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Der Nazismus suchte in den 12 Jahren seiner Herrscha
alle Erörterungen über okkulte Fragen zu unterdrücken,
soweit er auch nur von ferne vermutete, daß es seinen
„totalen“ Ansprüchen in Kultur, Weltanschauung Wissen
schaft, Geistesleben und Religion Abbruch tun konnte. Seine
Gestapo raubte genau so die Bibliotheken aus wie die
Vorräte der Verleger und Buchhändler, verbot Zeitschriften,
Vereine und Religionsgemeinschaften, und seine Presse ur e
über okkulte Fragen jeder Art nichts veröffentlichen. Man
fragt sich, wozu? Es sei denn, man vermute darin die diabo
lische Freude an sich, jede geistige Freiheit zu knebeln oder
aber das bewußte Wirken dämonischer Kräfte, den deutschen
Menschen endgültig von der geistigen Welt auszuschließen.
Wenn in dieser Schrift der Versuch gemacht wird, das ab
geschnittene Band wieder anzuknüpfen, die verschlossenen
Tore zur Geisterwelt wieder aufzustoßen, so deshalb, um
Menschen wieder einen Halt und Trost zu geben, den sie in
dem geistig sterilen „dritten Reich“ entbehren mußten, un
um zur rechten Zeit und endgültig mit dem alten Märchen, wo
nicht der böswilligen Lüge vom „okkulten Aberglauben und
Schwindel“ aufzuräumen.
Man werfe mir nicht vor, ich wisse nicht zu unterscheiden
zwischen Geist es weit und Geist er weit, weil ich diese
Begriffe wechselweise gebraucht habe und noch gebrauchen
werde. Die Geisteswelt ist die Geisterwelt da die geistige
Wesenheit des Menschen schon zu seiner Lebzeit auf Erden
derselben Welt angehört wie die geistigen Wesenheiten der
Abgeschiedenen, eben der Geister.
Ich bin mir auch der Gefahren bewußt, die in der Be
fassung mit derlei Dingen liegen. Die Geisterwelt ist nicht nur
von edlen Wesenheiten bewohnt, sondern von einer Hierarchie
geistig und moralisch auf verschiedenster Stufe stehenden
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Wesenheiten, von den niederstehenden, aber harmlosen Ele
mentargeistern über die menschlichen Geister vom Verbrecher
bis zum Heiligen, bis zu den Engeln und ihren Gegenspielern,
den Dämonen.
Wer sich dieser Tatsache bewußt bleibt, wird der oft ge
stellten Frage, ob es gottgefällig ist, sich mit okkulten Fragen
zu beschäftigen, ruhig ins Auge blicken können. Dem Reinen
ist alles rein. Der Böse aber wird auch da nur seinesgleichen
finden!
■»
Neugierig werden die Anhänger der verschiedensten alten,
spirituellen Richtungen in dem Buche suchen, inwieweit es
mit ihren Anschauungen übereinstimmt. Ihnen möchte ich
sagen, daß ich versucht habe, eine Stellung zu den Problemen
einzunehmen, die sich über den bekannten Richtungen be
findet. Ich habe versucht, alle Theorien oder Überlieferungen
okkulten Wissens zu berücksichtigen, also nicht etwa nur ein
seitig die des Offenbarungsspiritismus, der Theosophie usw. Ich
habe die Erkenntnisse der bekannten Forscher, wie Dr. du
Prel, Reichenbach, Aksakow, Prof. Bozzano, Sir Oliver Lodge,
Dr. E. Mattiesen u. a. herangezogen. Insbesondere wurden
aber auch die Forschungen von Dr. Rudolf Steiner, des genialen
und universalen Schöpfers der Anthroposophie, herangezogen,
ohne die heute jede Beschäftigung mit okkulten Fragen Stück
werk bleiben müßte.*
Als ich mich als junger Mensch vor 25 Jahren mit dem
Okkultismus zu beschäftigen begann, störte mich bei der Lek
türe der einschlägigen Literatur stets, daß die darin ange
gebenen Erlebnisse meistens aus längst vergangenen Zeiten,
vor allem aus der Mitte und dem Ende des 19. Jahrhunderts
stammten. Ich fragte mich oft, ähnlich wie sich die gläubigen
Leser der Bibel fragen: kommen denn solche übersinnlichen
Erlebnisse nicht mehr vor? Ist die Geisterwelt heute ver
schlossen? Nach den aufwühlenden Erlebnissen des letzten
Krieges und dem 12jährigen Veröffentlichungsverbot über
okkulte Dinge in Deutschland wird diese Frage in erhöhtem
Maße gestellt. Ich sagte mir daher: wenn du über derartige
Dinge sprechen willst, mußt du neues, aktuelles, heutiges
Material haben, nicht die alten, dutzendfach abgeschriebenen
Berichte nochmals abschreiben — obwohl auch das ganz nütz
lich wäre, denn die wenigsten Leser kennen sie mehr, die
Bücher sind beschlagnahmt, verbrannt, zerstört, verloren —.
-ich habe mich daher durch Anzeigen in vielen Blättern
c nekt an das große Publikum gewandt mit der Bitte, mir
eigene, selbsterlebte, wahre übersinnliche Erfahrungen mitzu eilen. Das Ergebnis war in doppelter Weise überraschend.
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Einmal bezüglich der Fülle der Einsendungen. Ich hätte sie
nach der 12jährigen „Aufklärung“ und „Erziehung“ des Na
zismus nicht erwartet. Diese Fülle allein ist der beste Beweis,
daß die Geisterwelt auch in unserer heutigen technisierten,
nüchternen, so stark materiell eingestellten Zeit durchaus nicht
verschlossen ist. Die zweite Überraschung war, daß die meisten
Einsender durchaus keine Okkultisten waren, d. h. von okkul
ter Literatur noch nie etwas gelesen hatten, sich vielmehr
dauernd entschuldigten, daß sie so etwas Ausgefallenes, Un
glaubhaftes, unmöglich Scheinendes mitteilten, mit dem sie
sonst, selbst in Familienkreisen, nur Spott und Ablehnung
erfuhren. Und trotzdem trugen gerade diese völlig laienhaften
Berichte dem Belesenen den Stempel der Wahrheit an sich, da
sie in vielen, selbst kleinen Einzelheiten mit anderen klassi
schen Berichten übereinstimmen, worauf ich im folgenden je
weils aufmerksam machen werde.
Zwei nicht so erfreuliche Erfahrungen bei dieser Umfrage
möchte ich auch nicht verschweigen. Erstens die schwache Be
teiligung der Teilnehmer des letzten Krieges. Ich führe dies
jedoch darauf zurück, daß sehr viele noch nicht zurückgekehrt
sind. Das gerade im Feld übersinnliche Erlebnisse in sehr
großer Zahl vorgekommen sind, ist aus vielen Anzeichen zu
schließen, ferner aus der Erfahrung des ersten Weltkrieges.
Es wird also später eine besondere Aufgabe sein, diese ge
sondert zu sammeln. Die zweite Erfahrung ist, daß manche Ein
sender ihre Erlebnisse nur gegen gute Bezahlung preisgeben
wollten. Ich habe das abgeiehnt, denn ich verdiene an dem
Buch selbst nichts, da ich das Honorar längst im voraus durch
Anzeigen und Porti verausgabt habe. Außerdem scheint mir
eme solche Geschäftstüchtigkeit ein bedenkliches Zeichen un
serer Zeit zu sein. Die vielen Tausende von Berichten der
englischen Gesellschaft für psychische Forschung z. B. kamen
ohne Honorierung aus dem Publikum, warum sollte das
deutsche Publikum weniger Idealismus für eine solche Sacheaufbringen können?
. Um so mehr habe ich den völlig selbstlosen Einsendern der
ln diesem Buch enthaltenen Berichte zu danken!
Uamen werden in dem Buch grundsätzlich nicht genannt.
Uas ist bei lebenden Einsendern mit den für sie vielfach nötlgen Rücksichten auf Ruf, Stellung, Familie usw. schon immer
uoheh gewesen. Trotzdem sind es natürlich keine erfundenen,
Ilngierten oder anonymen Berichte. Ich kenne die Namen und
genauen Anschriften aller Einsender, wie auch diese die in
lriyen Berichten genannten Personen und Begebenheiten jeder
zeit beweisen und bezeugen können.
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Dieses Buch will kein wissenschaftliches sein, es will nur in
der großen Öffentlichkeit aufklärend wirken. Daher kann auf
die sonst üblichen, umständlichen literarischen Hinweise ver
zichtet werden. Trotzdem beruht alles, was an Erklärung bei
gegeben ist, auf den Lebensarbeiten vieler ernster und
bekannter Forscher verschiedenster Nationen. Damit der Leser
zu weiteren Beobachtungen und zu weiterer Lektüre angeregt
wird, sind die Tatsachenberichte nicht einfach zusammen
hanglos aneinandergereiht, sondern von einer höheren Über
schau her erklärt. Bei dieser Erklärung habe ich wieder alle
bekannten Erklärungen (Theorien) zu Worte kommen lassen,
wobei sich der Leser dann selbst seine eigene Meinung über
ihre größere oder geringere Wahrscheinlichkeit bilden kann.
Einen besonderen Wunsch möchte ich diesem Buch auf den
Weg geben: Es möge niemals wieder Streiterei aller gegen
alle auf dem Gebiet der Geistesforschung einreißen, wie es
früher üblich war! Die offizielle Wissenschaft möge nicht alles
ihr Unerklärliche unbesehen zum „Betrug“ erklären. Die
Geistesforscher sollen sich sachlich auseinandersetzen und sich
nicht persönlich verdächtigen und befehden, wie es einst
zwischen Staatsrat Aksakow und Eduard von Hartmann,
zwischen Dr. Steiner und seinen theosophischen Gegnern
leider der Fall war. Auch die Leser sollen sich nicht mehr in
„Gläubige“ (d. h. blinde Fanatiker) und „Ungläubige“ (d. h.
Leugner um jeden Preis) spalten, sondern leidenschaftslos das
Für und Wider abwägen.
Man ist sich heute in vielen Dingen so weit entgegen
gekommen, wie es früher nie möglich schien. Es scheint oft
nur eine dünne Wand zu endgültiger Einigung zu sein. So
steht die Quantenphysik, auf die Biologie angewandt, eine
völlige Umgestaltung des alten, mechanistischen und kausalistischen naturwissenschaftlichen Weltbildes dar. Man vergleiche den interessanten Bericht „Quantenphysik und Biolo
gie“ von Pascual Jordan im „Kosmos“, Heft 1 vom Juli 1946.
Aufch die wissenschaftliche Astronomie nimmt heute eine End
lichkeit des Weltenraumes und eine Entstehungsgeschichte des
Weltalls aus einer Urschöpfung in wahrhaft biblischer Schlicht
heit an. Die Anthroposophie, einst als eine irre Phantasie eines
Wirrkopfes verschrien, zählt heute anerkannte Universitäts
professoren zu ihren Anhängern und Weiterentwicklern.
Das Gewicht der Beweise einer geistigen Welt ist heute so
erdrückend, daß ein Kritiker über das unheimlich fleißige Werk
„Das persönliche Überleben des Todes“ von E. Mattiesen (Ber
lin 1936) sagen konnte: Wenn in einer Gerichtsverhandlung für
eine Sache so viel Material beigebracht würde, würde jeder
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Richter die Beweisführung als gelungen anerkennen müssen.
Und Carl Haensel (durchaus kein „überzeugter“ Okkultist)
sagt in seinem Buche „Uber den Irrtum“ (Berlin 1941) ganz
richtig: „Es würde sogar ein einziger Fall einer einwandfreien
Vorausschau genügen, um festzustellen, daß sie existiert und
damit alle Weltbilder falsch sind, die sie als grundsätzlich
unmöglich leugnen“, nachdem er vorher eben einen solchen
urkundlich bewiesenen Fall einer eingetroffenen Vorausschau
anführt!
Das grundsätzliche Leugnen geistiger Tatsachen dessen, der
mit Morgenstern zu sprechen — „messerscharf beweist,
»was nicht sein kann, weil’s nicht sein darf“, zeugt heute von
Unkenntnis. Etwas anderes ist es mit den Menschen, die wohl
die Tatsache an sich zugeben oder für möglich halten, aber
die Beschäftigung mit übersinnlichen Fragen moralisch verur
teilen. Dazu gehören kirchlich-gläubige, aber auch okkulte
Kreise. Ich bin weit davon entfernt, über die Kirche loszu
ziehen, wie es früher leider auch in okkulten Kreisen zum
»guten Ton“ gehörte. Ich behaupte vielmehr, daß ein erfahre
ner Okkultist ein guter Christ werden muß. Christus ist
eine geistige Tatsache! Nur engstirnige Buchstabenglaubige
können aus der einen oder anderen Bibelstelle die Folgerung.
2iehen, daß die Erforschung geistiger Tatsachen sündig sei.
Mit anderen Bibelstellen kann man genau das Gegenteil „be
weisen“. Von der gleichen Sorte von Menschen wurde ernst
das Rauchen und das Eisenbahnfähren als sündhaft hingestellt.
Us will mir nicht eingehen, daß dieselben Menschen, die doch
auf Grund ihres Glaubens den Himmel, die geistige Welt der
Engel, das Fortleben nach dem Tode als selbstverständlich hrnuehmen, sich dagegen sträuben, daß der lebende Mensch ebentalls mit seiner seelischen und geistigen Wesenheit in der gei
stigen Welt wurzelt und kraft dieser Eigenschaft mit ihr auch
ln Verbindung treten und sie erforschen kann. Es geht zu
weit, wenn der temperamentvolle H. Ohlhaver, der Verfasser
aes einst sehr verbreiteten Buches „Die Toten leben!“ (Ham
burg 1918, 2. Teil) meint, durch den Spiritismus sei die Kirche
Verflüssig geworden. Warum immer ein Gegeneinander statt
ein Miteinander?
Ernster zu nehmen ist die Warnung des Gründers der
.uthroposophie, Dr. Rudolf Steiner, daß der Mediumismus
^}cht in übersinnliche, sondern in untersinnliche Bereiche
iuhre. Erfahrene Forscher sind sich dessen auch bewußt und
aie kritiklose, gesellschaftlich-spielerische Beschäftigung mit
Vui Spiritismus, wie sie im letzten Jahrhundert in weiten
Preisen üblich war, ist auch nicht das richtige.
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Trotzdem ist der Spiritismus zweifellos ein eindrucksvoller
Einbruch der geistigen in die materielle, erdverhaftete Welt,
und es mag am Ende dieser grundsätzlichen Ausführungen
registriert werden, daß der historische Geburtstag dieser Be
wegung sich am 31. März 1948 zum lOOsten Male jährte. Am
Freitag, dem 31. März 1848, nämlich begann das berühmte
Frage- und Antwortspiel mit dem Geist des ermordeten
Charles B. Rosma und der damals 9jährigen Tochter Kate des
frommen John D. Fox in Hydesville im Staate New York.
100 Jahre schon. Die Menschheit braucht lange, bis sie den
Ruf von Goethes Faust erfaßt:
„Die Geisterwelt ist nicht verschlossen!
Dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot!“
Sorgen wir, daß die Sinne für das Geistige nun endlich offen,
die Herzen durch das Geistige nun endlich lebendig werden!

Erkenbrechtsweiler auf der Schwäbischen Alb,
im Sommer 1948.

Dr. Rudolf Schwarz.
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Die verschiedenen Erklärungsmöglichkeiten
übersinnlicher Erlebnisse
Unter übersinnlichen Erlebnissen wollen wir solche ver
gehen, die entweder durch die bekannten Naturgesetze nicht
zu erklären sind oder über den normalen Tagessinnen des
Menschen liegen, also nur mit einem besonderen (manchmal
So genannten: sechsten) Sinn, wahrzunehmen sind.
Daraus ist ersichtlich, daß okkulte (auf deutsch: verborgene)
Erscheinungen objektiver oder subjektiver Natur sein können.
Objektiv (gegenständlich) sind sie, wenn alle Menschen mit
normalen Sinnen (ohne sechsten Sinn) sie wahrnehmen können. Dazu gehören z. B. sichtbare Bewegungen von Gegen
ständen, Materialisationen, Apporte usw. in spiritistischen
Sitzungen oder auch ohne solche. Zu den subjektiven Erleb
nissen zählen Hellhören, Hellsehen, Visionen, Halluzinationen,
aie nur für den Beobachter bemerkbar sind, von anderen da§egen nicht. Auch alle Träume zählen dazu.
Subjektive und objektive Erlebnisse können vielfach mitinander verquickt sein, und gerade das macht die Beob
achtung und Erklärung übersinnlicher Erlebnisse oft so schwiedi^ rPe* Spukfällen kann es sein, daß ein Teil der Beobachter
e Erscheinung sieht, andere dagegen nicht. Wenn nur einer
z-e
alle anderen dagegen nicht, kann man auf Halluuationen (Einbildungen) schließen: der eine kann sich ges .
haben. Aber auch dann braucht es nicht so zu
lri; der eine Beobachter kann ja den sechsten Sinn haben,
I e anderen nicht. „Subjektiv“ bedeutet daher nicht etwa
durrirr Täuschung oder Einbildung, sondern nur Wahrnehmung
rch bestimmte, dafür geeignete Menschen, nicht durch alle.
sinrjUCh die nachgewiesenermaßen objektiven Erscheinungen
u sehr verschiedener Art. Es gibt materialisierte Geister,
sich anfühlen und benehmen wie wirkliche Menschen; sie
tio • n S0Sar von Ärzten untersucht und regelrechtes FunkSekleren a^ler Or£ane festgestellt, obwohl sie sich nachher in
sch Vndenschnelle verflüchtigten! Andere Erscheinungen erhinrtlnen nur dem Äuge als körperlich; man kann durch sie
ir„ ^F^S^en wie durch Luft. Trotzdem sind sie objektiv
eendwie vorhanden, denn sie lassen sich fotografieren.
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Manche Erscheinungen werfen Schatten, andere nicht, manche,
spiegeln sich in Spiegeln, andere nicht. So geben die über
sinnlichen Erlebnisse eine Fülle von Rätseln und Fragen auf,
die noch der Lösung harren.
Die primitivste Art, auf „natürliche“ Art nicht erklärbare
Erscheinungen oder Erlebnisse zu erklären, ist, sie als unge
wollte Täuschung oder absichtlichen Betrug hinzustellen. Es ist
selbstverständlich, daß jeder normale Mensch erst nach
natürlichen Ursachen suchen wird, ehe er — zuletzt meist
unter dem unausweichbaren Druck der Tatsachen — über
natürliche feststellen muß. Wir müssen allerdings bei dem
Ausdruck „natürlich“ vorsichtig sein, denn wir wissen nicht,
ob nicht hinter der für die normalen Sinne erfaßbaren Natur
ein weiterer nicht so ohne weiteres erfaßbarer Teil derselben
Natur steht. Schon die Physik mußte zwischen sichtbaren und
unsichtbaren Strahlungen, körperlichen und völlig unkörper
lichen Vorgängen (zu letzteren gehören z. B. Magnetismus und
Elektrizität), makrophysischen und mikrophysischen Erschei
nungen unterscheiden, die völlig verschiedenen Sphären, alle
aber doch letzten Endes der Natur angehören.
Daß Täuschung und Betrug vorgekommen sind und vor
kommen, bestreitet kein vernünftiger Mensch. Das gibt es
aber auf allen anderen menschlichen Gebieten. Die Tatsache,
daß es Kartenkünstler und Falschspieler gibt, ist kein Beweis,
daß alle Kartenspieler betrügen. Da sich die Täuschungs- und
Betrugserklärung bei sehr vielen übersinnlichen Erlebnissen
nicht halten läßt, wird beim Studium der Berichte klar, auch
wenn man nicht selbst dabeigewesen ist. Das wird auch aus
den Berichten dieses Buches klar, obwohl gerade sie alles
weniger als Anspruch auf wissenschaftliche Gründlichkeit er
heben. Nun haben die Gelehrten, welche sich von der Unbe
streitbarkeit übersinnlicher Erscheinungen überzeugen muß
ten, zu allen möglichen Theorien gegriffen. Theorie heißt
Erklärungsversuch; eine Theorie ist nur solange brauchbar, als
sie nicht von einer besseren überholt oder durch neue Tat
sachen berichtigt wird.
Die beiden großen Theorien, welche sich jahrzehntelang un
versöhnlich gegenüberstanden und auch heute noch verfochten
werden, sind der Spiritismus und der Animismus.
Spirit heißt Geist. Der Spiritismus geht von der Annahme
aus, daß es eine Welt der Geister gibt, in die auch die Geister
der Verstorbenen eingehen und daß die übersinnlichen Er
scheinungen auf diese Geister zurückgehen und von ihnen
hervorgebracht werden. Da die Geister einer völlig anderen,
von der unsrigen verschiedenen Sphäre angehören, ist es ihnen
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ur unter besonderen Bedingungen möglich, sich uns bemerkar zu machen. Das Mittel, dessen sie sich dabei bedienen, ist
as Medium (= Mittel), d. h. ein lebender Mensch, der irgend
wie seine Lebenskraft dem Spirit zur Verfügung stellt, damit
ich dieser vorübergehend verkörpern oder sich durch Klopfen,
ewegung von Gegenständen bemerkbar machen oder auch
urch Benützung der Stimmorgane (Sprechen) oder der Hand
jautom. Schreiben) Mitteilungen hervorbringen kann. Dieses
a edium ist in den meisten Fällen von Geisterspuk nötig und
heb vorhanden, auch dann, wenn es äußerlich nicht so ohne
eiteres erkennbar ist wie etwa in spiritistischen Sitzungen,
ei Spuk- und Polterphänomenen in Spukhäusern wurde häug irgend ein Medium festgestellt, z. B. eine Dienstmagd oder
aiTfc ind’ °^ne daß es dieses selbst wußte. Es sind allerdings
Uch Erscheinungen ohne jedes Medium nachgewiesen.
Animist (Anima = das Leben, die Seele) bestreitet
ne Geisterwelt und behauptet, daß alle okkulten Erschei, Ungen durch lebende Menschen, insbesondere das Medium,
^ervorgebracht werden. Selbstverständlich ohne Betrug, auf
innM Uns bisher noch unbekannte Art der Verwendung der
2 übenden Menschen wurzelnden Lebens- und Seelenkräfte,
los ei^°S gibt es viele Erscheinungen, die auf diese Art restauf ZU erklären sind. Andere allerdings wieder, die sich nur
bah Se^r gekünstelte und gewaltsame Weise, z. B. durch Auf-<
L ,1116 sog. Netzrandbilder des Auges, durch Übertragung von
^benskraft auf ungeheure Entfernungen, ja sogar durch eine
eitenseele, in die animistische Theorie einspannen lassen.
PattrWiSSe Abarten der animistischen Theorie sind die „TeleÜahle unter Lebenden“ und die „psychometrische Hypothese“,
noch ein kurzes Wort über sie.
Wi ,^ePathie heißt Fernwirkung. Man versteht darunter ein
des lebenden Menschen auf die Entfernung, ohne daß
erw- * körperlich den Ort verändert. Die Tatsache ist längst
auf H-Sen’ nur die Erklärung steht noch aus. Dieses Wirken
übe t Entfernung erstreckt sich von der einfachen Gedanken
iw 7ra§ung bis zum Fernwirken und körperlichen Erscheinen
kein q Art spiritistischer Vorgänge, nur daß in diesen Fällen
Spir'f pirit’ ,sondern ein noch lebender Mensch Medium und
üei t zuSirich ist. Nach der spiritistischen Theorie ist der
glejSl des lebenden und des verstorbenen Menschen völlig
in
_nur daß ersterer noch an seinen Körper gebunden ist;
SpirHStirnrnten EäEen> vor allem im Schlaf, kann sich auch der
^ör1 \, ^es .Inenden Menschen vorübergehend von seinem
rnis1per loslösen und sich an andere Orte begeben. Der Aniversucht die Telepathie durch die Annahme von Strahlen,
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Strömen, Wellen, Übertragung ganzer Bilder und Vorstellungen
in der Art eines Fernsehapparates zu erklären.
Was uns hier an dieser telepathischen Theorie besonders an
geht, ist, daß von ihren Anhängern auch alle Spukphänomene
auf diese Weise erklärt werden. Wo also ein „Geist“ umgeht,
sind es die fernübertragenen Gedanken und Vorstellungen
eines lebenden Menschen, die sich mit oder ohne die Absicht
des „Senders“ manifestieren.
Nach der psychometrischen Hypothese (Psychometrie heißt
Seelenmesser) hat die unbelebte Materie die Eigenschaft, jede
Art von physischer, seelischer oder lebendiger Schwingung
und Ausstrahlung in sich aufzunehmen und nach Art einer
Batterie aufzubewahren, ebenso wie die Hirnsubstanz die
Fähigkeit hat, die Gedankenschwingungen aufzunehmen und
jederzeit gegenwärtig zu bewahren. In ähnlicher Weise
sprachen die alten Inder von einer „Akascha-Chronik“, d. h.
einer geistigen Sphäre, in der alle Bilder und Geschehnisse un
zerstörbar aufbewahrt sind und von dem, der dazu fähig ist,
jederzeit, auch nach Jahrtausenden wieder abgelesen werden
können, als ob sie eben erst sich abspielen würden. Es ist zu
zugeben: es ist starker Tobak, der damit der Phantasie zuge
mutet wird; aber es sind Tatsachen bekannt, die eine andere
Erklärung nicht zulassen. Die Anhänger der psychometrischen
Hypothese nehmen an, daß sich alle übersinnlichen Erleb
nisse daraus erklären lassen, daß nicht wirkliche Geister oder
wirkliche Erlebnisse gesehen werden, sondern nur die in der
Akascha-Chronik aufgespeicherten Bilder davon.

Sicher haben alle Theorien ihre Berechtigung und genügen
zur Erklärung bestimmter okkulter Erscheinungen. Der Fehler
ist nur der, daß sich manche hartnäckig auf eine einzige Theo
rie versteifen, statt von Fall zu Fall zu prüfen, welche der
vorhandenen im gegebenen Fall die meiste Wahrscheinlichkeit
für sich hat. Es ist freilich zuzugeben, daß der Schritt vom
Animismus zum Spiritismus den Verzicht auf die rein dies
seitige, materialistische Erklärung des Lebens bedeutet. Es ist
auch hier der berühmte „einzige Fall“ nach Carl Haensel: wenn
auch nur in einem einzigen Fall zugegeben werden muß, daß
es eine Geisterwelt gibt, so muß deren Existenz ein für alle
mal zugegeben werden. Die Gelehrten, die sich vor diese Ent
scheidung gestellt sahen, haben sich verschieden verhalten. Die
einen blieben dabei, eine Geisterwelt grundsätzlich zu leugnen
und kamen zu den verwickeltsten Erklärungsversuchen; selbst
die Telepathie und die Psychometrie gaben sie eher zu als
eine Geisterwelt. Andere erklärten sich für besiegt und über-

und gaben den Spiritismus unumwunden zu, wie der beuhmte englische Physiker Sir Oliver Lodge und viele andere.
Zum Schluß soll noch die Erklärung der Anthroposophie von
r- Rudolf Steiner für übersinnliche Erscheinungen gegeben
pe,rdei?- Sie zeichnet sich durch eine besondere Klarheit und
olgerichtigkeit aus, so daß sie als Theorie sehr brauchbar er
scheint. Darüber hinaus erhob Dr. Steiner den Anspruch, daß
^eine Forschungen auf absoluter Wahrheit beruhen, nämlich
aUf seiner unmittelbaren Schau der geistigen Welt.
Nach. der Anthroposophie besteht der Mensch aus 4 Glie^erh: 1. dem physischen Körper’, 2. dem Ätherleib als Träger
Lebenskräfte und Organisator des physischen Leibes,
; Uern Astralleib, dem Träger der Seele und dem Sitz der Beö erden und Leidenschaften und 4. dem Ich, dem eigentlichen
zerstörbaren menschlichen Geist, dem göttlichen Funken.
J'eh dem Tode trennen sich die drei höheren Glieder vom
UndSiSCllen Leib’ der vcn da ab allein nocb den Physikalischen
sch cbemischen Naturgesetzen gehorcht und in seine chemi3 cn Bestandteile , zerfällt. Der Ätherleib lebt noch etwa
j
age und löst sich dann ebenfalls in der Äthersphäre auf,
l , Seme Mission, den physischen Körper in Funktion zu erbeendet ist. Der Astralleib und das Ich gehen als
dip gliche Träger des persönlich überlebenden Menschen in
lu® ^isterwelt ein und beginnen dort einen langen EntwickAsfgSWeg’ *n dessen Verlauf das Ich schließlich auch noch den
Me^^eih ablegt und sich endlich dadurch, daß es in einem
/^J^chen neu geboren wird, wieder mit einem neuen Astral-,
bich^r~ Und physischen Leib versieht. Die Folge ist, daß es
^eii- r!ur e*ne Unsterblichkeit, sondern auch eine UngeborenWa \q^bt- Mit der primitiven Vorstellung von der Seelenuderung hat dies nichts zu tun, denn ein hochstehendes
hipSGn’ wi£ em Mensch, kann sich niemals wieder in einem
dasaeStehenden Tier inkarnieren. Schon deshalb nicht, weil
S(y^ einzelne Tier kein unsterbliches Ich hat, der Pflanze fehlt
sisoh das Icb wie der Ästralleib, sie verfügt nur über phyder
und Lebensleib. Daher gleicht der schlafende Mensch
sisch ^anze’ da be* *bm das’ was *m Bett hegt, nur der phy. Leib und der Lebensleib ist. Die unbelebte Materie
hat nur noch physischen Leib, sonst nichts. Es würde
Sq^ ZU ^it führen, diese interessante und imposante ÜberpnJlu1Weiter auszuspinnen. Wer es will, lese es in den anthro^Phischen Schriften nach.
beaäJlunsere Betrachtung ist noch ein Hinweis von Dr. Steiner
Astr .ter?swert. Er sagte, daß es Fälle gibt, in denen leere
Kleiber ähnlich leeren Hüllen sich noch lange Zeit, sozu
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sagen „unbemannt“, in der Geisterwelt herumtreiben können.
Sie seien es auch, die sich gelegentlich bei spiritistischen
Sitzungen bekanntgeben und durch ihre merkwürdig seelen
lose, stumpfsinnige Art Rätsel aufgeben. Man glaubt, einen
Verstorbenen zu sehen oder zu sprechen, und sieht oder spricht
in Wirklichkeit gewissermaßen nur eine Maske von ihm, wäh
rend er selbst, sein unsterbliches Ich, der Träger seiner Per
sönlichkeit, längst in andere Sphären entrückt ist.
Animisten und grundsätzliche Ablehner der Geisterwelt
werden solche Betrachtungen für Hirngespinste halten. Sie
werden daher nicht nur die menschlichen Geister ablehnen,
sondern auch alle sonstigen Geister, die nach okkulten An
schauungen, die auf viele Jahrtausende zurückgehen, die
Geisterwelt bevölkern: Gnome, Sylphen, Feen, Nixen, Dä
monen, Höllenhunde, Heinzelmännchen, Engel, Erzengel,
Götter und Halbgötter.
Es ist leicht, mitleidig auf das Altertum, das finstere Mittelalter und primitive Naturvölker herabzusehen, über ihren ver
meintlichen Aberglauben zu lächeln oder zu spotten. Dr.
Steiner hat darüber Angaben gemacht, die zum mindesten zu
denken geben. Das Bewußtsein alter Völker, sagte er, war ein
völlig anderes als unser heutiges. Sie hatten noch ein natür
liches Hellsehen und standen zu ihren Lebzeiten mit der
Geisterwelt in Verbindung. Daraus ist z. B. der Ahnenkult
alter Völker zu erklären, auch der heutigen Ostasiaten. Dieses
alte Hellsehen ging im Lauf der Zeit verloren. Das Mittelalter hatte noch einige Reste (Hexenwesen). Alles, was sich
in der Neuzeit auf diesem Gebiet an übersinnlichen Erleb
nissen noch zeigt, sind Überbleibsel, Rudimente, Atavismen
jener einst allgemeinen Fähigkeit. Einst, sagte Dr. Steiner,
wird der Mensch wieder zu einer neuen, allgemeinen Hell
sichtigkeit und damit wieder zur Möglichkeit, zu seiner Leb
zeit auf Erden schon bewußt im Geisterreich zu verweilen,
kommen. Diese wird aber im Gegensatz zu den alten, dumpfen,
traumhaften Resten eine neue, helle, vollbewußte Erforschung
geistiger Welten sein können. Wir können heute nur ahnen,
welche großen Weiten des Wissens und Erkennens dem Men
schen — d. h. uns selbst — damit einst offen stehen werden,
zu denen all unsere heutige Wissenschaft erscheinen wird wie
die heutige Wissenschaft vor der Erfindung des Mikroskops
und des Fernrohrs.

1. Wahrträume.
in^räurne sind Schäume, lautet ein bekanntes Sprichwort, und
Zahl n meisten Fällen hat das auch seine Richtigkeit. Die Mehrlic,1 der Träume wird entweder hervorgerufen durch körperVp d Abflüsse während des Schlafens, wie unbequeme Lage,
sOj auung, Magen, Atmen usw. Ein Bekannter von mir blies
w
Bruder im Schlaf leicht an; als dieser kurz darauf er^e’ gak er an’ er habe von einem heftigen Sturm geträumt.
ru er Werden Träume durch seelische Nachklänge und ErinneBGn?en an Eindrücke des Tagesbewußtseins verursacht, z. B.
Pachtungen auf der Straße, Teilnahme an einem Begräbnis,
SprSen eines Buches oder einer Zeitungsnotiz, Hören eines Geba
usw- Nicht selten kleiden sich solche Träume in scheins.^r bedeutungsvolle oder vorher nie erlebte Formen, ohne daß
dip aker trotzdem etwas Besonderes bedeuten oder anzukünbrauchen. Ich selbst habe meine Träume — i chträume
1
Nacht und erinnere mich nachher auch meistens noch
ir an
sej|; Jahren aufgeschrieben. Noch nie konnte ich aber
einen Sinn oder einen Hinweis auf ein später einge^enes Erlebnis feststellen.
r°tzdem gibt es Menschen, die nachweislich Wahrträume
Aus den mir berichteten Fällen greife ich folgende
b^aus. Die Namen und Anschriften der Einsender sind mir
?annt; sie stehen für die Wahrheit ihrer Mitteilungen ein.
Kaufmann aus Pforzheim schreibt:
deinem reiferen Alter, 56 Jahre, kann ich auf meine Träume gehen
VOrj ZWai' errate ich es genau, wenn jemand entlassen wird. Ich habe es
4 Personen in letzter Zeit erraten, daß sie heute um so und soviel
dieg e.nbassen werden, und es traf jedesmal auf die Minute ein. Es ist
So ein intensives Träumen und ich sehe genau die Zeit und die Person,
§i6
ich dann der betreffenden Person genau sagen kann: heute werden
11 v^tlassen, und zwar um %4 Uhr oder 7 Uhr oder morgens Punkt
SokIch habe mich noch nie getäuscht. Bei mir sind Träume keine
QaUrne!

Jt.
lrie Dame aus Augsburg berichtet folgenden Traum:

&s
Sehr
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Jungverheiratete Frau im Jahre 1916 hatte ich folgenden Traum:
zur Besucbszeit dreimal kurz. Ich öffne. Vor mir steht ein nicht
S*oßer, älterer Herr mit graumeliertem, mehr weißem Haar. Be
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sonders fielen mir sein Spitzbart und seine schwarzen, stechenden Augen
auf. Geradezu charakteristisch waren seine Hände: schlanke, zarte Pia
nistenhände von einer Beseelung, wie sie mir selten vorkamen. Ich frug
(im Traum) nach seinem Namen und seinen Wünschen, und er sagte:
„Ich bin der Onkel Franz“. Dabei hatte ich vorher noch nie etwas von
einem Onkel Franz gehört. Am darauffolgenden Sonntag auf dem Heim
weg von der Messe erzählte ich meinem Mann genau den Traum. Er ließ
sich Onkel Franz beschreiben und sagte: „Ja, so sieht er aus; der grau
melierte Spitzbart wird ja heute auch seltener getragen.“ Genau um
11 Uhr läutet es dreimal kurz und der Herr des Traumes steht vor mir:
Ich sagte zu ihm: „Sie sind der Onkel Franz“, was er erstaunt bejahte,
denn auch er kannte mich noch nicht.

er v begaßen einen tüchtigen Hausmeister, rauhbautzig, aber bieder,
kränk]S°hS^e unsere beiden Häuser und den Garten. Er war schon lange
ToCh/ 1Ch’ und als seine Frau plötzlich wegstarb, zog er zu seiner
Langet.^and und übergab die Hausmeisterei seinem Schwiegersohn.
inir börte ich von unserem alten Hausmeister nichts mehr, da träumte
VrägeiJ. War im Jahr 1938, er käme mit seinem hell gebeizten Leiter^ann 6n in unseren Hausflur bis zur Tür des Arbeitszimmers meines
geboh68’ ^cb sebe noch deutlich die Spuren des Wagens auf dem frisch
des pi er^en Linoleum des Ganges. Auf dem Wagen lagen, im Dunkel
der T Urs schlecht erkennbar, Grün und viele Blumen. Als das Licht aus
Tag0 Ure fiel, sah ich, daß es ein Totenkranz war. Am darauffolgenden
wurde mir der Tod des alten Hausmeisters mitgeteilt.

Dieselbe Dame aus Augsburg erzählt einen anderen Traum,
den sie im Jahre 1941 hatte:

dauernd gedankliche Beschäftigung mit den Gefangenen
los ?er seelische Kontakt mit diesen hat in der Heimat zweifel^eric^u^§ Wahrträume ausgelöst. Eine Dame aus Alzey

Ein junger Mann aus meinem Bekanntenkreis, der mit allen wünschens
werten Eigenschaften ausgestattet war und dem nicht nur ich, sondern
alle Bekannten eine glänzende Zukunft voraussagten, erschien mir im
Traum, zusammengedrängt mit anderen, in einer kalten, feuchten Winter
nacht auf einem mit Pfützen bedeckten Betonboden in einer Art Unter
führung oder Torbogen auf dem Boden kauernd, frierend und schaudernd
in seinen braunen, ehemals so eleganten Flauschmantel gehüllt. Später
erfuhr ich, daß dieser junge Mensch nicht einmal, sondern fast ständig
unter diesem Torbogen mit vielen anderen bei Paris nächtigte, bis er sich
endlich wieder emporarbeiten konnte.

Aus jüngster Zeit (1945) berichtet dieselbe Augsburger Dame
folgenden Wahrtraum:
Ich kannte einen jungen Mann und eine junge Dame, die Berufs
kollegen waren und ab und zu bei mir zusammentrafen. Ich schätzte
beide als tüchtig und ehrenhaft und dachte im Stillen, daß sie gut zu
sammenpassen würden. Doch waren beide sehr zurückhaltend und ver
rieten nichts von einer gegenseitigen Zuneigung. Schließlich erfuhr ich,
daß sie sich doch gefunden hätten. Die Nacht darauf träumte mir, daß ich
die fragliche Dame und den Herrn, letzteren in einem grünlichen Regen
mantel, an einem Tisch im Vorraum eines Hauses sehe. Ein mir fremdes,
junges, etwas gewöhnlich aussehendes Mädchen kam an den Tisch und
legte zwei Fahrkarten hin. Darauf nahm der junge Mann seinen -Hut und
ging mit dem fremden Mädchen, die einen hellen Regenmantel trug, in
der Richtung des Bahnhofs weg. Ehe er wegging, nahm er traurig Ab
schied. Lange nach diesem Traum hörte ich nichts von den Beiden. End
lich konnte ich die junge Dame sprechen; sie erklärte mir, eine andere
junge Dame habe ein früheres Recht auf ihren Freund, sie wolle aus
Ehrenhaftigkeit nicht daran rühren und verzichten.

Während sich bei den bisherigen Träumen die Bilder in
voller Übereinstimmung mit der Wirklichkeit zeigten, mischt
sich in den nachfolgenden Traum der wiederholt genannten
Dame aus Augsburg eine gewisse Symbolik, die gerade bei
Todesankündigungen häufig vorkommt:
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Hs^Sohn

einer Bekannten war im Osten; sie träumte, er sei in eng^rief k fangenschaft geraten und es dauere 25 Wochen, bis der erste
Uehtj kotume, dabei sitze sie am Fenster. Sie rechnete die Zeit aus und
p ’ genau nach 25 Wochen kam der Brief aus Amerika, und sie saß
^Ünf.ebster, als der Briefträger ihn brachte. Jedesmal, ehe ein Brief mit
Wir eben auf verschiedene Gegenstände kam, sagte sie zu ihrer Tochter:
h^chsi rden ihm dieses und jenes schicken; und jedesmal waren im
Gn Brief Wünsche auf diese Gegenstände.

s?Gselbe Frau hatte folgenden Traum:
Räumte, eine Nachbarstochter verheirate sich mit einem französi^Ues Soldaten, habe einen weißen Hund und komme in ein Krankenhaus.
tfaf ein.

anderes Mal hatte dieselbe Frau folgenden Wahrtraum:
Sab ein Musikkorps aus französischen Soldaten, von denen jeder
I higpS^ekleidet war, der eine bunt, der andere mit einem Turban usw.
<ge später begegnete die Frau auf der Straße eben diesem Musikmit buntgekleideten Musikern, die sie nach dem vorausgegangenen
sofort wiedererkannte.

^tt?e andere Bekannte meiner Berichterstatterin aus Alzey
Anfang 1946 während einer Reise folgenden Traum:
Traum ihre Schwiegertochter zu Hause in Alzey, wie sich
das Kinderbett beugte und rief: „Mein Kind, mein Kind!“
jl1 telefonierte die besorgte Schwiegermutter am nächsten Morgen
^bkej|5ause' da war alles wohl. Kurze Zeit darauf bekam das kleine
Diphterie und starb. Der Traum war also doch in Erfüllung

-Sah

^A^ucben nicht immer schicksalsschwere Dinge zu sein, die
^^bn ^a^rträumen ankündigen. Bei diesen mag sich die enge
d^denheit, die seelische Telepathie der Beteiligten för
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dernd auswirken und zur Erklärung herangezogen werdenGerade das Vorausträumen belangloser Dinge, an deren Ein
treffen niemand Interesse, Nutzen oder Schaden hat, wie die
oben berichtete Begegnung mit einem Musikkorps, kann noch
besser eine zeitliche Vorausschau beweisen. Einen weiteren
solchen Fall berichtet die Dame aus Alzey von einer anderen
Bekannten:
Sie sah im Traume bei ihrem Sohn, der auswärts wohnte, einen soge
nannten Bluthund mit dickem Kopf, fürchtete sich, retirierte erst auf den
Balkon, dann ins Klo. Als sie darauf wirklich zu ihrem Sohne fuhr, sagt6
dieser: „Ich habe einen neuen Hund, eine Überraschung für dich“. Al3
sie den Hund sah, sagte sie: „Den habe ich ganz genau im Traum6
gesehen.“

Eine Kusine der mehrfach erwähnten Dame aus Alzey
erzählt:
Meine Mutter, eine Pfarrersfrau, wollte ihren Sohn nicht nach Basel
in eine Buchhandlung geben. Da träumte sie, sie sehe eine Straße, darü1
eine Buchhandlung mit der Aufschrift „Reich“. Sie betrachtete es al3
einen Wink und gab ihren Sohn hin. Er wurde später der Schwiegersohn
des Buchhändlers. Als die Mutter zu seiner Hochzeit hinfuhr, sagte sie*
„Das ist die Straße, das Haus und das Firmenschild, welches ich i#1
Traume sah.“

In manchen Familien mögen als Tradition Wahrträume be"
richtet werden. Sie werden im allgemeinen in der Öffentlich
keit nur durch Zufall bekannt. Bei solchen Familienüberliefe"
rungen fehlen in besonderem Maße die Antriebe, welche vo*1
grundsätzlichen Gegnern als billige Erklärung gerne vorge"
halten werden: Wichtigtuerei, Geltungssucht, Großsprecherei*
Die schon mehrfach erwähnte Dame aus Alzey erzählt voh
ihrem Großvater:

anU^ter Fall genügt, um die Möglichkeit von Wahrträumen
fol S1Cl1 Zu beweisen. Man muß auch in einem Fall wie dem
dieS^?den fragen, welches Interesse der Berichterstatter hätte,
bei ..dichte nachträglich zu erfinden. Um so mehr, als wir
ManPat-erer Gelegenheit.noch sehen werden, daß gerade dieser
dur h em besonderer Skeptiker ist, der übersinnliche Erlebnisse
RrL , Physikalische Ursachen zu erklären sucht. Ein Herr aus
Instanz erzählt:
auf^R Berliner Onkel kam von einem Erholungsaufenthalt in Tirol zu uns
ÜberSUch- Er erzählte, daß er dort jedes Jahr in einem Fremdenheim
geba^achtet habe, das unter einem vorspringenden, mächtigen Felsen
ich d Worden war. „Aber“, fuhr mein Onkel fort, „diesen Sommer, als
Satz as Hotel wieder aufsuchen wollte . . .“ Schon vor Beendigung dieses
Onke? Stieg es in meiner Brust siedend heiß auf und ich schrie meinem
Schm\Zu: ”Da war der Fels heruntergestürzt und hatte das Haus zerrt!“
„Woher weißt du denn das, Hans, was ich noch gar nicht
ich peSprochen habe?“, fragte erstaunt mein Onkel. Ich sagte: „Das habe
fühi mal ^träumt und als du zu erzählen anfingst, da wurde ich ung’ weil ich das schon einmal selbst erlebt zu haben glaubte.“
Ty

.

rici Scheinbar und doch voll beweiskräftig ist folgender Be» den eine Dame aus Nürtingen sandte:
Jahr 1939 träumte ich, um 7J4 Uhr morgens werde in meinen BriefIch
ein Brief von einem bestimmten Bekannten aus Prag eingeworfen.
blicijachte einige Minuten vorher auf, vom Traum noch ganz befangen,
ßetr-. ich auf die Uhr. Ich ging zum Briefkasten und genau zu der
aUmten Zeil fiel der Brief in den Kasten.

Mein Großvater im Odenwald träumte 1869, er würde vom Blitz er
schlagen werden und sei auf der linken Seite blau. Er war gräflid1
Erbach-Fürstenauer Beamter; seine Mutter, verwitwet, hatte Ökonomie*
Es stand Tage später ein Gewitter am Himmel. Er ging vom Amt weg*
um zu sehen, daß die Frucht rechtzeitig nach Hause käme. Auf den]
Getreidefelde stand er neben den Pferden. Ein Blitz und Schlag,
mein Großvater war tot und auf der linken Seite blau. Sein Strohh1*1
war verbrannt. Mein Vater erzählte dies einem Freunde im Rheinische11’
dieser sagte: „Meine Kusine träumte es auch und wurde auch vom ßli,/'
erschlagen.“

§estan beachte, daß die Träumende bereits aufgewacht und auf£-den war’ ehe der Briefträger kam. Es kann also nicht
^erankommen des Briefträgers oder der Briefeinwurf
SondSt den Traum verursacht haben. Ebenso wäre es nichts Begewesen, von einem beliebigen Brief zu träumen,
fer S Solcbe kommen wohl alle Tage. Es war aber ein bestimm
en Hrief eines weit entfernten Bekannten. Auch die Annahme
thö J. Telepathie versagt hier, denn der Absender konnte unf wissen, an welchem Tag und zu welcher Stunde sein
W? ankam. Eine Gedankenübertragung durch den Brief
hat . anzunehmen, dürfte ebenso abwegig sein, denn dieser
Sick . den vielen Briefen, die er austrägt, keine Veranlassung,
bes Jbit einem bestimmten Empfänger vorher in Gedanken zu
cnäftigen,

Der folgende Bericht mag an sich nicht besonders beweis"
kräftig sein. Es sind unter den vorhergehenden und nachfolgei1"
den aber genügend solche, die von mehreren Personen bezeug1
werden können. Es muß auch hier wieder auf das Wort
Carl Haensel erinnert werden, daß ein einziger genügend be'

ich nicht die Absicht habe, in diesem Buch das
die
der Astrologie zu behandeln, sei doch erwähnt, daß
$tirj Gelogen behaupten, daß Menschen mit bestimmter Geb,^.sfellung bei ihrer Geburt in besonderem Maße zu Wahr
ten befähigt seien. Das wäre, falls es zuträfe, auch eine
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Erklärung, warum Wahrträume verhältnismäßig selten und
nur bei bestimmten Menschen auftreteh. Ein Herr aus Villingen schreibt:
Vor kurzer Zeit stellte ich einem gleichaltrigen Freunde ein Horoskop,
der ebenfalls eine starke 8. Hausbesetzung in seinem Horoskop aufzu
weisen hatte, darunter den Planeten Neptun und den Mond in exakter
Verbindung mit Uranus. Ich sagte dem Freund Wahrträume und inten
sives Traumleben aus dieser Stellung, was er mir bestätigte. Er erzählte
mir u. a., daß er den Tod einer bekannten Persönlichkeit des Ortes vor
ausgesehen habe im Traum. Er konnte die Beerdigung in allen Einzel
heiten schildern, ohne dabeigewesen zu sein.

Es wurde schon oben bei Gelegenheit des Wahrtraumes der
Dame aus Augsburg vom Tode des alten Hausmeisters auf
die Traumsymbolik hingewiesen. In Wirklichkeit kam der
Hausmeister nicht selbst mit dem Wägelchen und dem Toten
kranz in die Wohnung, sondern es wurde auf diese Weise sein
inzwischen erfolgter Tod angezeigt. In der Tat sind sehr viele
Wahrträume, wie überhaupt sehr viele übersinnliche Erleb
nisse symbolischer Art. Die Symbolik ist eine Art von Bilder
sprache des Übersinnlichen, was uns Dr. Steiner sehr eingehend
bestätigt und begründet hat. Bei der Deutung dieser Symbo
lik begeben wir uns' auf ein sehr umstrittenes und unsicheres
Gebiet. Es ist bekannt, daß es viele „Traumbücher“ gibt, z. B.
das „große ägyptische Traumbuch“, und in der Tat gehen
solche Traumbücher bis auf das Altertum zurück. Der heutige
aufgeklärte Mensch ist geneigt, sie als Aberglauben abzutun.
Mag nun sein, wie es will, jedenfalls ist sicher, daß es eine all
gemein gültige Traumsymbolik nicht gibt. Dagegen haben
manche Menschen eine ganz bestimmte, nur für sie gültige
Traumsymbolik, auf die sie sich verlassen können. Ein beson
ders interessanter Fall sei im folgenden berichtet:

Ein Herr aus Freiamt (im Schwarzwald in der Nähe von
Emmendingen):
Als Junge von zehn Jahren träumte ich unentwegt von großen schwar
zen Käfern, die die Straße entlangkamen, vor dem Schlafzimmerfenster
meiner Eltern haltmachten und ihre Fühler zum Fenster emporstrecktenDiese Fühler wurden täglich länger, reichten eines Tages sogar zum
Fenster herein bis zum Bett meiner lieben Mutter. Ich wurde darüber
sehr traurig, und selbst auf vieles Fragen meiner Mutter, ob ich krank
wäre oder was mir fehle, weil ich so niedergeschlagen sei, schreckte ich
doch davor zurück, ihr von den bösen Träumen zu erzählen, sondern sah
sie immer nur traurig an. Eines Nachts träumte ich wieder von den
Käfern, sie waren aber grauweiß und die Rüssel wurden ganz weiß, als
sie sich um meine Mutter legten. Sie wollte sie abstreifen, bäumte und
wehrte sich, es half aber nichts. Am nächsten Tag bekam sie einen Hitzschlag, die Sanitäter kamen und holten sie ab.
20

eiftg 2. beachte, daß die Mutter nicht leidend war oder daß sich
fühlet?1}^e Krankheit vorbereitete, die der Sohn hätte herausdurch • nnen- Der Hitzschlag ist eine akute Krankheit, die
Wird ^.nrnalige, übermäßige Sonnenstrahlung hervorgerufen
Hören wir weiter:
die auf6-h Slei-Chen Nackt ging es mit den schwarzen Käfern wieder los,
langten lhr Zirnmerfenster im Krankenhaus zu marschierten. Die Fühler
Nieder ZUm Fenster hinein, wurden von ihr weggestoßen, und immer
sehr er Yegges^°^en- Ich mußte bitterlich weinen, so daß mein Vater
te erz’^hi
an mein Bett kam. Aber ich traute mich auch ihm nichts
kralltea • * "Di6 Träumerei ging so acht bis zehn Tage. Jede Nacht
losbraciS+1Cl1 ein Fühler mehr an meiner Mutter fest, den sie nicht mehr
baumteIte’ Und eines Morgens Segen 3 Uhr sah ich sie, wie sie sich auf§elan •?lnd mit Gewalt die vielen Fühler abstreifen wollte. Aber es
ihr in *hr nicht, sie sank ganz erschöpft in die Kissen, Tränen standen
erSchrak n Augen’ und ich mußte weinen und erwachte. Mein Vater
ihre.
auch wieder sehr, da ging auch schon die Klingel an der Haussoile | er Krankenwärter war da mit dem Rad und sagte, mein Vater
^eino v Krankenhaus kommen.' Kaum war er dort, verschied auch schon
M)e Mutter.

häßlichen Träume wiederholten sich fünfzehn Jahre später bei
^Ugg Vater- Sie dauerten vierzehn Tage und machten mich durch diese
hlußtg ganz krank> da es für mich feststand, daß er unweigerlich sterben
^hieh °hwohl die Ärzte stets sehr zuversichtlich waren. Meine Träume
eih Sch?n reckh Plötzlich, für alle unerwartet, trat bei der Bestrahlung
s6irj , a6anfall ein und er starb nach einigen Stunden, ohne das Bewußtledererlangt zu haben.
U?1 ^ich selbst quälten oft die gleichen Träume. Ich wußte dann,
wird mich bald überraschen. Nur sah ich dann später mehr
^hir Und r’ mal mit dunkler Kleidung, sie schauten aber nur nach
^^Och.
entfernten sich wieder; die weißen oder grauen Männer
XVui’den bei jedem Traum aufdringlicher. Eines Tages nach einem
'Fraurn von den grauen Männern, überraschte mich ein schwerei
Graue Männer brachten mich ins Krankenhaus. Obwohl die
\z' Qnid*s meinen Zustand als vollkommen hoffnungslos hielten und
>a^bt ef'Vabdten herbeigerufen wurden, blieb ich hoffnungsvoll und
e an roeme Genesung, weil die schwarzen Männer und schwarzen
Pebster7°hl nach mir schauten, aber wieder weiterzogen zu anderen
wo man bald danach immer Tote aus den Zimmern hei ausholte,
au^uiner letzten Stellung in einer Spinnerei träumte ich wieder nachts
Wahrend eines Schläfchens in der Mittagspause, aus der Fabrik
^°tie^/en sich in Strömen Skelette. Mir wurde es himmelangst. Ich
den Tag und die Stunde, es war 6 Uhr abends (meine Arbeits
eh friSfeichen von den anderen grundsätzlich ab). Ich ging zum Fenster,
h
di G
zu schnappen. Da war gerade Arbeitsschluß. Ich tröstete
j hr 3 Ssrnal damit und dachte, nun ja, du hast eben im Unterbewußtsein
(Up Raufen der Leute gehört. In der übernächsten Nacht träumte
”’hg
sich viele Särge zur Fabrik bewegten. Am nächsten Morgen
r der Traum nicht mehr aus dem Kopf, und wenn ich mittags
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und abends die Leute aus der Fabrik gehen sah, so sah ich eben immer
noch etwas, Skelette, schmutzige, blutige Menschen usw. (Visionen bei
Tagesbewußtsein! Darauf kommen wir an anderer Stelle noch zurückDer Verfasser.) Es hielt mich nicht mehr im Werk. Ich meldete mich
krank, blieb einfach weg. Und genau 9 Tage nach dem ersten Traut*1
und 7 Tage nach dem zweiten, um die gleiche Stunde nachmittags (3 Uhr)»
in der ich nach dem Traum nachts (ebenfalls 3 Uhr) erwacht war, geschah
das große Unglück. Elf Jabos griffen das Werk während der Voll
beschäftigung im Tiefflug an. In 10 Minuten hatte das Werk 412 Tote
und unzählige Verwundete, die grau verstaubt, mit verzerrten Gesichtern
und blutig aus der Fabrik strömten.

Der Berichterstatter erwähnt schließlich noch weitere, für
ihn spezifische Traumsymbole. Er schreibt:
In anderen Träumen kommen springende oder sich aufbäumende
Pferde vor. Sprangen die Pferde auf mich zu, als ich noch ledig war,
so lernte ich bestimmt ein nettes Mädel kennen. Sprangen sie weg, s6
verlor ich sie wieder, friedlich oder mit Gewalt. Nun, da ich verheiratet
bin, beziehen sich die Pferde auf meine Frau. Einmal rannte ei*1
schwarzes Pferd im Traum schäumend auf mich zu und weit weg»
lange sah ich es. Da kam nach einigen Tagen ein Telegramm, daß
Vater meiner Frau schwer erkrankt sei. Sie fuhr weit weg, heim an di6
Ostsee, und das schwarze Pferd sagte mir alles. Ihr Vater war schon tot,
als sie heimkam. Ein anderes Mal stürmte ein braunes Pferd aw
mich zu und davon, die Hufe schlugen mächtige Feuer (Feuer ist imrnßJ
gut bei mir). Meine Frau bekam vom Arbeitsamt die Aufforderung, ein6
französische Küche zu übernehmen. Dann träumte ich, ein groß61
Schimmel ging in den Stall und schaute mich wiehernd an, als wollt6
er sagen: da bin ich. Ich wußte, daß meine Frau wieder heimkommef
würde. So war es auch. Die Küche wurde aufgelöst, und meine Fra11
kam einige Tage nach dem Traum wieder.
Schwarzes und dunkles Wasser bringt immer schlimme Nachrichten»
Feuer und helles Wasser gute Nachrichten, hauptsächlich wirt''
schaftlicher Art. Schwimmt im Wasser noch ein nacktes Klein
kind oder wird mir eins in den Arm gedrückt, so ist die Nachricht be"
sonders gut. So wurde mir einmal eines in den Aym gedrückt, es rutscht6
mir aber wieder durch. Es wurde mir darauf eine Stellung angeboten,
ich konnte aber aus anderen Gründen nicht zugreifen.

Und es e eS- ün^r^asseri auf Grund von Träumen, die ich inzwischen hafte,
^eerenfr-^teS
aucb später als gut. Rohes Fleisch oder Pflaumen oder
eines a Uchte im Traum zeigen bei mir Krankheit, Unfall oder Tod
angenehngehÖrigen an usw' Auch habe ich oft beobachtet, daß sehr
1716 Traumerlebnisse gerade das Gegenteil bedeuten.

durc^
°der andere Leser mag solche Menschen, denen es
beiden WT?räume SeSeben ist, in die Zukunft zu sehen, beaber ‘ Er mag sie als besonders begnadet ansehen. Das ist
Wahrt
und §ar nicht der Fall. Die Menschen, welche oft
raume haben, wie übrigens auch die mit Vorahnungen,
ernpfi feiten Gesicht, Geistererscheinungen usw. begabten,
schreih?T ihre Gabe in der Regel als Qual und große Last. So
^hrliob der Einsender aus Freiamt, von dem wir oben den ausSch CÜen Bericht über die Träume mit Käfern usw. gaben:
Seit meiner frühen Jugend werde ich von Träumen und Empgequält, die sehr unglückliche Vorfälle im voraus anzeigen.
aun*e sind dann besonders qualvoll, wenn es sich um liebe
.Mitglieder handelt ... An anderer Stelle: Es ist furchtlieb*nerlich das feste Gefühl auf Grund eines Traumes zu haben,
>nter Vater muß sterben, wenn man bei ihm ist am Bett, er recht
noch Pläne für die Sommerferien macht, und man muß sich
<eit / Wieder sagen: armer, lieber Vater, aus allem wird nichts, deine
1 abgelaufen . . .

bie

SihhlSu Urnsonst hat Gott unü heutigen Menschen die überWelt normalerweise gnädig verschlossen. Einst, als
Rohheit vor Jahrtausenden noch das allgemeine, natür^ollsehen hatte und gewissermaßen als gleiche unter
aucb schon zu Lebzeiten an der Geisterwelt teilhatten,
Jls seih r dafür das Reflektieren, der Intellekt; sie nahm alles
^Werständlieh, als gegeben hin. In ferner Zeit, wenn die
^bald . wieder mit vollem Bewußtsein schon auf Erden,
sie es wünschen, in der übersinnlichen Welt sein kön^Workerden s*e s^cb dafür auch inzwischen die seelische Stärke
i haben, den Erkenntnissen, die sie dort erwarten,
a*ten zu können.

Daß die Traumsymbolik individuell bedingt ist, bestätigt ei”
Einsender aus Freiburg (Breisgau):

,2. Visionen, Halluzinationen.

Ich selbst habe seit dem 18. Lebensjahr ein sehr bewegtes Traumlebe*1'
Es gibt kaum ein Ereignis, das ich nicht durch. Träume symbolischer Ar
im voraus erwartete. Auslegungen in Traumbüchern sind nach mein61
langjährigen Beobachtung vielfach falsch. Der Bombenangriff (auf Fr61'
bürg im Dezember 1944, bei dem die Stadt zum großen Teil zersto*
wurde. Der Verf.) löste in mir keine Furcht aus. Ein Traum, in dem *
eine große Menge mächtig großer Birnen sah, auch Träume, die meih
Schwester vorher hatte, sagten mir mit Sicherheit, daß der Angriff &
uns verhältnismäßig gut vorübergeht. Auch habe ich in meinem Leb6

^inär^nd der Mensch im Traum völlig passiv verharrt und
t/sion ei Kontrolle über seine Eindrücke hat, ist dies bei den
und Halluzinationen anders. Vision und Halluzination
?Uf gemeinsam, daß sie subjektiv sind, sich im allgemeinen
r
.^stimmten Menschen beschränken. Er sieht oder
was kein anderer außer ihm sieht oder hört. Der
cnied der Vision gegenüber der Halluzination liegt darin,
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daß der Vision eine Wirklichkeit zugrunde liegt, wenn aud1
eine übersinnliche Wirklichkeit, ein Einblick in die übersinn'
liehe Welt, der Halluzination dagegen eine Einbildung, ein
vom Menschen in seiner Phantasie selbst erzeugtes Bild.
Eine rein materiell orientierte Wissenschaft wird eine solchc
Unterscheidung natürlich nicht zugestehen; sie wird auch in
der Vision eine bloße Einbildung sehen, ein subjektives Gc'
bilde der Phantasie, nicht die subjektive Befähigung eine1
übersinnlichen Wahrnehmung. Höchstens wird die eine übel"
sinnliche Welt leugnende Wissenschaft animistische Vorgang
zugestehen, bei denen die Vision irgend ein Gebilde ist, da*
durch einen' anderen Menschen in der Art der FernWirkung
(Telepathie) oder Gedankenübertragung ausgesendet und vop
einem anderen wahrgenommen wird.
Es ist nicht damit getan, Halluzinationen und Visionen ein'
fach als krankhafte Erscheinungen abzutun. Zweifellos sin^
insbesondere Halluzinationen häufig Folgen von Gehirnkrank'
heiten . Es fragt sich nur, ob eine Erkrankung bloß eine DeS'
Organisation der menschlichen Psyche ist, ein Irresein, wie etv/a
eine beschädigte Maschine völlig wirre und sinnlose Dingc
tut. Oder ob Erkrankungen nur die natürlichen Schranke!1
und Sicherungen von inneren Vorgängen des Menschen ent'
fernen, die im normalen Leben und den normalen Sinne!1
übersinnliche Vorgänge und Eindrücke fernhalten. Wahi"
scheinlich ist beides möglich. So schreibt ein Einsender aü^
Schopfheim (Baden):
Durch eine Verwundung im letzten Weltkriege leide ich an Anfälle11
von Wahr- und Wachträumen, Halluzinationen, Bewußtseinsausschaltun'
gen, Schlafwandel am Tage, Einbildungen, die aber dann dod1
ein treffen.

Der ernste Forscher wird gerade auf diesem Gebiet nicht
leichtgläubig sein dürfen und nicht alles, was ihm erzählt wird’
als Wahrheit hinnehmen dürfen. Der Visionär übrigens auch
nicht, und es scheint, daß manche Menschen, die Visionen und
Halluzinationen abwechselnd haben, sehr wohl zwischen beide!1
unterscheiden können, wie der Wachbewußte zwischen Wirk'
lichkeit und Filmbild. Dr. Rudolf Steiner hat darüber aüs
eigener Erfahrung sehr interessante und eingehende Ergeb'
nisse mitgeteilt. Er sagt, daß jeder Mensch durch entsprechende
Schulung in der Lage sei, eine bewußte Schau der übersinn'
liehen Welt zu erwerben und hat darüber ein eigenes Buch
geschrieben: „Wie erlange ich Erkenntnisse der höhere11
Welten?“ Dr. Steiner sagt, daß der, der sich diese Fähigkeit
angeeignet habe, in der Lage sei, zwischen Tagesbewußtseü1
und übersinnlicher Vision willkürlich „umzuschalten“, wie

zuhörternan^’ der erst ein Buch liest und dann einem-Konzert
^^rbeinHS^e
der Vision scheint ein allgemeiner, etwa ein
mit, daßPUCk ZU sein> Ein Einsender aus Bad Cannstatt teilt
in bi t er »zu Zeiten den ganzen Horizont in rotes Licht wie
Sammenb’etaUCht<< se^e- Eine ähnliche Vision, jedoch im ZuTod Se- ang
einem bestimmten Ereignis, nämlich dem
^^kap1^^ Sohnes, teilt ein Einsender aus Plochingen am

?^unÄber 1944 ging mir die Nachricht zu, daß mein jüngster
fallen
^er War Offizier in einer Panzerdivision) an der Ostfront
Sah ich ' h Er fi.el am 21 • 10’ 44- Am 21, 10, 44, vormittags gegen 10 Uhr,
sich er„-Up’er meinem Schreibtisch einen breiten roten Streifen
hconnM . en' Mem erster Gedanke war: Blut. Mein zweiter Gedanke:
Pold ist tot.

Visio?^ •W^e kei den Wahrträumen gibt es auch bei den
(aber
Symbolik, die auf Künftiges hindeuten kann
Überha 1Cat ^uß) und deren Deutung nicht immer leicht oder
bei au
möglich ist. Anstelle von Gesichts- kann es sich da
ch um Gehör eindrücke handeln. Dafür ein Beispiel:
Anf ^*nsender aus Freiburg (Breisgau) berichtet:
November 1944, abends 10 Uhr, vernahm meine Schwester
wo sie saß’ ein k-.äftiges dröhnendes Geräusch, dem ein
•’ als ob ein großer Haufen Scherben zusammenfiele. Meine
gjng hinaus, um zu sehen, ob etwas passiert sei; es war jedoch
^asselb^tlioh ruhig. Bei der Rückkehr in die Küche wiederholte sich
Als ege Geräusch, es war an der Wand, an der sich die Türe befindet,
^'hwest S1C11 ein drittes und viertes Mal wiederholte, ergriff meine
?-Ustelien r die Flucht und ging ins Bett. Etwas Sichtbares war nicht festv^ßriff
Wer Wochen später ereignete sich der furchtbare Bombent term^ Freiburg. Es fielen viele Bomben in unserem Umkreis, eine
•te nach •US Und
in allernüchster Nähe. Meine Schwester behaupjenem Erlebnis, es werde sich bestimmt etwas Schlimmes erGihschü auch waren jene Geräusche mit dem Getöse bei den Bomben^lagen identisch.

in
Girren
Schwest

■ Wir
don?Ve1r^en allerdings an späterer Stelle noch erfahren, daß
?erider Se^en Haushalt sich die verstorbene Mutter des Einalisckt
seiner Schwester durch Klopfen und andere physihep 3 e Erscheinungen zu erkennen gab, und man könnte da^eUteriS ,°ken beschriebene Erlebnis auch als ein spiritistisches
^s0 ’ bei dem die Schwester das unbewußte Medium war;
?°hibeWa eHle Warnung der Mutter vor dem bevorstehenden
]
nan§riff. Da aber niemand sonst im Haus die wiederdep g starken Geräusche hörte, kann eine persönliche Vision
bester ebenfalls möglich sein. Eine solche liegt zweifel
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los bei folgendem Fall vor, den die schon früher genannte
Dame aus Augsburg von ihrer Mutter berichtet:
Meine Mutter war eine vielbeschäftigte, unendlich fleißige Frau und
ihre einzige Erholung war, abends bei schönem Wetter’ in die außerhalb
der Stadt liegende Brandkapelle zu gehen und dort ihr Gebet zu ver
richten. Eines Abends im Sommer des Jahres 1914 kommt sie ganz be
stürzt nach Hause und fordert meinen Vater, der schon im Bett lag,
dringend auf, sofort mitzugehen, sie müsse ihm etwas zeigen. Mittler
weile kam mein älterer Bruder, und sie gingen fast laufend zu der auf
einem Hügel liegenden Brandkapelle. Meine Mutter sagte enttäuscht:
„Jetzt ist es weg“, und war tief bestürzt. Inzwischen kam auch mein
Vater zur Kapelle. Etwas verärgert über seine umsonst gestörte Nacht
ruhe drang er in die Mutter, warum sie die beiden Männer so spät in
der Nacht herausgeholt habe. Sie wollte aber erst nicht mit der Sprache
heraus. Endlich sagte sie: „Ich stand einige Minuten vor der Kapelle
und blickte nach Osten. Da sah ich ähnlich wie im Abendrot einen
beleuchteten Zug vorbeifahren, Zug um Zug, Wagen um Wagen, ewig
lang. Auf einmal kommt es ihr: da drüben ist ja gar keine Straße, da
war doch immer nur Wald, und selbst wenn dort eine Straße wäre,
könnte ich die einzelnen Figuren nicht so deutlich sehen, denn die
Sonne steht abends im Westen, nicht im Osten.“ Am nächsten Tag kam
die Nachricht von der Ermordung des österreichischen Thronfolgerpaares
in Serajewo. Wir saßen beim Essen. Da schüttelte es meine Mutter wie
fröstelnd und sie sagte, nein schrie heraus: „Jetzt weiß ich das von heute
Nacht: von Osten, ja von Osten kommt der Krieg. Es waren lauter
Soldaten!“
,..,.! I i *

Auf anderer Linie als dieses spontane Hellsehen oder Hell
hören bei Menschen, die derlei Erlebnisse sonst nicht kennen,
liegt der innige Kontakt mancher Menschen mit der geistigen
Welt. Aus der Geschichte der Heiligen und Frommen der ka
tholischen Kirche sind entsprechende Vorgänge seit Jahr
hunderten bekannt. Unter diese Kategorie gehört auch die be
kannte Seherin von Prevorst, über die der vor hundert Jahren
lebende schwäbische Arzt und Dichter Justinus Kerner schriebEbenso zahlreiche spiritistische Medien, die nicht nur, wie viel
fach angenommen wird, im bewußtlosen Trancezustand den
Verkehr mit Geistern vermitteln, sondern auch selbst — wenn
auch nicht alle — hellsehend und hellhörend mit der geistigen
Welt verkehren können.
Der Absicht dieses Buches folgend, nur gegenwärtig lebende
Zeugen zu nehmen, beschränke ich mich auf zwei typische
Fälle. Der eine ist ein Fall von Hellhören. Es handelt sich
um einen alten, seit Jahren körperlich leidenden Mann in der
Nähe von Donaueschingen. Er empfängt laufend, wie er eS
nennt, „Sendungen“ aus der geistigen Welt. Der Urheber der
Sendungen ist nach seiner Angabe eine dem Kreis um Christus
nahestehende Persönlichkeit. An diese stellt er Fragen über
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auSfüh1vSt Und andere, auf die er dann in solchen Sendungen
IrKen5rllche Antwort erhält, die er hellhörend niederschreibt.
Eigenart- C^le Vergütungen dafür nimmt der Mann nicht an.
de? Mrtlg ist> daß die Antworten nicht sofort erfolgen, wenn
Antw f*1- die Fragen stellt. Es wird ihm vielmehr jeweils die
am M°r\ln einer späteren Sendung in Aussicht gestellt, z. B.
Jahr
§ in 8 Tagen, abend 11.30 Uhr. So verkehrt der Mann
in alUUVahr schon regelmäßig mit seinem geistigen Führer
lagen r Ehrfurcht und voll inneren Glückes, in allen LebensVon
eine solche Führung vertrauen zu können. Er ist
seine
hohen moralischen Ethos durchdrungen und würde
benützer^6 n^e zu materiellen Vorteilen, Geschäften usw.
über
Fal1 hat dieser Hellhörer seinen geistigen Führer
Una vle Geheimnisse eines bekannten Spukschlosses befragt
ihm eine genaue Auskunft über die Herkunft des
geschi u handelte sich um ein mittelalterliches RaubrittertebJecht)’ dessen Personen und deren Schicksale in ihrem
hicbt Und nach dem Tode erhalten. Eine Nachprüfung war
c Möglich.
d^s ^selbe Hellhörer hat übrigens einen Sohn, der während
behai rikafeldzuges vermißt wurde und als gefallen gilt. Er
vOh
jed°ch, von seinem Sohn auf gleichem Wege wie
der ^e?lem Führer Sendungen erhalten zu haben, wonach sich
Schluß°7? noch lebend in Afrika aufhalten soll. - Bis zum Abhiißt?. dieses Buches ist eine direkte Nachricht von dem Vernicht eingetroffen.
^at sich der von mir verehrte Mann nicht entschließen
^eizu Einzelheiten seiner Sendungen zur Veröffentlichung
uS^ben.
böri ^nfalls ganz in der Stille, selbst von ihren nächsten Angeunbekannt, hat eine in Freiburg/Breisgau lebende Frau
Räudigen visionellen Kontakt mit der übersinnlichen
deren ^ie stieß bei den ersten Versuchen, ihre Erlebnisse anda
^Zuteilen, auf Spott oder Ablehnung und machte von
loh niemand mehr Mitteilung davon. Sie schreibt:
^sQhlQSehe im Wachen, also mit geschlossenen und offenen Augen. Mit
k^6her,SSenen Augen ist der Lichtglanz herrlicher und schöner als mit
Augen. Jeweils nur bei ganz klarem Bewußtsein, nicht bei etwa
p beh ,lenem Kopf oder irgendwelchen Schmerzen. Wenn ich etwas
ist es immer im klaren, wachen Zustand. Es ist schön, herrh- ^oli ich wünschte, ich könnte allen Menschen davon berichten. Aber
r^t
nichts wissen, man lächelt, zieht grinsende Gesichter, man
°h für überspannt oder gar geisteskrank. Abei’ ich sage jedem,
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ich bin klar, klarer, als je ein Mensch sein kann. Aber das Benehm611
der Menschen schmerzt mich und tut meiner Seele weh.“

Für den Kundigen ist die Tatsache, daß die Frau mit offene11
und geschlossenen Augen gleich gut sieht, ja sogar mit ge'
schlossenen Augen noch besser, der Beweis, daß es sich uh1
echtes Hellsehen handelt. Auch die Medien sehen im völlige*1
Dunkel, mit offenen und geschlossenen, auch mit verbundene*1
Augen gleich gut. Es ist ein Zeichen, daß das Hellsehen ""
wie übrigens auch das Hellhören — von den physischen Or
ganen unabhängig ist. Es wird, um einen Goethe’schen Aus"
druck zu benützen, mit Geistesaugen gesehen, mit Geistes"
obren gehört. Auch der Ausdruck: „ich bin klar, klarer, als je
ein Mensch sein kann“, ist bezeichnend. Dr. Steiner sprich*
von einem gesteigerten Wachbewußtsein, das nicht mit TräU'
men, Halb- oder Ganzschlaf zu tun hat, sondern im Gegenteil
ein erweitertes, nicht ein abgedämpftes Bewußtsein darstelltEs scheint jedoch bei solchem hellsichtigen Eintritt in die
Geisterwelt ein Gesetz zu herrschen, das der Geist in Goethe5
Faust mit den Worten kennzeichnet:
Du gleichst dem Geist, den du begreifst.
Das heißt, der Hellsichtige sieht die seiner sittlichen Stuf6
gemäßen Geisteswesen; der moralisch Niedrigstehende als0
meist nur wüste Zerrgestalten, die nach Dr. Steiner die ihr*1
gegenübertretenden Spiegelbilder seiner eigenen Begierde*1
und Leidenschaften sind. Nicht umsonst ist den heutige*1
Menschen in der großen Mehrzahl bei Lebzeiten, d. h. währen0
ihrer Verkörperung auf dieser Erde, die Schwelle zur gei"
stigen Welt verschlossen. Dr. Steiner spricht von einem Hüte*’
der Schwelle, der es im Grunde herzlich gut mit uns geistig
„blinden“ Menschen meint, sonst könnten wir, die wir mehl’
oder weniger der Materie und den materiellen Freuden ve**"
haftet sind, unseres Lebens nicht mehr froh werden.

Diese fromme und reine Frau hat demgemäß Visionen fol"
gender Art, die nicht zur Befriedigung einer Neugierde, so**'
dern zur Charakterisierung mit ihren eigenen Worten
schrieben werden sollen:
Juni 1945: Ich sah ein wundervolles Licht, so hellglänzend, daß es nid'11
zu beschreiben ist. In diesem Lichte erschien die Madonna mit dem Kind
auf dem Arm.

Dezember 1945: Mehrmals Lichterscheinungen mit Schatten von Men
schengestalten.
Januar 1946: Schöne große Vision: Unser Heiland in einem wunder
baren Lichtglanz, umgeben von vielen lichten Gestalten, stand vor i
und zeigte mit beiden Händen nach oben.
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26. Jan
sch3*" 1946» morgens um 6.30 Uhr: Während eines Erdbebens hörte
Irn ^■ngriffVf?res T08611 und Surren, ähnlich wie wenn schwere Bomber
Der t S 1Ug herannahten. Ich sehe einen wunderbaren Lichtglanz.
einrichtu^^gJanz füllt den Raum so stark, daß ich von der ZimmerS£h*Veben g nichts mehr sehe. Auf einmal sehe ich unsern Heiland daher? . n> währV°r rcü1* lohtet er sich auf, zeigt mit der linken Hand nach
Rieder jn end er mit der anderen Hand den Mantel hält, legte sich dann
°Sen hört Sc^webende Stellung und sdiwebt weiter. Das Surren und
Febr
e lch lange noch.
flcht.
1946:. Ich sah wieder den Raum erfüllt von dem herrlichen
Jh/her ■VVe-, er Lichtquelle von der Decke herunter löst sich etwas, kommt
,Es lst. ein schwerer, großer Kelch aus purem,
s?lüenetl r, Gold. Er senkte sich immer tiefer an einer ebenso schweren,
Vn k ^e’ unSefähr einen Meter. Darauf zogen ungezählte Geb
r°ei Und nippten an dem Kelch.
anGl3r-Uar 1946: Icb sah einen wundervollen Engel in hellem Glanz.
li^Grid,
Vorüher, seine Hände schützend über viele lichte Gestalten
SCh
arl ihm vorüberzogen. Sehr oft sehe ich auch eine runde,
st
i • abnlicb wie die Mondscheibe, wenn man sie am Tag noch
z;
rieht; sie erfüllt den Raum mit Lichtschein und viele Ger- ^hf ehen dieser Lichtscheibe zu.
Arf ^arz 1946: Der Raum ist von einem wundervollen Licht erchtige „d^r Decke sehe ich eine feuerartige Lichtquelle, davor eine
Z
Jja chättengestalt, den Rücken mir zugewandt, ein kurzes Schwert
vn
das *n der Lichtquelle steckte und glühte. Zahllose Schatten
hf1^rt \bei und jeder berührte das Schwert. Die Glut, in der das
°l’geqs steckte, ging ins Hellrötliche. Die meisten Visionen habe ich
s
A ZWiscben 4 und 5 Uhr in klarem, wachem Zustand.
1946: Ich sah eine lange, große Brücke mit wunderbar geGeländer (keine irdische Kunst), dahinter der wundervolle
etw^ag 1946, nachmittags: Ich war sehr abgespannt und legte mich
A^^l.
War ganz allein zu Hause; das Zimmer machte ich halb
n ach einer Stunde wachte ich auf, war ganz frisch, machte die
Ch ein bißcben zu und hatte drei Visionen.
.Sab icb wieder den wunderbaren Lichtschein, darin erschien der
ll9ch l?geben von vielen lichten Gestalten. Er zeigte mit beiden Hänib
L3en- In der zweiten Vision erschien mir der Heiland in einem
1k
Gewand, der äußere Mantel hellblau und glanzlos. Er stand
bijAui QS . ung, mit beiden Fäusten um sich schlagend und mit sehr
s^hr Jsichtsausdruck, während er sonst in seinem himmlischen Glanz
<3^?
reundlichem Gesichtsausdruck erschien. In der dritten Vision
Uqf
großes Trümmerfeld. Plötzlich erschien hoch oben auf einer
J?®rrnauem eine Gestalt, ließ sich zwischen zwei Mauern herGil*erSChien aber sogleich wieder oben auf der Mauer und ließ sich
sie Sabr rauhen Außenwand herab. Auf dem Boden angelangt
rge
den s*aub von Kopf und Gewand ab, die Haare standen
ß
Erst glaubte ich, es wäre der Heiland, später sah ich aber, es
andere Gestalt sein. Sie hatte einen sehr finsteren Gesichts
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ausdruck, das Gewand war schmutzig. Darnach zog die Gestalt in £e'
bückter Haltung wütend an den Trümmermauern entlag. Ich möchte die
Gestalt am ehesten mit dem Fliegenden Holländer vergleichen.

Berichte dieser Art sind leicht anzuzweifeln und zu baga"
tellisieren, eben weil es sich um subjektive Erlebnisse einzeh
ner Personen handelt. Insbesondere wirken Beschreibung^11
von Heiligen und Christus teils naiv, teils anstößig. Ich möcht6
aber, ohne dazu Stellung zu nehmen, bei dieser Gelegenheit
doch daran erinnern, was Dr. Steiner und was auch heute füh"
rende Theologen, z. B. der bekannte Prof. Heim und Proy
Thielicke von . der evangelisch-theologischen Fakultät der Un1"
versität Tübingen, von der Annäherung des Christus gerade 111
unserem Zeitalter sagen und wie sie davor warnen, Dämone*1
nur als gedanklich-blasses Symbol für das Böse zu nehme!1'
statt in ihnen real vorhandene und wirkende Wesenheiten Zl1
sehen. Dr. Steiner erklärte dazu, daß Christus natürlich nichtwie kindlich-gläubige Menschen es sich vorstellen, im phY'
sischen Leibe auftreten wird, sondern nur in der sogenannte11
Astralwelt sichtbar wird, in derselben Sphäre also, der unser6
Seele angehört und die gerade dem hellsichtigen Bewußtsein
sich erschließt.
Es sei bei dieser Gelegenheit auch noch auf die alte sp#1'
tistische Erfahrung hingewiesen, daß Geister Abgeschiedene1
sich in der Regel nur wenige Jahrzehnte nach ihrem Ablebe11
mit oder ohne Vermittlung von Medien zu manifestiere11
pflegen, in Ausnahmefällen, z. B. in alten Spukhäusern
noch ein Jahrhundert und mehr. Das stimmt mit der Angab6
von Dr. Steiner überein, wonach das vom Körper gelöste
der Reihe nach seine feinstofflichen Hüllen ablegt und 1,
höhere Sphären aufsteigt, von denen es keine Rückkehr untßl
der alten, irdischen Individalität auf die Erde mehr gibt.
mit stimmen auch die Angaben vieler Geistesäußerungen übe*-'
ein. Es ist daher verständlich, daß die Angaben, daß es sicJJ
bei einem sich manifestierenden Geist um seit Jahrhundert^
oder gar Jahrtausenden verstorbene Persönlichkeiten (Nap°z
leon, Luther, Sokrates, Buddah usw.) handle, Mystifikationen
großtuerische Angaben von Lügengeistern sind. Eine Aüf
nähme macht natürlich Christus, da es sich bei ihm um el*
kosmisches, göttliches Wesen handelt. Möglicherweise mache^
auch Religionsstifter, Heilige usw. Ausnahmen, doch sei di6
hier nur angedeutet, nicht weiter untersucht.

Ein Einsender aus Radebeul berichtet:
Ein Raubmörder wurde beim Verhör gefragt, warum er denn zu ein6
bestimmten Zeit den Herrn X nicht überfallen habe, der am Verst6
des Mörders nichtsahnend allein vorbeiging. Der Verbrecher erklä1’

f

zWei

ei ä00*1 nicht allein gewesen. Der Verbrecher sah also
°nen, während der Passant in Wirklichkeit allein war.

erfolae?eu?u?S dieses Vorfalls kann auf verschiedene Weise
hatte k • Animistisch läßt er sich nicht erklären. Der Räuber
zibiereneinnn Grund> sich eine zweite Person dazu zu halluder Gef h er ^assant aber auch nicht, denn er wußte ja von
sPiritis+- 5 gar nichts- Die ungezwungenste Erklärung ist die
Seitiger p e* Der Schutzgeist von Herrn X. oder sonst ein jenebt\ved * reund desselben erkannte die Gefahr und machte sich
■’Serich^ ^urch Materialisation sichtbar oder in Form einer
barkeu ztan Sichtbarkeit“. Der Ausdruck „gerichtete“ Sicht^sche t>er Hörbarkeit) stammt von dem italienischen Spuk^bzeln1*
Eozzano. Bozzano nimmt an, daß Geister auf
Menschen so einwirken können, daß diese etwas Bees sehen oder hören.
3. Vorahnungen, das zweite Gesicht.

■
r ^eteii^^ °kkulten Phänomen nicht immer möglich, sie scharf
6 ln Kategorien einzuteilen. Sie gehen, wie andere
/^rscheinungen übrigens auch, häufig ineinander über
?^rschneiden sich. Die im vorbeschriebenen Abschnitt
sich ene.n Visionen, das Hellhören und Hellsehen bedeuten
.nächst nur, daß bestimmten, damit begabten PerEintritt in und eine Teilnahme an der geistigen und
blichen Welt möglich ist.
diese Teilnahme gleichzeitig mit der Vorschau künfTreigbisse verbunden ist, spricht man vom zweiten GeJjchts k- bestimmten Gegenden ist die Gabe des zweiten Gef^biih auHger als anderswo, teilweise auch in bestimmten
erblich, z. B. in Westfalen, in Schottland. In Westi zeicbnet man solche Menschen als „Spökenkieker“
Schauer).
£in
v^rbr*^. abgeschwächte Art dieser zeitlichen Vorschau, die viel
ter ?st’ dm fast jeder Mensch erlebt, sind die Vorh-?sich.t n'- Sle sind nicht, wie die Wahrträume und das zweite
d ^ah
realen oder symbolischen Erscheinungen oder Ge\ r VOrrikellniungen verknüpft, sondern bestehen darin, daß
i 4ßtsbende auf irgend eine, ihm oft nicht näher zum Belri- kommende Art plötzlich „weiß“ oder „fühlt“, daß
S!? Ereignis bevorsteht. Im Grunde dürfte es sich in
um ^en gleichen Vorgang handeln; nur die Tech» Empfangs“ ist eine verschiedene.
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Ein Beamter aus Singen teilt mit:
Im Kriege 1914—18 war ich am Hartmannsweilerkopf. Im Juli 1910
befand ich mich an dem sog. Pionierdepot. Dort war eine Kantine, und
in dieser hatten wir Krankenträger, wenn wir Verwundete zu Tal g®'
tragen hatten, uns etwas erfrischt oder Waren eingekauft. An diesen1
Nachmittag hatte ich eine bestimmte Vorahnung und ver
anlaßte meine Kameraden vom Depot wegzugehen und uns wieder 111
. Stellung zu begeben, ohne daß eigentlich ein Anlaß dazu vorhanden warEine halbe Stunde darauf begann die französische Artillerie vom Große11
Belchen her mit neu eingebauten Schiffsgeschützen ausgerechnet in di®
Gegend des Pionierdepots zu schießen, und ein Volltreffer in die gelagert®
Munition brachte das ganze Depot zur Explosion. Alles wurde zerstört,
alle Soldaten und ihre Tragtiere kamen ums Leben.

Man kann solche Dinge als Zufall bezeichnen. Es ist aber
ein müßiges Gerede, ebenso wie das Gegenteil, denn beweisen
läßt sich in solchem Fall beides nicht. So sehr der materiell
und rein diesseitig eingestellte Mensch gleich mit dem Zufall
bei der Hand ist, so sehr pflegen Okkultisten stets bei
allem an eine schicksalsmäßige Vorbestimmung zu glaubenWie Dr. Steiner erklärt, ist beides einseitig. Es gibt Zu
fälle. Der berühmte Dachziegel, der aus blauem Himmel her
abfällt und einen vorübergehenden Menschen tötet, kann
(aber muß nicht) durch eine rein physische Kausalreihe ausgelöst sein, die mit dem Schicksal des getöteten Menschen
nichts zu tun hat. Diesen Menschen traf dann wirklich ein zu
nächst „unverdienter“ Schicksalsschlag, der aber in seinen1
Schicksal (evtl, in einem neuen Erdenleben) eine neue Kausal
reihe auslöst. Der Zufall wird dem Menschen, der ihn be
troffen hat, gewissermaßen gutgeschrieben. Doch dieses nur
nebenbei.

Im Lauf der Jahre scheint sich bei unserem Gewährsmann
aus Singen die Fähigkeit der Vorahnung verfeinert zu haben:
An einem Morgen im Jahre 1935 im Mai hatte ich morgens beih1
Aufwachen das bestimmte Gefühl, es sei ein Eisenbahn
unglück im Bahnhof Singen passiert. Ich teilte diese Vorahnung uh1
6.30 Uhr meiner Frau mit. Tatsächlich fuhr eine Stunde später, uh1
7.30 Uhr, eine Abteilung eines Rangierzuges in einen Personenzug, ver
letzte mehrere Personen und verursachte Sachschaden.

Wieder ein Jahrzehnt später hat sich die Fähigkeit der Vor"
ahnung bei dem Einsender zu einer erstaunlichen Zielsicher'
heit entwickelt. Er berichtet:
In den letzten Jahren der Fliegeralarme konnte ich morgens, wenn id1
das Büro betrat, mit Sicherheit sagen: heute gibt es um 9.23 Uhr ('•)’
um 10.11 Uhr, um 12.20 Uhr Fliegeralarm. Das ist in Dutzenden vojj
Fällen auf die Minute genau eingetroffen. Der Chef des Amtes hat mid1
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dar*n gebeto
2uSeben s nJ meine Vorausahnungen nicht mehr den Kollegen bekannt■^rbeitstk ?ndern Ihm in einem verschlossenen Bi-iefumschlag auf seinen
Schlag gexff Zu bringen. Wenn dann der Alarm war, wurde der Umnet und meistens war die Zeit von mir genau vorausgesagt.

wie8ende Folgen hatte eine weitere Voraussage des^Ufan „ ®r,rn aus Singen. Sie kann schwerlich nur durch einen
Am w lärt werden:
uhs atl eibnachtstag 1944 verabredete ich mich mit zwei Bekannten,
S*ütz *r Bahnunterführung gegen Rielasingen zu am Gasthaus „Zum
ras Bosen Zwiscben 2—2.15 Uhr zu treffen, um einen Spaziergang auf
r bl, d RgS ZU machen- Um 1 Uhr hatte ich das bestimmte GeIch begab * beute Nachmittag um 2 Uhr etwas passieren würde.
Genau u micb zu den Bekannten und sagte das Zusammentreffen ab.
der Qe m 2-10 Uhr kamen feindliche Flieger, warfen ausgerechnet in
*erstört • Bomben, durch die das Gasthaus „Zum Schützen“ völlig
^rabeu ’ le Bahnunterführung verschüttet und etwa 10 Menschen begleicher, V^urden. Nur durch meine Vorahnung blieben wir vor dem
In h Schicksal bewahrt.
9 rahni nder^en von Fällen des täglichen Lebens habe ich schon solche
JuijlnÄen gehabt, die mich nie enttäuschten. Ich hatte auch am
°inerh K ii
(Anschlag auf Hitler) eine Vorahnung und teilte diese
Wir 01 eS®n mit. Was es aber sei, wußte ich nicht; erst am Abend,
b°i *ne; V°n dern Vorfall Kenntnis erhielten, wußte ich, um was es sich
bie G1? Vorahnung gehandelt hatte.

biet e ?etzte Bemerkung macht auf das sehr interessante Geicnr Britischen Voraussagen aufmerksam. Ihr Ergebnis,
jJ? nacbgespürt habe, ist leider überaus dürftig. Man beI ahü
Kriege zahllose Voraussagen zu hören und, unter der
zu lesen. Keine einzige von ihnen traf ein. Die
eSt®’ aber auch dümmste waren angebliche Propher r e'm eines schwedischen Hellsehers namens Sven Green,
Vilichen 8lanzenden Sieg der „Achse“ voraussagte. Man hat
^hdat ■ S5^on damals vermutet, daß das Ganze ein Propades Propagandaministeriums war. Die SchwierigecAter politischer Voraussagen sind freilich nicht zu verv°raUs ~ ^besondere unter dem Nazisystem wären derartige
aUsgeS(^gen lebensgefährlich gewesen, eine Veröffentlichung
i • Aüeh ein Einsender aus Pforzheim schreibt:
’

h^11 Zusammenbruch des Reiches und daß Hitler sich das Leben
abe ich durch Vorahnungen meinen Bekannten mitgeteilt.

zu untersuchen, zu welchem Zeitpunkt diese VorSemacht wurde. Es scheint überhaupt, daß Vori1 L’m so zutreffender sind, je mehr sie das persönliche
at des Vorahnenden und dessen unmittelbare UmsJ?etreffen. Jedenfalls erinnere ich mich, schon nach dem
Weltkrieg sehr viele politische Voraussagen von okkulter
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Seite gelesen und gehört zu haben, von denen nicht eine ein'
zige sich bewahrheitete. Damit soll nicht gesagt sein, daß sie
nicht möglich sind. Die seltsamen Voraussagen des Nostra'
damus haben sich zum Teil verblüffend bestätigt.
Daß die Fähigkeit zur Vorahnung ähnlich wie beim zweiten
Gesicht in bestimmten Familien erblich ist, bestätigt eine
Dame aus Waldshut:
Mein verstorbener Vater litt oft sehr darunter, daß er besondere Er'
eignisse voraussah, zum Beispiel den Tod meines Bruders, der ermorde
wurde, und den Tod meines Kindes, den auch ich selbst drei Tage vorher
meinem Manne ansagte. Ich bin keine Kartenlegerin, habe damit abef
schon sehr viel erlebt. Wenn ich einmal für Bekannte Karten geleg
habe, hatte ich oft das Empfinden, daß ich die Karten n i c h
brauchte. Es war mir dann, als stände jemand bei mir und sagte nüf’
was ich angeblich in den Karten sah.

Bei dieser Gelegenheit berühren wir das Gebiet des Wahr'
sagens. Das ist freilich ein Wespennest, in das man heute nich1
gerne hineinsticht. Man kommt sonst in den Verdacht,
hielte man es mit den alten Weibern, die aus Kaffeesatz usW;
die Zukunft voraussagen. Zweifellos wird auf diesem Gebie
viel Schwindel und Unfug getrieben. Der wahre Kern ist vo11
der Dame aus Waldshut ganz richtig angegeben. Die Kartei
oder meinetwegen der Kaffeesatz sind völlig nebensächlich, n^r
äußeres Beiwerk. Es kommt nur darauf an, ob der Betreffend^
die Fähigkeit der Vorausahnung hat. Hat er sie, dann brauch*
er die Karten usw. nicht; hat er sie nicht, dann hilft ihm auch
kein Hokuspokus.
Eine Dame aus Reutlingen berichtet:
Todesfälle in unserer Familie und unserem Freundeskreis weiß id1
meis^ns lange vorher. An dem Todestag habe ich immer eine g r o ßc
Unruhe in mir, die sich erst legt, wenn der Tod der Person eingetrete11
ist. Auch das Kommen von Personen, die ich lange nicht gesehen hab6’
ahne ich voraus. Mein geschiedener Mann traf dieser Tage ganz unver'
hofft zum Besuch meiner Tochter ein. Am Nachmittag des gleichen Tage5
erfaßte mich eine sonderbare Unruhe, ich erwartete etwas. Bald
mir heiß, bald kalt. Abends um 8 Uhr trat mein geschiedener Mann Zl‘
uns ins Zimmer. Wir hatten ihn über 2 Jahre nicht mehr gesehen uü6*
standen in keiner schriftlichen Verbindung über sein Kommen mit ihi"1^
Audi schwere Kriegsereignisse lasteten stets einige Tage vorher h11,
großem Druck auf mir; erst wenn das Ereignis vorüber war, wich deI
Druck oder das Angstgefühl.

Man sieht auch hier wie bei den Wahrträumen, daß die Gab^
der Vorahnung als Last empfunden wird. Sie wird durchaUj
nicht, wie von manchem Außenstehenden, als Sensation ode*
Befriedigung einer Neugierde empfunden. Die Verbindung
der übersinnlichen Welt ist in jedem Falle eine sehr ernst6
Verantwortung, sie kann zur Last, ja zum Fluch v/ßT
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d(?n. Sch
Schfeibt P°n
körperliche Belastung ist dabei oft stark. So
.Habe ic}!nvE^nsender aus Pforzheim:
dann P Vorahnungen, so wird es sehr schwer um mich, ich
'patt, es ®.a*}z al.lein sein, in der Brust und im Leib fühle ich mich sehr
dick Und h lrd m'r schwer, ich habe keinen Appetit. Das Gehirn wird
£)jG _ er Kopf überladen voll. Sonst bin ich durchaus guter Dinge.

körnSCrruil:)ur1^ erinnert den Kundigen unwillkürlich an
Stärker perllche Anstrengung der Medien im Trancezustand.
r Uns h*0 •
begreiflicherweise die seelische Belastung.
wir erejjts bekannte Gewährsmann aus dem Schwarzwald,
^it den
interessanten Berichte über die Wahrträume
^urchtb a .n usw- verdanken, schreibt darüber sehr treffend:

^hderetl
rrdr immer das Neujahr. Wenn ich um 12 Uhr oder am
abe, So age jemand gratulieren muß oder einen Brief zu schreiben
phern An^k^ ZU Geburtstagen. Da kam es schon öfters vor, wenn ich
. e ö a gehörigen oder guten Bekannten die Hand drücke, daß mir der
?ahr bzv/G durch den Kopf schoß: wirst du das nächste Neuk6* ‘teilen • ” ,nachsten Geburtstag noch erleben? Und siehe da, alle,
Qhr des t111” dieser Gedanke durch den Kopf schoß, erlebten die WiederSehr . pßes im nächsten Jahr nicht mehr.
dem
ich mich dagegen, Krankenbesuche zu machen. Stehe ich
ü
de ^rankenbett und es beschleicht mich dabei das Gefühl: armer
5. Sensenmann wartet auf dich, so erhalte ich regelmäßig bald
b Wehn i i Todesnachricht.
krihge lch beim Briefeschreiben keine klaren Glückwünsche zusammen. itlsPredie Worte mir durch den Kopf gehen oder ich sie vor mich
Ut>Gfsteh t: aCh’ es hat ta keinen Sinn, daß ich dir schreibe, das Jahr
S du d°ch nicht!, dann ist es auch so.

^riege, wo es fortwährend um die Existenz des Lebens
Vorahnungen naturgemäß besonders leicht
L^^hlt- Hier ein Fal1» den ein Einsender aus EnSen (Hegau)
Artjii
1917 war ich früh morgens um 5 Uhr als Meldegänger von
^.^rkej. erie-Beobachtungsstelle zur Batterie unterwegs. Plötzlich setzte
ArtiUeriebeschuß ein und ich hörte das Heranrauschen eines
hr
Geschosses. Ich warf mich daher zu Boden. Plötzlich durchj,aher
lci* der Gedanke: du liegst nicht richtig! Ich drehte mich
J^ihe Jp.v°lle 180 Grad, d. h. daß da, wo zuvor mein Kopf sich befand,
rt-^lag KClne hinkamen. Kaum lag ich, da erhielt ich einen schweren
^ad gen den Unterschenkel: ein 12 cm langer Splitter war mir in
qlsr>rön(P.getahren und dort tief stecken geblieben. Wäre ich in meiner
q h Konf hen Lage geblieben, so wäre mir der Splitter zweifellos in
QhkeriPt oder in den Hals gegangen . . . Ich habe mir schon oft Ged?XVesenSdrnacllt' was wohl die Veranlassung zu dem blitzartigen Einfall
jphi i(. lst, der mir ohne Zweifel das Leben rettete. Ein Geistlicher,
S )einrnaI das Erlebnis erzählte, sagte: Die Eingebung kam von
h. Wir" Clutzengel. Ob die Lösung wohl so einfach liegt?

hier zunächst in allen diesen Beispielen nur die
e der Vorahnung und damit das Einwirken übersinn
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licher Einflüsse fest. Woher diese rühren und wie sie zu er
klären sind, bildet einen Fragenkomplex für sich. Im Vorwort
wurden die möglichen Erklärungen bereits angedeutet. Man
kann an telepathische Wirkungen von lebenden Menschen
denken, z. B. im Falle der Dame aus Reutlingen, die von ihrem
geschiedenen Mann besucht wird; an spiritistische Eingebungen,
sei es von einem nahestehenden Vorausgegangenen, sei es von
einem geistigen Führer, einem Schutzengel; auch das unbe
wußte „Lesen“ in der Akaschachronik (Psychometrie) ist
möglich.
Die bereits erwähnte Dame aus Augsburg, die das Kommen
ihres bisher unbekannten Onkels Franz im Traum voraussah
und deren Mutter (hier wieder die Erblichkeit!) den ersten
Weltkrieg in einer Vision voraussah, erzählt folgende Vor
ahnung:

^üssen ali
^erz°g vor •e> anderen auch sterben!*“ Und so kam es. Als der Großwar sein Wunsch, im Schloßpark vor der
y ^oleum Glgesefzf zu werden. Sein Sarg stand in der Kapelle des
J^WigQh s über der Erde, bis die Gruft am Park ausgemauert war.
a die Erb^°llte
Hochzeit des Prinzen Ludwig in England stattfinden.
, ugzeug gr°ßherzogin Cäcilie ein Kind erwartete, flogen sie mit dem
’nd (jje Grap? England. Dabei geriet das Flugzeug unterwegs in Brand,
1e^2°gin
. .rzogin Eleonore, Erbgroßherzog Georg Donatus, Erbgroßj iterhj acii*e» die zwei kleinen Prinzen, der Adjutant und eine Bez^rnen *n den Flammen um. Zu Hause war die kleine Prinzessin
U1\ückgeblieben. Nach einiger' Zeit bekam sie eine GehirnentAfoßher2Op starb auch. Fast zu gleicher Zeit starb die erste Frau des
s • holte r
die später den Großfürst Cyrill geheiratet hatte.
So, Großherzog Ernst Ludwig seine erste, seine zweite Frau,
ihs r< n.’ se*ne Schwiegertochter und seine drei Enkel zu gleicher
Währ
naCh-

Ich sitze im Keller auf der Kante einer Kiste und entferne die Schöß
linge von den Kartoffeln. Plötzlich fährt es mir durch den
Kopf: „Die Steib Walber hat sich ersäuft!“ Was? denke ich von mHselbst, spinnst du? und sage laut die Worte vor mich hin: „Die Steib
Walber hat sich ersäuft!“ Ich kannte niemand, die so hieß. In die Woh
nung kommend, sehe ich sofort auf die Uhr, es ist 10 Uhr. Tags darauf
kam Lilly A., ein langjähriges Kindermädchen von uns und frage sie,
was es Neues gebe. Sie sagt als erstes wörtlich: „Die Steib Walber hat
sich ersäuft! So um 10 Uhr herum gestern hat man sie aus dem Weiher
gezogen.“ Ich fragte darauf meinen Vater, ob er diese Frau kenne und
er erzählte mir, daß die „Steib Walber“ uns Kinder als Kleinstkinder
betreut hätte und daß sie uns „nicht gemocht“ hätte.

es.sich bei den bisher angegebenen Beispielen um
^gen in Form von Gedanken handelt (man beachte die
i
ri. lederkehrenden Redewendungen: „schoß mir der Geav tfas kr .den Kopf“, „durchfuhr mich der Gedanke“, „hatte
bestimmte Gefühl“, „hatte ich die bestimmte Vor
ths
A handelt es sich bei dem zweiten Gesicht (das übribra
immer ein Gesicht, also ein Gesichtseindruck zu
sondem auch eine Gehörs-, Geruchs- oder Beblebdei?S^ahrnehmung) um einen sozusagen von außen kom^lndruck.
4ereits erwähnte Einsender aus Konstanz erzählt:

Hier mag zwar an eine Telepathie gedacht werden, obwohl
sie unwahrscheinlich ist, da die Ertrunkene die Dame nur als
ganz kleines Kind gekannt hatte und außerdem, da sie sie
„nicht mochte“, auch keine besondere Sympathie vorausgesetzt
werden kann, die sonst den geistigen Kontakt in der Sterbe
stunde erleichtert, wie wir noch sehen werden.
Wie aus der spiritistischen Literatur bekannt, können Kinder,
selbst im frühesten Alter, ebenso gute Medien sein wie Er
wachsene. Es erscheint daher möglich, daß auch Kinder bereits
Vorahnungen oder das zweite Gesicht haben. Freilich liegt
der folgende Fall so, daß er auch Zufall, wenigstens im Sinn6
der Voraussage im Zusammenhang mit deren Eintreffen, sei#
kann. Da er aber historisches Interesse hat, sei er dennoch
wiedergegeben. Er wird von einer Dame aus Hessen mitgeteiltAls Großherzogin Alice, Tochter der Queen Victoria von England, und
Schwester der Kaiserin Friedrich in Darmstadt lebte, fiel ein Kind von
ihr aus dem Fenster des Neuen Palais und war tot. Sie schrieb an ihr6
Mutter, eben die Queen Victoria, von ihrem Söhnchen, dem zuletzt ver
storbenen Großherzog Ernst Ludwig: „Erni ist so unglücklich über den
Tod des Brüderchens, daß er sagte: 'Wenn ich einmal sterbe, dann

r eine 'S- ungefahr 50 Jahren, als wir acht Kinder mit unseren Eltern
Grgan °he unserer Vaterstadt unseren sonntäglichen Nachmittagsbh sPanntg Inachten- Plötzlich blieb unser Vater stehen und schaute mit
ster Aufmerksamkeit hinüber nach dem einige Kilometer von
k Usge f d°rt gelegenen Dorf Weidensdorf. Dann sagte er, indem er
ha u WeJlrecktem Arm hinüberzeigte: „Kinder, schaut einmal hinüber
U^hiitta nsdorf> dort steht ja ein Gut in hellen Flammen!“ Es war
re nF Um 4 Uhr- Wir aHe strengten unsere Augen an, hielten
hicht Hde ZUm Abblenden des Sonnenlichts vor die Stirn, sahen
. «as geringste von dem Brand. Schließlich lachten Mutter und
Vaters Wahrnehmung und sagten: „Aber Vater, was siehst
, iei'g’an lr sehen nichts von dem Feuer?“ Danach setzten wir unseren
^ts Um8, fort’ und von dem Feuer wurde nicht mehr gesprochen.
11 Uhr raste unsere städtische Feuerwehr nach Weidensdorf
Vat Großfeuer, das ein stattliches Gut in Schutt und Asche legte.
er hatte dieses Feuer siebeneinhalb Stunden im voraus erblickt.

abV inepnackfolgende Fall auf einer Art von zweitem Gesicht,
einer °ri^ e^nes Berührungseindruckes im Dunkeln, oder
spiritistischen Einwirkung oder auf einer sonstigen
■ ?us dem Übersinnlichen, z. B. des persönlichen
§els des Betreffenden, beruht, sei dahingestellt. Ge
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rade deshalb ist das Erlebnis aber als Übergangsproblem intet'
essant. Die schon mehrfach erwähnte Dame aus Alzey, de1
dieses Buch überhaupt eine große Zahl von Berichten vet'
dankt, schreibt:
Mein Schwiegervater, der spätere Pfarrer K., ging als Student rt11
einem Freunde von Gießen nach dem Odenwald, wo sein Vater auf &e
Burg Buerberg Landrichter war. Es war dunkle Nacht. Plötzlich fühl1
sich mein Schwiegervater zurückgehalten. Er ruft seinem Freunde zU'
„Warum hältst du mich zurück?“ Der Freund antwortet von Fern®'
„Ich bin ja gar nicht bei dir.“ Sie schlagen Feuer, und da steht er dicn
vor einem Abgrund oder Steinbruch.

Vielleicht gehört hierher auch die öfters berichtete, seltsa#1^
Erscheinung des Doppelgängers, gewissermaßen die Verdopp6'
lung des Selbst, die ihr eigenes Ich warnt. Dieselbe Dame
Alzey berichtet:
Ein Pfarrer hatte ein krankes Kind. Als
gehen will, sieht er sich selbst vor sich
schwinden. Er eilt nach, ergreift das Kind
Zimmer. Gleich darauf stürzt über dem Bett

er zu diesem ins ZilW®
und in dem Zimmer vel 1
und geht rasch aus de’1
die Decke ein.

Auch hier sind verschiedene Erklärungen möglich: spir1^
tistische Warnung, animistische, also von dem Menschen selb5
hervorgerufene Erscheinung, Warnung durch den Schutzeng6*’
das höhere Selbst. Ich bin am ehesten geneigt, anzunehm^
daß die Erscheinung des Doppelgängers ein Kunstgriff des 11
Unterbewußtsein das Unheil vorahnenden Ichs darstellt,
den nur auf die äußeren Sinne beschränkten Intellekt zu be
eindrucken und zu warnen. Das wäre also eine animistisch^
Erklärung. Die Fähigkeit der Vorahnung wird dabei als mö£T
lieh vorausgesetzt.
Die Dame aus Alzey erwähnt auch eine Bekannte in Erft»1’*,
die daran litt, daß sie in der Gesellschaft oft jemand, der ba}
sterbe, mit einem Totengesicht erblicke. Auch von dieser, fh
die Betreffenden sehr unangenehmen Gabe des zweiten Gesicht
wurde früher schon öfters berichtet. Der Vater des Dichte^
Zschokke z. B. hatte sie auch. Es ist im Grunde dieselbe Vo1'
ahnung vom Tode anderer, wie von dem Herrn aus de1^
Schwarzwald erwähnt, nur daß sie sich anstelle einer gedan*\
liehen Eingebung in das schrecklichere Gewand einer Visi°’
kleidet.
Dieselbe Einsenderin weiß noch einen anderen Fall zu be'
richten:
Unsere Institutsvorsteherin in M. erzählte, sie wisse, daß ihre jüngsl
Schwester (von drei) zuerst sterbe, sie habe deren Grab offen gesehe,
(beim Familiengrab). Ich erlebte es, daß es so eintraf: die jüngste, &e
sunde Schwester starb zuerst.

richt, der
ebenfaüs von der Dame in Alzey, noch ein Be
in ^iz eb^falls zwei Vorahnungen betrifft:
^hren^
e*ne Frau St flehentlich ihren Mann, doch keinen Schutt
s Itescheh
der Bomben; sie habe nachts das Gefühl gehabt,
/^lagerj lhrn e*n Unglück. Er tat es aber doch, wurde von einer Bombe
eit nachh Und h-er auf dem Friedhof beerdigt. Die Frau verreiste einige
fle ü h 11 r ZU lbren Eltern aufs Land. Dort erlebte sie es wieder, daß
üllr sogieiGj’ das Grab ihres Mannes würde vom Bomben zerstört. Sie
CrstÖrt,
1
dem Rad hierher und fand das Grab ihres Mannes

Anfa^ereits erwähnte Dame aus Waldshut erzählt:
s i5* jenfa Jy*** 1947 erwachte ich eines Nachts ganz plötzlich, als wenn
l/^ssene?;. geweckt hätte. Alles war still und ruhig. Ich lag mit geeianhter
Augen. Da sah ich auf einmal Herrn Sch. (Maschinist, Behn?* HebpTLMannes)’ wie er an einer großen Schalttafel steht. Er zieht
s
drunter. Im gleichen Augenblick schlägt eine große Flamme
*• *** aUf
aß Herr Seh- ganz im Feuer stand. Er wurde zurückgerissen,
haben • ZU’ gab mir die Hand und sagte: „Ich danke Ihnen, Frau S.,
ga Sen m
das 1x511611 gerettet.“ Ich erzählte das Erlebnis am nächsten
geg"Glnern Mann und Herrn Sch. Einige Tage später kam Herr Sch.,
die j? Seine Gewohnheit, schon morgens in Arbeitskleidern, drückte
Sie nr d Und
»Ihre Vision hat sich bewahrheitet, ganz wie
^eit*ere Rlr erzählt haben.“ Er zeigte meinem Mann und mir einige
g
die randwunden am Kopf, Hals und an der Hand. Er hatte in der
b es R große Schalttafel bedienen müssen. Als er einen Hebel zog,
rZSChluß. eine große Flamme schlug heraus. Ein Arbeits^St°ßen r in °er Nahe war, riß ihn zurück. Daher war ihm nicht mehr

11-ist ganz eindeutig und nicht anders als durch eine
oh^xr Vorausschau zu erklären. Es ist dabei gleich6 Frau tatsächlich wach war oder ob es sich um
büssJ? ;rtrauni handelte. Dieselbe Dame wohnte im Kriege
> \ i^dorf. Sie schreibt:
kh S(5 KaffJUni 1943’ nachmittags, saß ich bei einer Bekannten bei einer
die ^Uß na T* Plötzlich weinte ich und sagte: „Ich verliere mein Heim,
gleiT Hause!“ Um 11 Uhr kam Alarm. Auch zu meiner Freundin,
ginge n Hause wohnte, sagte ich, als wir zum öffentlichen Schutz
ei es ni
”Noch einmal wollen wir unser Haus ansehen, denn nachher
T 0111 mehr da.“ Um 11% Uhr war es schon ein Trümmerhaufen.

I? ^inerSenieur aus Frankenthal (Pfalz) berichtet das Erleb’
]etzt in der Nähe von F. tätigen Gemeindeschwester
ja! erzählt:
1917 wohnte ich eine Zeitlang bei meiner Großmutter in
® bei Schorndorf in Württemberg. Von dort aus besuchte ich
^-e abends in Schorndorf stattfindende Andachtsstunde eines
vob .Kreises. Auf dem Heimweg hatte ich sonst immer Begleieihstü5ver °der mehreren Personen, in deren Begleitung ich den
digen Weg machen konnte.
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Eines Abends war aber niemand von diesen anwesend. Die Scfeo^
dorfer Freunde wollten mich nicht allein gehen lassen, doch ich fürcht6
mich nicht. Es war Vollmond, ich ging allein nach Hause. Unterwegs #
aus dem Schatten eines Baumes plötzlich ein großer Mann auf mich z '
ergriff mich und sagte mit schamlosen Worten, ich müßte ihm zu
sein. Ich wehrte mich mit allen Kräften. Doch er packte mich mit roh
Gewalt, schleppte mich zum Straßenrand und versuchte, mich zu ve |
gewaltigen. Da bekam der Kerl plötzlich einen furchtbaren Stockhi6^ ,
dann hagelten weitere Hiebe auf ihn ein, so daß er mich losließ ü11 I
davonrannte, so schnell er konnte.
I
Vor mir stand aber mein Retter, ein junger Mann aus dem
meiner Großmutter. Er gehörte auch zu den Stundenbesuchern, aber
kannten uns nicht näher. Wie aber kam er plötzlich hierher und ßera f
im richtigen Augenblick? Er antwortete, er sei an diesem Abend
irgend einem Grunde nicht nach Sch. in die Stunde gegangen und
sich zeitig zu Bett legen. Als er sich ausgekleidet hatte, war es ihm,
ob eine innere Stimme ihm befehle, sich wieder anzukleiden und
Sch. zu gehen. Wie unter einem Zwang zog er sich wieder an und scbiyS.
sich an, das Haus zu verlassen. Da sagte er sich, das sei ja verrü6^
in Scli. habe er um diese Zeit gar nichts zu suchen. So zog er sich wied f
aus und legte sich ins Bett. Doch fand er keine Ruhe. Immer w*e
drängte ihn die innere Stimme, aufzustehen und nach Sch. zu gehensagte, er habe einfach nicht anders gekonnt, als dem unwiderstehlich v
Drange zu folgen, obgleich er es für sinnlos gehalten habe. Auf
Straße habe es ihn immer stärker gedrängt, so daß er immer rasd’f(
gelaufen sei. Plötzlich habe er die Hilfeschreie eines Mädchens geb0{f
Er rannte hin und rettete es vor dem Wüstling. Mit Staunen erkanrJ|er dann mich. Er kniete neben mir nieder und wir dankten beide
für die wunderbare Errettung.

Eine Telepathie unter Lebenden kommt hier nicht in Fra$^
da es ja viel zu spät gewesen wäre, wenn das Mädchen ihi’^
Retter — zu dem sie außerdem in keinen näheren Beziehung
stand — erst im Augenblick der Gefahr telepathisch um
gerufen hätfe. Viel) eicht hatte der Retter eine unbewußte
ahnung, die ihn zum Fortgehen trieb. Wahrscheinlicher
aber, daß er lediglich das Werkzeug einer höheren geistig^
Macht war.
1
Kein Zweifel mehr in dieser Hinsicht ist bei folgend^’
Fall, bei dem das „ Werkzeug“ kein Mensch, sondern e
Tier ist:
Ebenfalls eine Diakonisse — erzählt der
— Ingenieur
—o------- —
(
aus -----Franken^
weiter —, die jetzige Oberschwester B. des Städtischen Krankenha
in C., wohnte als junges Mädchen im Forsthause ihres Vaters in der
des kleinen Dorfes Sp., nahe dem durch die Seherin berühmt geworde*1^
Prevorst. Das Mädchen B. nahm 1923 an Abendkursen in Nähen
Schneidern in einer größeren, eine Stunde Weges entfernten Ortsch'^,
teil, und es wurde immer spät, bis sie von dort auf der einsamen
Straße, die durch einen großen Wald führte, zurückkehrte. Aber 1
Förstersleute waren nicht ängstlich.
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st?ii+dS ?rtörrte Plötzlich ein lauter Pfiff und in etwa 100 m Entj^te Sje lte sicI1 ein Mann in Bertas Weg. Aufs äußerste erschreckt,
6*öe ginp(?aC^ rückwärts fliehen. Aber da stand nun auch ein Mann.
. a laste nl"i a^ S^e zu’ 1111 d s^e war scb°n auf das Schlimmste gefaßt.
Und
Bertas Liebling, der große Hund Treff ihres Vaters,
^ehtigß^ sPfang mit Freudengebell an ihr empor. Die beiden ver6s Runde e.Se^en waren sofort im Walde verschwunden, und im Geleit
. Bort haH ka-m Berta wohlbehalten im Forsthaus an.
merk, - S^C11 etwa eine halbe Stunde vorher (!) mit diesem Hund
p??s Wohn2-VUr^ige $zene abgespielt. Treff lag friedlich auf dem Boden
u^tzlich *rnrners> wo die Familie nach dem Abendessen beisammen saß.
Gewin ra,ng .er aber aufSeregt auf und verlangte mit lautem Gebell
j ,cbt zUläs Sel’ hinausSeIassen zu werden. Der Förster wollte dies nachts
ii
apnah6*1 Aber der Hund gebärdete sich immer aufgeregter, so daß
^1S ^eie 1-°^ ^aß sich vielleicht ein Dieb ums Haus schleiche, und ihn
uhcl War vleß’ Kaum war die Haustüre geöffnet, so schoß Treff davon
hd Ihre pG^Schwunden. Als dann später Berta mit dem Hund ankam
^ttung durch ihn erzählte, war das Staunen groß.

4. Telepathie unter Lebenden.
V(T/Gnannte Animismus, von dem im Vorwort die Rede
L— in der Hauptsache aus weltanschaulichen
g ehder ( alle übersinnlichen Phänomene auf die Fernwirkung
Wer]n bier und auch sonst von „lebenden“ Menschen
Qqp n wird, so immer im Sinne von „im Leibe lebend“,
sÄ^j^satz zu den „Toten“, d. h. den Gestorbenen, EntVGl*ehd ’,a^er deshalb natürlich trotzdem als wesenhaft exiP?? Weiterlebend gedacht) Menschen zurückzuführen,
clr cht f-.richt, diese Möglichkeit abzuleugnen, es ist sogar
mb stet?1*- den ernsten Forscher, die Telepathie unter Leben’n erster Linie als Erldärung übersinnlicher Erlebb radlt zu zieben> ehe zum Spiritismus, also dem
Ahi?- Esr -n V°n Geistern in die physische Welt gegriffen
ihr ^ch
dadurch weder dem einen noch dem anderen
Pr.^e^an‘ Menschen und körperlose Geister sind nur
de G UnstSe?'Yärtigen Zustand nach verschieden, in Bezug auf
fyr ^IbenGr . cbe Wesenheit stets und gleichzeitig Bewohner
U geistigen Welt. Nur mit dem Unterschied, daß der
n°iange er auf dem irdischen Plane lebt, im allgetei °Ssenn q’ wie bereits erwähnt, aus guten Gründen veriieh Gtlden . nne für die Geisterwelt hat. Die Telepathie unter
lst also nicht ein Universalmittel, um alle übersinnMeinungen durch sie zu erklären, sondern ein schöner
ist i i der fische Mensch selbst eine geistige WesenerlOs lrtd bei entsprechenden Bedingungen genau wie die
Geister die ihm gesetzten physischen Beschrän'U überwinden vermag.
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Die bereits erwähnte Dame aus Nürtingen erlebte folgend6*1
einfachen Fall:
.
f
Ich hatte einen mir sehr nahe stehenden Bekannten, der im Somr°
1939 nach Prag versetzt wurde. Zur Zeit des folgenden Erlebnisses hat
ich keinerlei Verbindung mit ihm. Es war im August 1939, da hörte i
ganz deutlich vor dem Aufwachen am Morgen, wie eine Stimme sag,c^
„Telefon!“ Ich maß diesem Wort keine Bedeutung bei, da ich als Büi-0^
angestellte viel mit dem Telefon zu tun hatte. Jedoch am gleichen
in den Nachmittagsstunden wurde ich von meinem Bekannten aus
angerufen und er kündigte mir seine Ankunft (wohl von unterwegs. P
Verf.) für den Abend telefonisch an.

Die Angabe „vor dem Aufwachen“ weist darauf hin, daß d^
Wort „Telefon“ noch im Schlafen oder im Halbschlaf
nommen wurde. In der Tat ist der Mensch im Schlafen f^
solche FernWirkungen noch empfänglicher als im Wachen,
er nicht so passiv ist und abgelenkt wird. Daß es sich U?
einen „sehr nahe stehenden“ Bekannten handelte, bestätigt dJ
Erfahrung, daß telepathischer Kontakt um so leichter erfolg”
je mehr sich die Betreffenden nahe stehen.
Bei dem angeführten Beispiel ist daran zu denken, daß d6
Besucher, der wohl um diese Zeit schon unterwegs war, si
intensiv mit .der Dame, die er besuchen wollte, in Gedank6
beschäftigte und sich vornahm, ihr an diesem Tage zu tele™
nieren. Es könnte allerdings auch sein, daß ein WahrtraO1^
oder eine Vorahnung unabhängig von einem telepathisch6
Kontakt vorlag.
Nicht nur in einem Einzelfall, sondern als ständigen td6
pathischen Kontakt — wie er übrigens in schönster Weis '
wenn auch sonst meist wohl weniger deutlich erkennbar,
den meisten Liebenden und zwischen Eheleuten besteht
beschreibt der bereits erwähnte Einsender aus Singen
Verhältnis mit seiner Braut:
p
Meine Frau lebte als Braut in Frankfurt an der Oder, ich in Sin£e
am Hohentwiel. Ich beantwortete mehrmals Fragen in meinen Brief5^
die meine Braut in ihren, zu dem Zeitpunkt, da ich sie beantwortete, n°ep
nicht eingetroffenen Briefen gestellt hatte, so daß häufig, wenn ich ihr
Brief erhielt, sie die Antwort darauf bereits in Händen hatte.
j
Es gab damals viele Kunst- und Bildkalender. Ich wünschte mir z^
bestimmte Kalender zu Weihnachten und ohne eine Mitteilung erhielt
,
von meiner Braut die beiden gewünschten Kalender zugesandt aus ei11
Auswahl von 60—70 Kalendern.

Eine Dame aus Reutlingen schreibt:

ßr

Mein Mann hatte vor über 20 Jahren einen Traum. Es war im Jahr 19
Ich hatte ein schweres Wochenbett. Mein Mann, der damals Unterzah
meister in Parchim war, wurde telegrafisch davon unterrichtet. A z
andern Tag kam er auf Urlaub und erzählte mir, daß er mich in „ I
gleichen Nacht, ehe er meine Depesche erhielt, blutüberströmt vor si
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gesehen u^hschl f ha^'e‘ Er sah mich so deutlich, daß er vor Angst nicht mehr
afen konnte und auch ohne telegrafische Nachricht gekommen wäre.

Pathi?u hier hat die passive Haltung des Schlafes den teleUberfr n Kontakt begünstigt. Statt an eine telepathische
dernr, a5Ung eines Bildes könnte man aber auch an eine Wan
hag I der beiden höheren Glieder des Menschen denken, die
deiner den physischen Leib mit seinem „Biomotor“
Laß ^herleib — im Bett zurücklassen: des Ich und der Seele.
^illki’1?6 s°iebe Aussendung sowohl unwillkürlich wie auch
tischp Qlcb möglich ist, ist seit langer Zeit bekannt. Die eng«aihmnu
of Psychial Research hat viele solche Fälle gedürchf--u
Amerikaner, der solche Exkursionen willkürlich
Lucu Uhren konnte, hat sogar über seine Erlebnisse ein ganzes
i? erausgegeben. Auf diese Weise können Lebende ähnrscbeinungen hervorrufen wie Spirits.
&ackl als s°ldat des letzten Krieges Schwerverwundeter aus
Im\ang Scbreibt:
Ur>riU^en^bck der Verwundung stieß ich einen unmenschlichen Schrei
%lt r iWar etwa 10 Sekunden mit den Gedanken nicht mehr auf dieser
a
hatte das bestimmte Gefühl, mit meinen Eltern in
^icbt u \llgenblick verbunden gewesen zu sein. Auch war ich
ich weiß
Ich ve, her — fest überzeugt, daß meine Eltern von nun an wußten, daß
^oraü^Hdet sei. Dies gab für Ihich in der Lazarettzeit eine ungeahnte
?folgtAe Erleichterung, da keine Post mehr ging. (Die Verwundung
am 12- Februar 1945.) Als ich nach % Jahren Lazarettzeit und
enschaft zurückkehrte, wurden mir die Erlebnisse dieser Nacht
j ’ In der Nacht zum 13. hörte mein Vater mich dreimal schreien
S5sselh daran erwacht (der Sohn wurde nachts 3 Uhr 10 verwundet).
h^Usboe llatte auch die Hausfrau (so wird in Schwaben die Frau des
^te; GSltzers bezeichnet) gehört, die am anderen Morgen meiner Mutter
lner ^rer Söhne ist verwundet.

IWo m ist hier, daß außer dem Vater auch die im selben
Wohnende Frau des Hausbesitzers den Schrei des fernen
i htnt deten hörte, die eigene Mutter dagegen nicht. Das
a
eine physische, nicht nur subjektive Fernwirkung,
Xni eine Aussendung des Astralleibes des Verwundeten,
kurzzeitige Trennung durch den gewaltigen Schock der
Ä
Verwundung vom physischen Leib verständlich ist.
• er> die fester schlief, hörte diesen — physischen —
nichtApathisches Traumerlebnis zwischen zwei sich ferner
a’/• en Personen teilt die schon mehrfach erwähnte Dame
bgsburs mit:
iChUn8es, braves Mädchen, das ich nur flüchtig kannte, zu
Taber eine große Zuneigung besaß, erschien mir einmal im
^üllt u
sah sie in ihrem Bett kniend, in ein altmodisches Nachthemd
dauernd ihren Kopf an das Gitter ihrer weißen Metallbett
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stelle schlagend und in größten Seelenqualen jammernd. Das ZimR^
(das übliche möblierte Zimmer) bekam ich später zu Gesicht und es
meinem Traumzimmer durchaus ähnlich. Später erfuhr ich, daß die5 *
Mädchen gerade zur Zeit meines Traumes durch gewissenlose Mensch0
so zugrunde gerichtet wurde, daß sie menschenscheu, mißtrauisch, lebens
unsicher und glücklos wurde. Sie hat keine Ahnung von meinem Tra^R'
aber sie sagte oft zu mir: „Wie sie sich in mich hineindenken können

Hier scheint es gerade umgekehrt zu sein wie im Falle
Verwundeten. Das der Dame fernstehende Mädchen dürf
wohl in ihrer Verzweiflung kaum an, diese gedacht hab6 .
Diese aber, dem Mädchen durch Zuneigung sympathisch v6f
bunden, suchte es im Schlafe mit der Seele im Zimmer au ’
vielleicht angelockt durch eine Art von SOS-Strahlung der V6f
zweifelten, und wurde hellsichtig Zeugin der Szene.

5. Todesankündigungen.
Nach dem Vorausgegangenen wird kein Zweifel besteh6^
daß für die Fernwirkung von Sterbenden besonders günstig
Voraussetzungen vorliegen: die Befreiung der nicht mehr
den physischen Leib gefesselten höheren, geistigen Glied
des Menschen, der starke Wille, sich nahestehenden Menscb6^
kundzutun, sie das letzte Mal zu grüßen oder ihnen den T6
anzuzeigen. Eine Vorstufe dazu haben wir im vorigen AR
schnitt kennen gelernt: die an der Todesschwelle stehend ’
verblutende Frau im schweren Wochenbett, der durch d
schwere Verwundung (Verlust beider Beine) am Rande d
Todes stehende Soldat. Beiden ist es möglich, sich ihren A^
gehörigen in derselben Sekunde bemerkbar zu machen. Ward1
nicht wirklich Sterbenden oder bereits Verschiedenen?
In der Tat nehmen die Todesankündigungen zu allen ZeitcJJ
den größten Raum in der okkulten Literatur ein. Sie sid.
sogar dem Volk durch eigene Erlebnisse in den Familien od
Erzählungen ziemlich vertraut.
Die Animisten nehmen auch bei dieser Gelegenheit ibR,
entsprechende Haltung ein: sie geben die Telepathie Sterb6
der zu, leugnen aber das gleiche von bereits Gestorben6’,
Immerhin mußten sie sich unter dem Druck der Beweise '
einem merkwürdigen Zugeständnis bequemen. Sie räumc
nämlich eine gewisse Nachwirkung telepathischer WirkungeR
von einem noch Lebenden ausgehend, noch einige Stunden;
Tage (!) nach dessen Hinscheiden ein. Die spiritistische Th6^
rie dagegen deutet die Todesankündigungen ganz ungezwun^
aus dem Wirken des Spirits nach dem Ablegen des Körpers.
Betrachten wir auch hier daher zunächst einige uns beri6^
tete Beispiele.

In Tüi?arne aus Walldürn (Dr. phil.) berichtet:
Gütlichen1'!?’611
lunge Studentin wachte, ich eines Nachts auf mit dem
es ist ai hErnP^nden, hier im Zimmer ist jemand. Niemand ist zu sehen,
ef üh?
gerade beängstigend, aber ich habe ein sonderbares
zur s ib^ merke mir das Datum. Nach Jahr und Tag stellte ich fest,
®estorbene • U stunde in Zürich die einzige Schwester meiner Großmutter
Hie
1S^
nach niemand als nach mir verlangte.

Schieder)VerS-UC^te offenbar die Sterbende oder schon Ver
tier Se 1°
besonders nahestehende Enkeltochter mit
oder d e zu erreichen. Ob durch telepathische Fernwirkung
?rsche-UrCh Aussenden des Astralkörpers und spiritistisches
ih der^-R11 ^assen wir dahingestellt. Es reichte aber nur dazu,
fr^den u?r°ffenen ein allgemeines Gefühl der Nähe eines
Es j J1 Wesens hervorzurufen.
tiie q . übrigens aus der spiritistischen Literatur bekannt, daß
thanifeei8ter ganz verschiedene Fähigkeiten haben, sich zu
^cheSUeren- Während es manche zum hör- und sichtbaren
Schattelnbn brinSen> reicht anderen die Kraft nur, um sich in
^icht • aften Umrissen zu zeigen; wieder andere bringen es
So we^ und versuchen vergebens, sich Lebenden
bar. zu machen. Es scheint für die Geister leichter zu
physikalische Erscheinungen wie Klopfen, Töne, Rufe
S°hde Zubringen, als sich persönlich sichtbar zu machen, bebiach s ^ann» wenn diejenigen, denen sie sich’ bemerkbar
^ÜsSe n .w°llen, selbst schlechte Empfänger für psychische EinSlnd. Daher kommt es häufig vor, daß Todesankündi?eUtun au? merkwürdige Weise erfolgen, deren wirkliche BeBetroffenen dann oft erst hinterher feststellen
totiesa'
genügen aber auch solche behelfsmäßigen
vOrsUr ^Kündigungen, um in den Betroffenen das Gefühl herbrid r] en: da ist jemand gestorben, oder auch: da muß der
Q.eder gestorben sein.
M
bekannte Dame aus Alzey erzählt:

iv? eino 'Jroßmutter in Rheinfelden arbeitet im Garten. Plötzlich hört
K?aitlz SR ,furcht baren Schlag. Sie denkt, der Pulverturm in
ih
\ ’n die Luft Sefl°Sen- Sie fragt die Leute im Nachbargarten.
Lie
• etwas gehört. Am nächsten Tag kommt die Nachricht, daß
Rüngsbmder in Oberhessen gestorben sei.

enswert ist hier, daß es sich nicht um einen physi• Seh a11 (aucb das kommt oft vor!), sondern einen nur von
?btiru/iWel8ter des Verstorbenen gehörten subjektiven Gehörs
hbf
* handelte und daß diese den Vorfall zunächst nicht
Todesfall bezog.
b'insender aus Konstanz weiß folgendes Erlebnis zu
DiVa JuIi 1928 legte ich mich wegen der Schwüle im Wohnzimmer- auf
cn schlafen, weil mir das Federbett zu warm war. Meine Frau
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schlief nebenan im Schlafzimmer, dessen Türe offen stand. Ich lag nod’
im halbwachen Zustand, als ich plötzlich einen lauten Knall hÖrtej
Ich sprang auf, drehte das elektrische Licht an und sah auf den Schreib"
tisch, woher der Knall gekommen war. Zu meinem Erstaunen sah id1’
daß der auf ihm stehende zwei Zentimeter starke Glasaschenbecher oh^o
jeden Splitter mittendurch' zersprungen war, und die beiden Teile t”1'
gefähr einen Zoll weit auseinander standen. Ich weckte meine Frau un .
teilte ihr den Vorgang mit. Sie sagte: „Es wird doch nicht etwa deincl
Mutter etwas passiert sein?“ Das war nachts 12X» Uhr. Am nächste’’
Tag erhielten wir aus meiner Heimat Glauchau i. Sa. ein Telegrarn”1„Mutter diese Nacht verschieden.“

Der Einsender ergeht sich dann in Betrachtungen, ob daS
Glas infolge der Hitze gesprungen sein könnte. Das halte ic*1
aber ausgeschlossen, zumal erst in der Nacht. Außerdem wären
dann die beiden Teile nicht so weit auseinandergeschobeij
worden. Ob der Knall nur subjektiv von dem Mann gehör
wurde, geht aus der Beschreibung nicht hervor. Die schlafend6
Frau hat jedenfalls nichts gehört. Das besagt aber nicht, da1
der Knall nicht objektiv, also allgemein hörbar war. Das Zer"
springen des Aschenbechers jedenfalls war eine physikalisch6
Produktion, wie sie bei spiritistischen Sitzungen häufig vor"
kommt. Daher dürfte wohl die verstorbene Mutter mit ihrehj
Astralleib im Zimmer geweilt und den Vorgang mittels eine*
physischen Kraft, wobei der Mann oder auch die Frau
Medium mitgewirkt haben kann, hervorgerufen haben. Wahr"
scheinlich fand sie keine andere Möglichkeit, ihren Tod anzu"
zeigen.
Ein Herr aus Stuttgart erzählt aus dem ersten Weltkrieg
folgendes eigene Erlebnis:
Im Sommer 1916 kam ich verwundet in ein Lazarett in Caudry hinte’
der $ommefront ... Ich lag im besten Schlaf, als ich durch lautes RufeIg
meines Vornamens: Rudolf, Rudolf! von der Stimme meines Brade’
geweckt wurde, den ich seit Kriegsbeginn nicht mehr gesehen hatte. P „
die Möglichkeit bestand, daß mein Bruder in dasselbe Lazarett einge^
liefert worden wäre und er durch meine Eltern meinen Aufenthalt 61
fahren habe, rief ich auch ihn gleich bei seinem Vornamen: Albert.
mein lautes Rufen wurden auch meine Bettnachbarn wach, einige hatte’^
überhaupt nicht geschlafen, auch die Nachtschwester kam herbei u”
sagte, daß niemand gerufen habe. Es war nachts zwei Uhr. Morgens
6 Uhr brachte mir der Lazarettgehilfe ein Telegramm meiner Eltern au.
Stuttgart. In diesem stand, daß mein Bruder in dieser Nacht um
Uhr in einem Stuttgarter Lazarett an den Folgen einer schwer6
Verwundung gestorben sei. Ich bemerke noch, daß ich damals sch6’*
längere Zeit fieberfrei war, doch war ich durch beinahe zwei Jahre Fel6'
dienst und Entbehrungen körperlich geschwächt.

Hier war der Schrei einwandfrei subjektiv, also nur v^11
dem „inneren“ Ohr des Bruders vernommen.

Mejne J annte Dame aus Alzey berichtet:
bach Straßi?Wieg.errnutter zog wegen einer dorthin verheirateten Tochter
1 rüder w urS ’m Elsaß, wo auch mein Mann studierte. Sein älterer
J888
f GymnasialprofCSsor in Darmstadt. Er war leidend und starb
in robersburg in Schlesien. Als er in Gröbersburg starb, fiel sein
Au k raßkurg um und zerbrach in tausend Stücke.

Mbr^/^ser Fall ist in seiner Art typisch. Der Sterbende
M der SGln e^enes Bhd, um darauf hinzuweisen, daß er es
Ifiep sch ^es^orben ist. Auch hier eine physische Wirkung.
es
um ein auf einem Tisch oder Schrank
Mh ihr S
gehandelt zu haben. Wandbilder werden oft
Mgel 0^m Na§el gehoben und fallen zu Boden, ohne daß der
p ,
er
Aufhängevorrichtung beschädigt ist.
,. ^n^F^den Fall berichtet die Dame aus Alzey:
leß sich i
meines Vaters, Professor im Odenwald, ein Junggeselle,
T ^ach eden Tag von dem Knecht im Haus wecken. Eines Nachts wird
es e °.m KloPfen. Er ruft: „Ja, Johann, ich bin wach.“ Da sieht er,
echt
ZWe* Uhr ist. Am nächsten Morgen entschuldigt sich der
^rofeaß er verschJafen sei und ihn nicht geweckt habe. „Doch“, sagt
s^disten T°r’ ”aber schon um zwei Uhr.“ Der Knecht bestreitet es. Am
’.^er pj age kommt die Nachricht, daß sein guter Freund, ein katholi16 sich ^arrer an der Bergstraße, gestorben sei. Da fällt ihm ein, daß
y
as Versprechen gaben, wer zuerst stirbt, zeigt es dem andern an.

Mß
Ml

der Übung, sich gegenseitig das Versprechen zu geben,
zuerst Sterbende dem Überlebenden ein Zeichen geben
Beweis, daß es ein persönliches Überleben des Todes
ÜÖchlrd in der spiritistischen Literatur öfters berichtet.
Alz^y. ein weiteres Beispiel, berichtet von der Dame aus
pjKrankenschwester in Mecklenburg-Strelitz wacht am KrankenN°
hört sie ihren Namen „Johanna“ rufen. Sie geht an die
ist n:lernand da- Es ruft wieder „Johanna“. Sie öffnet das Fenster,
^mand da. Zum dritten Male ruft es. Sie geht zur Haustüre,
C|e ’ernand. Am nächsten Tage bekommt sie die Nachricht, daß ihr
Me k„r pfarrer in Ried ist, gestorben sei. Als sie zur Beerdigung nach
»
v o^mt, hört sie, daß er v o r seinem Tode nach ihr gerufen habe.

M Zq scheint es sich wieder um Telepathie zwischen Lebenandeln, da bezeugt ist, daß der Sterbende den Namen
u °cbter noch vor seinem Tode rief. Es kann sich aber
d
sogenannten Monoideismus handeln, d. h. um das
Mn - Nehmen einer bestimmten Idee in den Tod, wo sie
jG sPiritistische Wirkung auslöst. Denn es ist zwar befier3? der Sterbende den Namen seiner Tochter vor dem
Und -n hat’ nicht aber> daß diese ihn auch zu Sticher
pnicbt etwa erst nach dem Tode des Vaters hörte. In
^a11 i.st es gleichgültig. In manchen Fällen ist ein
Monoideismus aber so stark, daß der Tote so lange
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„keine Ruhe findet“, bis er seinen letzten Willen erfüllt hatZ. B. in Fällen, wo es sich um Bezahlung einer Schuld, Mh'
teilung des Verstecks eines Testaments und dergl. handeltDann versucht der Tote sich bei seinen Angehörigen im Traun1’
durch Klopftöne, durch Erscheinen, Stimmen usw. so lange be
merkbar zu machen, manchmal auch durch Manifestierung
durch ganz fremde Medien in spiritistischen Sitzungen, bis ei'
sein Ziel erreicht hat.
Nun einen Schritt weiter zur persönlichen Manifestation,
d. h. Sichtbarmachung von eben Verstorbenen. Die Dame a^s
Alzey teilt mit:
Ein Professor in München sitzt am Schreibtisch. Es schellt. Die Tochter
öffnet. Da steht ein Herr, der keine Antwort gibt. Sie ruft ihren Vater,
der geht ihm freudig entgegen und sagt: „Was freue ich mich, daß
mich besuchst!“ Da ist der Herr verseh wunden. Es war ein Oberstleut
nant aus Königsberg. Am nächsten Tage kommt die Nachricht vor
seinem Tode. Da erinnert sich der Professor, daß sie sich einst das Vei"
sprechen gaben, wer zuerst, sterbe, solle es dem andern anzeigen.

Auch hier wieder das Versprechen, daß der zuerst Sterbend6
dem andern seinen Tod, besser gesagt, sein persönliches Übel"leben des Todes anzeigt. Da zwei Personen den Geist sahen»
handelt es sich um eine objektive, allen sichtbare Erscheinung’
natürlich nicht um einen vollkommen materialisierten Geist’
dazu gehören bedeutende mediale Kräfte, deren nur einzeln6’
bedeutende Medien fähig sind. Daher kann der Geist auch
nicht sprechen. Möglicherweise spielt hier die Tochter die Rollc
des Mediums, ohne es zu wissen, sonst hätte die Manifestatioh
vielleicht höchstens zu einem bescheideneren Zeichen wie 111
den vorhergehenden Fällen gereicht.
Ein ähnliches Erlebnis teilt eine Dame aus Gaggenau mit:
-Im Frühjahr 1927 tobte unser Schäferhund abends zwischen 6 bis 7 U'11
im Zwinger. Ich öffnete das Fenster, um ihn zu beruhigen und sa*1
meinen Onkel im Garten stehen, an einen Baum gelehnt. Ich sagte: „Ab^1
Onkel, komm doch herein, was stehst Du im Garten? Ich mache Dir de’1
Nebeneingang auf.“ Er gab keine Antwort und sah mich nur unverwaJ0
an. Ich sah ihn dann gegen das Haus gehen, aber als ich die Türe auf"
schloß, fand ich ihn um das ganze Haus herum nicht mehr, trotzdem c\
noch heller Tag war. Ich nahm an, er wäre ins Dorf gegangen, sah immeI
wieder zum Fenster hinaus, er kam aber nicht. Um 8% Uhr läutet da5
Telefon, und sein Sohn teilt mir mit, daß sein Vater um 6% Uhr ver
storben sei. Er wohnte 5 Stunden Bahnfahrt entfernt.

Daß Tiere Geister wittern, selbst wenn sie nicht sichtba1
sind, wird öfters berichtet. Allerdings auch das GegenteilMan könnte fragen, wieso es möglich sei, daß ein Geist sich
an einen Baum lehnt, geht usw., wo er doch mit der Schnell!#"
keit des Gedankens vom Sterbeort anwesend sein kann. Nun»
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aus
viele Male erwiesen. Der Geist benimmt sich
eMen .Gewohnheit so, wie im Leben, aber auch um die
sie es
ZU scbrecken> sondern sich ihnen so zu zeigen,
t] p Wohl lm ^e^en von ihm gewohnt waren. Das plötzliche
ki die
i
vorzeitige Verschwinden rührt davon her,
isi e 2eit lale .^-ra^’ insbesondere bei hellem Tageslicht nur
t) u”l*chternaUfSreic?lt’ um ein Phantom sichtbar zu machen. Es
Sit er di ^“Hdlich“ und schmilzt gewissermaßen im Licht.
tZuhgen e notwendige Verdunklung bei spiritistischen
b ^eich
f
Verstorbene sah ein Einsender aus Eppingen in
,U.
berichtet:
viräh ^rieg.e arbeitete ich in einem Rüstungsbetrieb in Heilbronn.
er 'viede^Hd einer Nachtschicht. Ich war sehr schläfrig, so daß mir
kh aUf
1 die Augen zufielen. Trotz des Lärms der Maschinen hörte
Gesalf1 lautes Rufen> ähnlich wie: Halt! Halt! Auf einmal sehe
dle Au 1 eines Soldaten auf mich zugehen. Verwundert reibe ich
^ale^Tr Und dachte, ich träume doch nicht. Die Gestalt erschien
ünä '• *5urz darauf erschien eine Frau, die auch langsam auf mich
• Nun ,edesrnal wieder verschwand, wenn sie einige Schritte vor mir
bäher vChloß ich halb die Augen, um zu beobachten, ob die Frau
heran herankam. Tatsächlich kam diese nun'auch ganz dicht an
''dede Ich öffnete rasch die Augen, aber sofort verschwand die
Rald darauf erfuhren wir, daß der Sohn meiner verstürbe
st.
SfuJ21 in Ru^land tödlich verunglückt sei. Iah muß annehmen,
tfjq bie
dat der Sohn meiner Schwester war, welcher mir erschienen
Sber^U 111110 seine Mutter gewesen sein. Die Zeit stimmte mit dem
’ die m-n Auch den Gestalten nach müssen es die beiden gewesen
x
W erschienen sind, denn sie waren beide von kleiner Figur,
kk
Fall . + .

halte

1S.: ln mehrfacher Hinsicht interessant. Zunächst:
S für ausgeschlossen, daß der Einsender, wenn auch
ha
ei Oergehend, einschlief und das Ganze träumte. Das
Su^eh SL Maschinenwerkstatt unmöglich und auch zu gea|heber ^ber kann seine Müdigkeit seine subjektive AufSchaft und Passivität begünstigt haben. Ob andere
Shu
sosahen, ist nicht gesagt, es scheint aber nicht der
W ^A\vln Merkwürdig ist, daß er die Gestalten nicht sofort
andfrei wiedererkannte, sondern nur schreibt: „sie
bh»
gewesen sein.“ Das kann sich aber durch die Ent. ^liNUrch die schlechte Beleuchtung erklären. Der menschv scheint, ähnlich wie das zu helle Licht, die Er%
n „wegzuschmelzen“. Vielleicht liegt aber auch eine
kessZU den Visionen der Dame aus Freiburg vor, welche
%
sah, wenn sie die Augen schloß. Die „Begleitung“
”ehör-tTVerstorbenen durch früher ihnen vorausgegangene
wird in dei’ spiritistischen Literatur öfters er49

wähnt. Das nahe verwandtschaftliche Verhältnis: Brude1’
Schwester, Sohn der Schwester, begünstigt den Kontakt.
Anstelle des Verstorbenen selbst können auch andere desse*
Tod anzeigen, nicht selten schon vorher, gewissermaßen als 0
sie ihn in die Geister weit „abholen“ wollten.
Die Dame aus Alzey erzählt:
Meine Kusine in Geldhausen wird nachts wach. Ihr 1jähriges
chen steht im Kinderwagen im Nebenzimmer, in welchem ein NachtU
brennt. Sie hört den Wagen schieben und weckt ihren Mann, der
„Sei still, ich habe es auch gehört und gesehen.“ Am nächsten Tage
er: „Es hat sich eine graue Frau über das Wägelchen gebeugt, in der j,
meine verstorbene Mutter erkannt habe.“ Kurz darauf starb das K10

Ein Ingenieur aus Stuttgart hatte ein ähnliches Erlebnis:
Mein Vater erkrankte im August 1924. Nach etwa 14 Tagen hatte 51 t
das Befinden meines Vaters wesentlich verschlimmert, und der
machte ein sehr bedenkliches Gesicht. Die Grippe hatte sich als eine s \
gefährliche Blutkrankheit herausgestellt. Es war an einem Sonntagab6
Die Sonne war schon längst untergegangen, und die Dämmerung tau «
alle Gegenstände schon in ein dunkles Grau. Meine Mutter befand
im Schlafzimmer bei meinem Vater, um ihm behilflich sein zu könp f
während ich in der Küche am Fenster stand und in den immer dunJ i
werdenden Abend hinausblickte. Hinter mir war es schon völlig dun
Plötzlich erfaßte mich ein Grauen, meine Haare sträubten sich
sächlich, ich fühlte förmlich, wie sie sich aufrichteten. Wie unter ein.J1e
Zwang muß ich meinen Kopf umwenden, es ist mir so, als wenn
Geisterhand meinen Kopf anfaßt und ihn umdreht. Als ich meinen h;
umwende, sehe ich im Türrahmen — die Türe stand offen — vor ö
dunklen Hintergrund der Wand des Flures eine Gestalt in einem la . .gf
weißen Gewände, die sich langsam in Richtung des Schlafzimmers
Eltern bewegt. Erst als die Gestalt verschwunden war, konnte ich
Kopf wieder umdrehen, und langsam löst£ sich die Erstarrung.
diesem Augenblick an war ich davon überzeugt, daß mein Vater stei
müßte. In der gleichen Nacht ist er gestorben.
z

Der Einsender, der es für nötig hält, zu betonen, daß er güt
Zeit, als er das Erlebnis hatte, Spuk, Geistererscheinungen tl^i
ähnliche Dinge vollkommen ablehnte, „erwartete“ bestii^^
keine solche Erscheinung. Auch sonst sind für den Kundigen
Einzelheiten des Erlebnisses typisch; sie kommen bei vie
Spirits vor: das plötzliche Grauen in Gegenwart des Gei^
(jedoch nicht immer!), der Zwang, sich umdrehen zu mUsS
das lange, weiße Gewand. Das letztere wird allerdings
Witzblättern als unerläßliches Attribut eines „echten“ Ge*5^’
zur Genüge ausgeschlachtet. Wir haben aber gesehen, daß *•/ (
meisten Geister in ihrer irdischen Gestalt und Kleidung
j
scheinen. Doch kommen, wie gesagt, auch solche lan^f
weißen Gewänder vor. Wer in diesem Falle der Geist .y j
wurde anscheinend nicht festgestellt, ist auch belanglos.
*
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Sa01* ^reund^A8 ein im Tode vorausgegangener Angehöriger
9ridten
1. Vielleicht kann man in ihm auch einen AbgeZUm c} lstl£en Führer oder Todesengel sehen.
To iUß n°eh eine andere, eigenartige, in ihrer Art sehr
1
i Ankündigung. Sie wird von einem Herrn aus
berichtet:

kh ,Jahre iqqo ■
ein ap eine ° *n emer Nacht zwischen 2 und 3 Uhr erwachte ich plötzWeT1 So schö1*1 Wunderbaren, mehrstimmigen Kindergesang. Ich hatte
S0[7 ich zun"1^1 Gesan§ noch nie gehört. Ich richtete mich im Bett auf,
^er, 3a arlst glaubte, der Gesang komme von draußen. Es war
hijj.
GegS FeAer stand weit offen. Bald wurde mir aber bewußt,
klan^i
von außen kommen konnte; er war ganz nahe bei
fa'a ü e ßfj & ^anßsam aus. Ich war vollkommen wach. Eine b e s e 1 i daraufTlmUn^ ergriff mich und hielt mich noch lange wach. Am
°s ’b Off ^rreLhte uns durch Telegramm die Nachricht vom Tode
1*0
ge\veGn^Ur^ w°bnenüen Onkels, von dem ich nicht wußte, daß er
Qf_;esfali jnS^n War- Sogleich brachte ich mein Erlebnis mit diesem
(?s
m • Verbindung. Meine Schwester fuhr zur Beerdigung und
Höhr ^erkwErIebniS- der Frau meines Onkels. Diese sagte ihr, daß
hätCüXdig sei-da
zwei weitere Personen genau dasselbe
V fr0lnmGn Es War genau um die Todesstunde. Mein Onkel war ein
°r 1Vrann’ guter Katholik, nicht nur nach außen.

\^Schejri^enartige ist hier, daß der Gesang, also eine Gehörs3n 3 verschiedenen Stellen gleichzeitig gehört
einen Engelchor erinnert, was mit dem
sAen
Leben des Verstorbenen in sinnvollem Einklang
biUn lrde- Es ist durchaus nicht so, daß übersinnliche ErtLsein
durchweg Grauen erregend sind. Sie können
wie im vorliegenden Fall und auch bei
uncTi beschriebenen Visionen der Dame aus Freiburg,
^AgniSs beseligend sein. Sie können sich auch von irdischen
1A CeisT1
Begegnungen kaum unterscheiden, wie bei
J geht ’ der an einem Baum lehnt und durch den Gar-

pfach erwähnte Dame aus Waldshut berichtet:
Auf b?47 kam ich mit meinem Mann mittags von der Stadt nach
' rkcht der Treppe sa§te ich zu meinem Mann: „Riechst du nicht?
UnSQ CS Stark nach Weihrauch und nach Kränzen, auch im Flur,
'Qh U kte.
stubentüre.“ Mein Mann lachte mich aus, weil er nichts
% A Ger .u* S-°
an ßiesem Nachmittag in den Flur ging, nahm
% .ei>bef u Rieder wahr und sagte: ,-,In den nächsten Tagen wird hier
sein.“ Einige Tage darauf erkrankte eine ältere Frau M.,
vAppe höher wohnte, und mußte ins Krankenhaus gebracht
Sle an Ostern starb.

darauf> daß die
Frau nicht etwa schon zur
^Ankündigung krank war. Wir haben hier außerseltenen Fall einer Geruchshalluzination. Dieselbe
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Dame aus Waldshut berichtet schließlich noch folgenden Falb
der eine neue Variante einer an sich häufig berichteten Todes
ankündigung darstellt.

Mein Mann arbeitet als Uhrmacher zu Hause. Am 14. Juni 1946 bracht
ein älterer Herr, namens W., eine sog. Regulatoruhr (Wanduhr im Ge
häuse), die nach seiner Angabe schon seit 2 Jahren nicht mehr lief. Mein
Mann hängte die Uhr in unserer Stube auf und wollte sie in den nächsten
Tagen nachsehen. Am nächsten Vormittag, kurz vor Mittag, fing da5
Uhrwerk plötzlich an zu schlagen, ungefähr 5 Minuten lang. Ich sagt6
gleich: das hat etwas zu bedeuten. Am dritten Tage darauf spielte sid1
dasselbe nochmals kurz nach Mittag ab. Nun erfuhren war, daß Herr
an dem fraglichen Vormittag um die gleiche Zeit einen Herzschlag bß"
kommen hatte, und an dem dritten Mittag darauf, als die Uhr zUi*1
zweiten Mal schlug, beerdigt worden war.

Das Besondere an diesem Fall ist, daß der Tote sich durch
seine Uhr nicht bei Angehörigen, sondern bei Fremden (Uhl"
macher) ankündigtd. Die erste Ankündigung, zur Stunde de$
Todes, könnte wie in derartigen Fällen meist noch als Fern'
Wirkung des Lebenden angenommen werden. Nicht aber die
zweite Ankündigung zur Zeit des Begräbnisses. Man könnte
fragen, ob die Uhr als besonderes Lieblingsstück des Vef'
storbenen diese Erscheinung auslöste oder aber die offenba
hohe Medialität der Frau des Uhrmachers. Die Angelegenhel
mit einem zweimaligen Zufall abzutun, erscheint allzu billig'
Ein typisch spiritistischer Fall ist von einem Einsender
Berlin im Folgenden beschrieben.
n
Die Hausangestellte E. A. wurde am 10. November 1943 morgens ge£ .
4 Uhr 20 durch zweimaliges Rufen ihres Vornamens geweckt, obwohl 31
sehr müde war und tief schlief. Sie erzählte es am nächsten Morgen de
Frau des Hauses, Frau M., und sprach gleichzeitig die Vermutung
daß ihrem Verlobten etwas zugestoßen sei. Einige Wochen später wut6.
der Tod des Verlobten bestätigt. Er war am 10. November morgens gege^
1 Uhr durch einen Herzschuß gefallen. Die Ankündigung erfolgte als
erst 3 Stunden nach dem Tod.
Nach einigen Wochen erschien Fräulein E. A. bei dem Vater des &
fallenen und stellte dabei eine merkwürdige Frage. Sie fragte, was eI
„Projektil“ sei. Auf die Frage, wie sie auf dieses Wort komme, erzähl
sie folgendes: In einer der letzten Nächte sei sie durch das deutlid1i
Quietschen der Stahlfedern ihres Bettes erwacht und hätte zu
großen Erstaunen ihren Verlobten auf ihrer Bettkante sitzen sehentrug die gleiche Uniform wie beim Abschied. Nachdem sie den erst6^
Schrecken überwunden hatte und sich überzeugte, daß es kein
war, hätte der Verstorbene sie freundlichst begrüßt und von sich
richtet, daß es ihm gut gehe und daß das Sterben nicht schwer sei.
habe ihm das „Projektil“ im Herzen in den ersten Stunden große Schm6’
zen bereitet. Dann hätte er ihr die Hand gegeben und sich freund^6'
mit guten Wünschen von ihr verabschiedet.
Fräulein E. A. war Dänin und beherrschte die deutsche Sprache
unvollkommen. Ich habe Anlaß anzunehmen, daß sie das Wort „Projekt
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noch niemals in ihrem Leben gehört hatte. Ich selbst dagegen erkannte
das von dem Verlobten, meinem Bruder, gebrauchte Wort „Projektil“
als für mich bestimmt. Wir hatten — beide Soldaten — davon gesprochen,
daß wir uns. nach einem möglichen Tode verständigen wollten.
Übrigens ist mein Bruder Fräulein E. A. einige Woche später noch
mals erschienen. Diesmal konnte sie die Angst vor der Erscheinung nicht
überwinden wie das erste Mal. Es kam ihr so vor, als hätte sich ein
anderes Wesen die Maske meines Bruders angezogen mit der gleichen
Uniform. Auch diese Erscheinung hätte sie begrüßt, sie aber gefragt, ob
er sie nicht abholen und zu sich nehmen solle. Da mein Bruder gläubiger
Christ war, halte ich eine Überredung zum Selbstmord für ausgeschlossen.
Jedenfalls hat diese Erscheinung Fräulein E. A., besonders bei der Auf
forderung, mitzukommen, „kalt erschauern“ lassen. Eine Wiederholung’
hat es nicht gegeben.

Der Bericht läßt sich natürlich zerpflücken und wirft zahl
reiche Zweifelsfragen auf. Als Ganzes erscheint er aber recht
gut bezeugt. Ob beim letzten Erscheinen wirklich ein fremdes
(dämonisches) Wesen die Maske des Verstorbenen annahm,
Und ob dessen Worte, ob er sie abholen und zu sich nehmen
solle, als Aufforderung zum Selbstmord oder einfach als Sehn
sucht des Verstorbenen zu seiner Braut zu deuten sind, mag
dahingestellt bleiben.
6. Erscheinungen Verstorbener.
Bei den Todesankündigungen kann es häufig zweifelhaft
sein, ob sie vor oder nach eingetretenem Tode stattgefunden
uaben. Davon hängt ab, ob sie als telepathische Fernwirkung
vpn Lebenden oder als spiritistische Erscheinung zu erklären
sind. Wie aus den vorigen Abschnitten hervorgeht, sehe ich
darin wie viele Forscher keinen grundlegenden Unterschied. Im
°rsten Fall gehört der ausgesandte Astralkörper einem Men
schen mit physischem Leib an, das zweite Mal einem solchen
°nne diesen. Sonst ist der Vorgang aber derselbe. Da die Ani^isten psychische Fernwirkungen aber nur bei Vorhanden
eines lebenden physischen Menschen zugestehen, wollen
nun einen Schritt weitergehen, und Erscheinungen bereits
nUchweislich Verstorbener betrachten.
Bin Einsender aus Freiburg/Breisgau erlebte folgendes:

en

j Ich selbst wollte nie etwas wissen von der Möglichkeit eines lebendigen
■^hseits, nach dem Tode meiner Mutter wurde ich aber anderen Sinnes,
j ®me Mutter starb nach fünftägigem Krankenbett im März 1944, 76
Ire alt. Noch 8 Tage zuvor lachte ich sie aus, als sie ihrer Überzeugung
>
e'n Wiedersehen ihrer Lieben im Jenseits Ausdruck gab. Am
'°iten Todestage — ich wechselte mit meiner Schwester das Schlafhf4,1Tlei? und schlief vom Tode meiner Mutter ab in deren Sterbezimmer_
^’dits 2 Uhr erwachte ich. Große Sehnsucht ergriff mich und ich sprach
v mich die Worte: „Mütterchen, komm doch ein wenig zu mir!“ Da
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begann im Zimmer ein Klopfen und zwar so laut, daß man es auch
außerhalb deutlich hören konnte. Die Töne folgten in Abständen von
bis % Minute und dauerten 20 bis 30 Minuten. Drei Tage später
ich schon um 9 Uhr zu Bett. Im Begriff, vor dem Einschlafen noch ein6
Zigarette zu rauchen, wurde ich wieder von den Klopftönen überraschtIch stand auf, um zu sehen, ob im Zimmer nebenan meine Schwester
etwa eine Arbeit verrichtete, sie schlief aber schon. Es klopfte auch
weiter, als ich in den Flur hinaus ging. Ich ging wieder zu Bett und
schlief im Gefühle höchster Seligkeit ein, träumte von meiner Mutter
und dem im ersten Weltkrieg gefallenen Bruder, erwachte wieder und
es klopfte noch. Nochmals schlief ich ein und erwachte abermals: eS
klopfte noch immer. Erst nach etwa 1% Stunden verstummte es. Ein6
Woche später, um 10 Uhr abends, während ich im Bett die gewohnt6
Zigarette rauchte, fing die Lampe plötzlich ohne jede erkennbare Ursache
an zu schaukeln. Am folgenden Abend wiederholte sich dasselbe. Ab1
dritten Abend nahm ich mir vor, das Begipnen des Schaukelns zu b6"
obachten, aber dieses blieb aus. Einige Zeit lang vernahm ich auch i111
Wecker allnächtlich in fast regelmäßigen Abständen Klopftöne, jedo^1
nicht so laut wie die andern, die halbe Nacht, die ich vorher und nachh61
nie hörte.
Ich besitze eine noch neue Taschenuhr bester Zuverlässigkeit. Na^1
dem Tode meiner Mutter geschah es, daß der kleine Zeiger zum groß61’
nicht mehr stimmte. Jedesmal nahm ich das Glas ab, schob den Zeig61
wieder zurecht, aber manchmal noch am selben Tage konnte ich wied61
die Verschiebung feststellen, z. B. der große Zeiger 12.00, der kleine 11-30Auf einer Reise, die ich unternahm, ging die Uhr haargenau, bis
wieder nach Hause kam; kaum eine Stunde später waren beide Zeig61
um Stunden unregelmäßig verschoben. Nach einiger Zeit hörte die E^
scheinung auf, ohne daß ich die Uhr in Reparatur gab. Die Uhr g6’11
wieder genau. Lose Zeiger konnte ich nicht feststellen.

Der Bericht ist trotz seiner Einfachheit in mehrfacher Hi*1'
sicht interessant und für den Kundigen voll typischer Kenn"
Zeichen spiritistischer Merkmale. Der Sohn war „ungläubig“’
die Mutter hatte also Anlaß, ihm nach ihrem Tode Zeichen
ihres Weiterlebens zu geben. Die „Kraft“ zu physikalisch^’
Äußerungen (Klopfen, Pendeln der Lampe, Verstellen d^J
Zeiger), welche die Spirits in der Regel — wenn auch nich1
immer (es kann auch in Häusern spuken, ohne daß jemand i”
der Nähe ist) — einem lebenden Medium entnehmen, dürft6
in diesem Fall die im Nebenzimmer schlafende Schwester seih»
zumal die Uhr richtig geht, als der Sohn auf der Reise istr
Typisch ist auch, daß am dritten Tage das Pendeln der Lamp6
ausbleibt, als der Sohn den Beginn eifrig erwartet. Gerade d^5
ist ein Beweis, daß er das Pendeln nicht etwa selbst dur^
eigene telepathische Fernwirkung hervorruft oder es sich gaf
„einbildet“, denn dann hätte das F’endeln erst recht eintrete^
müssen. Auch der auf die Lampe gerichtete Blick d^
Lebenden verhindert, ähnlich wie bei dem Geist in der Fabrik’
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Erscheinung. Für das Verstellen der Zeiger könnten wohl
allerlei „natürliche“ Gründe ausgedacht werden. So gescheit
^ar der Einsender aber sicher auch. Auffällig bleibt vor allem
^s zeitliche Auftreten dieser Erscheinung: erst nach dem Tod
Mutter, Ausbleiben während der Reise — Aufhören nach
Einiger Zeit zusammen mit dem Klopfen, Pendeln der
^ampe usw.
Die bereits erwähnte Dame aus Reutlingen berichtet:
Am 13. August 1914 erwachte ich plötzlich nach kurzem Schlaf und
&ab 3 bis 4 Schritte von meinem Bett eine weiße Gestalt, die langsam
chwebend auf mich zukam. Ich war starr vor Schrecken und sah
j111- die vom Mond beschienene Erscheinung genau an. Sodann lief ich
,
Schreck zu meinem Mann, der nebenan schlief und erzählte ihm
festig, was ich erlebte. Dieser ergriff einen Bergsteigerstock, da er meinte,
,lri Einbrecher hätte sich eingeschlichen. Als wir in mein Zimmer zurück. ehrten, war nichts mehr zu sehen ... Da die Mutter meines Mannes
August 1913 starb — ich glaube sogar, es war der 13. — so nehme
I?1 an, daß sie es war, die im Grabe keine Ruhe hatte. Sie tat mir bei
ren Lebzeiten sehr unrecht. Ich sehe die Gestalt noch so deutlich vor
.lr: sie war wie in dichte Schleier gehüllt, den Kopf etwas schief und
, eutlich den Mund bewegend, als sagte sie: bete, bete. Auch die Augen
exvegte sie.

Auch hier wieder einige bei spiritistischen Erscheinungen oft
^e°bachtete Einzelheiten: die weiße Umhüllung, die schwe^ehde Fortbewegung (beides zwar keine Bedingung für solche
rscheinungen, aber oft beobachtet), die Bewegung der Augen
des Mundes, aus dem jedoch kein Laut kommt. Auch die
^mutung, daß die Tote bei ihrer Schwiegertochter Ver^eihung oder Fürbitte suchte, ist ein bekanntes Motiv und daauch hier wohl möglich. Eigenartig ist, daß die Dame,
^°tzdem sie nach ihrer eigenen Angabe den Geist genau beu ^htete, ihre Schwiegermutter nicht in ihm erkannte. Doch
bp der Schreck, die Beleuchtung und die ungewohnte UmUung das Wiedererkennen erschwert haben.
q -^in Herr aus Plochingen am Neckar berichtet ein Erlebnis,
an Goethes Faust erinnert.
November 1944 ging mir die Nachricht zu, daß mein jüngster
lg. n Leopold — er war Offizier in einer Panzerdivision — am 21. Oktober
Wf an der Ostfront gefallen sei. Als ich die Todesnachricht in der Hand
’ befiel mich eine derartig große Verzweiflung, daß ich beschloß, mir
Leben zu nehmen, zumal ich die Ausweglosigkeit des Krieges hellahnte, und auch schon, allerdings noch dumpf ahnte, daß ich
n’ehr lange in meinem Heim weilen würde. Ich besaß noch Gift
kh breitete mir aus dem Pulver ein Getränk. In dem Augenblick, als
^t das Glas an den Mund setzte, erhielt mein Arm einen kräftigen
ß _> das Glas entfiel meiner Hand, ging in Scherben und das Gift
iQ^’Ömte auf dem Teppich. Nun wußte ich: du darfst nicht sterben,
^ußte auch, daß noch irgend etwas meiner haiTt, um es zu erfüllen.
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Es ist hier kein sicheres Anzeichen vorhanden, daß der Ge
fallene es war, der durch spiritistische Einwirkungen dem Arm
seines Vaters den Stoß gab, aber es kann wohl angenommen
werden, zumal die Erfahrung zeigt, daß Geister, mit denen
man sich intensiv beschäftigt (der Vater hielt die Todesnach
richt seines Sohnes in der Hand), dadurch „herbeigerufen“
werden.
*
Zum Schluß noch einen älteren Fall, der aber auf Grund
einer Familienüberlieferung von unserer schon oft zitierten
Freundin aus Alzey berichtet wird:
Mein Urgroßvater Rexweh, Huf- und Wagenschmied, war als junger
Mann im Wald, um Streu für das Vieh zu holen. Da kam der Wald
schütze und schrieb ihn auf, obwohl er als Bürgersohn das Recht dazu
hatte. Aus Zorn darüber sagte er zu dem Waldschütz: „Ihr müßt mir
nach Eurem Tod erscheinen!“ Jahre nach diesem Vorfall ging er mit
einem Freunde in den Wald, um zu sehen, wo sein Brennholz sitze. Auf
dem Heimweg durch den Wald kommt im Mondschein ein Mann aus dem
Wald, überquert den Weg und verschwindet gegenüber im Wald. Der
Freund sagte: „Wenn ich nicht wüßte, daß der Waldschütz Spiegel schon
so lange tot wäre, dächte ich, er sei es gewesen.“ — „Er war es auch '»
sagte mein Urgroßvater, „ich hatte ihm einst gewünscht, daß er mir
erscheinen müßte.“

Das Motiv der Geistererscheinung war hier, wie in so vieler1
anderen bekannten Fällen, ein „Fluch“ oder das Schuldbewußt'
sein des Toten, ein Unrecht begangen zu haben, und in dessen
Folge das Bestreben, dieses durch das Erscheinen wieder auszugleichen. Wahrscheinl ich hatte der Waldschütz diesen Wunsch
als Monoideismus mit ins Grab genommen. Die Dunkelheit be
günstigte es dem Spirit, sich sichtbar, zu machen, jedenfalls
leichter, als es bei Tage gewesen wäre. Zur Wiedererkennung
benützte der Spirit seine bekannte Gestalt (Kleidung usw.) als
Waldschütz- Vielleicht war der begleitende Freund ein gutes
Medium und erleichterte dadurch dem Geist, sich sichtbar
machen. Übrigens: es ist völlig falsch, anzunehmen, daß ein
Medium eine zarte,’ hysterische und weibliche Person sein
müsse. Es gibt im Gegenteil robuste, kerngesunde, sogar Alko
hol trinkende und Tabak rauchende Männer, die sehr gute
Medien sind, während manche zarte und „ätherische“ Frau sich
gar nicht dazu eignet. Es ist bisher nicht bekannt, wodurch
ein Mensch als Medium geeignet ist. Das Medium braucht da'
bei auch keineswegs in Trance oder Schlaf zu verfallen, e$
braucht ihm überhaupt nicht bewußt zu sein, daß es als MC'
dium wirkt; seine bloße Anwesenheit genügt.
Ein Einsender aus Radebeul berichtet:
Erne alte Frau quälte sich langsam zu Tode. Sie war unheilbar krank'
und ihre Leiden bedrückten ihre Mitmenschen. Mein Freund und sein6

Frau erbarmten sich der armen, alten Frau und beschlossen, für sie zu.
beten um Erlösung von ihren Schmerzen. Sie tun das eines Abends ganz.
innig. In derselben Nacht tritt die alte Frau in ihr Zimmer, verneigt sich
freundlich und höflich vor ihnen und geht wortlos hinaus. Zu gleicher
stunde war der Tod der Leidenden eingetreten.

Für den Spiritisten ein markanter Fall von Totenrapport.
Für die Geistesleugner Doppelhalluzination gepaart mit Zufall,
dämlich dem Zufall, daß die Erscheinung sich gerade um die
7? zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte —• Sterbestunde der
'dten Frau zeigte. Derselbe Einsender erzählt noch einen,
fiteren Fall:
. E>ie Schwester der Mutter meines Freundes hatte vor etwa 20 Jahren
Rußland folgendes Erlebnis: Nach der Geburt eines Kindes wurde sie
’cm Geist einer verstorbenen Verwandten heimgesucht, der sie des
Juchts zu besuchen pflegte und dabei stets auf das kleine Kind deutete.
le Frau wurde immer unruhiger und litt furchtbar unter diesen Er^beinungen. Erst als das Kleinkind starb und wieder in die jenseitige
VVeH zurückkehrte, hörten die Erscheinungen ein für allemal auf.

Totenerscheinungen können unheimlich und grau
emDerartige
erscheinen. Sie brauchen es aber durchaus nicht zu sein.

Jt-an muß berücksichtigen, daß der Tote sich meist nur zeigt,
7lcht aber sprechen kann. Die Rückkehr des Kleinen in die
jenseitige Lichtwelt, das „Sormnerland“, wie es die Spiritisten
J^nen, ist für den Toten ein freudiges Ereignis. Er will die
futter vielleicht trösten, kann es aber nur auf schattenhafte,
/^nme Weise, welche die Matter mißversteht, ängstigt und
^hält. Es kommt eben immer auf die Menschen an, die den
Astern gegenübertreten. Die einen empfinden nur Schrecken
Grauen, die anderen sind beseligt und getröstet.
7. Besuch Lebender in der Geisterwelt.

. Din Besuch in der Geisterwelt durch Lebende ist — so merkic^rclig es klingt — nichts Besonderes. Jeder von uns tut es
hi k Nacht im Schlaf. Allerdings — normalerweise weiß er
chts davon und erinnert sich nicht daran. Nach Dr. Rudolf
einer bleiben während des Schlafes der physische Körper
der Ätherleib, der bewirkt, daß der physische Körper
s °iter funktioniert und sich nicht, wie nach dem Tode, in
fRe chemischen Bestandteile auflöst, im Bett liegen. Das Ich
pistesleib) und der Astralleib (Sitz der Seele) dagegen gehen
Nacht in die Geisteswelt, um sich zu regenerieren. Waches
lir? n
nämlich, so eigenartig es klingt, nur dadurch mögdaß Todeskräfte am Menschen zehren. Diesen entgegen^virken, ist der Schlaf nötig. Die bekannten biologischen
°zesse des Schlafes sind nur eine Begleiterscheinung und
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Folge dieser rein geistigen Vorgänge. Soviel zum Probien1
des Schlafes.
In Ausnahmefällen kommt es aber trotzdem vor, daß del
Mensch sich an solche Exkursionen in die Geisterwelt während
des Schlafes erinnert. Es sind, wie gesagt, seltene Fälle, und
an sich auch von geringer Beweiskraft, da es sich um rein sub
jektive Erlebnisse handelt, die man dem Erzählenden eben
glauben muß, und die zudem meist, selbst vom Erlebenden»
für einen bloßen Traum gehalten werden, es sei denn, daß G$
sich um einen Wahrtraum handelt, dessen Eintreffen kontier'
lierbar ist, worüber wir uns schon im ersten Abschnitt unter"
halten haben.
Wenn ich trotzdem einen solchen Fall anführe, so deshalb»
weil er so typische Eigenschaften spiritistischer Erlebnisse ad
sich hat, so daß ich es sehr wahrscheinlich halte, daß es sic*1
hier um einen der seltenen Fälle handelt, in denen sich eid
Schlafender an seinen Aufenthalt in der Geisterwelt erinnertDer betreffende Einsender, ein Kaufmann aus Altensteig idj
württ. Schwarzwald, schildert das ganze als einen „übersinn
lichen Traum“:
Ich war in meinem früheren Hause. Ein Herr besuchte mich und wollt6
•einen Herrn so und so sprechen. Es war in unserer früheren Wohnstub6Ich rief den Herrn, und die beiden sprachen miteinander offenbar übel
Aufführungen, die gerade um diese Zeit entweder im Theater oder 1111
Konzertsaal in Karlsruhe stattfanden. Das Gespräch drehte sich um d16
Aufnahme der Stücke beim Publikum, wobei eines davon bezeichn6
wurde, das ungünstig aufgenommen worden sei.
Es stellte sich heraus, daß der Herr, welcher von dem anderen gerufe6
bzw. zu einer. Unterredung gewünscht war, gestorben war und nid1
mehr lebte. Er war früher entweder als Schauspieler oder Komponist
in Karl^pihe tätig.
Die Herren sprachen lange Zeit miteinander. Der Karlsruher, al5*?
der Gestorbene, war gut gekleidet, gepflegt, hatte tadellose Frisur un
gefettetes, glänzendes Haar. Auch hatte er auf dem Tisch ein Taschen
etui liegen, eine Art Briefmappe, mit einem schönen, farbigen Adels
wappen auf der Innenseite. Er hatte auch einige Geldstücke offen in def
Mappe liegen, welche einen zarten, bläulichen Glanz ausstrahlten.
Der Karlsruher war mittlerer Größe, etwa 45 Jahre alt, und ich könnt6
genau beobachten, wie die Herren miteinander sprachen, daichdab6.
stand. Ich machte mir meine Gedanke darüber, wie komisch, es se1’
daß man so gut aussehen könne und doch gestorben sei.
Wir standen zu dritt im Zimmer. Auf einmal ein Brausen, W16
ein kalter Luftstrom. Von der Tür her, welche in den Hausga11^
mündet, war auf einmal eine weißeWolke oder ein Nebel zu sehß^
die Zimmertür ging auf und es kam ein Mädchen herein, mit bleiche1
Gesicht, mit einem großen Schleier überdeckt, so wie sie Bräu
zu tragen pflegen. Es hatte eine Palme in der Hand.
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Ich war erstaunt über diese mir bisher unbekannte Art einer Erscheiung. Das Mädchen sprach nicht, machte vielmehr den Eindruck,,
s °b sie vom Jenseits käme.
{. Plötzlich. nimmt mich der Karlsruher Schauspieler bei der Hand. Ich
hlte eine Sicherheit in dieser mir unbekannten Lage. Aus der
^.eißen Wolke bzw. Nebel lösten sich auf einmal Nebelschwaden,
auf- und abschwebten. Ich war ruhig, weil der Karlsruher
lch an der Hand führte. Da sagte er: siehst du, siehst du? Ja, ich sah
AufaU in die Nebelschwaden hinein und beobachtete, wie sie sich im
K
und Abschweben zu menschenähnlichen Gestalten
1lCletenH d*” führte mich dann den Hausflur entlang, die Treppe hinunter, bis
j^as frühere Kontor, und wir gingen durch die Gestalten
hdurch. So sehr ich mich anstrengte, aber ich konnte unter diesen
IchStalten keine finden, die ich vom Leben her gekannt hätte,
g hatte es mir aber gewünscht, eine Gestalt zu erkennen. Bei der
n2en Erscheinung war ich ruhig, eher freute ich mich.

s
habe die einzelnen Punkte, die sehr an Erlebnisse bei
•^ritistischen Sitzungen, Spukerlebnissen oder Mitteilungen,
^rstorbener aus der jenseitigen Welt erinnern, gesperrt
ycken lassen. Es ist die Häufung und die Gesamtheit der
Iebnisse dieses Herrn, der nach seiner eigenen Angabe noch
Hü ^twas derartiges erlebt hatte, die mir eine tatsächliche
^elf rinnerung an einen Ausflug seiner Seele in die Geister
et wahrscheinlich machen.
-folgender Fall zeigt sich ebenfalls in der äußeren Form des
h<!Urnes- Die durch ein volles Jahr dauernde Serie zusammenr^Sender Traumerlebnisse lassen aber eine echte Verbindung
e!nem Jenseitigen als wahrscheinlich erscheinen. Er wird
einem Herrn aus Offenbach/Main berichtet:
ein Freund Jakob K. fiel im November 1914 in Frankreich. Er war
einfacher> bäuerlicher Mensch gewesen, aber eine saubere Seele,
in fyrUnlich aufgeschlossen und ein großer Theaterfreund. Er arbeitete
^yannheim bei Lanz als Monteur.
^n2lnes Nachts begann eine Serie von Träumen, die durch mehr als ein
l’i’äu S Jahr fast Nacht für Nacht sich fortsetzte. Im Verlauf dieser
° machte mein gefallener Freund eine seelische Wandlung durch,
Gesundungsprozeß, und zwar vom Zustande gänzlicher geistiger
Verstörtheit bis zu fast vollständig normalem Verhalten. An1C11 erschien er mir stets stumm, mit irrem Lächeln, ging zu Hause in
^ehUnd Garten umher, ohne sich um mich, seine Angehörigen oder
Arbeiten und Ansprachen zu kümmern. Mit der Zeit jedoch wurde
^‘^aulicher, vertrauter. Er fing an, mit mir zu reden, und was er
h, wurde immer klarer, logischer, sinnvoller. Er nahm wieder Anteil
j
daheim und machte mit mir kleinere Gänge in die nähere
?§^bung seines Hauses. Nach und nach begann er auch Hand anzui ohe] Und in Garten und Stall mitzuarbeiten, und wir gingen unter
Gespräch wie früher unsere Wege ins Dorf. Mit einem Wort,
Suter Freund benahm sich wieder normal. Meine Freude darüber
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war groß. Umso größer aber war meine Enttäuschung, als er mir nach
seiner Wiedergenesung nicht mehr im Traum erschien.
Ich erkläre mir den außergewöhnlichen Dauertraum so: Mein armer
Freund ist infolge des Feuerüberfalls geistesgestört geworden und i»
dieser Verfassung in die jenseitige Welt eingegangen. Dort mußte er
sich erst zurückfinden und benutzte dazu meine Hilfe im Traum. Erst alg
er sich wieder gefunden hatte, blieb er aus. Wahrscheinlich wurde er
dann in die ihm zustehende Sphäre versetzt.

Die Erklärung des Berichterstatters klingt recht einleuchtend,
da Ähnliches auch aus spiritistischen Sitzungen berichtet
wurde. Man braucht sich nicht daran zu stoßen, daß der Tote
im Traum mit „Hand anlegte“ und „in Garten und Stall mit'
arbeitete“ und „Wege ins Dorf machte“. Das sind Ent'
sprechungen der geistigen Entwicklung. Gegen ein normales,
beliebiges Traumerlebnis sprechen unbedingt die Wieder'
holungen der Träume über mehr als ein Jahr und das in ihnen
gespiegelte Entwicklungsdrama.
8. Spukphänomene, an den Ort gebunden.
Während sich die bisher berichteten übersinnlichen Ef'
scheinungen auf bestimmte Menschen und deren Angehörig0
oder Nahestehenden bezogen, bei denen man also annehmeh
kann, daß sich die Erscheinungen ihnen zuliebe zeigten, gibt
es seit Alters her die an den Ort gebundenen SpukphänomeneDarunter versteht man solche übersinnliche Erscheinungen, di°
sich immer wieder an bestimmten Örtlichkeiten zeigen, z.
in alten Häusern, Schlössern, in diesen häufig sogar nur in be'
stimmten Zimmern, aber auch im Freien, an bestimmte^
Wegen usw. Die Erscheinungen sind den Beobachtern vielfach
völlig unbekannt. Über manche gehen bestimmte Sagen oder
Überlieferungen. Von manchen ist die Entstehungsgeschichte
aber auch bekannt, insbesondere, wenn es sich um bestimmte»
in einem Zimmer Verstorbene oder um Selbstmörder handeltDie Spukphänomene haben alle das Gemeinsame, daß ein be"
stimmte!’ Drang oder Zwang sie an den Ort ihres Erscheinet
fesselt, sei es eine Schuld, eine Rache oder irgend eine ander0
Ursache, die der Umwelt häufig ein Geheimnis bleibt.
Dauer der an den Ort gebundenen Spukphänomene ist seh*
verschieden, aiigefangen vom einmaligen, nicht wiederkehren"
den Erscheinen, über eine mehrmalige, nach einiger Zeit auy
hörende Dauer bis zur jahrzehntelangen, ja, wenn man Übet"
lieferungen glauben will, sogar jahrhundertelangen Wiederkeh1*'
Ein Schriftsteller aus Stuttgart erzählt folgendes Erlebrt’
das ihm vor 48 Jahren widerfuhr:
.
Ich besuchte einmal einen Freund, der eine hübsche, aber stille, *
sich gekehrte Schwester besaß. Ich übernachtete im Zimmer mein0
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. leUndes. Mein Bett stand an der Längswand am Fenster, das Bett
Gines Freundes an derselben Wand, jedoch an der Türe. Gegenüber
G1nem Bett in der Mitte des Zimmers stand ein Tisch mit Stühlen. Wir
uns bereits zu Bett begeben, ich konnte jedoch nicht gleich ein^‘Men. Plötzlich gewahrte ich einen jungen Mann, voll angezogen, mit
c> Rücken zu mir am Tisch sitzen. Ich konnte ihn gut beobachten, denn
1 Mond schien zum Fenster herein. Ich dachte, es ist mein Freund und
^e: ”Was machst du noch da? Bist du wieder aufgestanden?“ Er gab
^Gl' keine Antwort. Da sah ich näher hin und erkannte, daß es gar nicht
freund war, sondern ein Fremder. Nun richtete ich mich auf und
ju ZUrn
meines Freundes hinüber: richtig, er lag im Bett. Ich rief
beim Namen und fragte: Schläfst du? Er antwortete schlaftrunken:
lck schlafe. Als ich nun wieder zum Tisch blickte, war der Fremde
V0Scbwunden. Am nächsten Morgen erzählte ich meinem Freund den
Sch) ll- Br versicherte, daß er nichts gehört und gesehen, sondern gel)icl'1''en habe. Auch an meinen Ruf und seine Antwort konnte er sich
8^ t rnehr erinnern. Als ich ihm die Gestalt, die ich hatte am Tisch
ihjrGri sehen, beschrieb, brach er plötzlich in Tränen aus und beichtete
y leigendes:
3
°r Jahren hatte seine Schwester einen Bräutigam. Mein Freund war
h^<. eifersüchtig auf ihn, da er sich von seiner Schwester, die er sehr lieb
e, nicht trennen wollte. Er schrieb daher mit verstellter Handschrift
anonymen Brief an seine Eltern, worin er den Bräutigam seiner
eines üblen Lebenswandels bezichtigte. Die Eltern befahlen
br^ufhin ihrer Tochter, die Beziehungen mit ihrem Bräutigam abzuaen. Dieser nahm sich die Sache so zu Herzen, daß er sich das Leben
In dem Geist hatte der Bruder den Bräutigam seiner Schwester
^GSnk^er Beschreibung erkannt. Es war das einzige Mal, daß der Geist
j^ben wurde.

as Motiv des Spuks ist klar. Der Selbstmörder erscheint
’hi<ern Hause seiner Braut, als Mahnung für den Bruder, der
Ünrecht getan hat. Dabei nehmen wir an, daß dem Geist
der Bruder seiner Braut der Urheber seines
ücks ist. Geister können nämlich, wie oft erwiesen, in den
S^ken anderer Menschen „lesen“; sie antworten z. B. auch
t ’ ragen, die nur in Gedanken gestellt werden.
,eressant ist, warum der Spirit nur ein einziges Mal und
Gegenwart unseres Einsenders sichtbar erschien. Ich
an, daß der Bruder der Braut das einzige brauchbare
im Hause war, daß der Geist sich also nur mit seiner
ZeiSen konnte, daß das Medium selbst dabei aber in
oder Schlaf fiel, so daß er selbst den Geist nicht sah.
^es wissen wir von spiritistischen Medien, die selbst die
er n*e zu Gesicht bekommen. Es gibt aber auch andere.
Vermutung wird dadurch bestärkt, daß der Bruder der
Äti
»Schlaf“ Antwort gibt. Wahrscheinlich war es kein
a1* Schlaf, sondern eben ein Trancezustand, in dem Me-Antwort geben können. Vielleicht war aber auch der
^terstatter selbst das Medium.
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Zahllos sind die Berichte von Spukhäusern und Spu^
schlossern. Allein mit ihnen könnte man ganze Bücher füll61’’
Ich gebe hier nur einige, mir von lebenden Berichterstatter
angegebene und bisher noch nicht veröffentlichte wieder.
Die Dame aus Walldürn (Dr. phil.) berichtet über das Stutt
garter Alte Schloß, das im Jahr 1944 den Bombenangriff
zum Opfer fiel:
c

Das Alte Schloß in Stuttgart wurde nach dem ersten Weltkriege inf°‘^z
Wohnungsknappheit zu Beamtenwohnungen umgebaut. Jeder neu E1’’
ziehende mußte sich verpflichten (!), über Sonderlichkeiten zu schweig6 '
die ihm auffallen würden. Ein alter, lediger Herr zog ein, erkrank *
schwer und hatte eine dauernde Nachtschwester, ein robustes Bauei^
mädchen. Der Kranke war schon auf dem Wege der Besserung. Einf
Nachts wachte er von einem glühenden Durst auf und bat um Wass6 .
Unten im Schloßhof ist eine Quelle. Die Schwester ging in den Hof.
dem Weg mußte sie durch einen der offenen Rundgänge, die innei’h3^
des Schlosses um den ganzen Hof laufen und gegc^i diesen offen si^.
Im 2. Stock sieht sie jemand näher kommen. Sie denkt nach 911;
eigenen Aussage: Die Stadtleut’ sind doch närrisch maskiert, mitten 1
Jahr! Da schwebt es schon an ihr vorüber, ein Mann mit einem ßr° jj.
Schlapphut. Später spricht sie mit einem Geistlichen über den Vorf3 /
Dieser nimmt sie in die Bildergalerie. Da steuert sie ohne Zögern 3 j
das Urbild ihrer nächtlichen Erscheinung zu, der einst die Weiberhän
mit Hutten hatte.

Aus dem Ludwigsburger Schloß berichtet dieselbe Dame:
Bei einer Festlichkeit im Ludwigsburger Schloß vor dem ersten
krieg wurde viel gespöttelt und gewitzelt und allerlei Spukgeschich ■
erzählt. Der dabei anwesende Herzog von Urach, ein stiller Mann,
sich als Liebhaberei mit Geschichtsstudien beschäftigte und der c [C.
hinteren Flügel des Schlosses mit Aussicht auf die Planie bewohn wurde befragt, ob er auch schon die weiße Frau im Schloß gesehen h3
Er verneinte es, bemerkte aber zu seiner Tischdame: „Man sollte
solche Dinge nicht spotten. Ich sehe alljährlich an meinem Zimmer ei’1
Leich'önzug vorüberziehen.“

Die Dame aus Alzey erzählt:

gl*
Meine Schwiegereltern, Pfarrer K., bewohnten als Pfarrhaus
früheres Kloster, in welchem Ursulinerinnen waren. Als mein Schwieg,
vater einmal in sein Studierzimmer kam, saß eine graue Dame am
p
Er ging auf sie zu und sagte: „Meine Gnädige, womit kann ich Ib’’
dienen?“ Da verschwand die Dame.
Eine Kusine meines Mannes erzählte mir folgendes: Ihre Mutter, 3l’^i
eine Pfarrfrau, kam zu ihrer Schwester, meiner Schwiegermutter,
Besuch in das vorerwähnte Pfarrhaus, jenes ehemalige Kloster.
sagte: „Mathilde, du brauchst nachts nicht ängstlich zu sein, mein
'gf
schläft im Zimmer nebenan.“ Nachts wird ihre Mutter wach, weü
ruft: „Mathilde, Mathilde!“ Gleich darauf eine männliche Stifh\pJ'
„Haben Sie es auch gehört, Frau Nachbarin?“ Da schlägt die Turi#
nebenan 12 Uhr. Am nächsten Morgen sagt sie am Frühstückst^5
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Warum habt ihr mich heute nacht gerufen, und dein Mann hat sich
Merkwürdig ausgedrückt?“ Da sagte meine Schwiegermutter: „Du
. ast in unserem Spukzimmer geschlafen, wir andern alle in den Zimmern
. y hintern Flur, auch mein Mann nicht im Zimmer neben dir, das sagte
1 nur zu deiner Beruhigung.“
^lein Urgroßvater Rexweh (vgl. dessen Erlebnis mit dem Waldschütz)
v ‘lr auf der Wanderschaft und kam nachts einmal in einer Mühle mit
fSchiedenen merkwürdigen Männern zusammen, die da aßen und tranUnd mit ihm sprachen. Am Morgen hörte er, es seien der Schinder(rheinischer Räuberbandenführer Johannes Bückler, 1778—1803,
^ainz hingerichtet) und seine Kumpanen gewesen.
Sehr^ne Frau Major B. erzählte mir, eine Kusine ihres Mannes sei BeWßerin im Berliner Schloß gewesen und habe dort die weiße Frau
°n gesehen. Ihr Mann machte sich als junger Leutnant darüber lustig,
mußte er in der Neujahrsnacht Wache im Schlosse stehen, und
nabe er auch die weiße Frau gesehen.
Fin Bekannter erzählte, daß sein Großvater auf der Breuburg im Oden
öl 3 Landwirt war, wo der Großvater meines Mannes Landrichter war.
Tochter auf dem Speicher war, erblickte sie einen Mann; es war
& früherer böser Schloßvogt. Auch der Bruder hat ihn einmal auf dem
Wieher gesehen.

Herr aus Nellingen bei Eßlingen am Neckar teilt mit:
wohnte in einem Hause in meiner Heimatstadt, in dem es spukte.
Hause wurde einmal ein Mord verübt und seither geht ein Geist
‘ Ich selbst habe den Spuk oft erlebt. Er macht sich durch Lärm und
b^Mhgerassel bemerkbar. Als der Besitzer des Hauses einmal mit einer
Jlnenden Kerze nachsehen wollte, wurde ihm die Kerze ausgeblasen
§5. er Wurde geohrfeigt. Manchmal trieb es der Geist so stark, daß das
Haus nicht schlafen konnte. Der Spuk dauerte von 1926 bis 1932,
der Nacht von 10 bis 12 Uhr. Ich selbst habe den Geist schon
Steinern zimmer auf dem Tisch sitzen sehen. Er war ein kleiner Mann,
$1^3 1,55—1,60 m Sr°ß> einem Tier ähnlich, er sah ganz feurig aus. Am
en trat der Spuk in den Zeiten vor den großen Festen auf. Es
alles möSliche versucht, dem Spuk ein Ende zu bereiten, aber bis
^*5 ,011ne Erfolg. Es wurden Gelehrte und Geistliche herangezogen,
sie hatten keinen Erfolg.

leser Spuk scheint nicht nur mehr die Bindung eines ruhe11 Geistes an die Stätte seiner Tat zu sein, sondern schon
Ausartung von Spuk zum Dämonen. Daher wohl der Hindas Tierartige der Spukerscheinung. Ein bekannter
* dieser Art war auch der berühmte Spuk von Großerlach,
? Dorfe in Nordwürttemberg, im Jahre 1916. Dort wurde
Vieh losgebunden, Gegenstände flogen herum, Einrichwurden zertrümmert, Kinder geschlagen usw. Den
hat man nie herausbekommen, wie übrigens bei vielen
*’en Spukhäusern auch nicht. Dagegen hörte der Spuk zu(nicht immer) auf, wenn eine bestimmte Person des
Ses oder der Nachbarschaft entfernt wurde, etwa ein Kind,
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eine Magd o. ä. Bei diesen Personen handelte es sich danjj
offenbar um das Medium, das den Geistern den Spuk e
ermöglichte, d. h.. aus dessen Vitalkraft sie die Fähigkeit en
nahmen, im Physischen Wirkungen hervorzubringen.
«
Gerade das oben erzählte Spukerlebnis scheint zu zeigen, ö
durch irgend eine Untat (Mord) dem Dämonischen das Herei
brechen in die physische Welt, wenigstens im Bereich ein
Spukhauses, ermöglicht wird. Das ging in einzelnen Fällen .
weit, daß die Hausbewohner auf alle erdenkliche Art ü
Weise belästigt und gepeinigt wurden, daß ihnen die gesamt
Möbel und Einrichtungsgegenstände zertrümmert, ja sogar
Kleider und das Haus selbst in Brand gesteckt wurden.
Glück sind solche Fälle aber sehr selten.
Der Einsender aus Nellingen berichtet ferner:
n)

Im Juli 1925 war ich im Kurhaus in Bad Bocklet (bei Bad Kissing
in Erholung. Als ich einmal nachts nicht schlafen konnte, stand ich
3 Uhr auf und ging im Park spazieren. Als ich auf einem Parkwege ß
sah ich auf einer Wiese eine weiße Frau gehen. Sie hatte einen Sr° $
Schleier an und eine Art Krone auf dem Kopf. Sie schwebte wehkla^. t.
und weinend dahin. An der Mauer, die den Park
rarK vom Kurhaus
x^urnaus tre /,£
blieb sie stehen und das Wehklagen nahm solche Formen an, da» «
... war. -•
’ - des
------------------------später,
direkt unheimlich
Die Einwohner
Ortes sagten mir
das Kurhaus einst ein Schloß, war. In diesem soll ein Graf seine *
umgebracht haben, und seitdem geht die weiße Frau um.

Die „weiße Frau“ ist nichts anderes, als die uns schon
verschiedener anderer Gelegenheit bekanntgewordene
kleidung mancher (weitaus aber nicht aller) Spirits, wobei
sich durchaus nicht immer um weibliche Geister zu hand
braucht. Die weiße Umhüllung, insbesondere auch des
scheint übrigens nichts anderes als eine Art von Schutz
vorzeitige Dematerialisierung, also gegen die „schmelzen
Wirkung von Lichtstrahlen zu sein.
Im letzten Fall trat der Spuk im Freien auf, doch schein^
noch durchaus zu dem nahen Schloßgebäude zu gehören.
Fälle von Spukerlebnissen ferne von menschlichen Ben ,1
sungen berichtet der bereits erwähnte Herr aus Eppine^i
(Baden), dem wir schon die Begegnung mit den Spirits
einer Fabrik in Heilbronn verdanken:
Jd
Es war im ersten Weltkrieg im Frühjahr. Ich ging abends vo’
Feldarbeit etwas spät nach Hause und mußte an einem Hohlweg
Als ich gegen den Hohlweg kam, sah- ich einen schwarz gekleideten
e’
langsam auf den Hohlweg zu gehen. Ich dachte mir: wo will
wohl noch so spät hin. Als ich an den Hohlweg kam, wo ich mit
Mann Zusammentreffen mußte, war er plötzlich spurlos versehwU^
Zu Hause erzählte ich das seltsame Erlebnis. Als ein Bekannter
erfuhr, fing er an zu lachen und sagte, das sei nichts Neues. Man
sogar diesen Mann, der schon lange nicht mehr lebe.
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Vor Jahren fuhr ich mit einer Fuhre Zuckerrüben nach Hause. Meine
futter und meine Schwester arbeiteten noch weiter. Als sie in der
unkelheit nach Hause gingen, kamen sie an einem ihnen bekannten
kinne vorbei, der an der Straße eine Rübenmiete zudeckte. Neben dem
?Jann standen unbeweglich zwei schwarz angezogene Frauen mit bleichen
Richtern. Als sie an den beiden vorbei waren, fragte meine Mutter:
s Un’ was hältst du von den beiden? Meine Schwester schüttelte sich und
agte= Brrr, das ist nichts Rechtes. Wir fragten bald darauf den Mann,
Gr die Rübenmiete zugedeckt hatte, ob er die beiden Frauen nicht
besehen habe. Dieser verneinte es, obwohl - die beiden Frauen direkt
ehen ihm gestanden waren.

,.Bie Tatsache, daß der Mann, der die Rübenmiete zudeckte,
beiden Spirits nicht sah, läßt darauf schließen, daß diese
der Mutter und der Tochter hellsehend sichtbar wurden,
b* der Bruder sowohl an dem Hohlweg wie auch in der Faähnliche Erlebnisse hatte, liegt die Vermutung nahe, daß
dieser Familie die Hellsichtigkeit für Spirits vererbt ist.
k Warum Geister sich im Freien an bestimmten Orten zeigen,
verschiedene Gründe haben. Es können Lieblingsorte der
^Pirits bei Lebzeiten gewesen sein, es kann dort ein besonde^reiSpis z- B- ein Unglück, ein Selbstmord, ein Mord ge^hehen sein, die dann den Spirit ähnlich wie ein Spukhaus an
Ort fesseln oder anziehen. Im Falle der beiden Frauen
hri es aber auch sein, daß diese verstorbene, nahe Verwandte
jS Mannes waren, der die Rübenmiete zudeckte, in dessen
hJi] sie sich aufhielten, ohne daß er es wußte. Nur die beiden
q ^sichtigen Frauen gewahrten die Spirits. So sind von sog.
"^terfotografen häufig Fotos von Lebenden gemacht worden,
V 1 denen sich nach dem Kopieren Gestalten und Gesichter
^verstorbenen Angehörigen des Fotografierten zeigen. Es
da
aber dabei Bedingung zu sein, daß der Fotograf ein
besonders geeignetes Medium ist, sonst sind solche eigenen Geisterfotos nicht möglich. Nach allem können wir
annehmen, daß wir alle ständig von nahestehenden VerWq enen begleitet sind, ohne daß wir es wissen. Vor allem
ß.Lrden diese herbeigerufen, wenn wir ihrer liebend gedenken,
stille Andacht an Gräbern oder kirchliche Gedenkfeiern
^essen für Verstorbene sind daher durchaus sinnvoll und
uns in möglichst starken Kontakt mit diesen. Ich habe
in meinem Leben oft genug erfahren, daß der Besuch
Pra^es meiner Eltern mir in schwierigen Lebenslagen
Und Kraft und vor allem auch sehr häufig nützliche GeAuswege und glückliche Schickungen brachte, worin
<>hdeirien Beweis sehe, daß die Toten mit uns verbunden sind
^.üns helfen.
le Schwester eines Freundes, deren Bräutigam als Ein
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^örike, der bekanntlich einige Jahre Pfarrer in Cleversulzbach
^ar> sah selbst den Spuk des öfteren und erkannte ihn als
^nen seiner Amtsvorgänger.

fahrer einer Automobilfabrik im Jahre 1922 tödlich verun
glückte, erzählte mir:
Mein Bräutigam war ein umsichtiger Fahrer mit eisernen Nerven un
langer Praxis. Bei einer Probefahrt sah er mitten auf der Landstrab
eine schwarz gekleidete Frau stehen. Er gibt Signal, als die Frau sic
nicht rührt, bremst er und bringt kurz vor ihr den Wagen zum StehenIn diesem Augenblick verschwindet sie. Weit entfernt, an etwas übe
sinnliches zu glauben, erzählt er den Vorfall in der Fabrik. Am nächste
Tag wird er an ebenderselben Stelle durch ein auf der falschen Sc1
fahrendes Bauemfuhrwerk gezwungen, die Straße zu verlassen und c e
Hang hinaufzufahren, wobei sich sein Wagen überschlug und er den 1
fand.

War es eine Warnung? Eine Todesankündigung? Oder eü1
Spuk? Wir lassen diese Frage offen.
Unser Freund aus Radebeul erzählt:
In einer Familie war ein sensibler Junge, der seinen Eltern durch seih®
überstarke Empfindsamkeit Sorgen machte. Die Familie war in eine ne
Wohnung gezogen, und der Junge konnte nicht bewogen werden, all®.ß
in einem bestimmten Raum zu bleiben. Er sah darin Wesenheiten,
ihn ängstigten. „Unerlöste Seelen“ nannte er sie, ein Ausdruck, der 1
einen fünfjährigen Jungen recht ungewöhnlich ist. Man ging der SaC*
nach und stellte fest, daß die Wohnung früher zu einer Arztpraxis geh«
hatte, wo auch Selbstmorde vorgekommen waren.

Man wird unwillkürlich an die Kindheitserinnerungen
berühmten Mediums Mme d’Esperance erinnert, die als Kl**
in der Wohnung ihres Vaters ständig verstorbene Personen s<
und sogar mit ihnen sprach.
Ein Einsender aus Peine (Hannover) berichtet von eiüe^
Spukerscheinung in einem alten Pfarrhaus in WürttembergAis ein neuer Pfarrer ins Pfarrhaus zog, sahen er und alle Hausanö^
hörigen sehr häufig im Schlafzimmer des Pfarrers eine Erscheinung
einem Trinkergesicht und roten Haaren. Unbeweglich steht sie
Zimmer und reagiert auf nichts.
Der Pfarrer begann Nachforschungen im Dorf und in der Gemein
nach den früheren Bewohnern des Pfarrhauses anzustellen. Alle Lea f
waren voll des Lobes über seinen verstorbenen AmtsVorgänger, a $
40 Jahre in der Gemeinde gewesen war. Schließlich sagte ein uraLß|
Mütterchen: „Unser alter Herr Pfarrer war eine Seele von Mensch,
als ich ein ganz junges Mädle war, da hatten wir einen ganz schlimm
Pfarrer. Der war ein Trinker mit einem Säufergesicht und roten Haa1
Er ist auch bald gestorben.“
z
Alle Versuche, die Spukerscheinung zu vertreiben, blieben bisher v
geblich.

Ein ähnlicher Fall ist aus dem Pfarrhaus in Cleversulzbach
Württemberg bekannt, von dem in Justinus Kerners „Sehe
von Prevorst“ berichtet ist. Der Pfarrer und Dichter Edu
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9. Erscheinen und Verschwinden von Gegenständen.
s Ich habe in diese Sammlung absichtlich keine Berichte von
spiritistischen Sitzungen aufgenommen. Aus zwei Gründen.
t ästens weil die natürlichen, spontanen, ohne Absicht der Be
teiligten herbeigeführten übersinnlichen Erlebnisse besonders
erzeugend sind, beim Experimentalspiritismus aber viele
eich mit der Schwindel- und Betrugstheorie bei der Hand
^Pd, die nach Lage der Dinge bei den spontanen Erlebnissen
pp vornherein meist ausscheidet, ja unsinnig wäre. Zweitens,
eil viele die Beschäftigung mit dem Experimentalspiritismus
Ps moralischen oder religiösen Gründen ablehnen. Dr. Rudolf
einer z. B. spricht von „untersinnlichen“ Dingen, mit denen
aP sich nicht abgeben, im Gegensatz zum „Übersinnlichen“, zu
j??11 man sidl emporentwickeln solle. Mag sein, wie dem will,
nfalls verdanken wir auch dem Experimentalspiritismus,
. iveit er sich tatsächlich in wirklich wissenschaftlicher Weise
, ^Erforschung des Parapsychischen (Überseelischen) zur Aufsin e • rnac^lt’ seiir viel- Alle spontanen und zufälligen überPnlichen Erlebnisse können durch den Experimentalspiritisx Ps beobachtet und meist auch willkürlich hervorgerufen
erden.Erscheinen und Verschwinden von Gegenständen wird
KS. spiritistischen Sitzungen häufig berichtet. In der spontanen
jj. aPomenologie ist diese Erscheinung jedoch äußerst selten.
Gr ein Fall, berichtet von unserer Freundin aus Alzey:
Prinzessinnenbad, einem Pavillon im Schloßgarten des Darmstädter
°Sses> war vor der großen Bombenzerstörung die Schloßkinderschule.
Uns betreundete Diakonissin, die allein im Pavillon wohnte, erle’ als sie abends im Zimmer saß und in die Höhe sah, erblickte sie
e i 1 d über der Türe. Nach einiger Zeit war es wieder verschwunden.

10. Merkwürdige Zufälle.
^as Wesen des Zufalls wurde an früherer Stelle aus^^P’lich gesprochen (vgl. Seite 32). Es g i b t Zufälle, d. h. das
b^eanimentreffen zweier Kausalketten ohne jeden sichtbaren
los a unsichtbaren Zusammenhang. Zufälle sind aber zweifelwährend die Regel sein dürfte, daß das Meiste,
Cer Mensch nicht erklären kann und daher Zufall nennt’,
kein Zufall ist, sondern eine zwar verborgene, aber sinne Ursache hat. Wie man diese nennt, ob Fügung, Schick ■
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sal, Gottes Hand, Hereinwirken einer übersinnlichen Welt, ist
nicht so wesentlich. Ähnlich wie mit der Schwindel-, Betrug5'
und Irrtumstheorie ist der oberflächliche, materialistische
Mensch auch sofort mit der Zufallstheorie bei der Hand. Na'
türlich kann der, welcher das Hereinwirken des Übersinnlichen
in das Geschehen anerkennt oder wenigstens für möglich hält»
im einzelnen Fall nicht „beweisen“, daß es sich um keinen
Zufall handelt. Er wird aber das Hereinwirken des Übersinn'
liehen für sinnvoll und mit dem ganzen übrigen, so wunderbar
organisierten Aufbau der Welt übereinstimmend halten, ^r0
der Materialist hartnäckig an seiner Zufallstheorie festhält'
Zunächst ein kleines, eigenes Erlebnis.

Als Schüler im Alter von etwa 7 Jahren wollte ich einem Freund zu1?
Geburtstag ein Geschenk machen und zwar ein vierblättriges Kleebla •
Ich suchte auf einer Wiese ein solches einen halben Nachmittag labgJ
fand aber keines. Beim Nachhausegehen kam ich an einem großen
acker vorbei. Jetzt will ich noch einmal mein Glück versuchen, da^1 .
ich. Ich schloß die Augen, bückte mich und griff blindlings in das Fe.
hinein. Als ich die Hand besah, hielt ich ein vierblättriges Kleeblatt 1
der Hand.
. *

Eben weil dieses kleine Erlebnis so unbedeutend ist,
es zu einer näheren Betrachtung. Die Voraussetzungen
„Zufalls“ sind dabei in bestem Sinne gegeben. Es hängt nid1
weiter davon ab, es ist völlig gleichgültig, ob das Kleeblatt g6
funden wird oder nicht. Trotzdem sträubt sich alles in hü ’
einen Zufall selbst bei diesem simplen Beispiel anzunehm6’;
Die Wahrscheinlichkeit, aus einem Kleeacker mit Million61
dreiblättriger Kleeblätter eines der wenigen vierblättrigen
einem blinden Griff zu erwischen, ist geringer, als in ein6^
Lotterie das große Los zu ziehen, oder einem Einwohl16
meines Dorfes in einer australischen Stadt auf der Straße 2
begegnen. Ist es nicht viel sinnvoller, anzunehmen, daß el.
wohlwollender naher Angehöriger aus dem Jenseits oder nieL
freundlicher Schutzengel oder gar ein netter kleiner Naturgel
damit helfen wollte, daß er nach so vielen Enttäuschung6
mein kindliches Stoßgebet erhörte und mir das gewünsch
Kleeblatt in die Hände spielte? Oder daß ich unbewußt ahn6^
oder hellsehend die Hand danach ausstreckte? Wie gesagt» 1
diesem Fall ist die Entscheidung darüber völlig belangl0^
sollte aber bei anderen, schicksalswendenden „Zufällen“ 111
so sorgfältiger getroffen werden.
(l
Unter dem Stichwort „Ein Kragenknopf als Unfallverhüt6
erzählt der uns schon bekannte Einsender aus Konstanz
gende Geschichte:
.ß
An einem stark nebligen Spätherbsttag in den neunziger Jahren
ge
mein Vater in eiligen geschäftlichen Angelegenheiten mit dem ei‘s

Schnellzug gegen sieben Uhr morgens von Glauchau nach Zwickau
fahren und machte sich reisefertig. Beim Ankleiden bzw. beim Anlegen
des doppelten Umlegekragens kippte das federnde Plättchen des vordeKragenknopfes andauernd um, bis endlich nach langem Bemühen der
fragen geschlossen war. Hierüber war jedoch viel Zeit vergangen. Mit
Eilschritten lief mein Vater durch die nebligen Straßen zum Bahnhof,
der Schnellzug ihm vor der Nase wegfuhr. Verärgert kam er nach
/ause und erzählte von seinem „Pech“. Eine halbe Stunde später stieß
ln dem dichten Nebel dieser Schnellzug bei der Station Oberrothenbach
^it einem ihm entgegenkommenden Eilgüterzug zusammen, wobei es
lele Tote und Verwundete gab. Vater starb eines natürlichen Todes im
Her von 71 Jahren. Bei seinem Ableben 1918 zersprang unser Küchen
bügel in Konstanz quer von einer Ecke zur andern.

pEin Zufall? Äußerlich gesehen: ja. Der Beweis für das
c^genteil ist unmöglich, da uns der Einblick in das übersinn\che Geschehen, das mit dem äußeren parallel läuft, fehlt. In
früheren Fall, da der Arm des Giftnehmenden wegp^stoßen oder der am Abgrund Stehende zurückgehalten wird,
5 er handgreiflich. Hier aber nicht. Trotzdem werden wir
lcht anstehen, eine solche Einwirkung anzunehmen. Entweder
xJHe dem Vater nicht bewußt werdende Vorahnung, die seine
i and zittern läßt, oder ein physisches Einwirken (Zurück<?appen der Feder) des Schutzengels oder eines menschlichen
^Pirits.
l

ehemaliger Soldat des letzten Krieges aus Villingen
ächtet:

Erdbunker bei Kerzenschein wurde die Post verteilt. Auch für
öffC^ War ein Brie^ meiner Braut dabei, den ich eben voll tiefer Freude
woBte> als Alarm gegeben wurde. Der Feind war in unseren AbUngebrochen. In den nächsten Stunden ging es heiß her. Lang
el gewann der Gegenstoß an Boden. Im Abenddämmern waren die
zten Reste aus den Trümmern des Dorfes vertrieben. Die Wachen
r^en ausgestellt, der Rest, darunter auch ich, verteilten sich in die
^hossenen Hütten und Häuser. Eben wollte ich mich totmüde zur
he legen, da fiel mir der Feldpostbrief ein. Ich hatte ihn in dem
Oker hinten Regen lassen. Ich machte mich auf, ihn zu holen. Die
ej. geraden rieten mir ab, doch ich hörte nicht auf sie. Draußen war
1^ bitter kalt, der Schnee knirschte, der Weg war mehrere Kilometer
Keine andere Macht der Welt hätte mich unter diesen Umständen
ahl?ssen können, den Weg zu machen als dieser kleine Feldpostbrief.
l^s \ag noch an der gleichen Stelle im Bunker. Im Schein einer Kerze
*ch ihn. Eine Stelle darin lautete:
1’. • • eine seltsame Unruhe hat heute abend von mir Besitz ergriffen,
mich immer nur an dich, mein Lieber, denken läßt. Und dabei
^abe ich eine Angst, ich weiß nicht, was das ist, aber ich kann heute
rt^he Ruhe finden. So bin ich nochmals aufgestanden und schreibe an
A.isl(?h- Ich glaube, es muß wohl so sein . . .“
lch in das Dorf zurückkam, sah ich Kameraden hin und her huschen,
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Spaten klirrten und näherkommend bemerkte ich dort, wo meine Unter
kunft für diese Nacht gewesen war, ein schwarzes, gähnendes Loch.

Wieviele „Zufälle“: daß die Braut den Brief rechtzeitig
schrieb, daß er noch vor dem Angriff ausgeteilt, aber nicb
gelesen, sondern liegen gelassen wurde, daß er dem Soldat6
noch rechtzeitig einfiel, daß er den Weg in der Nacht nie)1
scheute — müssen sich hier vereinigt haben, daß das Ergehn15^
die sichere Errettung vor dem Tode, möglich war. Wenig^
werden nicht an eine Schickung glauben. Aber die Schickung
braucht auch Werkzeuge. Ist es abwegig anzunehmen, daß 61
Braut die Gefahr vorahnte und daher den Brief schreib6
„mußte“? Oder daß übersinnliche Wesenheiten die Fügung
der Kleinigkeiten, die dazu nötig waren, ordneten, dirigiert6 J
Der irdische Mensch ist schon im Vergleich zu jedem körpj^
losen Geist, der hellsehen, in Gedanken lesen, sich in y
dankenschnelle überall hinbewegen, durch Mauern und Tür6^
dringen, im Dunkeln sehen, in der Akaschachronik lesen
die Zukunft voraussehen kann, ein schrecklich unbeholfen6 '
blindes Geschöpf.
11. Elementargeister und Dämonen.
Ernste Menschen, welchen die Geisterwelt etwas
Selbstverständliches ist, strauben sich oft anzunehmen, daß
in ihr außer den unsterblichen Menschengeistern und
falls noch höheren Wesenheiten etwas anderes gebe. Nun 0
es richtig, daß niedrigere Wesenheiten auf der Erde, 3 $
Pflanzen und Tiere, nicht den gleichen Gesetzen unterli6#
wie der Mensch. Tieren fehlt, nach Dr. Steiner, der höchS
eigentlich unsterbliche Wesenteil des Menschen, das *
Pflanzen außerdem der Astralleib, also die Seele. Sie könh
alsö nicht wie der Mensch zu einem persönlichen Weiteri6b
nach dem Tode in eine übersinnliche Welt eingehen, ^ji
sterben wirklich. Allerdings mit einer Einschränkung.
Dr. Steiner sind Tiere nur Teile einer größeren geistU?,^
Wesenheit, der Tiergruppengeister. Doch wollen wir uns 11
mit weiteren Einzelheiten dieser überaus interessanten Fra^^
nicht befassen. Trotzdem ist es naiv anzunehmen, daß
bunte und vielfältige Stufenleiter der Wesenheiten in fr
Geisterwelt aufhören und etwa nur 3 Gruppen: die Mensd1 ji
geister, Engel und allenfalls den oder die Teufel umfaS^/
würde. Nach allen alten Überlieferungen, die noch aus p
Zeit stammen, da der irdische Mensch noch einen wirktic*
hellsichtigen Einblick in die geistige Welt hatte, ist die Gel5
. weit im Gegenteil ebenso reich an den verschiedensten
von Wesenheiten wie die irdische Welt. Es gibt dort wti’k
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Elfen, Feen, Heinzelmännchen, Kobolde, Nixen, Sylphen, Un
dinen, Drachen, Höllentiere, Dämonen und wie sonst die
Sagen- und Märchenüberlieferung diese Wesen in menschlicher
Sprache, die immer nur ein Vergleich sein kann, nennt. Die
Phantasie eines Dante — so versichern uns Eingeweihte — ver
blaßt gegenüber der Wirklichkeit der übersinnlichen Welt.
Nun darf man sich das aber — wieder auf Grund der Angaben
von Eingeweihten — nicht so vorstellen, daß man nach dem
Tode in einen Hexenkessel von Gewürm und Getier aller Art
kommt. Das ist schon auf der Erde nicht der Fall. Löwen trifft
man nur in der Wüste, Füchse im Wald, Walfische im Meer.
Was auf der Erde die Elemente oder die Länder sind, scheint
m der Geisterwelt das Moralische zu sein: du gleichst
’iem Geist, den du begreifst. Edle Menschen werden nur mit
hohen, edlen Wesenheiten in Berührung kommen, niedrige, ge
meine nur mit ebensolchen. Das ist das Geheimnis von Him
mel und Hölle. Der Mensch als freies moralisches Wesen hat
die Wahl, im Gegensatz zu den meisten Geisterwesen, die keine
Wahl haben. In Bezug auf die Freiheit ist der Mensch selbst
Engeln überlegen, diese können nicht sündigen, der Mensch
kann es.
Wo also der normalerweise geistig blinde Erdenmensch ver
sehentlich oder absichtlich ein Loch in den Vorhang reißt, der
*hn durch göttliche Weisheit während des Erdenlebens von der
peisterwelt trennt, sind es durchaus nicht immer Engel oder
Menschengeister, die durch die Löcher zu ihm kommen. In
seiner Blindheit kann er ebenso gut die Bereiche der Elemen
targeister oder gar der Dämonen anstechen, und dann ist buch
stäblich „der Teufel los“. Zum Glück scheint es auch hier ein
göttliches Gesetz zu geben: einem moralisch einwandfreien,
schuldlosen Menschen dürfen diese niedrigen oder bösen
feister nichts an Leib oder Seele anhaben. Aber wehe denen,
öie auf Grund ihres Erdenwandels oder ihrer Denkungsweise
diesen moralischen Schutz nicht haben: sie sind leicht den nie
drigen Geistern verfallen. Heute kann man über diese mit
mehr Aussicht auf Verständnis sprechen, als etwa noch vor 10
°der 20 Jahren. Die Menschheit hat inzwischen manches in
dieser Hinsicht gelernt, lernen müssen. Hat sie doch die dä
monischen Kräfte am eigenen'Leibe verspürt.
Mit diesem Wissen als Rüstzeug versehen, werden wir fol
gende Mitteilung eines Einsenders aus Villingen — er ist uns
durch den Bericht von dem Engelchor beim Tode seines Onkels
Breits bekannt — richtig würdigen können. Er schreibt:
Kurz vor meiner Verheiratung hatte ich nachts viel unter dämo•ischen Einflüssen zu leiden. Ich hörte nachts wiederholt ein Klopfen
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in den Wänden und hatte das sichere Gefühl, als ob jemand hinter
mir am Kopfende des Bettes stehen würde. Ich versuchte nun einmal,
mir dies auszureden und dachte: das ist doch alles nur Einbildung. Wenn
wirklich jemand da ist, dann möge sich dieses Wesen doch einmal be
merkbar machen. Ich hatte diesen Wunsch kaum ausgedacht, da erhiel
ich einen kräftigen Schlag auf den Hinterkopf, der mir aber keinen
Schmerz verursachte. Mehrmals versuchte ich es mit Beten und wirkli
wurde ich dann plötzlich befreit.

Die Einzelheiten dieses Erlebnisses stehen in vollem Ein
klang mit dem Vorhergesagten. Der Dämon will dem Men
schen etwas Böses zufügen: einen kräftigen Schlag auf den
Hinterkopf, er darf es aber nach dem himmlischen Gesetz nicht»
denn es ist ein moralisch einwandfreier Mensch, den er vor sic
hat. Daher schmerzt der Schlag nicht. Ähnlich treffen ü1
Spukhäusern geschleuderte Steine auf Menschen sanft aui,
ohne ihnen Schaden zuzufügen, und fallen dann kraftlos z
Boden, Feuer brennen den Menschen nicht, während im selben
Raum andere Steine das leblose Mobiliar kurz und kleid
schlagen und das Feuer es in Brand setzt. Das klingt für phy/
sische Anschauungen völlig unmöglich, ist aber vielfacn
bezeugt.
Auch daß Beten die Dämonen vertreibt, ist kein frommet
Aberglaube, sondern Wirklichkeit.
Derselbe Herr berichtet weiter:
Glücklicherweise hatte ich auch einige sehr wunderbare und
glückende Erlebnisse, die kaum mit Worten zu schildern sind. Ich ka11^.
mich auch an Erlebnisse aus meiner früheren Kindheit besinnen, die
allerdings merkwürdigerweise verloren gingen und erst viel später, \
wenigen Jahren, wieder in meiner Seele auftauchten. So konnte 1^
mich z. B. wieder erinnern, daß ich als kleines Kind am Fußende mein1'
Bettes mehrmals ein kleines Männchen sitzen sah, einen Z w e1 ®
Ich sah plötzlich wieder mein Bett, genau so, wie es damals im Schla
zimmlr meiner Eltern gestanden hat. Ich sehe mich selbst wieder 11
diesem Bettchen liegend und vor mir das merkwürdige Männchen.

Bei dieser Gelegenheit erinnere ich mich an einen früher6^
Bericht aus England. Einige Kinder, die auf einer einsam6
Wiese zu spielen pflegten, erzählten zu Hause, daß sie si
dort immer mit Elfen treffen und mit diesen spiel®
würden. Aus Scherz gab ihnen der Vater eines Tages ein6Fotoapparat mit und sagte, sie sollen doch die Elfen einm^
fotografieren. Die Kinder taten es, und die Aufnahmen 6
gaben nach dem Entwickeln zur größten Verwunderung
sächlich elfenartige Wesen, die zusammen mit den Kind®1
auf der Platte waren. Die Aufnahmen erschienen in ein^
englischen Illustrierten. Es muß hier ein ähnlicher Fall wie b
den seltsamen Geisterfotografien vorliegen. Die Kinder wa*’e
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gute Medien und auch hellsichtig. Wäre ein normaler Mensch
dabei gewesen, so hätte er wahrscheinlich nichts gesehen.
Es ist überhaupt eigenartig mit all diesen Dingen. Erst
halten die Menschen alles Übersinnliche für unmöglich, für
Blödsinn, Täuschung, Schwindel, Kindermärchen, Aberglauben;
^enn sie aber auch nur einmal selbst etwas Derartiges er
leben, „glauben“ sie daran. Mehr Unvoreingenommenheit und
Weniger Glaube: das wäre das Richtige.
Mit überlegenem Lächeln liest der Zeitgenosse die „graushchen“ Geschichten der Höllenfahrt von Dr. Faust und hält
für selbstverständlich, daß derartiges Phantasie ist oder zu
mindest in unserer Zeit nicht vorkommen kann. Hören wir
deshalb das seltsame Erlebnis von Schwester Linchen, das uns
Ingenieur aus Frankenthal (Pfalz) berichtet:
Im Winter 1933/34 hatte ich Nachtwachen bei einer 78jährigen Frau
Z. Sie litt an Alterskrebs und war dauernd im Bette liegend dem
°de nahe. Ich kannte diese Frau und ihre Familie, bei der sie wohnte,
lcht näher. Die Frau machte aber auf mich einen finsteren, abweisenden
■Eindruck.
Als ich eines Abends zur Nachtwache kam, sah ich sofort, daß ihr
phes Ende bevorstand. Die Agonie begann, und die Kranke bewegte
lch röchelnd hin und her. Die Angehörigen baten mich, sie sofort zu
Recken, falls der Tod in der Nacht eintreten sollte. Es war zwischen
Und 4 Uhr morgens, als etwas eintrat, das unerhört in meinem Leben
'm** und mich mit furchtbarem Grauen erfüllt. Auch heute kann ich nur
Entsetzen daran zurückdenken.
Mit einem Schlag setzte ein fürchterlicher Lärm ein. Es war ein
föhnen, Sausen, ein wildes Brüllen von Stimmen in höchsten und
eIsten Tönen, ein Heulen, wirres Durcheinanderreden und schrilles
elächter, dazu ein Pfeifen und Trommeln, kurz ein richtiger Hexen^ubat, wie wenn zwei rasend gewordene Heere miteinander kämpften.
Ich war wie gelähmt, konnte mich nicht erheben und sank in die Knie,
2* Gott inbrünstig betend, mich vor den Mächten der Hölle zu schützen.
ls ich auf die Kranke blickte, lag diese unverändert da. Plötzlich stieß
v6 aber einen lauten Schrei aus und war tot. In demselben Augenblick
. /'stummte mit einem Schlag der grauenhafte Lärm. Wie vernichtet von
entsetzlichen Erlebnis, das meiner Schätzung nach etwa fünf bis
h Minuten gedauert hatte, stand ich auf und ging in das Nebenzimmer,
q. ° die Angehörigen schliefen. Zu meiner größten Verwunderung hatten
nicht das Geringste gehört und fest geschlafen, bis ich sie weckte.
Ie mir Schwester L. versicherte, hatte sie in ihrem ganzen Leben noch
e ein okkultes Erlebnis gehabt.

derartiger „gerichteter Lärm“ (Ausdruck von Prof.
^°2zano) wird bei Spukerscheinungen sehr häufig beobachtet,
r. h. er wird nur von einem oder wenigen der Anwesenden
j^nört, wahrscheinlich von sensitiv veranlagten Menschen. Eine
°ße Halluzination können wir bei einem so ernsten, gottes
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fürchtigen und okkulten Erlebnissen fremden Menschen W*e
Schwester L., die heute noch als Gemeindeschwester tätig ist,
nicht annehmen. Und Fausts Höllenfahrt bekommt damit auch
für uns ein anderes Gesicht.
12. Der sechste Sinn.
Unter dem Sammelbegriff des „sechsten Sinnes“ wird di®
Gesamtheit aller übersinnlichen Fähigkeiten des lebende
Menschen verstanden: das Hellsehen, Hellhören, Gedanke
lesen, Gedankenübertragung, die Psychometrie (Hellsehen *
Vergangenheit oder Zukunft). Der sechste Sinn kann sich al
auf das Sehen (Hören usw.) verborgener Dinge (Inhalt von ve
schlossenen Briefen, Taschen, Kästchen usw.), auf das Sen
weit entfernter Dinge, auf das Sehen der — sonst unsichtbare
— Geisterwelt (Astralwelt) und auf das Sehen nicht mehr od^
noch nicht vorhandener Dinge oder Vorgänge erstrecke '
Einiges davon haben wir bereits in den vergangenen A
schnitten kennen gelernt. Diese Fähigkeit kann bei Mensen
spontan und einmalig auftreten oder auch als dauernde, m
selten ererbte Eigenschaft vorhanden sein.
( j
Wohl jedermann hat schon in Varietes „Gedankenleser“ u
„Hellseher“ auftreten sehen, die den Inhalt von Schriftstücke
die sie nicht sehen können, erraten, versteckte Dinge &
suchen und dergleichen. Ich setzte die Bezeichnung „Gedanke j
leser“ und „Hellseher“ absichtlich in Ausführungszeichen,
es sich dabei meist um Tricks handelt, die mit einem
liehen sechsten Sinn nichts zu tun haben. Daß es sich
mitunter auch bei solchen auf Schaustellung berechneten D
bietungen um eine echte übersinnliche Leistung handeln ka
zetet folgende Mitteilung eines Einsenders aus Stuttgart:
t
tm Herbst des Jahres 1921 — ich war damals als blutjunger Joui’lia jj,
mit der Redaktion einer Bezirkszeitung in dem Schwarzwaldstädteh^i :
betraut — hatte ich auf dem Jahrmarkt des Städtchens ein merkwüt
Erlebnis.
An einem Jahrmarkttag kam ich an einer Schaubude vorüber.
alter Zigeunerpatriarch befand sich in der Mitte eines Kreises, dei . n
neugierigem Volk umsäumt war. Ein hübsches, junges Zigeunermäd
ging innen am Kreis des Publikums entlang und sagte jedem wahr.
sie manchmal von dem in der Mitte des Kreises hockenden alten ZiMe
durch knurrende Zurufe aufgemuntert wurde, wenn sie erlahmen jgi-i1
Es war kein gewöhnliches Wahrsagen, was dieses Mädchen trieb, son
es handelte sich um etwas Ungewöhnliches.
Ehe ich selbst dran kam, fragte der neben mir stehende ^1°
fabrikant Sch. das Mädchen, was er in seinem Geldbeutel habeantwortete ihm. es sei nur ein Pfennig darin, außerdem aber
sammengelegter (!) Zettel, ein Freimaurerausweis. Der Möbelfab*1
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bejahte mir die Richtigkeit der Auskunft. Selbst ich wußte nicht einmal,
daß er Freimaurer war.
Nun kam ich dran. Ich fragte das Mädchen, was für ein Buch ich in
der linken Brusttasche trüge. Ich wußte lediglich noch, daß es sich um
ein Reclam-Heft handelte, aber nicht mehr, welches. Ich wußte nur, daß
zwei in Frage kamen, entweder Hebbels „Gyges und sein Ring“ oder
Hebbels „Herodes und Mariamne“. Die junge Zigeunerin hatte diese
Namen bestimmt noch nie gehört. Aber durch Zurufe des alten Zigeuners
angetrieben, begann sie zu buchstabieren, und sie buchstabierte alle Buch
staben von „Gyges und sein Ring“. Als sie es getan hatte, schien sie
sehr erschöpft.
Eine Gedankenübertragung kann in diesem Fall- nicht vorgelegen
haben, weil ich selbst dann ja hätte wissen müssen, um welches der
beiden Werke von Hebbel es sich handelte. Oder sollte mein Unbewußtes
doch gewußt haben, welches?

Zu der letzten Frage des Einsenders möchte ich entgegen
fragen, ob es weniger wunderbar und mit den bekannten
Naturgesetzen erklärlich ist, eine verdeckte Schrift oder Ge
danken zu lesen.
Derartige Leistungen sind bei Medien tausendfach bezeugt.
Sie lesen durch verschlossene Behältnisse hindurch, in ge
schlossenen Büchern, sie sehen in den menschlichen Körper
Und erkennen Krankheitsherde, auch im völlig Dunkeln, mit
geschlossenen Augen ebensogut, ja oft noch besser als mit
offenen. Ähnlich ist es mit dem Hellhören: der Klang kommt
hicht von außerhalb, wie beim normalen physischen Hören,
sondern scheint innerhalb des Kopfes zu klingen.
Ebenso wie beim Medium zeigt das Zigeunermädchen eine
starke Erschöpfung nach der Leistung. Die Zigeunerin dürfte
überhaupt überdurchschnittlich mediale Kräfte besessen haben,
denn das Hellsehen „auf Befehl“, unter freiem Himmel, mitten
Unter .den Leuten ist nur einem sehr begabten und robusten
Medium möglich.
Wir wollen die Beispiele nicht fortsetzen, sondern nur auf
folgendes hinweisen. Die ausnahmsweisen, übersinnlichen
Fähigkeiten lebender Medien sind die normalen Fähigkeiten
der Spirits. Das deutet darauf hin, daß der im Leibe befindUche Mensch eben durch sein Leibesdasein in seinen Seelen
fähigkeiten stark beschränkt ist und diese erst entfalten kann,
^enn er vom Leibe befreit ist, d. h. nach seinem Tod. Bei den
Ffedien, die schon im Leibe gewisse übersinnliche Fähigkeiten
haben, dürfte diese Fähigkeit auf einer gewissen Lockerung
der Seele vom Leibe beruhen. Mediale Veranlagung ist keines
wegs eine Krankheit, sondern einfach eine besondere Fähig
keit. Nach den Feststellungen spiritueller Forscher ist etwa
•loder fünfte Mensch medial veranlagt, wenn auch natürlich in
sehr verschiedenem Grade.
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Der im Leibe lebende Mensch erscheint demnach wie ein
schwerfälliger, tauber und fast blinder Taucher, der in seiner
schweren Rüstung unbeholfen, ja blind durch das geistige Meer
stolpert. Und erst der vom Leibe befreite Mensch kann in
diesem Meer leben „wie der Fisch im Wasser“, also in seinem
eigentlichen, natürlichen Element.
Mancher wird fragen, warum das so ist. Die Antwort darau
kann nur die Philosophie geben. Sie wird darauf hinweisen,
daß die Schöpfung dem Menschen, genauer: seinem unsterb
lichen Ich, durch seine Fleischwerdung eine bestimmte Aufgab6
stellte, ihm bestimmte Erfahrungen geben wollte, die er eben
nur auf dieser Erde bekommen kann. Weder Weltflucht, noen
Todesfurcht können den bedrücken, dem die Geisterwelt nich
mehr verschlossen ist!

13. Die Wiederverkörperungslehre.
Die theosophische und anthroposophische Lehre vertrete^
bekanntlich die Wiederverkörperung. Sie behaupten, daß
storbene sich in späterer Zeit (800 bis 1100 Jahren) wieder al
Menschen inkarnieren, und daß wir Lebenden bereits früh6
unzählige Male inkarniert waren. Jedoch fehle dem Mensch60’
solange er im Leibe ist, die Rückerinnerung daran. Vom ph°°"
sophischen und religiösen Standpunkt aus gibt es weder ei°e.
zwingenden Grund oder Beweis für, noch einen gegen c0
Wiederverkörperungslehre. Es ist sogar zuzugeben, daß d*
Gründe, welche die Verfechter dieser Lehre anführen, durch'
aus einleuchtend sind. Im einzelnen kann dies hier nicht näh6
ausgeführt werden.
e
Nicht zu verwechseln ist die Wiederverkörperungslem ((
(Reinkarnation oder Palingenesie) mit der „ Seelenwanderung
der Inder, die in primitiver Weise das Eingehen von Mensche0
Seelen in Tiere behauptet.
.
Gibt es nun auch übersinnliche Erlebnisse, welche di^
Wiederverkörperung beweisen oder wenigstens als möglich 61
scheinen lassen?
f
Ganz abgesehen von Rochas umstrittenen Versuchen °6
hypnotischen „Rückschraubung“ des Erinnerns über den Z61
punkt der Geburt hinaus, handelt es sich um die immer wie°6
berichteten Fälle, in denen Kinder behaupten, sich eines L
bens in genau beschriebener Umgebung bei bestimmten ?el
sonen als ihren damaligen Eltern zu erinnern, und in den6^
diese Erinnerungen nachgeprüft und bestätigt wurden.
vorzüglich bekundeter Fall findet sich bei Lafcadio Heal ’
Gleanings in Buddha-FieJd 1898, sine Zusammenstellung m6
rerer.,Fälle bei Ralph Shirley, The Problem of Rebirth.
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treu unserer Absicht, hier nur neue Fälle zu berichten, sei eineEinsendung eines Freundes aus Radebeul wiedergegeben.
Von einem mir eng befreundeten indischen Geistlichen (Giani) aus
dem Punjab habe ich nachstehende Begebenheit, die seinerzeit in ganz
Indien starke Beachtung fand.
Ein kleines Mädchen von etwa sechs bis sieben Jahren, das sein
Heimatdorf nie verlassen hatte, äußerte plötzlich den unstillbaren.
Wunsch, in eine Tausende von Meilen entfernte Hauptstadt (Benares)
zu reisen. Sie wolle zurück zu ihrer Familie, zu ihrem Manne und den.
Kindern. Erst später läßt sich der Vater herbei, die Angelegenheit ernst
zu nehmen, und zusammen mit dem Lehrer, dem Geistlichen und seinem
Töchterchen fährt er in die ferne Stadt. Dort findet sich das Mädchen
so gut zurecht, als ob sie schon immer dort gelebt hätte. Sie führt die
ihr Folgenden an ein Haus, das früher, vor zehn Jahren, einen anderen
Anstrich hatte als jetzt, und bezeichnet dieses als ihr früheres Heim.
Her Hausherr, ein Witwer, wird von der Angelegenheit verständigt, und
er muß, nachdem er einige Zeit mit dem Mädchen unter vier Augen ge
sprochen hat, erschüttert zugeben, daß dieses von allen intimen Ereig
nissen seiner Ehe mit seiner verstorbenen Gattin weiß.

Der Bericht ist in der mir zugänglichen Form zu wenig bezeugt, als daß er Beweiskraft hätte. Aber mit früheren, wie
schon erwähnt, sehr gut bezeugten Berichten gewinnt er durch
aus an Wahrscheinlichkeit. Aber wir brauchen auch hier nicht
die Ferne zu schweifen. Eine Dame aus Weingarten schreibt:
Ich habe schon von meinem vierten Lebensjahr an sehr viel unter
Rückerinnerungen an mein letztes Erdendasein mitgemacht. Mein am
7- Februar 1945 in Samland gefallener Sohn verkörperte sich am 9. Juli
1945 im Kinde meiner hier verheirateten Tochter wieder. Er war mit
1_nir während der fünf Monate seiner Körperlosigkeit in enger Verbin5^ung und zwar nicht nur im Traume, sondern bei vollem Bewußtsein.
Er sprach am hellen Tage mit mir laut und tröstete mich in meinem
Eoid und versicherte mir immer wieder, daß er sich im Kinde seiner
Schwester wiederverkörpern und mich dann nicht mehr verlassen würde.
Eas Kind hat beim Essen dieselben Liebhabereien wie der Verstorbene,
2- B. ist Tomatenspaghetti seine Leibspeise, während es Heidelbeeren
Vei’abscheut.
Mein Vater starb 76jährig im Juni 1939 und hat sich im November 1945
a\s Kind seines außerehelichen Kindes, an dem er schlecht gehandelt,
Wiederverkörpert.

_ Auch diese ziemlich konkrete Behauptung kann nur mit
\°rbehalt wiedergegeben werden, da sie nur auf dem Zeugnis
?lI*er Person beruht und nicht nachgeprüft werden kann. Un
beweisbar bedeutet aber noch lange nicht falsch oder gar
Schwindelhaft. Die Geschichte ist vielleicht ein erster Baustein..
dem sich weitere finden mögen.

77

Nachwort.
Damit sind wir am Ende dieses kurzen Ausfluges durch das
Reich des Übersinnlichen, zusammengestellt ausschließlich aus
Aussagen heute lebender Zeugen aus allen Berufsschichten,
Geschlechtern und Altersstufen. Die Geisterwelt ist nicht ver
schlossen, auch und erst recht nicht im Zeitalter der Atom
bombe, der Radarstrahlen und des Bildfunks.
Der Zweck der Schrift ist nicht, die Neugierde zu befriedig611
oder dem Leser ein paar gruselige Stunden zu bereiten, son
dern die immer noch allmächtige materialistische Weltanschauung entthronen zu helfen, nach der der Mensch ein6
höhere Maschine, die Lebenszelle eine komplizierte chemisch6
Formel, der Tod der endgültige und unwiderrufliche Abschluß
des Lebens ist. Eine Weltanschauung, der wir nicht zuletzt
ungeheuere soziale, politische und wirtschaftliche Unheil dies63
Jahrhunderts zu verdanken haben.
Ich nehme an, daß viele Leser, die ebenfalls übersinnlich6
Erlebnisse hatten, ihre begreifliche Zurückhaltung aufgeh611
und Lust bekommen werden, auch ihre Erlebnisse zu berichtet
Der Verfasser nimmt diese gerne jederzeit für eine späte!'6
Neuauflage oder einen zweiten Band dieser Schrift entgeg611'

Bitte schreiben Sie an:

Dr. Rudolf Schwarz, Schriftsteller-

(14 a) Erkenbrechtsweiler/Württ.
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