht annehmen, daß solche Geschehnisse in unmittelba
rer Beziehung zu dem Thema stehen, das wir gerade erör
tern? Es könnte doch sein, daß von Zeit zu Zeit in der
Weltgeschichte die Häufung falschen Denkens und Han
delns so drückend in ihren Auswirkungen wird, daß ein
kräftiger Reinigungsprozeß sich als unvermeidlich er
weist. Er würde die Gelegenheit bieten, die Schiefer
*
tafel
abzuwischen und <reinen Tisch zu machen
*,
damit
ein Neubeginn möglich wird. Vielleicht stehen auch uns

Wenn man sich näher mit den Gedanken befaßt, die
ich hier geäußert habe, dann mag es nützlich sein, sich
darauf zu besinnen, daß <die Herrschaft auf Seinen
tern ruht
,
*
was sich auch immer in den illusorischen
ten um uns herum ereignen mag. Es steht in unserer
Macht, uns dem Schutze dieser Herrschaft anzuvertrauen
und an der Befolgung ihrer Gesetze und Gebote zu unse
rem bescheidenen Teil mitzuwirken.
Wenn die Ereignisse ihren Lauf nehmen, geschieht es
nur zu leicht, daß wir den beiden großen Feinden, er
■Angst und der Depression, Einlaß in unser Gemüt gew
rcn. Verriegelt ihnen die Tore! Und heißt den Glau
,
die Heiterkeit und den Mut im Heim Eurer Seele wiUkommen. öffnet Eure Türen weit, um diese drei guten
Ereunde zu empfangen und gastlich aufzunehmen un so
Euren Frieden zu finden.
.
Denkt daran, daß die Sonne nie aufhört zu scheinen, so
schwarz die Wolken auch sein mögen, die schein ar
Licht verdunkeln.. Diese Wolken sind im Verhältnis
Ewigkeit von kurzer Dauer und besitzen keine wir
e
Substanz. Aus diesem guten Grunde — laßt uns
en-
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suets denken:

«Quand Dieu efface, c’est qu’H se prepare ä ecrire.»
(Wenn Gott auslöscht, bereitet Er sich darauf vor, zu
schreiben.)
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12. KAPITEL

Ein Gespräch des Autors mit seinem Verleger

Als mein Verleger einen Teil der in diesem Buch ent'
haltenen Schriften gelesen hatte, wandte er sich auf sehr
höfliche Weise mit folgendem Anliegen an mich:
Er fragte, ob ich bereit sei, zu bestimmten Themen Et'
läuterungen zu geben, die seiner Meinung nach noch nähere Erklärung erforderten. Ich war darüber nicht im
mindesten erstaunt, da ich mir vollkommen bewußt war,
daß manches, was ich geschrieben habe, vielen meiner Leser Rätsel aufgeben müsse. Das ist allerdings nicht allein
meine Schuld. Die Sprache; die uns heute zur Verfügung
steht, reicht nicht im entferntesten aus, viele der Be
griffe, die ich zu umreißen versuchte, zu erklären. Unser
Wortschatz ist auch im günstigsten Falle nur wenig ge
eignet, Gedanken auszudrücken und Umstände zu be
schreiben, die außerhalb unserer materiellen Umgebung
zu suchen sind. Um weiterzuhelfen, schlug ich vor, eine
kurze Liste von Fragen aufzustellen, die ich nach besten
Kräften beantworten wolle. Die Fragen gingen bald ein;
und so wollen wir uns jetzt mit ihnen beschäftigen.
Frage A.: «Wie können Sie erwarten, daß Ihnen ir
gendwer Glauben schenkt, ohne daß Sie konkrete Be
weise für Ihre Behauptungen bringen?»
W. T. P.: «Ich mache mir da keine Hoffnungen. Wie
ich schon früher in diesen Aufzeichnungen gesagt habe,
ist es nicht möglich, sogenannte <konkrete Beweise» für
innere geistige Erfahrungen zu liefern. Selbst wenn ich es
könnte, wäre kaum anzunehmen, daß diejenigen dadurch
zu überzeugen wären, denen solche Erfahrungen fremd
sind. Wenn künftige Ereignisse vorausgesagt werden, ehe
sie eintreffen, und wenn sich solche Voraussagen dann als
richtig herausstellen, ist der Beweis erbracht. Aber selbst
dann heißt es oft, es handle sich um einen Zufall.
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Eine angemessenere Frage lautet wie folgt: Wir kom
men doch vermutlich auf diese Welt, um von den Ver
hältnissen, die wir hier vorfinden, den bestmöglichen Ge
brauch zu machen. Ist es da nicht unklug, wenn wir un
sere Gedanken und unsere Tätigkeiten durch das Stu
dium von <außerweltlichen> Zuständen und Verhältnissen
ablenken lassen?
.
,
Darauf hätte ich als erstes zu sagen, daß wir hier aut
Erden nicht nur die Aufgabe haben, den besten Gebrauch
von der Umwelt zu machen, in die wir hinemgeboren
sind, sondern daß wir auch versuchen sollten, sie zu ver
vollkommnen. Wenn das Studium der Metaphysik uns da
bei helfen kann, umso besser. Ich stimme mit dem
steiler darin überein, daß uns ein solches Studium u
Gebühr von unseren Alltagsverpflichtungen und Verant
wortungen ablenken könnte. Wenn wir nicht mit unseren
Füßen fest auf dem Boden stehen und unsere Vernunft
Wachhalten, wäre es gut möglich, daß Erfahrungen ü
natürlicher Art unser Leben aus dem Gleichgewi t
brächten. Jedenfalls sollte man nicht versuchen wo en,
durch künstliche Methoden den Bereich unseres issens
zu erweitern. Ehe die Menschheit zur B-e^e g^angt is»
wäre es gefährlich, den Schleier ganz zu lüften, er je
unsere Welt des Denkens und Seins von dem erweiterten
Bereich des Bewußtseins trennt, in den wir beim <
hinübergehen.
Das ist das Eine. Aber ich glaube, daß es noch etwas
anderes zu bedenken gibt. Weder die Weltprobleme noc
persönliche Fragen sind zu lösen, solange wir uns em
auf den menschlichen Verstand verlassen. Der inte
tuelle Stolz lehnt es ab, dies zu glauben; das läßt si v
allem in sozialen, wissenschaftlichen und politis en
sen feststellen. Wenn es daher unter uns Menschen gbt,
die mit den Gaben ausgerüstet sind, Regionen zu e o
sehen, die zur Zeit noch außerhalb unseres normalen Lr
sichtskreises liegen, so sollte man sie doc wo im
gemeinen Interesse in diesem Bestreben unterstützen, s
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es nicht beklagenswert, wenn man die Kenntnisse solcher
Forscher kurzerhand verwirft, nur weil sie transzenden
taler Natur sind?
Jede Art der Erforschung des Unbekannten birgt Ge
fahren in sich; man sollte diese Gefahren erkennen und
sich vor ihnen schützen. Aber trotz allem muß die For
schung weitergehen.
Es ist oft eingewandt worden, daß das Interesse an
diesen Dingen krankhaft und unnatürlich sei. Wenn es
aber wahr ist, was meine eigenen Forschungen mir zu ver
stehen geben, daß wir auf Erden unsichtbaren Einflüssen
und Energien ausgesetzt sind, ob wir uns dessen bewußt
sind oder nicht, dann ist die Erforschung dieser <Grenzland>-Verhältnisse jetzt und hier sehr wichtig für uns.
Eines Tages wird sich zweifellos solche Forschung zu
einer Wissenschaft entwickeln, und viele heute noch un
bekannte und nicht anerkannte kosmische Gesetze wer
den dann zu unserer Orientierung und Sicherheit nieder
gelegt sein. Bis dahin sollten Pioniere auf diesem Gebiet
nicht ungebührlich durch Kritik und Mißverstehen ihrer
Ziele und Beweggründe beunruhigt werden.
Besonders in einer Hinsicht ist die heutige Zivilisation
einem schlimmen Irrtum erlegen: Der Wert der Stille
wird nicht mehr anerkannt und die Schulung des Geistes,
ruhig und aufnahmefähig zu werden, wird daher nicht
mehr geübt. Wir erziehen unsere Kinder fast nur mit
Hilfe von Geräuschen. Sie werden gelehrt, ihre Aufmerk
samkeit ausschließlich auf das zu richten, was sie hören
und sehen. Zu Hause und in der Schule sind sie ständig
von Lärm umgeben; dazu kommt jetzt noch die mecha
nische Ablenkung durch Radio und Fernsehen sowie das
Geräusch der Straße.
Die ungeheure Bedeutung der Stille für alle Erziehung
wird selten anerkannt. Nie wird der junge Mensch in der
Abschaltung des Denkens und in der Gedankenkontrolle
geschult, und das hat ernste Folgen. Die Übung des Still
seins kann ein wirksames Mittel zur Heilung und zur Er

Ziehung werden; und es ist höchste Zeit, daß diese Not
wendigkeit eingesehen und Kindern wie Erwachsenen
nahegelegt wird. Sogar ein einfacher Brauch wie das täg
liche Einhalten einer stillen Minute ist ein Schritt auf
dem rechten Wege. Die Quäker und viele Anhänger öst
licher Sekten schöpfen eine Menge Kraft und Erleuchtung
aus der tiefen, inneren Ruhe, die ihnen Einsicht und Frie
den schenkt.»
Frage B.: «Gibt es in <der jüngsten Zeit> auf unserem
Planeten verkörperte Wesen, die der allgemeinen Ent
wicklung voraus und zu uns zurückgekehrt sind, um uns
zu führen, soweit es ihnen das Karma oder Weltgesetz

erlaubt?»
T. P.: «Ja, wir haben Anlaß zu glauben, daß dies
der Fall ist. Die Tatsache, daß die Gegenwart so hoch
entwickelter Wesen nicht allgemein erkannt wird, braucht
uns nicht besonders zu beunruhigen. Sie wirken in der
Stille, aber mit großer Kraft und festem Vorsatz. Eine
selbstlose Liebe zur ganzen Menschheit erfüllt sie, eine
Liebe, die unsere Begriffe weit übersteigt. Eingehender
kann ich mich mit diesem sehr wichtigen Thema jetzt
noch nicht befassen. Die Zeit ist dafür noch nicht reif.»
Frage C.: «Eine Frage zu Christi Wiederkehr: könnte
es möglich sein, daß die Jünger, die vor zweitausend Jah
ren mit dem Herrn auf Erden lebten, auch wieder bei
Ihm sind, wenn Er zurückkehrt, und daß sie schon wieder
verkörpert sind, um Ihm den Weg zu bereiten?»
W. T. P.: «Der. Ausdruck <Wiederkehr> läßt leicht eine
falsche Vorstellung von einem Ereignis aufkommen, über
das ohnehin größte Unklarheit herrscht. Gottes ewiger
Christus ist kein Wesen, das <kommt> und <geht> oder in
endloser Folge von einer Ebene des Lebens und Seins auf
die andere hinüberwechselt. Christus ist immer und überaU gegenwärtig; jeder von uns kann Seine Gegenwart er
kennen und empfangen, wenn er nur will. Wir können
sie aber auch zurückweisen. Der Geist Christi offenbarte
sich auf das vollkommenste durch Jesus während Seines
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Amtes auf Erden. Derselbe Geist bat sich auf verschie
dene Weise und in verschiedenen Rangstufen in großen
Meistem und Eingeweihten zu allen Zeiten offenbart. Die
ganze Geschichte der Menschheit zeugt davon; und diese
Offenbarungen haben nie aufgehört. Auch Sie und ich
können ausersehen' sein, soweit wir fähig sind, uns dieser
hohen Aufgabe hinzugeben. Wenn die Not es erfordert
und der <Ruf> stark genug ertönt, dann erwählt derselbe
Christus die menschliche Gestalt eines Ihm ergebenen
<Meisters>, um durch diesen eine Botschaft zur Erleuch
tung der Menschheit zu verbreiten. Dies geschieht vor
allem zu Beginn eines neuen <Zeitalters>, während die
Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten fort
schreitet.
Die Erwartung, daß ein solches Ereignis unmittelbar
bevorsteht, ist heute weit verbreitet, sowohl innerhalb
wie auch außerhalb der großen Glaubensbekenntnisse der
Welt. Seher können uns berichten, daß <Wegbereiter> für
ein solches Kommen schon unter uns leben. Es ist nicht
ausgeschlossen, daß unter ihnen auch <geweihte Jünger>
aus der Vergangenheit zu finden sind. Ich habe dieses
wichtige Thema an anderer Stelle ausführlicher behan
delt.»
Frage D.: «Welche spezifischen Unterschiede werden
wir bemerken, wenn die Erde jetzt in das Zeitalter des
Wassermanns eintritt? Wird sich zum Beispiel der
Schwingungsrhythmus verändern?»
W. T. P.: «Es zeigt sich schon ein allmähliches Reger
werden des menschlichen Wahrnehmungsvermögens; und
dies beschränkt sich nicht auf irgendein Glaubensbekennt
nis, eine Klasse oder eine Rasse. Der Ausdruck «Schwingungsrhythmus> könnte Verwirrung schaffen, denn das
Wort <Schwingung> wird meist nur in der Elektrizität
und in ihr verwandten materiellen Gebieten angewendet.
Der Rhythmus des Lebens und Denkens stimmt sich
schon auf einen neuen Grundton ein, der dem kommen
den Walten göttlicher Fügung angepaßt ist. Dieses Ge

biet ist wiederum zu vielseitig, als daß man ihm mit einer
beiläufigen Erwähnung gerecht werden könnte.
Aber folgendes mag dem ernsthaft Forschen en einen
helfenden Hinweis geben: eine Eigenschaft go
en
Wesens, die uns Irdischen bisher nicht zugängh
beginnt jetzt sich zu entfalten. Diese Eigenschaft er eses Merkmal könnte symbolisch als ein < ,e.uft 6
*Strahl bezeichnet werden, das Kind der Vereinigung v
hiebe und Weisheit. Dieser Strahl wird einen neu
Rhythmus im menschlichen Bewußtsein
diesem Rhythmus wird sich die Botschaft für as
mende Zeitalter offenbaren. Noch wurde kein
8
prägt, das diese neue Gabe beschreiben o er
e
male und Auswirkungen genau bestimmen onn .
Wort <neu> weist in diesem Zusammenhang nur
,
hin, daß es sich zum ersten Mal um etwas eues " . ,
menschliche Bewußtsein handelt, insofern es e n
hing auf unserm Planeten betrifft. Der Grün ton e
Eigenschaft wird auf ganz besondere Weise er
>
wenn ihn der Christusbote anschlagt, von dem
g
ben, daß er sich jetzt unserer Daseinsebene n ert.»
Frage E.: «Es heißt, daß viele Menschen in er g
Welt sich in kleinen und großen Gruppen
den, um zu lernen, wie sie sich dem neuen ass
Zeitalter anpassen können, in das wir schon eing
sein sollen. Kann der «Gebündelte Strahl
*
a
Gruppen schädlich wirken, wenn sie nicht tmter
Anleitung und Aufsicht stehen? Gibt es a
e^e
neten eine genügende Anzahl höher entwic e e
, ’
ich meine Menschen, die fähig sind, auf einer ®
,
Ebene des Bewußtseins und des Rhythmus
wirken - und die imstande sein wer en, s< . ,
Eit andere zu dienen und ihr Licht aiti jene*
.
fort_
die noch suchen, aber auf okkultem Ge le
.^g zu
geschritten oder geschult sind? Dies s
, Vann
sein, denn es heißt ja, daß zuviel Licht jene blenden
die nicht daran gewöhnt sind.»
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W. T. P.: «Der «Gebündelte Strahl» wird zweifellos
einen läuternden und ausgleichenden Einfluß auf das
menschliche Bewußtsein ausüben und die Menschheit zu
einer neuen Erkenntnis der Offenbarung führen. Der
Läuterungsprozeß mag eine harte Prüfung sein, aber er
wird bestimmt weder Schaden noch seelische Bedrückung
zur Folge haben. Natürlich wird die Verantwortung jener,
die auf allen Gebieten menschlicher Tätigkeit maßgebend
sind, größer sein und weiter reichen als in allen früheren
Perioden unserer Entwicklung. Dennoch ist Offenbarung,
wie ich schon einmal gesagt habe, eine innere und persön
liche Erfahrung. Darum sollte jeder einzelne Mensch
innere geistige Führung suchen, anstatt sie von außen zu
erwarten.
Wenn sich aus allen Lebeilsberufen eine genügende An
zahl von Männern und Frauen guten Willens findet (und
ihre Zahl wächst ständig), dann wird es sich zeigen, daß
es auch genügend jener <Leuchten> gibt, von denen Sie
gesprochen haben. Ihre Anzahl und ihr Einfluß werden
entsprechend den höheren Anforderungen zunehmen, die
an sie gestellt werden.
Für den Dienst an den Menschen werden viele Einge
weihte, Seher und <ältere Brüder» sowohl in körperlicher
Gestalt wie auch als Geistwesen tätig sein. Um eine
Analogie aus der Elektrizität zu gebrauchen, könnte man
sagen, daß ihre Mission darin besteht, als «Transformato
ren» zu wirken.
Viele von uns, die nicht den Anspruch erheben kön
nen, zu einer der eben genannten Kategorien zu zählen,
wirken dennoch schon auf diese Weise. In gewissem
Sinne kann auch der Inhalt von Büchern wie diesem als
umformendes Element betrachtet werden. Die kosmi
sche Energie hinter dem «Gebündelten Strahl» darf nicht
ihren eigenen Zielen entgegenwirken, wenn es auch dem
gelegentlichen Zuschauer scheinen mag, als ob Kräfte und
Gegenkräfte aufeinanderprallen; aber solche Schocktak
tiken sind nur dazu bestimmt, hartnäckige Schläfer zu
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Wecken und verschlossene Geister und Herzen zu öffnen.
Hinweise hierauf finden sich in dem Kapitel «Zeiten
der Heimsuchung». Sie können vielleicht zu besserem Ver
ständnis dieser Dinge verhelfen.
Letzten Endes wird der gebündelte Strahl von jenem
Einen gelenkt und beherrscht, der den Christus des neuen
Zeitalters manifestieren wird. Das hohe Wesen, das wir
als den Erzengel Michael
*
kennen, und seine Boten, sind
die «Wegbereiter», und jeder von uns kann seinen T '
dazu beitragen, ihnen bei ihrer jetzigen Sendung zu h
fen. Michael kann also nicht nur als der ewige Standar
tenträger Christi angesehen werden, sondern auch als er
Hauptumformer der Energien des gebündelten Strahles,,
der sich uns jetzt nähert.»
Präge F.: «Können Sie den Unterschied zwischen nega
tivem und positivem Denken erklären? Würde ein dritter
Weltkrieg die negativen Gedanken vermehren und einen
kosmischen Aufruhr hevorrufen, dem wir machtlos ge
genüberstehen, so daß es zu einer Untergangskatastrophe
für die Erde kommen müßte?»
W. T. P.: ««Negativ» und «positiv» sind relative egriffe. Was dem einen von uns negatives Denken zu sein
scheint, kann für einen anderen auf der Stufe er nt
Wicklung, auf der er gerade steht, positivem e en
am nächsten kommen. Kriege und alle Geschehnisse um
uns her, die wir «katastrophal» nennen, bringen sowo
negative als auch positive Gedanken und Han ungen
hervor. Anders gesagt: wenn der Gemütszustan eines
Menschen auf Furcht, auf Depression, auf Sorge emge
stimmt ist, wird er allein dadurch mehr negative un a
fragliche Einflüsse anziehen. Andererseits wir
steshaltung, die auf Grundsätzen der Liebe, es
und der Selbstlosigkeit beruht, Voraussetzungen schatt ,
die dem Fortschritt und dem Aufstieg dienen.
, .
dige Angst vor Überschwemmungen, vor einem
* «Michael, Prince of Heaven» (J. M. Watkins, London).
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Weltkrieg und ähnlichem Unheil kann unermeßlichen
Schaden anrichten, weil sie die Bedingungen schaffen
hilft, die geeignet sind, das Eintreten solcher Gescheh
nisse zu fördern.»
Frage G.: «Wie kann Gebet dem einzelnen Menschen
helfen und kosmische Veränderungen und positive Ergeb
nisse herbeiführen?»
W. T. P.: «Dr. Alexis Carrel hat weise geäußert, daß
<Gebet die unerschöpfliche Triebkraft ist, die das Uni
versum in Bewegung hält>. Eine bewußte Hinwendung zu
Gott durch Gebet und Meditation öffnet die Tore, durch
die Erleuchtung und Weisheit in das menschliche Be
wußtsein einströmen können. Diese Art von Gebet ist
selbstlos und bittet die Gottheit nicht um Erfüllung unse
rer augenblicklichen persönlichen und irdischen Wün
sche. Das Gebet der Bejahung alles dessen, was mit Liebe
und Schönheit und mit der Macht des Lichtes über die
Dunkelheit in Einklang steht, solches Gebet ist das beste
Mittel, die Wirkungen negativen Denkens und Handelns
zu bekämpfen. Jeder von uns trägt ein Universum in sich;
und wenn wir in diesem Universum nach bestem Wissen
denken und handeln, dann helfen wir mit, im Bewußt
sein der ganzen Menschheit einen Gärungsstoff zu schaf
fen.»
Frage H.: «Können Sie erklären, in welchem Zusam
menhang Zeit und Raum mit den kosmischen Gesetzen
stehen, und warum wir mit unserem Denken und Tun
über Zeit und Raum hinausgelangen sollten, mit anderen
Worten, versuchen müßten, in eine vierte Dimension vor
zudringen?»
W. T. P.: «Eine kurze Antwort auf diese Frage hätte
keinen wahren Wert. Wir sind hier und jetzt in der Lage,
unsere geistigen Fähigkeiten auch jenseits und außerhalb
der Verhältnisse einzusetzen, die Sie als <zeit-räumlich>
bezeichnen. Viele der in diesem Buch geschilderten Er
lebnisse zeigen, wie der menschliche Geist auch jenseits
von Zeit und Raum und ohne den Gebrauch des Gehirns
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tätig sein kann, weil das Gehirn unfähig ist, Vorgänge
klar zu registrieren, die außerhalb der Region von Zeit
und Raum stattfinden. Der Geist des Menschen ist nicht
an drei Dimensionen gebunden, wenn das Gehirn auch
behauptet, daß dem so sei.
Wenn Sie oder ich uns bemühen, unseren Blick und
unseren Geist in die Höhe zu richten, um das Licht der
Eingebung zu empfangen, das immer darauf wartet, von
uns angenommen und genutzt zu werden, dann wirken
wir in <Dimensionen>, die weit über die Grenzen von
Zeit, Raum und Form (Materie) hinausgehen.
Wir haben keine Worte, mit denen sich das Wirken
der kosmischen Gesetze erklären ließe. Offenbarung auf
diesem Gebiet kann Ihnen und mir nur durch geistiges,
inneres Erleben zuteil werden.»
Frage I.: «In Ihrer Beschreibung von einem Besuch
des Hauses in Jerusalem, wo nach Ihrem Bericht in <The
Upper Room> (<Das Obere Gemach>) das Letzte Abend
mahl abgehalten wurde, sprechen Sie von dem Gebrauch
zweier Fähigkeiten des Geistes, den Sie bald als Teilneh
mer, bald als Beobachter schildern. Haben Sie dieses Er
lebnis als Erinnerung an wirkliche Begebenheiten aufge
*
zeichnet?»
W. T. P.: «In meinem Bericht über die Dehnbarkeit
der Zeit in dem Kapitel <Gedächtnis, Zeit und Voraus
sicht» habe ich versucht, mich mit einigen Seiten dieses
Problems zu befassen. Die Ereignisse, von denen dort die
Rede ist, schienen sich im gleichen Augenblick abzuspie
len, in dem ich sie erlebte, nämlich im Jahre 1959; ich
selbst war dabei sowohl Teilnehmer als auch Beobachter.
Die Vernunft scheint die Annahme nahe zu legen, daß ich
mit Hilfe des Gedächtnisses Ereignisse wiedererlebte, die
sich in Wirklichkeit kurz vor der Kreuzigung Christi, also
im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, abspielten.
Einige Leser mögen denken, daß ich mich an Einzel* Siehe 2. Teil, 6. Kap.
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beiten von Geschehnissen erinnerte, an denen ich in
einem früheren Leben teilhatte. Es gäbe dafür auch an
dere Erklärungen, die aber zu kompliziert sind, um hier
erörtert zu werden. Bei einer späteren Gelegenheit und
nach weiterer Forschungsarbeit hoffe ich, mehr über die
ses Thema sagen zu können.»
Frage J.: «Welche Wirkung wird das Auftauchen des
Gebündelten Strahles voraussichtlich auf die orthodoxen
Religionen ausüben?»
W. T. P.: «Der Wind des Geistes weht, wo er will.»
Man wird seinen Atem in Palästen, Gefängnissen und in
den ärmsten Hütten spüren. Der neue Kraftstrom, den
ich den Gebündelten Strahl genannt habe, wird Kirchen,
Synagogen, Moscheen und Tempel durchdringen. Keine
menschlichen Schranken werden imstande sein, ihn daran
zu hindern oder sich ihm für längere Zeit zu widersetzen.
Die Gärung, die in vielen religiösen Organisationen schon
heute deutlich in Erscheinung tritt, ist ein Vorbote na
hender Ereignisse. Der Mensch ist jetzt noch nicht reif
genug, um auf religiösen Brauch, feierliche Handlungen
und Riten völlig verzichten zu können. Die <Kirche>, die
unser Herr Jesus meint, wartet darauf, im Heiligtum der
Seele und nirgendwoanders erkannt zu werden.
Bis dahin besteht die Hoffnung, daß die Kirchen und
Tempel jeder Glaubensrichtung beginnen werden, ihre
Lehren den wechselnden Bedürfnissen der Menschen auf
ihrer Pilgerfahrt zum Licht anzupassen. Von jeher hat
man alte Gefäße zerschlagen und neue geformt und wird
dies auch in Zukunft weitertun, solange es eine mensch
liche Geschichte gibt.
Das kann ein schmerzlicher Vorgang sein, wie wir ihn
heute erleben, für viele Menschen ein Anlaß zu Bestür
zung und Sorge, ohne Unterschied, ob sie ihre Religion
ausüben oder sich Materialisten nennen.
Vielerlei Anzeichen deuten heute darauf hin, daß die
Kluft zwischen Wissenschaft und Religion allmählich
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überbrückt werden wird. Auch ich bin davon überzeugt,
trotzdem einige berühmte Repräsentanten der modernen
Wissenschaft noch immer behaupten, daß keinerlei Form
von Religion zur Entwicklung der Menschheit beiträgt;
daher sei Religion an sich wertlos. Der Physiker von
heute hat der Materie bis zu ihrem Ursprung, nämlich der
Urkraft oder Energie, nachgespürt. Der nächste Schritt
vorwärts wird jetzt der sein, die Quelle dieser Energie
und ihre Ursächlichkeit zu entdecken. Selbst ein mecha
nistisches Universum wäre in seinem Aufbau und seinen
Funktionen unvorstellbar, wenn man einen Meister leug
nen würde, der es bedient. Ich sage voraus, daß wissen
schaftliche und metaphysische Entdeckungen noch vor
Ablauf dieses Jahrhunderts den Standpunkt der Materia
listen so in seinen Grundfesten erschüttert werden, daß
er unhaltbar sein wird.
Entdeckung und Offenbarung gehören zusammen und
dürften nicht voneinander getrennt werden, denn die eine
wirkt von unten her, die andere von oben. Wenn wir in
das Zeitalter eintreten, das jetzt heraufdämmert, dann
werden wir es dem Wirken des Gebündelten Strahles
unter göttlicher Führung zu danken haben, daß Entdekkung und Offenbarung zum unschätzbaren Segen der gan
zen Menschheit miteinander verschmelzen. Jeder von uns
kann auf unzählige Arten zum Werkzeug werden, durch
das Entdeckung und Offenbarung im Dienste an der ge
samten Menschheit miteinander verbunden werden.
Zum Abschluß noch ein Gedanke - die Erfindungen
des Menschen auf allen Gebieten der Forschung können
ihm sehr gefährlich werden, wenn ihm nicht zugleich
enthüllt wird, wie solche Erfindungen in Schranken ge
halten und einer Verwendung zugeführt werden, die rich
tig und gut ist. Mit anderen Worten: die Entdeckungen
der materiellen Wissenschaft, die wir dem Verstand zu
danken haben, und die Offenbarungen, die uns durch die
Intuition geschenkt werden, müssen ein für alle Mal eins
werden und dürfen nie mehr ihre eigenen Wege gehen.
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13. KAPITEL

Chalice Well und «Das Obere Gemach»

Zu Beginn des Jahres 1959 durfte ich ein wundervolles
Unternehmen ins Werk setzen. Das Gut Chalice Well in
Glastonbury, Somerset, liegt am Abhang des Chalice
Hügels, fast im Schatten des weitberühmten <Michael
Tor>. Seit Jahrhunderten war diese geheiligte Stätte in
Privatbesitz und für Besucher und Pilger nur schwer zu
gänglich.
Durch Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Freun
den wurde dieser Besitz an einen wohltätigen Trust über
tragen, und der heilige Quell, die Gärten sowie das kleine
Gasthaus zum St. Michael sind jetzt offen für alle und
jeden, gleich welcher Rasse, Klasse oder welchem Glau
ben sie angehören. Geschichte, Legende und Tradition
weben um diesen Ort; sie sind in einer Weise miteinan
der verflochten, die geheimnisvoll anmutet und vielleicht
einzig dasteht. Es ist hier nicht angebracht, ins einzelne
einer Vergangenheit nachzuspüren, die sich über zwei
Jahrtausende und mehr erstreckt.
Die Geschichte dieser Vergangenheit wurde schon in
vielen Büchern und Broschüren erzählt, die für alle er
hältlich sind, die sich für das keltische Christentum und
die Ankunft der christlichen Botschaft in Britannien
kaum fünfzig Jahre nach der Kreuzigung interessieren. In
einem anderen Kapitel dieses Buches habe ich das Ge
heimnis der Voraussicht berührt. Hier ist ein treffendes
Beispiel: 1904 kam ich zum ersten Mal nach Glaston
bury; damals gehörte Chalice Well einem katholischen
Orden. Ich durfte die Quelle besuchen und von ihrem
heilkräftigen, belebenden Wasser trinken, durfte durch
die Gärten streifen, von denen sie umgeben ist, und mich
eine Zeitlang in dem angrenzenden Obstgarten aufhalten,
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der weiter oben am Hang des Chalice Hügels liegt. Mich
überkam ein Gefühl von Heiligkeit und Erleuchtung, das
mich seither nie mehr verlassen hat. Und noch etwas an
deres wurde mir zuteil, nämlich die Vorahnung, daß ich
später die Gelegenheit haben würde, in den Besitz dieses
wahrhaft wunderbaren Platzes zu kommen, damit er all
denen zugänglich gemacht werden könnte, die an die Brü
derlichkeit der Menschen unter Gottes Vaterschaft glau
ben. Über ein halbes Jahrhundert sollte vergehen, ehe
sich diese Vorahnung erfüllte. Wie seltsam sind doch die
Wege des Schicksals!
Eine der Legenden, die eng mit Chalice Well verbun
den sind, ist seit der frühchristlichen Zeit lebendig geblie
ben und wollte einfach nicht vergessen werden. Es heißt
darin, daß Joseph von Arimathia (der als ein Onkel müt
terlicherseits unseres Herrn gilt) einige Jahre nach der
Himmelfahrt mit seinen ergebenen Jüngern nach Chalice
Well gekommen sei, um Christi Botschaft nach Britan
nien zu bringen und sich hier niederzulassen.
Es wird angenommen, daß Joseph den Kelch mitbrach
te, der beim Letzten Abendmahl benutzt wurde, und daß
er ihn zur sicheren Verwahrung unterhalb des Chalice
Hügels, einen Steinwurf von der Quelle entfernt, vergra
ben habe. Eines der ersten Bücher, das vom Chalice Well
*
Trust
veröffentlicht wurde, heißt «The Upper Room»
(«Das Obere Gemach>). Darin wird eine Beschreibung
vom Kelch des Herrn gegeben, der sich seit dem Mittelal
ter in den Herzen und Gedanken der Menschen mit der
wunderschönen Mystik vom Heiligen Gral verbindet.
Die Botschaft, die dieses kleine Buch verkündet, hat
schon bei Lesern aus der ganzen Welt ein Echo gefunden.
Ich freue mich, hier die Gelegenheit zu haben, allen de
nen zu danken, die mir aus diesem Anlaß geschrieben ha* Interessierte Leser können weitere Auskünfte vom Warden
(Mr. John Simmons) des Chalice Well Trust, Little St. Michael,
Glastonbury, Somerset, erhalten.
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ben; denn die Briefe, die ich erhielt, sind viel zu zahl
reich, als daß ich sie einzeln beantworten könnte.
Ich glaube, daß der Kelch oder die Schale dazu auser
sehen ist, das Symbol des neuen Zeitalters zu werden, das
jetzt anbricht; und es ist meine Hoffnung, daß Chalice
Well noch einmal die hohe Mission erfüllen wird, als Tor
für die Offenbarung kommender Zeiten zu dienen, die
von dort über Britannien und die ganze Welt erstrahlen
möge.
Ich bin davon überzeugt, daß das Volk unserer Insel
noch einmal die Gelegenheit haben wird, die Menschheit
aus ihrem gegenwärtigen Dunkel ins Licht zu führen. Es
steht in unserer Macht, einen Leuchtturm zu errichten,
dessen Strahlen sehr wohl dazu bestimmt sein können,
ihr Licht bis in die fernsten Winkel der Erde leuchten zu
lassen.
Ich glaube fest daran, daß unsere Kinder und Kindes
kinder fähig sein werden, diese Aufgabe durchzuführen.
Meines Erachtens sollten sich die Einsichtigen unter ih
nen ohne Zeitverlust darauf vorbereiten, ein Schicksal zu
erfüllen, das ihnen ganz bestimmt in nicht zu ferner Zeit
auferlegt werden wird.

ENDE
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Pole, das in deutscher Sprache er
scheint, erzählt von seiner besonderen

Befähigung der direkten Hellsicht,
des hohen visionären Bewußtseins, und
den damit verknüpften absonderli

chen Begebenheiten im Laufe eines

langen Lebens, von dem er viele Jahre
im Vordem Orient, in Ägypten und
Palästina, verbrachte und dort auch
eine enge Freundschaft schloß mit

dem damaligen Oberhaupt der Bahai.

Sein transzendentes Bewußtsein, das
auch ins Zukünftige hineinreicht, ist

verbunden mit einem geschulten Ge
dächtnis, das das Erlebte wiederum
ins Tagesbewußtsein zurücküberträgt.

Mehrfach wurde er auch beauftragt,
durch Boten der Andern Ebene, aktiv

in die Geschehnisse einzugreifen. Völ
lig einzigartig ist seine Beziehung zu
Glastonbury und der Heilquelle «Cba-

lice Well». Hier ist eine Ausstrah
lungskraft am Werke, die nach seiner

Überzeugung ein Symbol des neuen
Zeitalters zu werden bestimmt ist.
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