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Bruno Grabinski, der 81jährige Altmeister 
der katholischen parapsychologischen For
schung, bekannt durch nahezu 20 bedeut
same Bücher über die Fragen des Okkul
tismus und Spiritismus, legt hier ein neues, 
packendes Buch vor, das den erfahrenen 
Forscher auf diesem vielschichtigen Ge
biet erkennen läßt. Es ist durch eine große 
Anzahl authentischer Fotos ausgezeichnet. 
Der Verfasser hat in der Fachpresse seit 
vielen Jahrzehnten für sein reiches und 
wohlausgewogenes Schrifttum große An
erkennung gefunden. Stets versucht er, den 
okkulten Vorgängen kritisch nachzugehen, 
wobei er sein Urteil streng abgrenzt ge
gen Gnostizismus und Pseudomystik.
Auch in dem vorliegenden Buch, das eine 
Zusammenfassung eines erstaunlichen Er
fahrungsmaterials ist, wird diese kritische 
Note nachdrücklich gewahrt. Was das 
vorliegende Werk speziell kennzeichnet, 
ist die gedrängte Fülle fotografisch beleg
ter Vorkommnisse, an denen schwer zu 
deuteln ist und die für viele treffende Be
weise für das Forfleben nach dem Tode 
sein dürften. Das Buch wird gerade ob 
seiner frappierenden fototechnischen Be
weisführung einen weiten Interessenten
kreis finden.

Urteile über das Schrifttum 
von Bruno Grabinski 

„Grabinski, der wackere Kämpe für den 
Gedanken der Unsterblichkeit und der 
grimme Streiter wider den ,Spiritismus' hat 
uns Bücher erregenden, ja aufwühlenden 
Inhalts geschenkt. Vielleicht wird er damit 
sogar manchen denkenden Spiritisten' vor 
die Notwendigkeit stellen, seinen spiri
tistischen' Standpunkt erneut zu überprü
fen. Unter dem ,Gesetz der absoluten 
V/ahrhaftigkeit' bekennt Grabinski, daß 
seine Bücher ,den Anspruch erheben, Tat
sachen zu berichten und durchaus ernst 
genommen zu werden'. Und es ist ihm bei- 
zupfliehten, v?enn er behauptet: ,Selbst 
wenti nur eine einzige der hier berichteten 
Erscheinungen Verstorbener den Tatsachen 
entspräche, so wäre das Weiterleben nach 
dem Tode bewiesen ...' "
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Gemäß den Dekreten des Papstes Urban VIII. und der Heiligen 
Ritenkongregation erkläre ich, daß ich den in diesem Buch be
richteten Ereignissen nur einen rein historischen und menschlichen 
■Glaubwürdigkeitswert beimesse, ohne in den einzelnen Fällen dem 

Urteil der Kirche vorgreifen zu wollen. INHALTSVERZEICHNIS
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Das Buch hat der zuständigen kirchlichen Stelle vorgelegen, 
die ein kirchliches Imprimatur nicht als notwendig erachtete
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In der vorliegenden Schrift soll in großen Zügen aufge
zeigt werden, ob und inwieweit ein „Verkehr" mit Toten, 
d. h. abgeschiedenen Menschenseelen, möglich ist. An Hand 
einer Anzahl gut beglaubigter Fälle der Gegenwart soll dies 
in gemeinverständlicher Weise auf positiv-christlicher bzw. 
katholischer Ebene dargestellt werden. Im Rahmen des Gan
zen nehme idi auch zum Spiritismus Stellung, da bekanntlich 
von Seiten der Spiritisten behauptet wird, daß in ihren Sit
zungen Abgesdiiedene sich manifestierten, mit denen man 
in Verbindung treten könne. Diese Stellungnahme erscheint 
mir um so notwendiger, als gerade in unseren Tagen die spi
ritistische Literatur immer mehr anschwillt und so nidit wenig 
zur Verwirrung der Geister beiträgt. Daneben erfordern aber 
auch gewisse Publikationen von betont christlicher und sogar 
katholisdier Seite zur Frage des Spiritismus ein entsprediendes 
Eingehen auf diese Veröffentlichungen, die geeignet erschei
nen, das Maß der Verwirrung voll zu madien ...

Eine Anzahl fotografisdier Originalaufnahmen dürfte das 
hier Wiedergegebene wirkungsvoll veranschaulichen. Ich weise 
besonders auf das Kapitel „Das versengte Meß
buch“ hin, auf einen Fall, der sich in unseren Tagen zuge
tragen hat und den ich gründlich untersuchen konnte. Die hier 
beigefügten Aufnahmen reden eine deutliche Sprache und 
dürften auch Skeptiker zum Nachdenken anregen. Sie stellen 
einen geradezu exakt-wissenschaftlichen Beweis für das Fort
leben dar, einen Beweis, an dem alle Gegenargumente zer
schellen! Das trifft vor allem auf den Fall des versengten 
Meßbuches zu, der in allerjüngster Zeit von mir und Herrn 
Studienrat Erich K a 1 i 11 a, Koblenz, einem auf diesem 
Gebiete ebenfalls erfahrenen Forscher — Theologen —, durch 
sehr eingehende Untersuchungen und Feststellungen als in 
jeder Hinsicht zutreffend bestätigt werden konnte. Und zwar 
bezieht sich das sowohl auf die Persönlichkeit des erschiene-



nen Geistlichen und die der anderen erwähnten Zeugen als 
auch bezüglich der Echtheit der hinterlassenen Brandmale 
(vergi. S. 143 ff). Die uralte Menschheitsfrage: gibtesein 
Fortleben nach dem Tode, ist hier endgültig und 
eindeutig gelöst, daneben aber auch die Frage, ob es 
eine Läuterung im Jenseits, ein „Fegfeuer“ 
gibt! —

Freiburg i. Br., im Februar 1964.

Bruno Grabinski

Gibt es echte Kontakte zu Verstorbenen?
Grundsätzliches

Ist ein Verkehr mit den Toten überhaupt möglich? Diese 
Frage löst zugleich eine andere aus: Können Menschenseelen 
aus dem Jenseits erscheinen? In seinem Buche über „Das 
Jenseits“ beantwortet Prof. Dr. J. Zahn, der Würzburger 
Dogmatiker, diese Frage u. a. dahin, daß es „natürlich auch 
einmal im Plane der Vorsehung liegen könnte, den Dienst 
einer heimgegangenen Seele in Anspruch zu nehmen für eine 
Kundgebung, die unmittelbar oder mittelbar zum Heile hin
geordnet ist“ (Paderborn 1916, S. 198). Von den altchrist
lichen Schriftstellern sei T e r t u 11 i a n erwähnt, der von der 
Möglichkeit des Erscheinens abgeschiedener Seelen überzeugt 
ist. Ebenso ist auch Thomas von Aquinder Auffas
sung, daß mit Gottes Zulassung zuweilen Selige wie Unselige 
als auch Seelen des Purgatoriums den Lebenden sich zeigen 
könnten, letztere um Fürbitte zu erflehen, wie aus vielen Bei
spielen hervorgehe. Augustinus äußert sich dahin: „Man 
soll weder zu leicht an Erscheinungen und Offenbarungen der 
Verstorbenen glauben, noch alle ungeprüft als unmöglich ver
werfen. Denn es ist gewiß, daß Gott sie bei verschiedenen Ge
legenheiten zuläßt.“ Der Altmeister der katholischen Philo
sophen, K. Gutberiet, sagt im Phil. Jahrbuch der Görres- 
Gesellschaft zur Frage der Erscheinung Verstorbener u. a.: 
»Im Spuk, der auf dieselben Ursachen wie jeder Okkultismus 
inweist, belästigen die Spukgeister auf das Empfindlichste 

i ire Mitmenschen. In einer Spuksache, die ich amtlich zu un
tersuchen hatte, führte sich der Spuk recht unanständig auf. 
Der Volksglaube schreibt vielfach Spuk und andere Erschei
nungen Seelen zu, die noch in einer Reinigung sich befinden, 
und man glaubt sogar, daß dieses „Wandern“ und „Umge
hen ein Teil ihrer Buße sei. Das könnte wohl sein, wenn sich 
die Erscheinung auf Bitte um Hilfe von den Lebenden be
schränkt, es geht aber nicht an, wenn die Lebenden empfind-
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lieh durch den Spuk gequält werden, wenn ihre Häuser durch 
Spuk unbewohnbar gemacht werden ... Es könnten dies nur 
solche Seelen sein, die ihres schlechten Lebens wegen von der 
Seligkeit ausgeschlossen sind, verworfene Seelen.“ — „Von 
nüchternen Denkern aller Jahrhunderte“, sagt Bischof Dr. 
Schneider, „selbst von zweifelsüchtigen Naturen, wird 
die Möglichkeit von Totenerscheinungen eingeräumt . . . Die 
Tatsachenfrage wird schon durch die Tatsache entschieden, 
daß der Glaube an Totenerscheinungen ebenso alt ist, wie der 
Unsterblichkeitsglaube und durch alle Zeiten und Völker sich 
hindurchzieht, mithin einen realen Grund haben muß . . . Die 
Erfahrung zeigt, daß nicht bloß vereinzelt, sondern in zahl
reichen Fällen, oft längere Zeit hindurch, Kundgebungen und 
Erscheinungen von Menschenseelen aus dem Jenseits statt
gefunden haben und noch stattfinden.“ („Das andere Leben“, 
Paderborn 1919, S. 283) — „Nur ungesunde Hyperkritik“, 
betont Prof. Dr. G a 11 e r e r, S. J., ein erfahrener Forscher 
auf dem Gebiete des Übersinnlichen, „kann alle derartigen 
Vorkommnisse samt und sonders ablehnen.“ („Der wissen
schaftliche Okkultismus und sein Verhältnis zur Philosophie", 
Innsbruck.) — Dr. H. Malfatti, Prof, der medizinischen 
Chemie, führt in seinem Buche „Menschenseele und Okkul
tismus“ zu dieser Frage u. a. aus: „In der besonderen Art von 
Spuk, der in katholischen Kreisen als „Armen-Seelen-Spuk“ 
bezeichnet wird, sprechen sehr häufig die Erscheinungen und 
erklären mit vollster Deutlichkeit: Ich bin der und der; ich 
leide unsäglich; du mußt mir helfen, und zwar in dieser oder 
jener Weise. Und zum Beweise der Wahrheit ihrer Worte 
brennen diese „Geister“ ihre Hand in ein Tuch, ein Brett ein 
Buch oder in sonst etwas ein oder hinterlassen irgendein blei
bendes und nachkontrollierbares Zeichen . . . Der moderne 
Biologe hat allen Grund, sich dieser alten Volksmeinung an
zuschließen, vor allem, weil er die Unmöglichkeit erkennt, die 
fraglichen Vorkommnisse mit den bekannten Eigenschaften 
und Fähigkeiten des lebenden Menschen und seiner Seele in 
Einklang zu bringen. Die Art dieser Vorkommnisse weist mit 

aller Deutlichkeit auf eine außerhalb des Menschen liegende 
Ursache hin, auf eine fremde „psychische Potenz“. (Hildes
heim 1926, S. 139 f.) — Der bekannte Parapsychologe Prof. 
Gebhard Frei, schreibt im Vorwort zu dem Buch von 
H. Thurston S. J. „Poltergeister“ (Luzern 1955): „Wer mög
lichst umfassend die Frage stellt, was es denn eigentlich auf 
der Welt gibt, welche verschiedenen Seiten die Wirklichkeit 
hat, ob über das Leben nach dem Tode etwas aus der Erfah
rung ausgesagt werden kann oder nicht, der kann an den 
Phänomenen des Spuks nicht vorbeigehen. Selbst für die Pra
xis des Lebens kann die Kenntnis dieser Frage von Bedeu
tung sein . . . Wem es ernstlich um die Frage des Spuks und 
der Phantome zu tun ist, kann keinen anderen Weg gehen, 
als eine möglichst umfassende Schau des Tatsachenmaterials 
auf sich wirken lassen. Mit Kritikern, die sich dieser Mühe 
nicht unterziehen, läßt sich kein Gespräch führen.“ — Der 
nichtkatholische Kulturphilosoph Dr. Max Kemmerich 
erklärt in seinem Buch „Gespenster und Spuk“ (München 
1927) auf Grund eigener Studien u. a.: „Wir schließen dieses 
Kapitel mit der, wie uns scheint, unwiderleglichen Feststel
lung, daß es eine intelligible Welt gibt, daß die Seelen der 
Verstorbenen den Tod überdauern, und daß sie in gewissen 
Fällen im Diesseits zu erscheinen in der Lage sind.“ (S.346 ff.) 
— Der bekannte Mediziner Prof. Dr. FI. K r i t z i n g e r. 
der den Okkultismus zu seinem Spezialstudium gemacht hat, 
macht aus seiner Einstellung keinen Hehl: „Es liegen heute 
aus allen Teilen der Welt soviele einwandfreie Berichte über 
Spukerscheinungen vor, daß eine Ablehnung rundweg nur als 
Feigheit oder Bequemlichkeit angesehen werden kann . . . 
Die wissenschaftliche Spukforschung konnte in den meisten 
Spukfällen feststellen, daß die betreffende Erscheinung von 
dem meist tragischen Todesfall eines aus der körperbehafte
ten Daseinsform Abgeschiedenen verursacht war. Mitunter 
hatten die Jenseitigen besondere Wünsche, durch deren Mit
teilung und Errüllung sämtliche Spukerscheinungen mit einem 
Schlage verschwanden. Im Hinblick darauf ist es durchaus

10 11



nicht immer begründet, diesen Phantomen ängstlich gegen
überzutreten. Es handelt sich vielleicht um arme Seelen, de
nen durch Erfüllung eines bescheidenen Wunsches zur Ruhe 
verhülfen werden kann“ (Donau-Kurier vom 4. 7.1949). DER SPUK IM KREUZFEUER DER MEINUNGEN

Abt Dr. Alois Wiesinger, der dem allgemeinen Her
einwirken Jenseitiger sehr skeptisch gegenübersteht, da er 
die meisten übersinnlichen Phänomene auf das Betätigen der 
„leibfreien geistigen Seele“ zurückführt, gibt aber doch 
schließlich zu: „Freilich bleibt noch ein Rest, und das ist der 
ortsgebundene Spuk, bei dem sich als Träger wirklich keine 
lebende Person feststellen läßt, in diesem Falle — der sehr 
selten eintrifft — haben wir keine Bedenken, das Erscheinen 
einer abgeschiedenen Seele anzunehmen, zumal wenn in sol
chen Fällen auch ein besonderer ernster Zweck angenommen 
werden kann, in dem die Seelen eine Schuld zu sühnen, eine 
Mahnung oder einen Trost zu geben, um Fürbitte zu flehen 
haben, Dinge, die Gott wirklich zulassen kann. Wir haben Ja 
auch bei den okkulten Phänomenen, z. B. im Spiritismus, 
die Dazwischenkunft von Seelen Verstorbener, nicht etwa 
deshalb abgelehnt, weil diese solche Erscheinungen hervorzu
bringen nicht fähig wären, sondern weil es sich nicht ge
ziemt und alles natürlich erklärt werden kann.“ — Der 
Nachdruck, den W. auf das Wort „geziemt“ (dieses Wort 
ist gesperrt gedruckt) legt, mutet doch wohl etwas eigenartig 
an> denn wer kann sagen, was sich in dieser Beziehung ge
ziemt oder nicht geziemt? Ein Widerspruch ist ferner darin 
vorhanden, daß Abt W. zwar die Möglichkeit der Dazwi
schenkunft von Seelen Verstorbener in spiritistischen Sitzun
gen nidit ableugnet, diese aber gleichzeitig ablehn*-, weil „alles 
natürlich erklärt werden kann ...“ („Okkulte Phänomene im 
Lichte der Theologie“, Graz 1952, S. 295 f.). Schließlich 
führt der Autor aber doch einzelne Fälle von unzweifelhaf
ten Erscheinungen Verstorbener an und er fügt hinzu, es 
möge sein, daß aus besonderen Gründen Seelen aus dem Jen
seits erscheinen und zur Beglaubigung außen sichtbare Effekte 
hinterlassen, wobei er auf mein Buch „Spuk und Geister-
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erscheinungen oder was sonst?“, Graz 4. Aufl. 1952 hin
weist.

In seiner Abhandlung „Es spukt“! sagt Abbé Sibille 
(Schweizer Rundschau, Heft 11/12, 1954): „Die Spukphä
nomene sind bestimmt zahlreicher, als man gemeinhin an
nimmt. Ihre Zeugen oder die Opfer sind im allgemeinen be
strebt, das tatsächliche Vorhandensein einer Spukerscheinung 
soweit als möglich zu verheimlichen, z. T. aus Angst, sie könn
ten sich lächerlich machen. Infolgedessen hat man von vielen 
Fällen keine oder nur spärlich Kenntnis. Bemüht man sich 
aber, heutigen Fällen von Spukgebilden nachzugehen, so ist 
man überrascht über die zahlreichen Berichte in seriösen Zeit
schriften oder von vertrauenswürdigen Personen. Ich für mei
nen Teil neige zu der Annahme, daß es z. B. in Frankreich 
jährlich mindestens 20 neue Spukfälle gibt.

Es stellt sich die Frage nach der Dauer solcher Phänomene. 
Sie schwankt beträchtlich. Manchmal beträgt sie nur einige 
Tage, häufig aber erstreckt sie sich über mehrere Wochen, ja 
Monate. Mitunter hören die Erscheinungen erst nach mehreren 
Jahren auf. Als seltene Ausnahmen können sie mehrere Jahr
hunderte währen. In Bezug auf lange dauernde Phänomene 
ist festzustellen, daß diese nicht ständig, sondern in regel
mäßigen oder auch unregelmäßigen Intervallen auftreten.“ 
Der Verfasser unterscheidet dann zwischen subjektiven und 
visuellen Phänomenen. Bezüglich der letzteren führt er aus: 
„Auch sie sind mannigfach. Man gewahrt Lichter unterschied
lichster Form und Leuchtkraft, ja zuweilen eigentliche Ge
spenster. In den meisten Fällen handelt es sich um menschen
ähnliche Gestalten, seltener um tierförmige. Es kommt vor, 
daß das Phantom nur in verschwommenen Umrissen sichtbar 
wird; es geschieht aber auch, daß die Erscheinung so deutlich 
und so lebendig wird, daß man ganz und gar meinen könnte, 
man stehe einem echten Menschen aus Fleisch und Blut gegen
über. Die Kleider stammen im allgemeinen aus der Zeit, in 
der die erscheinenden Wesen lebten, selbst wenn sie schon 
lange tot sind. Die meisten Phantome verhalten sich auf 

höchst kennzeichnende Art. Sie betreten das Haus nur an 
einer bestimmten Stelle, schreiten durch ganz bestimmte Zim
mer, halten sich an ganz bestimmten Stellen auf und ver
schwinden wieder. Dieses Benehmen ist durchaus stereotyp. 
Es vollzieht sich völlig unbekümmert um die Personen, die 
Zeugen der Erscheinung waren. Das Verhalten besitzt große 
Ähnlichkeit mit dem des Schlafwandlers, der, von einer fixen 
Idee beherrscht, wie ein Automat und auf stereotype Weise 
handelt, ohne sich um anwesende Personen im geringsten zu 
kümmern.“ Der Verfasser weist dann auf das Buch des bekann
ten italienischen Forschers B o z z a n o „Die Phantome der 
Abgeschiedenen“ hin, aus dem er den folgenden Fall wieder- 
gibt:

„Das interessanteste Phänomen bestand in der Erscheinung 
einer großen, schlanken Frau, die stets schwarz gekleidet war 
und auf dem Kopf eine Kapuze trug. Ein einzigesmal erschien 
sie mir anders gekleidet; diesmal blieb sie während mehrerer 
Minuten im hellen Tageslicht allen sichtbar. Fast alle Ange
hörigen meiner Familie konnten sie sehen, denn sie erschien 
oft, ohne daß der Zweck der Erscheinung verständlich wurde. 
Schließlich gewöhnten wir uns so sehr an sie, daß ihr Auf
tauchen uns keinen stärkeren Eindruck mehr machte — außer, 
wenn jemand in der Familie krank war; in diesem Fall war 
ihre Erscheinung ein Vorzeichen des Todes. — Äm Abend 
des 18. Februar 1900, zwischen Mitternacht und ein Uhr, un
terbrach ich meine Lektüre, um zu Bett zu gehen. Als ich 
einen Blick ins Zimmer meines Vaters warf, das offen stand, 

emerkte idi unseren Hausgeist, die Frau in Schwarz: sie saß 
vor em Toilettentisch und betrachtete sich im Spiegel. Einige 
-■mgen'licke lang schaute ich sie an, dann näherte ich mich 
1 r, dabei stellte idi fest, daß der Spiegel ihr Bild nicht reflek
tierte. In diesem Augenblick drehte sich der Geist leicht zur 
Seite, erhob sich, schritt durch das Zimmer und entschwand 
meinen Blicken. Am Tage darauf starb meine Schwägerin. 
Es war dies der dritte Todesfall im Zusammenhang mit der 
Erscheinung.“
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Abschließend schreibt Abbé Sibille: „Wie verhält es sich 
nun bei Spukfällen infolge des Eingriffs jenseitiger Wesen? 
Zunächst sind die nicht eigentlich bösartigen Phänomene zu 
berücksichtigen. Gemeint sind jene, die offenkundig keinem 
schädlichen Zwecke dienen. Dabei ist verschiedenes zu beden
ken: einem Katholiken bietet es nicht die geringste Schwie
rigkeit, anzunehmen, daß sich Seelen im Fegfeuer in gewis
sen Fällen kundtun können. Es wäre sehr wohl verständlich, 
wenn leidende Seelen sich wiederholt durch Erscheinungen 
oder Geräusche an einem bestimmten Orte manifestieren. Tat
sächlich kennt man eine ganze Reihe derartiger Fälle. Dane
ben gibt es andere Fälle, in denen das Motiv der Erscheinung 
sich als sinnlos erweist. Dann wird ein Katholik die spiritisti
sche Erklärung, es handele sich um „desinkarnierte Seelen“ 
zurückweisen. Derartige Erscheinungen führt man viel wahr
scheinlicher auf einen Dämon oder auf diesseitige, lebende 
Menschen zurück.

Außerdem sind die eigentlich bösartigen Spukphänomene 
zu beachten: Spukfälle, die dergestalt auftreten, daß die 
Zeugen den bestimmten Eindruck gewinnen, es müsse sich um 
ein Wesen handeln, das den Anwesenden Schaden zufügen 
will. Bei der Erklärung dieser Phänomene wird ein Katholik 
ganz natürlich an den Teufel denken, denn dieser ist nicht 
allein der Feind Gottes, sondern auch des Menschen. Die spi
ritistische Erklärung ist auch in diesem Falle abzulehnen, 
denn sie verträgt sich schlecht mit der Lehre der Kirche. _
Wie aber wird der Kampf gegen Spukphänomene geführt? 
Der Kürze halber sei nur betont, daß in einigen Fällen der 
Exorzismus zu Hilfe genommen werden kann, in anderen 
Fällen können Hypnose und Suggestion mit tatsächlichem 
Erfolg benützt werden . . .“

Der als Volksschriftsteller bekannt gewesene schlesische 
Theologe Prof. Joseph Wittig, der seiner Zeit durch seine 
Amtsenthebung und die bald folgende Heirat die allgemeine 
Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hatte, hat kurz vor seinem 

Tode und vor seiner Aussöhnung mit der Kirche die Schrift 
„Novemberlicht“ (Kempen 1948) erscheinen lassen, in der er 
sich auch mit der Frage des Überlebens und des Erscheinens 
Verstorbener befaßt. Er erwähnt dabei auch meine Schrift 
„Erlöste Seelen“ und andere meiner „Spukbücher“. Die erst
erwähnte hätte den größten Eindruck auf ihn gemacht. Er 
führt u. a. aus:

„Da ich von der katholischen Theologie und weiterher von 
der Übung katholischer Volksfrömmigkeit herkomme, habe 
ich ganz bestimmte Vorstellungen von dem Leben nach dem 
Tode, und ich habe sogar die Überzeugung, daß diese Vor
stellungen nicht der erlernten Theologie und der geübten 
Frömmigkeit entstammen, sondern einem Urwissen, das idi 
mit auf die Welt gebracht habe und das so klar und eindeu
tig ist, daß sich darüber gar nicht diskutieren läßt . . . Ich 
habe so ziemlich alles gelesen und durchgedacht, was darüber 
geschrieben und in meiner Bücherei enthalten ist: Ich habe 
doch eine Anzahl von Enzyklopädien, Dogmatiken, Bibel
kommentaren, katholischen wie evangelischen, und auch ein 
ganzes Bündel okkultistischer und parapsychologischer Bücher 
und Schriften. Aber obwohl das meiste Gelesene die Frage 
nach dem Fortleben des Menschen jenseits der Verwandlung 
Jm Tode, vieles auch die Frage, ob die Toten mit den Leben
digen noch in Verbindung treten können, bejaht, und die Be
jahung aus Schrift und Erfahrung, ja sogar durch Experi
mente zu beweisen sucht, schwindet unter solchem Studium

as vordem so sichere und klare Urwissen dahin, und es ist 
^aum möglich, es wiederzufinden; man hat dann nichts mehr 
im erzen, sondern nur eine Summe von wissenschaftlichen 
un Pscudowissenschaftlichen Meinungen, Hypothesen und 
Zweifeln im Kopfe

. ^arum ging ich vom wissenschaftlichen oder vielmehr neu
gierigen Studium zum Gebete über. Ich bat Gott um Hilfe in 
dem Unterfangen, für die suchenden Menschen etwas Rechtes 
zu schreiben. Dabei verfiel ich der Versuchung, die seligen 
Geister der Abgeschiedenen selber um irgendeine Hilfe zu 
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bitten. In der ererbten katholischen Volksfrömmigkeit, weni
ger in der eigentlichen katholischen Kirchenlehre, gilt dies als 
durchaus erlaubt und herkömmlich . . .

Da taucht vor mir auch das liebe Antlitz eines längst ver
storbenen Freundes auf, dessen fromme Mutter mir die Seele 
ihres damals noch auf Erden irrenden Sohnes in besonderer 
Weise anvertraut hatte. Es war der tüchtige und erfolgreiche, 
wenngleich nicht berühmt gewordene Physiker und Erfinder 
Gregor Huch, Sohn katholischer Eltern, aber infolge einer 
zu engen religiösen Erziehung dem freudigen katholischen 
Glaubensleben entfremdet. Ich aß mit ihm längere Zeit am 
selben Pensionstische und konnte mit ihm so ziemlich über 
alles reden, was innerhalb der Grenzen der Erfahrungswis
senschaft liegt. Später, als ich mit meiner Schwester einen ei
genen Haushalt gegründet hatte, fiel er immer wieder einmal 
bei mir ein. Da seine früheren Freunde einer nach dem ande
ren heirateten, und er der Meinung war, daß Ehefrauen jede 
männliche Freundschaft, ja auch jedes männliche Gespräch 
stören, wurde idi schließlich der einzige Mann, mit dem er 
reden zu können glaubte. Er kam immer unerwartet, immer 
nur für kurze Zeit, immer unheimlich, ein „fliegender Hollän
der“, dunkel von Haar und Bart und mit seltsamen glühen
den Augen. Dieser nun, der auch auf das fernstliegende Ge
sprächsthema freundlich und weithin wohl unterrichtet ein
ging und der sonst keine Beobachtung und kein Experiment 
unversucht ließ, verweigerte jegliche Beteiligung an Gesprä- 
dien parapsydiologischer oder okkultistischer Art. Er zuckte 
dabei schreddiaft zurück wie einer, der etwas Schreckliches 
erlebt hat, nicht wie einer, der glaubt, sondern wie einer, 
der weiß. Er folgerte das Fortleben nach dem Tode aus dem 
naturwissenschaftlichen Gesetz von der Erhaltung der Ener
gien und deutete mir nur an, daß mit dem Tode eines Men
schen gewaltige Energien entbunden werden, von denen wir 
uns nur eine ahnende Vorstellung machen können, wenn wir 
an die übermenschlichen Kräfte und unmenschlichen Gewalt
tätigkeiten Geisteskranker denken oder wenn wir ihnen ein

mal ausgesetzt waren. ,Lieber halte ich während eines schwe
ren und nahen Gewitters meine Hand an den Blitzableiter, 
als daß ich midi noch einmal in solche Dinge einlasse', sagte 
er zu mir . . .

,Wer hat mich in einer der letzten Nächte, in der ich wie
der viel an den Zustand des Menschen nach seinem Tode 
gedacht habe, so schwer am Kopfe verletzt, daß ich in blut
befleckter Bettwäsche erwachte? Ein starker Einriß ins Ohr, 
eine Sdmittwunde hinter dem Ohr! Wer hat die Tür meines 
eichenen Naditschränkchens so gewaltsam eingedrückt, daß 
das feste Holz beim oberen Scharnier zersplittert ist und die 
beiden Schrauben herausgefallen sind, während die Nacht
tischlampe unversehrt auf dem Schränkdien stehen blieb? Der 
Arzt sagt, das müsse ich selbst gewesen sein: in schlafwand
lerischem Zustand mache man solche Sachen. Idi kann mir 
das aber garnicht denken: es paßt so vieles nicht darauf: ich 
weiß von gewalttätigen Fernwirkungen, deren Urheber nicht 
festgestellt werden konnten; es handelte sich damals um un
erforschte seelische Energien noch lebender Menschen.

Seitdem idi mich mit diesem Anliegen beschäftige und 
Hilfe suchte in diesseitigen wie jenseitigen Geistesbereichen, 
ist noch manches andere in meine Nähe getreten, während ich 
m irüheren Zeiten außer Bucherlebnissen sehr wenig soge
nannte parapsydiologische Erlebnisse hatte. Ich mödite jedoch 
von vornherein sagen, daß die Wissensdiaft des Psychiaters, 
ontd^^m S*e erSt V°r wen^en Jahrzehnten die „Seele“ wieder
hofft ■" hat’ *n so^em Aufschwung begriffen ist, daß sie 
nalisd^h^^1^ nat^r^c^1 (diesseitig? materialistisch? ratio-

!s .) erklären zu können, so weit sie es nidit schon jetzt 
vermaö ie wird ¿ann hoffentlich auch entdeckt haben, daß 
vS ^ur . atur der Seele gehört, unsterblich zu sein und auch 
na j r Cm Abwurf des letzten sichtbaren Leibes fortzuleben 
und fortzuwirken, Gutes oder Böses ...“ (S. 16 ff.).

Der protestantische Theologe Professor Dr. D. Karl 
c i m e landelt in seinem als Schrift erschienenen Vortrag 

” Vas nadl dem T°de unser wartet“ (München 1948) auch die 

19
18



Frage der Erscheinung Abgeschiedener. Er sagt darüber u. a.: 
„Der Übergangszustand, in den wir nach dem Tode eintre
ten, ist, nach der Anschauung der Apostel, nicht einfach ein 
bewußtloser Schlafzustand. Weil nach dem Neuen Testament 
das Gestorbensein gelegentlich als ein Schlaf bezeichnet ist 
(z. B. 1. Korinth. 30), so haben manche gemeint, der Zustand 
nach dem Tode gleiche einem traumlosen Tiefschlag, in dem 
das Bewußtsein erloschen ist, so daß der betreffende Mensch 
überhaupt nicht merkt, daß die Zeit verfliegt. Wir dürften 
dann wie einer, der aus einem traumlosen Schlaf erwacht, 
beim Erwachen dort wieder beginnen, wo wir beim Einschla
fen aufgehört haben. Aber so ist es nach dem Neuen Testa
ment offenbar nicht. Paulus fürchtet, er könnte darunter 
leiden, daß er eine Zwischenzeit durchmachen müsse, in der er 
„bloß“, d. h. körperlos, erfunden werde . . . Das stimmt mit 
dem überein, was wir nach mancherlei Anzeichen schon jetzt 
über den Zustand der Abgeschiedenen wissen können. Wir 
lassen hier alles vollständig beiseite, was in den spiritistischen 
Sitzungen als Geistererscheinungen dargestellt und vorge
führt wird, auch alle Geistergeschichten, die überall im Volk 
umgehen. Aber wenn wir uns nur auf das beschränken, was 
ganz zuverlässige Augenzeugen, die wir persönlich kennen 
und auf deren Aussagen unbedingter Verlaß ist, von Mani
festationen Abgeschiedener tatsächlich erlebt haben, so ist 
doch eins allen gut bezeugten Kundgebungen von Verstor
benen gemeinsam: die Abgeschiedenen erscheinen nicht etwa 
in irgendeiner neuen Leiblichkeit, die einer anderen Welt 
angehört. Die Form, in der sie erscheinen, ist vielmehr oft bis 
in alle Einzelheiten der Gewandung hinein ein Schattenbild 
der Gestalt, die sie in der Zeit vor ihrem Tode gehabt haben. 
Nur ein Beispiel unter Tausenden: in einem Mietshaus er
schien in einem Bett immer wieder in der Nacht die Gestalt 
eines Mannes mit rötlichem Bart. Kein Mensch im Hause 
wußte, woher diese Erscheinung kommen könnte. Da erfuhr 
die Familie zufällig erst später durch einen entfernt woh
nenden Onkel, daß in diesem Bett lange Zeit vorher ein 

Mann mit rötlichem Bart an Dilirium tremens gestorben 
sei, der ganz der Beschreibung entsprach, die die Augenzeu
gen der Erscheinung gegeben hatten . . .“

Nur wenn wir klar unterscheiden zwischen dem Zwischen
zustand vor dem Endgericht und der Zeit nach dem End
gericht, finden wir uns mit den verschiedenen Aussagen der 
Bibel zurecht. Auch in diesem Punkt widersprechen die Er
fahrungen, die wir heute schon machen können, nicht dem, was 
die Bibel andeutet über die beiden Zustände, die es unmittel
bar nach dem Tode gibt. Zunächst die unheimliche Tatsache, 
die außerordentlich gut bezeugt ist, daß Menschen, die mit 
einer schweren unvergebenen Schuld in die Ewigkeit hin
über gegangen sind, sich immer wieder an dem Ort, an dem 
die verhängnisvolle Tat geschehen ist, auf geheimnisvolle 
Weise kundgeben. Es ist, als fänden sie keine Ruhe und wür
den immer wieder zu einer bestimmten Stelle hingezogen. Sie 
scheinen also in dem friedlosen Zustand zu sein, dessen Dasein 
im Neuen Testament angedeutet ist. Auf der andern Seite 
steht die tröstliche Tatsache, die auch schon so oft vorgekom
men ist, daß sie eine besondere Bedeutung haben muß: wenn 
bei Sterbenden der körperliche Todeskampf zu Ende gekom
men ist, schauen sie in ihren letzten Augenblicken manchmal 
Plötzlich mit strahlendem Gesicht in die Weite, als ob sie 
etwas Herrliches sähen, heben die Hand, winken und rufen 
bestimmte Namen von solchen, die ihnen schon voran gegan
gen sind . . . Man hat ganz jen Eindruck, daß eine Schar von 
vci arten Gestalten sichtbar gekommen ist, um den Ster
benden heimzuholen.“

* * *

In der „Verborgenen Welt“ (Nr. 1/1955) führt ein katho
lischer Theologe in seiner Abhandlung „Grundsätzliches über 
Okkultismus“ u. a. aus:

„Wer die Literatur über die Erscheinungen von armen See
len kennt, der wird sagen müssen, daß es ein schrecklicher
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Gedanke ist, in die strafenden Hände des gerechten Gottes zu 
fallen. Noch vielmehr gilt dies von den Verdammten, mag 
auch ihr Leid nodi so „gering“ sein, aber es ist ein Zustand 
ohne Ende. Was die Ersdieinungen in spiritistischen Zirkeln 
betrifft, ist es meine feste Überzeugung, daß es sich neben 
bösen Geistern auch um verdammte Menschen handelt, nie 
um soldie in der Reinigung. Bei den Spukerscheinungen mag 
es sich um beide Gruppen handeln. Die schlimmste Seite des 
Spiritismus ist, daß sich die Erscheinenden oft als Selige aus
geben, die sich drüben ganz wohl fühlen. Sein Wesen ist 
Trug, seine Anhänger Betrogene. Das Raffinement der Täu
schung ist unübertrefflich. Sind wir darum entschuldigt, daß 
wir getäuscht wurden? Oder haben wir nicht selber diese Leh
ren gern gehört?-------

Soweit es sich beim Spiritismus nicht um raffinierte Täu
schung handelt, die durch Dämonen zustande gebracht wird, 
sondern um verworfene Menschen, die ganz und gar nicht 
den Eindruck des nach unseren Begriffen Unglücklichen ma
chen, so mag es sich um solche handeln, die im Glauben kalt 
und lau und ganz in irdischen Freuden aufgehend gelebt 
hatten, ohne sich sonderlich um ihre Mitmenschen verfehlt zu 
haben, daß sie nun ein Leben führen, ähnlich dem hier auf 
Erden, ein Leben, daß manchen verlocken könnte, ihn aber 
doch abschrecken muß beim Gedanken: Ewig so, ewig so! Und 
um wieviel mehr hätte idi haben können, wenn . ..

Der Spiritismus an sich ist nicht Schwindel, wie es manche 
haben möchten, aber seine „Offenbarungen“, seine „Neue 
und reinere Religion“ ist Trug, dem selbst Gelehrte zum 
Opfer fallen, wenn ihnen der Halt des Glaubens fehlt oder 
weil man ihren geheimen Wünsdien entgegenkommt, die in 
ein Nidits zerflattern, wenn sich die Augen in der anderen 
Welt auftun werden. Dann hat der Unglaube ein Ende ge
funden, freilich auch der Glaube, weil er in ein unseliges Erleb
nis übergehen wird. Unser Glaube läßt viele Nebenfragen un
gelöst, aber um so sicherer sind die verkündeten Wahrheiten. 
Wenn unsere Tage um sind, dann werden wir die Bestätigung 

erfahren. Wir brauchen nicht verzweifeln, auch so oft es 
scheinen mag, daß Gott uns vergessen hätte, andere, Schlechte 
uns vorzöge, das wird alles einst seine Richtigkeit finden. 
Auch um unser ewiges Heil brauchen wir nicht allzu ängstlich 
sein, wenn wir nur immer den guten Willen haben. 
Nur soll es nicht einmal heißen: „Wenn du doch warm 
wärest oder kalt! Aber weil du lau bist, weder kalt noch 
warm, so will ich dich ausspeien aus meinem Munde!“ (Apoc. 
3, 15. 16).

Diesen Ausführungen kann man sich nur voll und ganz 
anschließen. Im nächsten Kapitel wird zum Spiritismus, der 
heute Millionen von Anhängern in allen Ländern zählt, noch 
das Nötige gesagt werden.
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SPIRITISMUS — EINE GEISTIGE BEWEGUNG?

Verkehr mit den Toten . . . Gibt es wirklich einen solchen?
Die Spiritisten aller Prägungen behaupten es, aber ihre 

Beweise stehen auf reichlich schwachen Füßen, obschon dazu 
auch Fotos angeblicher Verstorbener herhalten müssen. Die 
„Geister“, die sich in den spiritistischen Sitzungen angeblich 
offenbaren, haben einen zwingenden Beweis dafür, daß sie 
abgeschiedene Seelen sind, bis jetzt nicht erbringen können, 
trotz aller Spiritisten, darunter auch Wissenschaftler der ver
schiedensten Richtungen. Damit soll nicht die Tatsächlichkeit 
gewisser Phänomene, die durch Medien hervorgerufen, geleug
net werden, schon im Hinblick auf entsprechende fotografische 
Aufnahmen. Mit diesen ist aber ein empirischer Beweis für das 
Auftreten Verstorbener in diesen Sitzungen noch längst nicht 
erbracht, zumal der Erklärungsmöglichkeiten für das Auftre
ten solcher Phantome nicht wenige sind. Um so bedenklicher 
ist in unseren Tagen die auf dem Boden spiritistischer Gläu
bigkeit sich entwickelnde Sucht, mit verstorbenen Angehörigen 
in Verbindung zu treten. Dazu trägt die immer mehr an
schwellende in allen Farben schillernde spiritistische Literatur 
bei, neuerdings sogar unter positiv christlicher Tarnung, so 
daß dadurch keine geringe Verwirrung ausgelöst wird. In die
ser Beziehung wäre es Pflicht der in Frage kommenden kirch
lichen Stellen, mit allem Nachdruck vor dieser Art „christ
licher“ Literatur zu warnen, bevor noch größerer Schaden in 
weltanschaulicher Beziehung angerichtet wird. Beide christ
lichen Bekenntnisse können da schon aus der Vergangenheit 
mit mancherlei Erfahrungen aufwarten.

Schon auf evangelisch-theologischer Seite ist man sich über 
den Charakter des Spiritismus durchaus im klaren. So führt 
Prof. Dr. E. K o c h in seinem Buch „Seelsorge und Okkultis
mus“ (Wüstenrot 1953) zu dieser Frage u. a. aus: „Die klar
gefaßte Formulierung Tischners1 (28) soll uns in medias res 
führen. Der Spiritismus stellt eine geistige Bewegung dar, 

1 bekannter parapsychologischer Forscher 

begründet auf der Überzeugung, daß die Menschen über be
stimmte Personen, die ,Medien*, mit den Verstorbenen in 
Verbindung treten und so Offenbarungen aus dem Jenseits 
erhalten können.“ Damit ist zugleich das Hauptmotiv für 
die Beteiligung an spiritistischen Sitzungen gekennzeichnet. 
Viele Menschen wünschen etwas über das Jenseits zu erfah
ren oder mit ihren verstorbenen Angehörigen oder Freunden 
in Verbindung zu treten.“ (S. 28) Der Verfasser zeigt dann, 
wie die Verwirklichung dieses Zieles im einzelnen gesucht 
wird, und zwar nach vielfacher spiritistischer Praxis an 
Hand verschiedener Beispiele. Das nachfolgende ist besonders 
bemerkenswert: Eine gebildete Dame aus gutem, christlichen 
Hause berichtete dem Verfasser, daß sie einmal an einer 
spiritistischen Sitzung teilgenommen habe, in der ein Ver
storbener zitiert wurde, der die Frage der Teilnehmer be
antworten sollte. „Das Erscheinen des Verstorbenen gab sich 
durch Klopfzeichen kund. Und nun setzte ein Frage- und 
Antwortspiel ein. Schließlich bat einer der Anwesenden, der 
Geist möchte doch seinen Namen klopfen. Die Antwort er
folgte unverzüglich. Da rief einer der Teilnehmer aus: ,Den 
habe ich gekannt, der hat sich vor 20 Jahren aufgehängt!* 
(S. 33) — Auch der nächste Fall ist sehr aufschlußreich. Eine 
ältere Flausangestellte klagte Dr. Koch ihre seelischen Nöte, 
wie Schwermut, Lebensüberdruß, Selbstmordgedanken, Lä
stergedanken gegen Gott und Christus. Sie bekommt An
wandlungen zu Jähzorn und Neigung zu Tobsuchtsanfällen. 
Wenn sie beten hört, möchte sie davonlaufen oder sie hält sich 
die Ohren zu und schließt die Augen. In der Gegenwart von 
Christen ekelt sie alles an . . . Sie lebt bei einer Herrschaft in 
wohlhabenden Verhältnissen. Sie erzählt jahrelang das Tisch
rücken geübt und für nichts Schlimmes angesehen zu haben. 
Die Dame des Hauses habe sie oft zu einer Gesellschaft mit
genommen, in der unter frommen Zeremonien das Tisch
rücken gepflegt worden sei. Eines Tages, als sie vor einer 
schweren Entscheidung gestanden habe, sei ihr in den Sinn 
gekommen, das Tischrücken privatim zu probieren. Es ent
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wickelte sich dann nach diesem Erlebnisbericht folgendes Ex
periment: das Mädchen stellt ein Ziertischchen vor sich hin, 
gebraucht den gleichen frommen Spruch, den sie in der Ge
sellschaft gehört hat; nur der zweite Spruch ist ihr nicht 
mehr in Erinnerung. Das Tischchen rührt sich nicht. Da flucht 
sie: ,Wenn nicht in Gottes Namen, dann eben in des Teufels 
Namen!“ Daraufhin fängt das Tischchen zu klopfen an. Die
ses Erlebnis ist für das Mädchen der Start zu der jahrelangen 
Gepflogenheit des Tischrückens . . .“ (S. 36).

Prof. Koch behandelt alle Formen des Spiritismus, außer 
dem Tischrücken auch noch das Glasrückcn, die Trancereden, 
das automatische Schreiben und die Materialisation an Hand 
einschlägiger Beispiele. Er kommt auf Grund festgestellter 
psychischer Störungen als Folge der Teilnahme an spiritisti
schen Sitzungen zu folgendem Ergebnis: „Dem Seelsorger ge
nügen solche Erfahrungen, zumal, wenn sie in Hunderten von 
Fällen vorliegen, um vor jeder Teilnahme an spiritistischen 
Sitzungen zu warnen. Ferner weise die sich in allen Fällen 
wiederholende und akut eintretende Resistenz gegen das 
Wort Gottes und Gebet: — soweit die Teilnehmer überzeugte 
Christen seien — „noch auf einen anderen, als nur psychi
schen Sachverhalt hin . . . Spiritismus und Christentum schei
den sich wie Feuer und Wasser. Der Spiritismus macht immun 
gegen das Pneuma. Darum lehnt die evangelische Kirche den 
Spiritismus als Kronzeugen für das Fortleben der Seele ab, 
zum großen Erstaunen der Paraspychologen, die meinen, der 
Spiritismus wäre doch für beide Konfessionen das beste Pferd 
im Stall“ (S. 35, 39). Im übrigen warnt Dr. K. vor zu großer 
Bereitwilligkeit zur Transcendenz, insbesondere vor voreili
ger Dämonentheorie.

In diesem Zusammenhang sei auch eine Stellungnahme von 
Prof. Gebhardt Frei OSB, einem ebenfalls bekannten Para
psychologen zur Frage des Spiritismus berührt. So meint er in 
seiner Abhandlung „Das Problem des Wertens in der Para
psychologie" („Neue Wissenschaft“, Juli 1957) u. a.: „Wahr
scheinlich kann nur der allwissende göttliche Geist ein Urteil 

darüber haben, ob die Geschichte der letzten hundert Jahre, 
was die parapsychologische (gemeint ist die spiritistische) 
Praxis betrifft, mehr zum Aufbau oder zur Verhinderung 
des Reiches Gottes beigetragen hat, in der Summe betrach
tet.. . Der Parapsychologe, der ein Christ ist, wird nicht bei 
den bloß die Gesundheit berücksichtigenden Maßstäben in 
der Bewertung der parapsychologischen (spiritistischen) Prak
tiken stehen bleiben können. Je mehr etwas ins Hintergrün
dige der Welt hineingeht, desto unmittelbarer geht es um 
religiöse Entscheidung und entsprechende Wertung. Wir ver
missen diese Form der Wertung weitgehend in der neueren 
Literatur. Bekanntlich hat der Teufel alles Interesse, mög
lichst inkognito durch die Welt zu gehen. Dieser Fehlhaltung 
gegenüber hat es oft schon die Gegenteilige gegeben, ihn im
mer und überall zu vermuten, bis die sorgsame Untersu
chung zeigt, daß auch hier die Wahrheit nicht in einem Ex
trem, sondern in der „goldenen" (und manchmal „nüchter
nen“) Mitte liegt . . . Wenn die Verallgemeinerung wahr 
wäre, daß jeder spiritistisch sich gebende Mediumismus in sich 
schlecht wäre, könnte die Kirche auch zu wissenschaftlichen 
Zwecken keine Erlaubnis geben." — Dazu wäre zu sagen: 
da die Kirche keine Feindin wissenschaftlicher Forschung ist, 
kann sie auch grundsätzlich die Teilnahme an spiritistischen 
Sitzungen zu wissenschaftlichen Zwecken nicht verbieten. 
Daher gestattet sie dies unter Umständen auch Theologen. 
Sie würde sich aber ganz gewiß nicht damit einverstanden 
erklären, wenn nun auf Grund dieser Teilnahme Propaganda 
für den Spiritismus gemacht würde, und zwar schon deshalb 
mcht, weil bekanntlich im Alten Bunde die Befragung Ver
storbener durch Gott selbst streng verboten war. Schon aus 
diesem Grunde verbietet es auch die Kirche und zweifellos 
mit vollem Recht. Denn der Teufel hat wirklich, wie Prof. 
Frei zutreffend bemerkt, alles Interesse, möglichst inkognito 
durch die Welt zu gehen, und die beste Gelegenheit hierzu 
bietet sich ihm in den spiritistischen Sitzungen! Womit durch
aus nicht gesagt sein soll, daß in jeder solchen Sitzung Satan 
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sich mehr oder weniger offensichtlich betätigt. In den Sit
zungen z. B., denen ich selbst beigewohnt habe, war dies 
ganz offenbar nicht der Fall, stattdessen konnte sich die Tä
tigkeit des Unterbewußtseins der Teilnehmer ganz eindeutig 
feststellen lassen. Aber das eine dürfte auch feststehen: es ist 
wohl noch kein Katholik durch die Teilnahme an spiritisti
schen Sitzungen religiöser und frommer geworden — das 
Gegenteil dürfte wohl eher angenommen werden. Denn die 
„Offenbarungen“ der angeblichen Verstorbenen gehen doch 
sehr oft dahin, daß es kein Fegfeuer und erst recht keine 
Hölle gebe. Es steht fest, daß evangelische Christen, die aus
gesprochene Spiritisten wurden, kaum noch Verbindung mit 
ihrer Kirche als solcher haben und im Spiritismus ihre eigent
liche Kirche erblicken. Denn auch die evangelische Kirche 
kennt kein „Sommerland“ und keine Verpflanzung des Dies
seits in das Jenseits. Auch so gesehen, hat das Verbot der 
katholischen Kirche seine volle Berechtigung.

Der als Spezialarzt für Nervenleiden und Psychotherapie 
bekannte Forscher Dr. John B j ö r k h e m in Stockholm, 
behandelt in seinem Werk „Die verborgene Kraft“ (Olten 
1954) die Probleme der Parapsychologie, darunter auch den 
Spiritismus. Diesbezüglich führt er u. a. aus:

„Es ist bedauerlich, daß die meisten Spiritisten und sogar 
die parapsychologischen Forscher so wenig wissen von den 
Möglichkeiten, die in der Hypnose liegen. Denn offen
sichtlich stellt die Hypnose für den Forscher ein ausgezeich
netes Mietei zur Untersuchung des Mediumismus dar . . . 
In der Hypnose ist es sehr leicht, bei einer Versuchsperson 
sekundäre Persönlichkeiten hervorzurufen. Mitunter treten 
sie spontan auf. Bei einem Experiment in Upsala mit einem 
jungen Wissenschaftler ereignete sich einmal etwas, das zeigen 
kann, wie eine fremde Persönlichkeit entsteht. Plötzlich ver
änderten sich die Gesichtszüge und die Stimme der Versuchs
person, und sie verwandelte sich in jemand ganz anders, der 
auch nicht mehr die entfernteste Ähnlichkeit mit ihr hatte. 
Die Stimme lag fast eine ganze Oktav tiefer als gewöhnlich 

und bekam etwas unbeschreiblich Würdiges und Gebiete
risches. Die Bewegungen wurden vornehm und gemessen, und 
man hätte glauben können, daß sich im Versuchsraum ein 
recht bedeutender Mann umherbewegte. So war es auch. Er 
behauptete, ein Bischof aus der Mitte des 19. Jahrhunderts 
zu sein. Nachdem man gelernt hatte, seine Titel richtig anzu
wenden und seine Ordensauszeichnungen nicht zu vergessen, 
durfte man erfahren, daß er früher Professor in Upsala 
gewesen war, dann Staatsrat und schließlich Bischof. Hoch
würden konnte gute Schilderungen der Verhältnisse vor hun
dert Jahren geben.

Ein solches Experiment dürfte für einen Spiritisten ein 
schlüssiger Beweis für die Anwesenheit von Geistern sein. 
Es wäre dies ein Beispiel für eine sogenannte Transfiguration, 
bei der also das Medium vom Kontrollgeist vollkommen be
herrscht wird und auch eine äußere Ähnlichkeit mit ihm an
nimmt. Anfangs schien auch die Erscheinung des Bischofs rät
selhaft. Dann aber fand man, daß die Versuchsperson kurz 
vor dem Versuch an einem Gespräch teilgenommen hatte, in 
dem von einem dänischen Professor gesprochen wurde, der 
erst Staatsrat und danach Bischof geworden war. Die ganze 
Erscheinung des Bischofs dürfte damit geklärt sein. Unter 
günstigen Umständen können solche Versuche eine ganze Gei
sterkavalkade zutage fördern. In einem Fall konnte man in 
Upsala bei ein und derselben Versuchsper
son in kaum zwei Stunden nicht weniger 
als 13 verschiedene Persönlichkeiten be
obachten. Alle gaben ihre vollständigen Na
men und die Adresse an, dürften aber sämtlich wie 
der Bischof unter stark suggestiver Einwirkung zustande ge
kommen sein“ (S. 140 f.). An einer anderen Stelle sagt B. 
zu diesem Thema: „Auf ihrer heutigen Stufe kann jedoch die 
Wissenschaft die spiritistische Hypothese nicht ganz ausschlie
ßen. Viele kritische Forscher, die die Phänomene studiert ha
ben, sind schließlich zu eifrigen Anhängern der Geister-Hy
pothese geworden. Auch Prof. R i c h e t soll schließlich Spi
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ritist geworden sein. Es wäre interessant zu untersuchen, wie 
alle diese Forscher bekehrt wurden. Sir Oliver Lodge ver
wahrt sich zwar dagegen, daß er sich erst dann endgültig der 
Geister-Hypothese angeschlossen habe, als sich sein Sohn 
durch ein Medium äußerte und er durch dieses seine wohlbe
kannte Stimme, seine Worte und Gedanken hören konnte. 
Dennoch dürfte man aber feststellen können, daß viele der 
Bekehrten sich zu dieser Deutung meist nicht auf Grund 
wissenschaftlicher Beweise bekannten, sondern, wie es scheint, 
mehr oder weniger aus Gefühlsgründen.

Dr. Hodgson war einer der skeptischesten und scharf
sinnigsten Forscher, die die Parapsychologie kennt. Audi er 
wurde Spiritist, bevor er starb. Seine Jugend verbrachte er in 
Australien, wo er sich in ein Mädchen verliebte. Zur Ehe kam 
es aber nie wegen religiöser Bedenken seitens der Eltern. Dr. 
Hodgson kehrte nun nach Amerika zurück und stand seitdem 
in keiner Verbindung mit dem Mädchen, blieb aber unver
heiratet. Nach vielen Jahren kam „sie“ plötzlich aus der 
Geisterwelt zu ihm durdi ein Medium in Amerika. Man 
stellte fest, daß sie gerade zu dieser Zeit gestorben war. 
Durch dieses Erlebnis wurde Dr. Hodgson davon überzeugt, 
daß der Mediumismus die Menschen wirklich in Verbindung 
mit entkörperten Intelligenzen bringen kann. Er erfuhr dann 
dasselbe Schicksal wie soviele andere parapsychologische For
scher: Dr. Hodgson wurde selbst ein ausgezeichnetes „Me
dium“ (S. 149 f.). — Auf die weltanschaulichen „Offenbarun
gen“ in den spiritistischen Sitzungen geht B. nicht ein, ab
schließend sagt er zu dieser Frage: „Während der große 
Kampf für und gegen das Vorhandensein der parapsycho
logischen Probleme und um ihr wahres Wesen tobt, bleibt 
dem Laien schließlich nichts anderes übrig als Zarathustras 
zögernden Jüngern: seinen Stuhl mitten zwischen das Für 
und Wider zu stellen, sich hinzusetzen und zu warten“ 
(S. 153).

Im Anhang seines aufschlußreichen Buches führt Björkhem 
zwei interessante Spuk- bzw. Erscheinungsfälle an, darunter 

den des bekannten englischen Schriftstellers und Okkultisten 
Harry Price, aus denen gefolgert werden kann, daß der 
Verfasser die Manifestationen von Verstorbenen durchaus 
nicht für unmöglich hält.

Einen entschieden ablehnenden Standpunkt gegenüber dem 
Spiritismus nimmt auch der Grazer Univ.-Prof. Otto Julius 
Hart m a n n ein. In seinem Buch „Geheimnisse von jenseits 
der Schwelle“ (Graz 1956) schreibt er in dem Kapitel: 
„Kräfte und Gefahren der Medialität“ u. a.: „Die Tatsache, 
daß die Kräfte zu den medialen Bekundungen dem Medium 
selbst sowie den Beisitzern entstammen, schließt jedoch kei
neswegs aus, daß sich nicht gleichzeitig außermenschliche 
okkulte Kräfte und Wesenheiten an solchen Bekundungen 
beteiligen. Letztere benützen vielmehr die aus den Leibern 
der Medien und Beisitzer herausgelockerten übersinnlichen 
(ätherisch-astralischen) Kräfte, um sich daraus selbst zu mani
festieren, ja zu inkarnieren. So dürfen gewisse Sprech-, 
Schreib- und Materialisationsphänomene gedeutet werden. Ja, 
es kann der Fall eintreten, wo Kräfte und Wesen von jen
seits der Schwelle mit großer Gewalt danach verlangen, sich 
diesseits der Schwelle kundzugeben. Man kann von einem 
„okkulten Druck“ sprechen, der auf der Schwelle lastet und 
dem diese normalerweise und aus den früher erörterten Grün
den in der gegenwärtigen Weltenzeit auch standhält. Dort 
jedoch, wo diese Schwelle durchlässig wird oder wo sie gar 
bricht, da ergießen sich bisweilen hemmungslos und chaotisch 
wie ein Wildbach, Kräfte und Wesen aus den niedersten 
Schichten der geistigen Welt ins Erdendasein herein“ (S. 
40 f.) . . . „Als Folgen medialer Betätigung kann dann nach
stehendes auftreten: 1. durch den wiederholten Mißbrauch 
organischer Lebenskräfte in medialen Sitzungen werden die 
schon vorhandenen leiblichen Organschwächen und Krank
heitsdispositionen verstärkt. 2. Infolge der wiederholten 
Herabdämpfung des Ich-Bewußtseins läßt allmählich auch 
außerhalb der Sitzungen die Kraft des Ich-Bewustseins nach» 
Die Freude an eigener Gedankentätigkeit, an wissenschaft
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lichem Forschen erlahmt. Man wird geistig träge und möchte 
sich alle Weltgeheimnisse auf dem bequemen Wege traum
haftmedialer Eingebungen schenken lassen. Auch der Kreis 
der Beisitzer wünscht das. 3. Ähnlich sind die Folgen auf mo
ralischem Gebiete: der feinere Sinn für Genauigkeit und 
Wahrhaftigkeit trübt sich, und wenn späterhin Medien ge
legentlich zu schwindeln versuchen, so hängt auch dieses mit 
einer Schwächung der moralischen und intellektuellen Kraft 
des „Ich“ zusammen, wodurch Wahrheit und Lüge, Tatsache 
und Täuschung verwechselt werden. Manche Medien (und 
Beisitzer) bemerken diese Gefahren und vermeiden weitere 
Experimente. Viele aber werden nun erst recht vom „süßen 
Gift“ solcher Veranstaltungen angezogen. Mit vollem Be
wußtsein gebrauchen wir hier diesen Ausdruck „Gift“. Denn 
die leiblich-seelischen Zustände in medialen Sitzungen haben 
mit denen beim Rauschgift-Mißbrauch tiefgreifende Ver
wandschaft“ (S. 52 f.).

Zur Frage der Materialisation sagt Hartmann: „Wenn wir 
daher in medialen Sitzungen beobachten, daß Materialisatio
nen (ähnlich wie Levitationen, Apporte, Telekinesen) um so 
stärker auftreten, je tiefer das Medium in Trance fällt, also 
sein freies verantwortliches Ich-Bewußtsein verliert, so wird 
der verbrecherische Raub offenbar, der hier am Wesen des 
Menschen und am Sinn der Erde geschieht. . . Keineswegs alle 
Materialisations-Phänomene lassen sich nämlich allein auf 
das Medium zurückführen. Man sicht vielmehr, wie (zwar 
unter Mitbenützung der übersinnlichen Substanzen und 
Kräfte sowohl des Mediums als der Sitzungsteilnehmer) 
fremde Geistwesen (seien es nun sogenannte „Verstorbene“ 
oder kobaldartige Elementarwesen) ihr Spiel treiben. Diese 
benützen die durch mediale Veranstaltungen gebotenen Mög
lichkeiten (unter Durchbrechung der „Schwelle“), aus dem 
Jenseits ins Diesseits überzutreten . . . Bei dem Erscheinen von 
Phantomen in fremdartigen Trachten und Gebärden sind wir, 
ähnlich wie angesichts vieler Mitteilungen von Schreibmedien, 
gezwungen, an eine Beteiligung von Kräften aus dem Reiche 

Verstorbener zu denken“ (S. 111 f.). — Hartmann glaubt 
an die Existenz von Elementar-Geistern, scheint aber Dämo
nen nicht zu kennen, da er sie nicht in den Begriff „fremde 
Geistwesen“ einschließt und daher auch nicht die Möglichkeit 
ihrer Betätigung in spiritistischen Sitzungen erwähnt.

Ein sehr bekannter Forscher auf dem Gebiete des Spiritis
mus war J. Godefrey Raupert. Er war.langjähriges Mit
glied der Englischen Gesellschaft für psychische Forschung, 
einer Körperschaft, die sich rein wissenschaftlich mit den Phä
nomenen des Okkultismus befaßt. Von Geburt Deutscher und 
ursprünglich anglikanischer Geistlicher, trat er später zur 
katholischen Kirche über. Durch seine Veröffentlichungen in 
drei verschiedenen Schriften hat sich Raupert außerordentliche 
Verdienste erworben. Ihm verdanken wir, daß vieles, was 
uns am Spiritismus noch dunkel und zweifelhaft war, nun in 
helles Licht gerückt worden ist. In einer seiner Schriften 
führt Raupert aus: „Wie dringend nötig es ist, die Unhaltbar
keit der populären spiritistischen Erklärung, daß die geistigen 
Wesen durchweg Seelen Verstorbener sind, durch gegenteilige 
Erfahrungen zu erhärten, geht daraus hervor, daß diese Er
klärung oft sogar Menschen zu Fall bringt, die gewiß die 
letzten sind, von denen wir dies erwarten sollten. Folgende 
Tatsache bezeugt dies in sehr klarer Weise.

Das Käppchen fiel auf den Teppich
Idi war Gast bei S. E. Kardinal Vaughan, dem ver

storbenen Erzbischof von Westminster. Ich hatte seiner Ein
ladung Folge geleistet, mich in seinem Hause auf ein paar 
Wochen zurüdezuziehen, um mich auf meinen Übertritt zur 
katholischen Kirche vorzubereiten. Es herrschte zu dieser Zeit 
in allen Kreisen Englands ein ungeheuer reges Interesse am 
Spiritismus, dessen Phänomene durch die Berichte der psychi
schen Gesellschaft bekannt geworden waren, und bei der 
Tafel im erzbischöflidien Hause gehörte das Gespräch über 
den Spiritismus zur Tagesordnung. Der Kardinal sprach oft 
seine ernste Besorgnis über dieses wachsende Interesse aus. 
Es fiel mir auf, daß einer der Sekretäre des Kardinals, der 
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sein ganzes Vertrauen besaß, ungewöhnlich gut über den Spi
ritismus unterrichtet war.

Sehr bald nach meinem Übertritt ersuchte mich der Kar
dinal, den katholischen Studenten an den Universitäten und 
den Seminaristen Vorträge über den Spiritismus zu halten 
und auf die Gefahren des Experimentierens hinzuweisen. Er 
lud auch die Geistlichen der Diözese zu einem Vortrag in sei
nem Hause ein.

Ungefähr zwei Jahre später befand ich mich bei einer 
Abendgesellschaft in London, in der eine ältere Dame vor 
einem großen Zuhörerkreis ihre spiritistischen Erfahrungen 
mitteilte und nebenbei erwähnte, daß bei diesen Sitzungen 
auch ein katholischer Priester zugegen gewesen sei. Da ich 
erst kurz vorher erklärt hatte, daß Katholiken die Teilnahme 
an solchen Experimenten von der Kirche nicht gestattet sei, 
auch den schlechten Eindruck auf die Zuhörer befürchtete, 
drückte idi meinen Zweifel an der Richtigkeit dieser Behaup
tung aus. Die Dame blieb aber dabei und nannte mir schließ
lich den Namen des jungen Monsignore. Es war der Sekretär 
des Kardinals, mit dem ich täglich in Berührung gekommen 
war.

Das Hinscheiden des Kardinals hatte diesen geistlichen 
Herrn von seinen Sekretärspflichten befreit. Er war in anderer 
Umgebung als Seelsorger tätig. Ich machte ihm eines Nach
mittags meinen Besuch und bat, mir von seinen Erfahrungen 
mitzuteilen. Er sprach sein Bedauern aus über die Geschwät
zigkeit der Frauen, die es ihm nicht möglich gemacht hatten, 
die Sache geheim zu halten, dann aber auch seine große Ge
nugtuung, daß ihm jetzt Gelegenheit gegeben sei, seine Er
fahrungen mit einem Erfahrenen zu besprechen. Und es war 
in der Tat ganz unverkennbar, daß diese Erfahrungen einen 
sehr tiefen Eindruck auf ihn gemacht hatten. Er erzählte mir, 
daß er dem Wunsche, die Phänomene selbst zu beobachten, 
nicht habe widerstehen können, und daß ihm im Hause eines 
bekannten hochgestellten Militärs eine ungewöhnlich gute Ge
legenheit, diesen Wunsch zu befriedigen, geboten worden sei.

Was sich nun ereignet hatte, war folgendes:
Das Medium, dessen man sich bei der ersten Sitzung 

bedient hatte, ein Mann in mittleren Jahren, hatte sich be
reitwillig allen gestellten Bedingungen unterworfen. Der 
Gastgeber, ein verdienter General, hatte diese Bedingungen 
zur vollen Zufriedenheit aller Anwesenden verschärft, und 
letztere waren vor der Sitzung nicht miteinander bekannt ge
macht worden. Die Sitzung wurde in verschlossenem Zimmer 
und im Halbdunkel abgehalten. Das Medium war nur z. T. 
durch einen knappen Vorhang verdeckt und ging sofort in 
Trancezustand über.

Zum grenzenlosen Erstaunen des jungen Geistlichen trat 
sehr bald aus dem Hintergrund des Vorhanges eine voll
materialisierte Figur heraus, die die Form und die Gesichts- 
züge des verstorbenen Kardinals trug; diese Gestalt ging 
direkt auf ihn zu und flüsterte ihm ungefähr folgendes ins 
Ohr: „Ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen. Was ich 
in meinem Erdenleben gelehrt habe, ist nicht wahr. Ich er
kannte dies sofort bei meinem Eintritt in die Welt, in der ich 
Jetzt lebe. Sagen Sie jedermann, daß Sie midi gesprochen 
haben und teilen Sie das Gesagte mit!“

Nach diesen Worten verschwand das Phantom und andere 
materialisierte Gestalten erschienen und unterhielten sich mit 
den Anwesenden. — Auf den jungen Monsignore hatte das 
Erlebnis, wie man sich denken kann, einen sehr tiefen Ein
druck gemacht und ihn veranlaßt, sidi an weiteren Sitzungen 
Zu beteiligen, um der Sache auf den Grund zu kommen. Nach 
langem Nachdenken entschloß er sich, einen ihm befreundeten 
Prälaten, einen gelehrten Theologen, der jahrelang als Rat
geber des Kardinals fungiert hatte, zu Rate zu ziehen und 
dim das Erlebte mitzuteilen. Letzterer zweifelte nicht einen 
Augenblick, daß es sich in diesem Falle um echte Phänomene 
handelte, war aber natürlich der Ansicht, daß eine Täuschung 
des geistigen Wesens vorlag, daß also das Phantom nicht der 
verstorbene Kardinal sein konnte. Er sah aber auch ein, 
daß es geboten war, den jungen Geistlichen davon zu über
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zeugen, und da sich die Erscheinungen wiederholt hatten und 
sich wohl wiederholen würden, so formulierte er eine Reihe 
von Fragen, die an das Phantom gerichtet werden sollten und 
durch die er hoffte, klare Beweise der Täuschung zu erhalten. 
Ich weiß nicht, welcher Art diese Fragen waren, ich weiß nur, 
daß sie in mehr oder minder befriedigender Weise beant
wortet wurden.

Man hatte auch von Gegenständen aus dem erzbischöflichen 
Hause zwecks einer Entlarvung des angeblichen Kardinals 
Gebrauch gemacht. Unter diesen Gegenständen befand sich 
ein rotes Käppchen des Kardinals. Der Monsignore hatte 
dieses Käppchen in die innere Tasche seines Rockes geschoben, 
ohne daß er davon jemandem Mitteilung gemacht hätte. 
Das Phantom, erzählte er mir, erschien wie gewöhnlich, ging 
auf ihn zu und sagte: „Wie ich sehe, haben Sie da etwas in 
Ihrer Tasche, das mir gehört!“ Knöpfte den Rock auf, nahm 
das Käppchen aus der Tasche und setzte es sich auf. Darauf 
dematerialisierte sich das Phantom und das Käppchen fiel 
auf den Teppich . . .

Was den jungen Geistlichen betrifft, so nahm die Sache 
jetzt eine sehr ernste Form an, und man kam zu dem Schluß, 
daß es unbedingt nötig war, die Forschung fortzusetzen. 
Nach langem Beraten wurde dann eine weitere Frage for
muliert, die sich um eine Angelegenheit drehte, von der nur 
drei Personen wußten — der verstorbene Kardinal, der 
Monsignore und der Herzog von Norfolk —, der damalige 
Führer der katholischen Laienwelt. Da die Pläne, über die 
die drei Herren beraten hatten, nie zur Ausführung gebracht 
werden konnten, so hatte kein Mensch im Publikum davon 
erfahren. Die gestellten Fragen gründeten sich auf die Hin
dernisse, die nach Ansicht der drei Herren die Ausführung 
des Unternehmens unratsam gemacht hatten.
Das Phantom, erzählte er mir, erschien wie gewöhnlich, ging 
alle Fragen in einer Weise, die ihm kein Zweifel ließ, daß er 
es mit dem verstorbenen Kardinal zu tun hatte. Und damit 
kam für ihn ein gänzlicher Zusammenbruch seines katholi- 

sehen Glaubenslebens. Er trat aus der Kirche aus und zog sich, 
ein überzeugter Spiritist, in das Privatleben zurück. Meine 
Bemühungen, ihn durch meine Erfahrungen auf diesem Ge
biete von diesem ernsten Schritt zurückzuhalten, schlugen 
gänzlich fehl. — Jahre vergingen. Idi mußte auf vielseitiges 
Verlangen zum zweitenmal nach Amerika und schrieb wäh
rend meiner Tätigkeit dort mein Buch “The Supree Pro
bleme“. Nach meiner Rückkehr nach Europa erschien in Eng
land eine Ausgabe dieses Werkes, und idi sdiidcte dem jungen 
Geistlichen ein Exemplar zu. Er bat midi um eine Zusammen
kunft, die sidi leider nicht verwirklichen ließ, die ich aber 
für später versprach. Was sidi während meiner Abwesenheit 
ereignet hatte, habe ich nie erfahren. Jedenfalls war die pro
phezeite Enttäuschung nicht ausgeblieben. Er schrieb mir ei
nen Brief, der mich sehr bewegte. Er sdirieb: „Idi habe Ihr 
■Buch mit Sorgfalt gelesen und bin überzeugt, daß es sehr viel 
Gutes wirken wird. Idi weiß, daß die Geistlichen mehr wür
digen, was von einem Laien kommt, als die Schriften der 
Theologen, die oft unbeachtet bleiben. Und was Sie aus 
Ihren Erfahrungen über die Gefahren des Spiritismus sdirei- 
Ben, kann seinen Eindruck nicht verfehlen.
Was mich persönlich betrifft, so bin ich zu einem Schluß ge
kommen, und nichts in der Welt wird mich veranlassen, mit 
dem Spiritismus weiter etwas zu tun zu haben. Es hat lange 
gedauert, ehe ich diesen Schluß erreicht habe und ich hoffe, 
daß es mir dodi möglidi sein wird, den Rückweg anzutre
ten; aber wir erkennen erst die Madit des Stromes, wenn wir 
versuchen, gegen ihn anzukämpfen und das Ufer zu errei
chen . .

Die Kürze meines Aufenthaltes in London machte es mir 
unmöglich, der Einladung zu einer Zusammenkunft Folge zu 
leisten, ein mir befreundeter katholisdier Pfarrer erzählte mir 
nides, daß der Monsignore laiisiertes Mitglied seiner Kirche 
ünd regelmäßiger Kommunikant sei. („Die Geister des Spi
ritismus“, Innsbruck 1924, S. 75).“
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So weit der Bericht Rauperts über diesen aufschlußreichen 
Fall. Der Bericht würde natürlich wesentlich an Wert gewin
nen, wenn Raupert selbst Augenzeuge der hier infrage kom
menden Vorgänge (also des Erscheinens des Kardinal-Phan
toms) gewesen wäre, aber es besteht kaum Anlaß, an den 
ihm durch den Monsignore gemachten Angaben zu zweifeln. 
Denn das Erscheinen menschenähnlicher Gestalten wird uns 
auch von anderer Seite zur Genüge glaubhaft berichtet. Ich 
habe mich aber seiner Zeit trotzdem an Raupert persönlich 
gewandt und ihm einige Fragen hinsichtlich der Erscheinung 
des Kardinals Vaughan gestellt, worauf mir Raupert u. a. 
antwortete: „Der gegebene Bericht ist streng der Wahrheit ge
mäß, schon deshalb, weil er damals einen tiefen und unver
geßlichen Eindruck auf mich machte." Im übrigen anwortete 
mir Raupert noch auf meine sonstigen Fragen u. a.: „Ja! 
Die materialisierten Intelligenzen sprechen oft und sogar 
stundenlang mit kurzen Unterbrechungen, mischen sich in die 
Gespräche der Sitzenden ein und entwickeln dabei manchmal 
wunderbare Kenntnisse und einen unerschöpflichen Humor. 
Sie machen sich stets lustig über die Gelehrten und Zweifler 
und freuen sich, wenn es ihnen gelingt, sie zum Narren zu 
halten. Ich habe selbst Materialisationen beobachtet und spre
chen hören, die mir bekannten Verstorbenen sehr ähnlich 
sahen und die auch über zutreffende Kenntnis verfügten. 
Aber es sprachen ebensoviele Umstände gegen die Identität, 
so daß ich mich gezwungen sah, meine ursprüngliche Ansicht 
zu ändern."

Wohin eine allzu intensive Beschäftigung mit dem Spiri
tismus führen kann, beweist auch der Fall des deutschen Pfar
rers Johannes G r e b e r , der eines Tages, als er sich den Wei
sungen seines Bischofs nicht mehr fügen wollte, aus der Kirche 
austrat, nach Amerika ging, heiratete und eine spiritistische 
„Kirche" gründete. Dort übersetzte er auch neu das Alte und 
das Neue Testament, und zwar, wie er sagte, auf Grund 
direkt erhaltener Diktate der „Geister". Danach erhielt die 
Bibel einen umwälzenden Charakter, durch den von dem 

alten Text nicht mehr viel stehen blieb. Inzwischen ist G. ver
storben, aber seine „Bibel“, die auch in deutscher Spradie 
erschien, wird noch immer in spiritistischen Zeitschriften emp
fohlen und daher nodi immer viel gelesen. Die alte katho
lische Bibel hatte er als das Buch der großen Fälschungen 
erklärt und alle christlidien Bekenntnisse auf Grund der ihm 
zuteil gewordenen Belehrungen „guter Geister“ abgelehnt.

Die schreibende Hand

In der Zeitschrift für Parapsychologie, Seelenkunde und 
Schidcsalsforsdiung „Glaube und Erkenntnis" (Verlag Josef 
Kral & Co., Abensberg, Ndb.), Nr. 5 vom 15. 7. 1952. 
schreibt ein in Brasilien wirkender Ordensgeistlicher:

„Vor 15 Jahren arbeitete ich in einer großen Hafenstadt. 
Anfang 1939 starb dort plötzlich ein junger, talentvoller 
Arzt, mir sehr bekannt, ja befreundet, Bräutigam einer jun
gen Dame, die mein Beichtkind war. Kurz nach dem Tode 
des Arztes zwang eines Tages eine unsichtbare Macht die 
Hand der jungen Dame, zu schreiben. Es war ein Brief. Nach 
Inhalt und Unterschrift kam er vom Verstorbenen, teilte mit, 
daß er noch der Hilfe bedürftig sei. Wir sollten beten und 
die hl. Messe für ihn aufopfern. Ganz aufgeregt kam die 
junge Dame, die Z. hieß, zu mir, geriet dann total außer sich, 
als ich reserviert blieb und sogar noch bemerkte, wenn die 
Sache kein Irrtum ihrerseits wäre, diese vom bösen Geist 
kommen könne. ,Beten wollen und werden wir, aber vor
läufig ist kein Gedanke, daß idi als Autor des Briefes den 
Verstorbenen erkenne.' Die Briefe folgten sich; immer mit 
der Schrift und der Ausdrucksweise des Arztes O. Die an 
uiich und Z. gerichteten waren voll Klagen, daß und weil idi 
ihn, O., nicht als Urheber anerkennen wolle und sagte, die 
Sache wäre äußerst verdächtig und rieche nach Spiritismus. 
Mit diesem lag ich damals in offenem Streite. Die an Freunde 
und Bekannte gerichteten Briefe verlangten Lebensbesserung 
deckten sogar verborgene Sünden auf und hießen die Betref
fenden bei mir zu beichten. Überhaupt wurde ich immer auf
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fällig gelobt. Hier einige Zeilen eines Briefes, den die Z. in 
meiner Gegenwart schrieb. Ihre Hand wurde wie immer 
plötzlich gezwungen, zu schreiben. Ich gab einen Füller in die 
sich bewegende Hand und legte ein Fleft, das ich gerade 
in der Hand hatte, unter. Der Brief war an mich gerichtet:

„. . . Ihr Glaube kann alle retten, die sidi Ihnen nähern; 
kann selbst die verlorenen Seelen für Gott zurückgewinnen. 
Glauben Sie doch, daß ich es bin, der sidi mitteilt und daß 
Gott sich dieses Mittels bedient, um Ihnen zu helfen. Ihr 
Mut, Eifer, Wissen haben den Segen Gottes zu jeder Zeit und 
alles wird Ihnen vergolten . . . Ich weiß, daß Sie immer noch 
an mir zweifeln. Gott will, daß ich dies leide. Wäre dies Hin
dernis nicht, so wäre idi schon der Glorie teilhaftig. Beten 
Sie für mich und seien Sie meiner liebenden Verehrung zu 
Ihnen versichert. Ihr Sohn in Jesus Christus, O.“

Die Briefe folgten sich weit über ein Jahr; immer frommer, 
aber klagend wegen meiner Neutralität. Die kirchliche Be
hörde hieß meine Haltung gut. Ende 1940 brachte mir mein 
Beichtkind Z., eines Tages einen Brief, in Jem ich einen klei
nen verstediten Fehler gegen die dogmatische Lehre der 
Kirche entdeckte. Am folgenden Tage ein neuer Brief mit 
Lehren über die Abgestorbenen, darin ein neuer Fehler gegen 
die Lehre versteckt, aber klar. Nun erklärte ich sofort kate
gorisch den bösen Geist als Urheber der Briefe. Mein Beicht
kind wurde dann heftig gezwungen zu schreiben. Sie entsetzte 
sich über das Geschriebene: ich wurde in schlimmster Weise 
und in den gemeinsten Ausdrücken ausgeschimpft; nichts Gu
tes wurde an mir gelassen. — Dann verbot ich, Stift und 
Papier zu nehmen, wenn die Hand der Z. gezwungen wurde 
zu schreiben. Damit hörte die Geschichte bald auf.“

Dieser Fall ist ohne Zweifel außerordentlich beachtlich. 
Denn aus ihm geht ganz eindeutig hervor, daß hier eine an
scheinend jenseitige Intelligenz unter der Maske des 
verstorbenen Arztes und unter der Maske einer 
frommen Seele sich der ehemaligen Braut des Arztes 
genähert und sie zum Schreiben gezwungen hatte.

Sehr aufschlußreich ist auch, was Josef Dürr in seiner 
Schrift „Praktische Dämonologie“ (1926) zur Frage des Spi
ritismus sagt. Dürr bekennt darin, daß er sich mit der 
Schwarzen Magie und mit durchaus erfolgreichen Experi
menten praktischer Dämonologie längere Zeit befaßt hat, bis 
er schließlich zur besseren Einsicht gelangt ist und sich von 
allen diesen Praktiken abgewandt hat. Er war Katholik und 
kehrte nach Aufgabe seiner dämonologischen Praktiken wie
der zur Kirche zurück. Er bemerkt u. a.: „Es kann mit Be
stimmtheit behauptet werden, daß die Erscheinun
gen des Spiritismus mit denen derDämo- 
nologie in Wesen und Wirkung völlig 
gleich sind.“ Das sagt Dürr auf Grund seiner Erfahrungen 
in der praktischen Dämonologie, von denen er im Vorwort 
versichert: „Diese Erfahrungen machte ich an Leib und Seele 
übergenug. Sie sind eines der traurigsten Kapitel meines Le
bens. Ich wundere midi nur, daß ich mit dem Leben über
haupt davonkam, denn die dunklen Kräfte, die ich anzog, 
wollten nicht mehr von mir weichen. Sie zehrten an meiner 
Lebens- und Nervenkraft gleich Vampiren . . . Erst nach und 
nadi gelang es mir, diese dunklen Einflüsse niederzurin
gen.“

Von einer dämonologischen Zitierung berichtet Dürr (1. c.): 
»Es erschien ein ,Dr. R.c im Frack, wie idi ihn von früheren 
Experimenten her kannte. Seine großen, dunklen Augen ruh
ten in faszinierendem Glanze, jedoch wohlwollend auf mir. 
Ein feines Lächeln huschte über sein glattes, bräunlidies Ge
sicht, und mit seiner wohlgepflegten Hand strich er sich einige 
Male über den glänzend-schwarzen Scheitel. „Ich erscheine so, 
wie ich mich vorstelle!“, sagte er. „Dodi ich kann nidit lange 
verweilen, halte mich also nicht lange auf!“ — „Ist denn Euer 
Ersdieinen mit dem der Geister in spiritistischen Sitzungen 
identisch?“, fragte ich. „Was Du als Dämonologie, 
Spiritismus und Spiritus familiaris kennst, ist alles ein 
und dasselbe. Nur das Kräfte-Prinzip und die Erschei
nungen wediseln, je nach dem Prinzip des lebenden Magnets, 
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das sie anzieht. — „Dann erscheint Ihr also auch a 1 s 
Fopp- und Spukgeister in spiritistischen Sitzun
gen, sowie als spiritus familiaris und als Inspirator?“ — 
„Jawohl, sehr oft, so oft es uns beliebt, 
oder wo wir an gezogen werden...“ (S. 48 f.)

Weiter berichtet Dürr: „Mit den (durch das Experiment 
hervorgerufenen, d. h. also zitierten) Gestalten kann man sich 
oft eine halbe Stunde lang unterhalten. Man kann sie anfas- 
sen und glaubt, einen wirklichen Körper zu spüren. Es stellen 
sich manchmal all die im Spiritismus so oft bewunderten Er
scheinungen, selbst Rapporte, ein . . . Es ist ja weiten Krei
sen zur Genüge bekannt, daß wirklich greifbare Gegenstände 
in spiritistischen Sitzungen von den zitierten Geistern her
vorgebracht bzw. herbeigeschafft werden. Dasselbe ist auch 
bei Dämonenzitationen der Fall. ..“

Hier wird also von einem Manne, der jahrelang die Expe
rimente der praktischen Dämonologie betrieben hat, auf Grund 
seiner reichen, traurigen Erfahrungen ganz offen aufgezeigt, 
wie Dämonologie und Spiritismus inein
ander übergehen...

Fast könnte man an den Aussagen Dürrs zweifeln, wenn 
man nicht wüßte, daß die dämonologischen Praktiken wahr
lich keine Fabel sind. Wir brauchen da gar nicht auf Görres 
und seine „Christliche Mystik“ zurückzugreifen, denn die 
Literatur von heute enthält ähnliche Fälle. Der seiner Zeit 
allgemein geschätzte Violinvirtuose und Schriftsteller Dr. 
S i b e r, mit dem ich gut bekannt und schließlich befreundet 
war, versicherte mir und einmal auch auf meinen Wunsch in 
Gegenwart eines mir befreundeten Rechtsanwalts und Schrift
stellers, daß er jahrelang solchen „schwarz-magischen“ Prak
tiken ergeben und in die Bande Satans verstrickt gewesen 
war, der ihn auch einmal zum Selbstmord versucht habe. In 
dieser Zeit habe er auch unter dämonischer Beeinflussung den 
„Hexentanz“ komponiert (Siber galt als der beste Interpret 
Paganinis) und mit diesem in seinen Konzerten großen Erfolg 
erzielt. Daneben habe er auch durch dieselbe Inspiration den 

Roman „Satan triumphans“ verfaßt. Nach seiner Rückkehr 
zur katholischen Kirche habe er allem abgeschworen und 
auch einen betont christlichen Roman erscheinen lassen. Und 
er fügte seinem freimütigen Berichte hinzu: „Ich kann Ihnen, 
meine Herren, versichern, daß die Dämonen auch heute noch 
hinter mir her sind .. .“

In der „Zeitschrift für metaphysische Forschung“ berichtet 
Univ.-Prof. Dr. A. Messer (Gießen) über eine Sitzung 
mit dem seiner Zeit viel genannten Medium Heinrich Melzer, 
Dresden, in Wiesbaden, die vom „Verein für Erforschung 
okkulter Tatsachen“ veranstaltet war, sie fand am 21. Juni 
1929 statt. Nachdem verschiedene „Wesenheiten“ sich durch 
die Person des Mediums in Sprache und Gestalt offenbart 
hatten, spielte sich nach dem Bericht u. a. folgendes ab:

„Nunmehr schließt das Medium die Augen, neigt den 
Kopf, Armbewegungen und Zuckungen des Mundes treten 
ein. Dann faltet es die Hände, rollt die Daumen untereinan
der. Darauf stößt es ein gellendes Lachen aus: „Hi, hi, hi, 
hi. . . Ha, ha, ha, ha!“ — Es klang unheimlich, wie das scha
denfrohe Lachen eines bösartigen Dämons. — Jemand fragte: 
„Wer bist du denn?“ Darauf der Böse: „Schwer zu sagen! 
Was nützt dein Fragen, ich bin, wer ich bin!“ Dann wieder 
das dämonische Lachen: „Ha, ha, ha, ha . . . Hu, hu, hu, 
hu . . .“ Sieht sich grinsend um, beugt sich über die Lehne. 
Hebt dann mit eigentümlich klingender Stimme an: „Gefürch
tet war ich — gesucht; gesegnet war ich — verflucht! Das Un
tere nach oben hebend, das Obere der Erde gebend . . .“

Prof. Messer scheint der Auffassung zu sein, daß das Me
dium jeweils von den einzelnen Wesenheiten, die sich durch es 
offenbarten, besessen gewesen, also dämonisch infiziert ge
wesen sei. Diese Auffassung hat vieles für sich . . .

Von besonderer Bedeutung ist das Urteil, das Jesuiten
pater Prof. A. Gatterer über den Spiritismus fällt, und 
zwar auf Grund langjähriger Forschung und eigener Erfah
rung:
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„Entschiedener Protest muß erhoben werden, wenn von 
spiritistischer Seite der Manifestationen ihrer „lieben Ver
storbenen“ in ihren Sitzungen dieselbe direkte Beweiskraft 
wie den Spontanerscheinungen Verstorbener außerhalb der 
spiritistischen Sitzungen zugesprochen wird. Dieser Einspruch 
erfolgt nicht auf Grund „dogmatischer Voreingenommen
heit“, sondern im Namen der Wissenschaft. Die dort sich mel
denden Intelligenzen sind nicht die Seelen, wenigstens 
nicht gute und reine Seelen Verstorbener. Ein Blick auf Teil
nehmer, Medium und Intelligenzen, beweist leicht die Rich
tigkeit vorstehender Behauptung.“ Gatterer begründet das 
dann u. a. wie folgt: „Das ganze Milieu einer spiritistischen 
Durchschnittssitzung spricht vielleicht für das Auftreten einer 
Art Kobolde oder einer Art anderer dämonischer Wesen, 
steht aber im schroffen Gegensatz zu dem hohen sittlichen 
Ernste, der großen Männern oder teuren Verstorbenen schon in 
ihrem Erdenleben eigen war, geschweige denn jetzt ihnen 
eigen sein muß, wo sie allen irdischen trügerischen Schein ab
gestreift, in das Haus der Ewigkeit eingegangen und vor das 
Angesicht Gottes getreten sind.“

Aus dem Leben des hl. Pfarrers von Ars wissen 
wir, daß er viel vom Teufel auszustehen hatte; es ist dies 
keine Legende, es sind dies vielmehr feststehende, historische 
Tatsachen, die von vielen Seiten bezeugt sind, wie überhaupt 
über die Heiligkeit dieses schlichten Priesters und unermüd
lichen Seelsorgers kein Zweifel besteht. Es ist bekannt, daß er 
auch ein sehr erfolgreicher Exorzist war. Er beurteilte auch 
die Anhänger des Spiritismus sehr scharf. „Wer läßt die Tische 
drehen und sprechen?“, fragte er eines Tages eine Besessene, 
die auf offenem Dorfplatz die Vorübergehenden beschimpfte. 
„Ich bin es!“, antwortete der Dämon aus ihr, „das alles ist 
mein Geschäft!“ — Der Pfarrer von Ars war überzeugt, daß 
der „Lügner von Anbeginn“ dieses einemal wahr geredet 
hatte.

Der Graf Julius von Maubou, der einen Teil des Jahres in 
Paris verbrachte, kam gern zu Vianney zu Besuch. Er war 

sein Beichtkind und Freund. Es war gegen Ende des Jahres 
1850. In den höheren pariser Gesellschaftskreisen gab man 
sich dem Zeitvertreib des Tischrückens hin, das damals viel 
betrieben wurde, weil es zum guten Ton gehörte. Herr von 
Maubou glaubte in einer Abendgesellschaft bei Verwandten 
nichts abschlagen zu dürfen und wirkte bei einigen dieser Ver
suche mit. Vor seinen Augen spielten sich die gewohnten Er
scheinungen ab: der Tisch hob sich und gab durch Aufschlagen 
die gewünschten Antworten. Zwei Tage darauf machte sich 
-der Edelmann auf den Weg nach Ars. Glücklich in dem Ge
danken, seinen verehrten heiligen Seelenführer wiederzuse
hen. Gerade im Augenblick seiner Ankunft erschien Vianney 
auf der Schwelle der Kirche. Mit einem Lächeln auf den Lip
pen und ausgestreckter Hand eilte von Maubou auf ihn zu. 
Schmerzliche Überraschung! Ohne auch nur seinen Gruß zu 
erwidern, bannte ihn der Pfarrer von Aìs mit einer Hand
bewegung auf der Stelle fest und warf ihm mit trauriger, 
strenger Stimme die Worte entgegen: „Julius, bleiben Sie 
stehen! Vorgestern haben Sie mit dem Teufel verkehrt! Kom
men Sie beichten!“ — Der junge Graf folgte und versprach, 
sich nie mehr mit einem so hart verurteilten Zeitvertreib ab
geben zu wollen (Benediktus-Bote, September 1952, Heft 12).

Man kann schließlich als Katholik nicht daran vorüber
gehen, daß das Aufkommen des Spiritismus bereits am 
19. September 1846 (der Spiritismus entwickelte sich bekannt
lich erst im Jahre 1850 im Hause Fox in USA) von der Aller
seligsten Jungfrau bei ihrer von der Kirche anerkannten Er
scheinung in La Salette vorausgesagt worden war, indem sie 
.zu den beiden Kindern sinngemäß etwa sprach:

„Man wird Tote erwecken und Gerechte, d. h. daß diese 
Toten das Aussehen der Gerechten annehmen werden, die auf 
Erden gelebt hatten, um die Menschen besser verführen zu 
können. Diese vermeintlich auferweckten Toten, die nichts 
anderes sein werden als der Teufel unter diesen Erscheinun
gen, werden ein anderes Evangelium verkünden entgegen 
•demjenigen des wahren Jesus Christus und die Existenz des
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Himmels leugnen, oder es werden auch die Seelen der Ver
dammten sein. Alle diese Seelen werden erscheinen, als wären 
sie mit ihren Leibern vereinigt.“ — Diese Ankündigung ist 
so eindeutig, daß nur direkte Verblendung sich der hier er
folgten Kennzeichnung des Spiritismus verschließen kann.

Wenn man weiß, daß von Seiten der sog. Offenbarungs- 
Spiritisten, auch von Schriftstellern, wie z. B. dem Hambur
ger Ohlhaver, offen zugegeben wird, daß in den Sitzungen 
auch „Fopp- und Lügengeister“ auf treten können, dann muß 
man sich wundern, daß von diesen Möglichkeiten so wenig 
gesprochen wird. Man wendet ein, daß die sog. Kontroll
geister berufen seien, festzustellen, ob solche Fopp- und Lü
gengeister auftreten. Wo aber ist die Garantie gegeben, daß 
die „Kontrollgeister“ wirklich solche sind — und nicht etwa 
auch zu den Fopp- und Lügengeistern gehören, auch wenn sie 
noch so fromme Sprüche dahersagen? Und wo bleibt über- 
überhaupt die Kritik an allen solchen „Offenbarungen“?

GEISTER, DIE SIE RIEFEN . . .

4

In meiner Schrift „Moderne Totenbefragung“ (Eupen 
1954) habe ich bereits zu der Frage Stellung genommen, was 
von den angeblichen Erscheinungen Abgeschiedener in den 
spiritistischen Sitzungen zu halten ist, desgleichen auch von 
den „Botschaften“, die durch das sog. automatische Schrei
ben erzielt werden. Sehr aufschlußreich war in dieser Bezie
hung ein Buch, das vor wenigen Jahren in einem katholischen 
Verlage des Auslandes erschien und das zur allgemeinen Über
raschung die kirchliche Druckgenehmigung erhalten hatte.. 
Das Buch war von einer Frau herausgegeben worden, deren 
verstorbener fünfzehnjähriger Sohn ihr regelmäßig „Bot
schaften“ vermittelte, die sie durch automatisches Schreiben 
erhielt. Man brauchte nun gewiß nicht Theologie studiert zu 
haben, um schon nach flüchtiger Durchsicht dieses Buches fest
zustellen, daß es trotz eingestreuter frommer Aussprüche 
nicht wirklich katholisch ist, sondern ganz offenbar dem Spi
ritismus Vorschub leistete, der die Höllenstrafe ablehnt und 
ebenso auch die Existenz des Fegfeuers, stattdessen nur das. 
vielgenannte „Sommerland“ kennt, das alle Abgeschiedenen 
ohne Ausnahme betreten und das sich mit seinen Verhältnis
sen kaum vom Diesseits unterscheidet.

Wenn man die einzelnen Kapitel in dem erwähnten „ka
tholischen“ Buch liest, dann erhalten die Angaben der Spiri
tisten in ihrer Literatur Gestalt und Leben. Nachfolgend eine 
Anzahl wörtlich zitierter Sätze aus diesem angeblichen Er
bauungsbuch, das, nach dem Verlagsprospekt, in seiner zwei
ten Hälfte die „Hinführung eines Menschen (gemeint ist die 
Mutter des Verstorbenen) zu echter Gottverbundenheit in 
einem intensiveren Glaubensleben“ bewirke:

„Viele Erklärungen wären nötig, um dir unser Reich ver
ständlich zu machen, und wir haben es nicht sehr eilig, sie zu 
geben — es gibt wenige Offenbarungen darüber, weil es zum 
guten Ton gehört, keine zu machen. Du wirst bemerken, daß
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ich dir nur kurze Aufschlüsse gebe, aber das ist schon eine 
besondere Gunst, die man mir gewährt. .

„Ich bin diese Nacht sehr beschäftigt... 
Es ermüdet dich, von mir immer die gleichen Worte zu hören; 
ich möchte dich so gern überzeugen, daß es keine anderen 
Wahrheiten gibt außer denen, die ich dich schreiben lasse. 
Sie sind unsere großen Gesetze, außer ihnen gibt es nichts . . . 
Ich bin Schriftsteller geworden, denn man 
hat die Nützlichkeit meiner Aufgabe anerkannt auf Grund 
unserer Zusammenarbeit . . .“

„Du kannst auch versuchen, gewisse Sätze des Evangeliums 
auszulegen . . . Du, meine arme Mama, du liebst einen 
Engel, denn ich bin ein Engel geworden ... Ich bin ein 
Engel geworden, und Gott gestattet dir, mich zu lieben. Ich 
bin kein geschwätziger Engel mehr, ich habe jetzt 
sehr bedeutende Aufgaben zu erfüllen!

Soll ich dir sagen, daß auch wir unsere Wider
wärtigkeiten haben? Ich hoffte, kommen zu können, 
und Gott hat es nicht erlaubt. Wir haben unsere 
Strafen, wie ihr . . .“

„Man darf nicht glauben, daß unsere Seelen sich sofort vom 
Fleische lösen. Nach unserem Tode ist unsere Seele nodi mit 
den Schwingungen des Körpers verbunden, wir sind nicht 
gänzlich getrennt von unserer Hülle. Darum tut es uns wohl, 
wenn unser Leichnam umsorgt wird . . .“

„Sobald wir die Erde verlassen, gelangen wir in eine Art 
geschlossener Kugel. Nach unserem letzten menschlichen Seuf
zer hören wir nichts mehr. Ohne zu wissen, wie wir uns zu 
verhalten haben, und ohne Orientierungssinn schweben wir 
im Dunst und können nichts erkennen. Das ist unsere erste 
Strecke. Dann lernen wir nach und nadi die göttlichen Strö
mungen zu unterscheiden, und himmlische Straßen eröffnen 
sich uns . . . Die erste, über die Welt hängende Schidit, durch 
die wir schreiten müssen, ist weit wie ein Himmel zu durch
ziehen. Dieser Raum wird von Kometen belebt. Wir sind

Die Erscheinung der „Weißen Frau“ auf Schloß Bernstein

Sie wurde im Jahre 1937 zum letzten Mal festgestellt.

Authentisches Foto des Grafen Almassy
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Schloß Bronnen an der Donau

Links das sogenannte Jägerhaus, in der Mitte die Kapelle.

völlig verloren in der Fremdheit dieses Weltalls. Ohne, oder 
beinahe ohne Flügel, taumeln wir in diesem Äther umher, 
ebenso unbeholfen wie neugeborene Vögel. Mühsam zielen 
wir auf höhere Strömungen hin, die wir nicht immer errei
chen können, und wir fallen wieder zurück. Endlich erschei
nen immer heller werdende Strahlen, und wir erkennen die 
glorreichen Straßen, die wir zu beschreiten haben, um zu Gott 
zu gelangen ..."

„Soll ich dir sagen, daß auch wir schlafen, und 
ich Lust dazu habe? ... Idi b i n schläfrig, darum 
guten Abend! Auf Morgen ... Ich will dir von Zeit 
zu Zeit Überraschungen zu Füßen legen, an denen du dich 
stoßen wirst. Das sind unsere Schelmereien, un
sere Späße...“

„Der Wald hat seine Aura, und diese Aura ist eine so leichte 
Ätherschicht, daß wir uns gerne auf sie nieder
lassen; darum ist der Wald bewohnt."

„Ein ganz neuer Kreis öffnet sidi mir, meine letzte 
irdische Hülle ist g e f a 11 e n. Idi bin völlig losge
löst. Nur sehr langsam gelangen wir zu gänzlicher Entblö
ßung . . . Kein menschliches Gehirn kann sich vom Garten 
der Engel eine Vorstellung machen . . . Warum sollte es uns 
Engeln nicht möglich sein, so starke Lichter leuchten zu lassen, 
daß ihr gezwungen werdet, sie zu beachten? ...“

„Die Theologie könnte dir auch Tore 
öffnen ... Ich b i n verärgert...“ „Wenn du mein 
freudiges Lachen hören könntest! . . . Du mußt 
deine psychischen Zellen zu einem Prisma formen: dann 
bannst du dich aufschwingen, ins Reich der sieben 
Farben, in das ich bald gelangen werde . . .“

»Die Menschen stürzen in ihr Verderben, aber es wird nodi 
ordentlich Zeit vergehen, bevor sie in den Abgrund fallen. 
1 9 5 8 wird ein verhängnisvolles Jahr sein ..."

»Du mußt deine astrologischen Kenntnisse beiseite sdiieben 
und direkt auf das Sinnbild zusteuern . . . Ich bin sehr 
beschäftigt . . .“
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„Wie herrlich ist es, Mama, in meinem Himmel! ... Es 
wird mir erlaubt, dir ein wenig Süßigkeit auf deinen Weg zu 
streuen ... Tagsüber bin ich beschäftigt... In der Eile 
kann ich dir nur eine Handvoll Worte zuwerfen, so wie man 
Zettel verteilt. .

„Mama, wir veranstalten heute Abend ein 
großes Engelsfest für dich. Komme zur 
Feier! Ich will dir sagen, was du zu tun hast, um mit uns 
zu sein. .."

„Ich liebe dich, Mama, aber der Nordwind weht über eure 
Erde, und es würde mir beschwerlich sein, alle diese vom 
Nordwind durchzogenen Zonen zu durchschreiten, wenn ich 
nicht in den warmen Kathedralen deines Glaubens mich 
niederlassen könnte ..."

„Mama, wie habe ich gelacht über deinen Schreck, 
als man dir mein Gesicht auf der Wand zeigte! . . . Um dir 
mein Bild zu senden, mußte ich Staub kneten, mußte, wie eine 
Ameise, Körnchen um Körnchen, Molekül um Molekül, das 
Unwägbare gestalten. Ich bediente midi des Rauches und der 
Flämmdien, die in der Luft tanzen. Mehr als ein Jahr 
war nötig, um dieses alles anzuhäufen, zu vermengen 
und ihm eine Gestalt zu geben ..."

„Du mußt nicht glauben, daß wir ohne Sorgen 
sind ... Jetzt bist du plötzlich wieder von Zweifeln befallen, 
und ich habe Lust, dich allein zu lassen.

Ich b i n s c h 1 ä f r i g, du hättest früher kommen sol
len . . . Wir kommen nicht auf Befehl, man muß uns Ver
bindungsmittel sdiaffen ... Ich bin etwas müde. Mama, 
sei nicht d
der ..."

u m m, schau weiter, größer, umfassen-

„Ich bin gewachsen, du mußt nicht glauben, daß 
hier alles völlig anders sei als auf Erden, die Stufung der 
Werte ist dieselbe wie bei eudi. . .“

„Alles geht mir leicht, ich habe nur himmlische 
Geschäfte zu besorgen ... Ich bin heute abend 
feierlich gekleidet, wir haben ein Fest. 

Ich bin immer ohne Mutter, aber man berücksichtigt diesen 
Umstand . . . Wir haben große Versammlung... 
Ich hätte gern, wenn wir uns jeden Abend zur gleichen Stunde 
treffen könnten."

„Engel sind hier, ich habe einen Freund, er ist groß. Ich 
wohne in einem Turm,ein Raum darin ist 
für dich bestimmt, ich bereite alles vor. Wie du 
meine Bilder mit Blumen schmückst, so ziere idi hier deine 
zukünftige Wohnung ..."

„Du beginnst Erscheinungen zu betrachten, die wir mit 
riesiger Anstrengung den Lebenden zu senden uns bemü
hen . . . Idi will versudien, dir eine sanfte Nacht 
zu bereiten, ich werde alle meine Freunde 
herbeirufen...“

„Ich hatte einen guten Tag, stell dir vor, Engel sind 
um mich und bekunden ihren Beifall. Ich habe ein 
wirklich himmlisches Konzert gegeben! 
Ich bin noch ganz warm von meinem Er- 
folg...“

„Ich werde zu erkunden suchen, wann und wie du 
sterben wirst, aber es ist nicht leicht, darüber etwas zu 
erfahren ... Ich habe heute etwas geweint, meine 
Großmutter hat mir Kummer gemacht... 
Heute war ich wie närrisch in meiner Musik."

„Ich bin sehr ernst geworden . . . Während du frierst, 
habe ich es warm. Mein Aufenthaltsort ist märchenhaft . . . 
Dein Zweifeln macht midi schaudern. Gott wird dich strafen, 
Wenn du so weiterfährst ..."

„Man macht hier großen Aufwand, aber nicht 
wie bei euch, Geld braucht man nicht . . . Die Pflanzenwelt 
ist dieselbe im Himmel wie auf Erden, aber natürlich ist sie 
bei euch entartet..."

„Da mir erlaubt ist, mit dir zu verkehren und dich zu be
lehren, so sei doch vertrauensvoller . . . Alles was du auf 
■brden zu entbehren hast, wird dir im Himmel wiedergegeben, 
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nicht nur idi selbst, sondern auch alles, was du dir vergeblich 
erträumt hast. . .“

Sehr aufschlußreich notiert die Mutter in ihrem Tagebuch: 
„Ich fühle mich gewaltsam aufgeweckt 
und gezwungen, einen Bleistift in die 
Hand zu nehmen und zu schreiben...“

Der liebevolle „Sohn“ wendet also Gewalt an, um die 
Mutter aus dem verdienten Schlaf zu wecken und sie zum 
Schreiben zu veranlassen! Ausgesprochen typisch für den 
wahren Charakter des sich hier so ungeschminkt offenba
renden Geistwesens! Gewalt und Zwang — die Attribute des 
Bösen! und so finden wir bei erfahrenen Forschern die Fest
stellung, daß das sog. automatische Schreiben eine der ge
fährlichsten spiritistischen Praktiken sei, da die sich 
damit befassenden Personen kaum noch einmal davon frei
kommen und nicht selten einen völligen Nervenzusammen
bruch erleben. — Um so unbegreiflicher ist, wie das erwähnte 
Buch einen katholischen Verlag finden und noch unbegreif
licher, daß es ein Imprimatur erhalten konnte. Gewiß, das 
Buch kam auf den Index, aber die Verwirrung, die es bereits 
unter den Lesern angerichtet hatte, war gewiß nicht gering, 
nicht zuletzt auch durch seine subversive Auswirkung ge
genüber der allgemein christlichen Auffassung. — Was die 
Erteilung des Imprimaturs angeht, so hängt dieses in der Re
gel von dem Gutachten des Zensors ab, der vom Ordinariat 
mit diesem beauftragt wird. Es ist dies meist ein außerhalb 
des Ordinariats stehender Fach-Theologe. Im vorliegenden 
Fall scheint dieser Theologe leider den wahren Charakter wie 
überhaupt das Wesen des Spiritismus kaum gekannt zu haben. 
Mit seinem Gutachten bzw. mit seiner Empfehlung hatte 
er dem Ordinariat einen schlechten Dienst erwiesen . . .

Dazu schrieb mir ein Jesuitenpater: „Man kann sich nicht 
vorstellen, wie selbst ein leichtsinniger Offizialbeamter im 
Generalvikariat die Druckerlaubnis gibt, wenn er nur einige 
Minuten in dem Schmarren herumgeblättert hätte ...“

DIE „PHANTOME VON KOPENHAGEN

Das Thema „Spiritismus“ soll nicht abgeschlossen werden,, 
ohne die Veröffentlichungen zu erwähnen, die sich mit dem 
vielgenannten dänischen Medium Einer Nielsen befassen. In 
meiner Schrift „Moderne Totenbefragung“ habe ich bereits, 
auf die Publikationen von Dr. H. Gerloff hingewiesen, wo
nach Nielsen in etwa 40 Jahren in rund 1500 Sitzungen etwa 
20 000 Phantome aus seinem „Teleplasma“ produziert habe. 
In seinem Buch „Phantome“ und in dem Nachtrag „Die 
Phantome von Kopenhagen“ gibt Dr. Gerloff auf Grund 
seiner Teilnahme an diesen Sitzungen mit Nielsen weitere 
Angaben über das dort Erlebte bekannt. So haben die Phan
tome, bis zu 18 in einer Sitzung, sich in recht irdischer Weise
aufgeführt: Weibliche Gestalten hätten ausgelassen ge
tanzt, man habe allerlei Unfug verübt, Anwesende- 
geküßt und umarmt, aber auch Ohrfeigen 
und Autogramme ausgeteilt, ja, reizvolle Schöno 
hätten sich sogar Haarlocken als Andenken ab
schneiden lassen, und dieses Haar hätte sich 
nicht von normalem Menschen ha ar un
te r s c h i e d e n, sei daher auch erhalten geblieben usw. 
U. a. sei aber auch der verstorbene schwedische Geistliche M. 
Liljeblad erschienen und habe sich mit Dr. Gerloff, mit dem 
er befreundet gewesen, angeregt unterhalten. Ebenso sei auch 
einmal der verstorbene dänische Pastor Christensen erschie
nen, ferner der dänische Bischof Ludvigs, der 1930 gestor
ben war. Bei seinem ersten Erscheinen im Mai 1938 habe er 
durch das Medium eine glänzende Predigt von dreiviertel 
Stunden gehalten, so daß alle Hörer Tränen in den Augen 
gehabt hätten . . . Bischof Kingo, ebenfalls ein Däne, der 
1703 starb, habe sich gleichfalls öfter materialisiert, sich meist 
schweigsam verhalten, aber am Karfreitag 1939 eine kurze 
schöne Predigt gehalten . . .
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Nun hat auch ein katholischer Theologe, Prof. Dr. Ho- 
hen w arte r in Wien 1953 und 1957 mehreren Sitzungen 
mit Einer Nielsen beigewohnt, und im Februar d. J. 1958 
in einem Vortrag darüber gesprochen. Die Zeitschrift für Pa
rapsychologie „Das neue Licht", Purkersdorf bei Wien (Heft 
2 - 1958), berichtet über diesen Vortrag u. a.: „Ist das Me
dium in Trance gefallen, dauert es oft sehr lange, bis sich ein 
Phänomen entwickelt. Oft glaubt man schon — auch der 
Vortragende erlebte es — vergeblich gewartet zu haben . . . 
Die Stimmung wird bereits ungeduldig. Dodi plötzlich be
wegt sich der Vorhang. Ein kaltes Wehen — die bekannte Be
gleiterscheinung physikalischer Phänomene — geht von ihm 
aus und durch den Raum. Weißer Nebel wallt aus dem Ka
binett. Und dann steht die erste Gestalt, das Phantom, vor 
den atemlos Schauenden.

Von einem weißen, wie phosphorizierenden Schleier um
wallt, bewegt sich eine hohe überschlanke Gestalt nach vorn, 
hebt den einen Arm hoch und stößt einen merkwürdigen wie 
unterdrückten Schrei aus . . . Dann sinkt sie zusammen, in 
weiße Nebel umhüllt — und verschwindet. Gleich darauf 
steht ein zweites Phantom im Zimmer. Es ist etwas kleiner als 
das vorherige, hebt den Schleier über den Arm hoch und 
macht eine segnende Bewegung über die Anwesenden. Einige 
von ihnen wollen die Gestalt erkennen und nennen sie beim 
Namen. Da beginnt das Phantom zu sprechen, lispelnd, nicht 
laut und „leider dänisch, was ich ja nicht verstehe", sagt der 
Vortragende. Doch die Sitzungsteilnehmer verstehen es und 
antworten auch. Plötzlich löst sich die Erscheinung auf. —

Manche Phantome ziehen sich in das Kabinett zurück, an
dere scheinen förmlich in den Boden zu versinken. — Dann 
ist da eine zierliche kleine Gestalt im Raum und geht oder 
schwebt auf die in der ersten Reihe Sitzenden zu. Mit ent
blößter Hand, von der ein kalter Hauch ausgeht, berührt sie 
einige Teilnehmer der Sitzung — und auch den „Professor 
aus Wien“. Dieser berührte das „Schleiergewebe“ des Ekto- 

plasmas. „Es fühlt sich an wie Spinnengewebe", sagt der Vor
tragende. Aber es kann auch plötzlich den Aggregatzustand 
ändern und derber werden. Dann verschwindet es blitzschnell, 
wie es gekommen war und mit ihm das Phantom . . .

In dieser letzten Sitzung erschienen nicht weniger 
als 27 Phantome (!) in verschiedenen Gestalten. In 
einer davon wollte eine Frau ihren verstorbenen Sohn er
kannt haben und sprach auch mit ihm. Um jeden Mißtrau
ischen zu überzeugen, nahm eines der Phantome nacheinander 
verschiedene Personen bei der Hand und führte sie ins Ka
binett, wo Nielsen in tiefer Trance in sich zusammengesun
ken saß. — So folgte Phantom auf Phantom fast zwei Stun
den lang, bis endlich das Medium erwachte. — Licht wird 
eingeschaltet. Man begibt sich ins Nebenzimmer, wo die Be
obachtungen eifrig besprochen werden. Am meisten ist da 
Herr Nielsen interessiert und gespannt, zu erfahren, was er
lebt wurde, weiß er doch, der Hauptbeteiligte, nichts von 
alledem. Man kann ihn wohl verstehen, meint Prof. Hohen- 
warter. Der Vortragende bedauert, nicht alles, was seine Pro
tokolle enthalten, ausführlich bekanntgeben zu können; was 
aber mehr zu bedauern sei, ist die Interesselosigkeit führender 
Gelehrter, der Biologen, Physiker und Philosophen — auch 
vieler Theologen — für diese Phänomene mit ihrer ungeheu
ren Bedeutung für die Menschheit! — Mit der ausdrücklichen 
Feststellung, daß er es weder beabsichtige, noch könne, eine 
Erklärung über das Wesen dieser Phantome abzugeben, er 
es aber für seine Pflicht halte, die erlebten Tatsadien nicht 
totzuschweigen, schloß er seine Ausführungen.“

Nachdem nun also auch ein katholischer Theologe (er ist 
kein Professor der Theologie) an diesen Sitzungen teilgenom
men und darüber öffentlich berichtet hat, ohne zu diesen 
eindeutig Stellung zu nehmen, ist es notwendig, hier den ka
tholischen wie überhaupt den allgemein christlichen Stand
punkt herauszustellen: nach all dem unglaublichen Unfug, 
der nach Dr. Gerloff in den Sitzungen getrieben wurde, (auf
fallenderweise erwähnt Prof. Hohenwarter von diesem Fast
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nachtstreiben gar nichts) ist es doch wohl undenkbar, daß 
es samt und sonders abgeschiedene Men
schenseelen gewesen seien, die sich in dieser Weise pro
duziert haben! Wenn das „Boten aus dem Jenseits“ gewesen 
sind — dann darf man wohl ruhig einen dielten Strich durch 
die Bibel machen, denn dann verliert sie so ziemlich ihren 
Wert. Daran ändern auch die frommen Sprüche der einzelnen 
angeblich verstorbenen Geistlichen nicht viel. Nach all dem 
Firlefanz, der sich in Kopenhagen und auch anderswo in den 
spiritistischen Sitzungen zuträgt, kann die Beantwortung der 
Frage nach Wesen und Charakter der Phantome sowohl für 
den Forscher auf dem Gebiete der Parapsychologie als auch 
für den Christen nicht allzu schwer sein. Hier sei nur an die 
an anderer Stelle erwähnten Feststellungen von Dr. Björk- 
hem über das Auftreten sekundärer Persönlichkeiten in der 
Hypnose erinnert (eine Art von Selbsthypnose ist ja auch der 
Trancezustand!). Für den Christen aber, vorab für den ka
tholischen, ist es doch wohl ausgeschlossen, daß Gott abge
schiedenen Seelen (nach Dr. Gerloff über 20 000!) gestattet 
haben sollte, in solchen Schaustellungen zur Unterhaltung und 
Erheiterung der Anwesenden aufzutreten.

Was aber die angeblichen „Geistlichen" angeht, so haben 
sie mit ihren salbungsvollen Reden, die ja vom Medium aus
gehen, noch längst nicht den Beweis erbracht, daß sie wirklich 
diejenigen waren, für die sie sich ausgaben. Hier hätte die An
wendung des Exo rzismu s durch einen Katholiken (etwa 
Prof. Hohenwarter) vielleicht zur Demaskierung der „Ver
storbenen“ beigetragen . . . Warnen doch selbst führende Spi
ritisten, darunter ein Ohlhaver, vor Fopp- und Lügen- 
geistern! Und sagt nicht Prof. Frei mit Recht, der Teufel habe 
alles Interesse, inkognito durch die Welt zu gehen?

Man ist wirklich versucht, sich an den Kopf zu fassen, 
wenn man heute die Berichte über angebliche Erscheinungen 
in spiritistischen Sitzungen liest und wie man den Glauben an 
deren Tatsächlichkeit mit dem „wissenschaftlichen Charakter“ 
solcher Veranstaltungen zu begründen sucht, d. h. also, in 

Wirklichkeit von dem Auftreten Abgeschiedener überzeugt 
ist, wenn man das auch nicht ganz offen einzugestehen wagt, 
sondern vorsichtig von einer „Problematik“ spricht. — Wirft 
man erst einen Blick in die populär gehaltene spiritistische Li
teratur unserer Tage, vor allem in solche Zeitschriften, dann 
kann man nur den Kopf schütteln über das, was da den Le
sern zugemutet wird . . . Hier aufklärend zu wirken, ist 
heilige Pflicht aller, die es noch mit ihrem Christentum ernst 
meinen!

• * *
Wie stark der Spiritismus verbreitet ist, ergibt sich u. a. 

aus einer spiritistischen Zeitschrift, in der (Juni 58) in einem 
Rückblick über die Entwicklung des Spiritismus gesagt wird, 
daß die Erfinder des Gerätes zum direkten Verkehr mit den 
Verstorbenen — eine Buchstabenmethode —, in USA „Ouija“ 
genannt, die aus Deutschland stammenden, zur Presbyteria
nischen Kirche übergetretenen Juden Isaac und William Fult 
gewesen seien, die 1892 mit der Herstellung dieses Gerätes 
begannen. Durch eine entsprechende Reklame erzielten sie 
einen von Jahr zu Jahr steigenden Absatz, der während 
des ersten Weltkrieges einen geradezu phantastischen Aufstieg 
genommen habe. „Bald stand in fast jedem amerikanischen 
Wohnzimmer ein Ouija, und die Nachfrage war auch in 
anderen Ländern sehr groß. Das Ouija wurde der allgemeine 
Gesprächsstoff. Gelehrte, Geistliche, Psychologen und der 
einfache Mann auf der Straße diskutierten darüber. Täglich 
rollten Lastwagen voll Ouijas aus der Fuldschen 
Fabrik in Baltimore. Die Brüder Fuld wurden im Hand
umdrehen Dollarmillionäre. Einige Zeit nach Be
endigung des Krieges ging die Absatzkurve allerdings stark 
nach unten. Doch der zweite Weltkrieg ließ sie wieder auf 
ungeheure Höhe emporschnellen. Im Jahre 1950 wurde das 
zwei millionste Ouija verkauft, 1956 das drei- 
millionste... Nach dem Tode der Brüder Fuld ist der 
Sohn Williams Besitzer und Leiter der Fabrik. Er ist streng
gläubiger Presbyterier, der sich für den Spiritismus nur inso
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weit interessiert, als er mit seinem Ouija Geld verdienen 
kann. Der Name „Ouija“ ist der Firma Fuld in allen Ländern 
gesetzlich geschützt. Der Preis für ein Original-Ouija beträgt 
heute fünf Dollar.“

Dieses Gerät nennt sich in Deutschland „Planchette" oder 
„Skriptoskop“ und kostet 12,75 DM, vertrieben durch spiri
tistische Buchhandlungen. Obwohl bis jetzt noch keine An
gaben über den Absatz dieses Geräts in Deutschland gemacht 
worden sind, darf wohl angenommen werden, daß auch bei 
uns der Absatz nicht gering ist! — An dieses Gerät setzen 
sich also die Spiritisten, darunter, wie aus den spiritistischen 
Zeitschriften hervorgeht, auch Akademiker mit D o k- 
t o r t i t e 1 und lauschen beglückt den „Geisterbotschaften“, 
die protokollarisch aufgenommen und dann veröffentlicht 
werden. Und Akademiker unterzeichnen sie mit ihrem Na
men und setzen sich für sie ein! Da verschlägt einem beim 
Lesen wirklich die Sprache . . .

Man hat den Hexenwahn des Mittelalters, der sowohl in 
katholischen als auch in protestantischen Landen grassierte, 
mit Recht als eine geistige Epidemie bezeichnet, der alle Be
völkerungsschichten der damaligen Zeit, also auch Intellek
tuelle aller Richtungen, verfallen waren. Es ist wohl kaum 
zu viel gesagt, daß auch der Wahn der Spiritisten unserer 
Tage, von einem Tisch aus an Hand von Apparaten mit Ab
geschiedenen zu verkehren, einer solchen geistigen Epidemie 
gleichkommt, zumindest aber als eine Psychose anzu
sehen ist, die letztlich ihre tiefste Ursache in der Abkehr vom 
wahren Christentum hat!

Wie sagt doch Christus: „Das Himmelreich leidet 
Gewalt, und nur die, die Gewalt gebrauchen, reißen es an 
sich!“ (Matth. 11, 12). Damit vergleiche man die Lehre der 
Spiritisten: Wahrlich, wenn diese recht hätten, dann 
fiele uns der Himmel wie eine reife Frucht 
in den Schoß. Nein, nach der spiritistischen Weltan
schauung leidet der Himmel keine Gewalt — und schon 
aus dieser einen Erwägung heraus ergibt sich 

klipp und klar der I r r w a h n des Spiritismus. Dieser Fun
damentalsatz der christlichen Lehre, der im schroffsten Ge
gensatz zur spiritistischen Auffassung steht, beantwortet 
schon allein, und zwar ganz sonnenklar, die Frage, was vom 
Spiritismus zu halten ist.

Jawohl, wem der gesunde Menschenverstand das Urteil 
über die hüpfenden und tanzenden, die zur heiteren Unter
haltung der Anwesenden sich produzierenden „Phantome 
von Kopenhagen“ die Erkenntnis über den wahren Charak
ter dieser Phantome noch nicht verleiht, dem — und vor 
allem den christlichen Sitzungsteilnehmern von Kopenhagen 
und erst recht den Theologen, die daran teilnahmen — 
sollte es wie ein Donnerschlag in die Seele fallen: „Das 
Himmelreich leidet Gewalt, und nur die, 
die Gewalt gebrauchen, reißen es an sich!“ 
— Es ist ein H e i 1 a n d s w o r t ! Besagt es 
nicht genug? —

Möchten doch diejenigen, die sich noch betont als Christen 
bezeichnen, von dem Lichtstrahl dieses Schriftwortes auf den 
Weg der wahren Erkenntnis gebracht werden, denn mit sal
bungsvollen Reden ist es noch lange nicht getan. Von solchen 
weiß ja bekanntlich auch der Böse trefflich Gebrauch zu 
machen.
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TRÜGERISCHE EXPERIMENTE
In seiner Schrift „Kann man mit den Toten in Verbindung 

treten?“ (Aschaffenburg, Verlag P. Pattloch, 1957) behandelt 
der französische Dominikanerpater Reginald O m e z u. a. 
eine besondere Richtung des Spiritismus, den sog. N e o - 
Spiritismus katholischer Kreise. Er schreibt: 
„Warum dieses Sonderkapitel? Ist es nötig, sich gesondert 
mit den Neo-Spiritisten zu befassen, obwohl auch ihre Me
thoden schon von den Begründern des Spiritismus und ihren 
Jüngern, deren Lehre wir dargelegt und verurteilt haben, an
gewandt worden waren?

Wir sind überzeugt, daß es gerade heute unbe
dingt notwendig ist, diese besonderen Untersuchun
gen anzustellen. Einerseits sind diese neuen Totenbefrager im 
allgemeinen nicht damit einverstanden, unter die Spiritisten 
eingereiht und mit ihnen über einen Kamm geschoren zu wer
den. Andererseits erklären sie ausdrücklich, sie entsprächen 
der rechten katholischen Lehre in der Art und Weise, wie sie- 
die Toten anrufen, und auch in den Botschaften, die sie ver- 
veröffentlichen. Daher behaupten sie, nicht unter die Wider
legungen der früheren spiritistischen Lehren und auch nicht 
unter die wiederholten Verurteilungen der katholischen Kir
che zu fallen.

Personen, die nicht hinreichend aufgeklärt sind, laufen Ge
fahr, sich von diesen neuen Aposteln für die Verbindung mit. 
den Toten täuschen zu lassen. Diese Gefahr ist um so größer, 
als Personen zu ihnen gehören, die als praktizierende Katho
liken angesehen werden und die nicht zögern, die Sakramente 
zu empfangen und sogar Gott, die hl. Jungfrau, die hl. The
resia von Lisieux usw. anzurufen, bevor sie ihre Toten befra
gen, um von ihnen erleuchtende und tröstende Botschaften zu 
erhalten.

Besonders beunruhigend ist, daß Katholiken, die diese, 
den Toten zugeschriebenen Botschaften nicht mit genügender 
Aufmerksamkeit und hinreichendem Scharfsinn gelesen haben 
oder die nicht im erforderlichen Maße über die jüngsten Ent

deckungen der Parapsychologie Bescheid wußten, unvorsich
tigerweise mehr oder weniger günstige Bewertungen dieser 
Botschaften veröffentlicht oder an die, die sie veröffentlich
ten, zustimmende Briefe gerichtet haben, die dann dazu ver
wertet wurden, um die Zustimmung anderer Katholiken zu 
gewinnen . . .

Es braucht kaum besonders betont zu werden — uns lie
gen vielerlei Bestätigungen vor — daß solche Ansichten und 
Wertungen viele Katholiken, ja sogar Priester beein
flußt haben. Von der Behauptung beeindruckt, es bestehe ein 
sehr großer Unterschied zwischen diesen Neo-Spiritisten oder 
„katholischen Spiritisten“ und den Spiritisten der alten Schu
le, hielten sie sich für berechtigt, diese Methoden der Toten
befragung anzuwenden oder zu ermutigen, zumindest aber zu 
dulden“ (S. 105, 107).

Pater Omez führt an anderer Stelle angebliche Botschaften 
Verstorbener an, die von Katholiken verfaßt worden sind. Es 
sind dies die folgenden: „Parole di vita dopo la morte“ 
(Worte des Lebens nach dem Tode). Comunicazioni d’oltre
tomba. Torino. Fratelli Bocca, 1931. (Botschaften eines in 
Udine gefallenen italienischen Offiziers, gesammelt von sei
ner katholischen Mutter mittels des automatischen Schrei
bens.)

„Einklang der Welten“ von Marcelle de Jouvenel: die 
Weisungen des Roland de Jouvenel aus dem Jenseits, mit 
einer Einführung von Gabriel Marcel, deutsche Ausgabe im 
Verlag Otto Walter, Olten und Freiburg Br., 1953. Sie ent
hält die zwei französischen Fortsetzungsbände „Au diapason 
du cicl“ und „Quand le sources chantent.“ (Roland de Jou
venel ist im Alter von 14 Jahren verstorben). Seine „Wei
sungen aus dem Jenseits“ wurden von seiner Mutter eben
falls mittels des automatischen Schreibens gesammelt.

„Lettres de Pierre“, Paris, Fischbacher, 7 Bände. (Botschaf
ten von Pierre Monnier, einem 1915 gefallenen Offizier, von 
seiner Mutter mittels des automatischen Schreibens gesam
melt.)
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Der gleiche Verlag hat Auszüge hieraus veröffentlicht un
ter den Titeln: „Je suis vivant“ (idi lebe); „Le chemin“, (der 
Weg), „La souffrance“ (Das Leiden), „Au delà de la mort“ 
(Jenseits des Todes). „Le ciel parie à la terre“ (Der Himmel 
spricht zur Erde). Paris, Dervy-livres, 1953. (Botschaften, die 
am 2. August 1953 von Jeanne Barland und Violette Roy 
empfangen und Johannes dem Täufer, den beiden heiligen 
Theresien und — Joseph Stalin (!) zugeschrieben wurden). ..

Wir wollen auch „Le flambeau ardent“ (Die brennende 
Fackel) von Simone Saint-Clair (Paris, Arthème Fayard, 
1953) erwähnen. Die Verfasserin gibt hier ihrer Überzeugung 
Ausdrude, daß die Botsdiaften edit sind, die sie mittels auto
matischen Schreibens von ihren Söhnen Claude und Alain er
halten hat, die den Heldentod gestorben sind, und plädiert 
zugunsten der Totenbefragungen.

Katholiken, manchmal sogar Angehörige des Klerus, 
haben sich von diesen Veröffentlichungen und vor allem von 
der Verbreitung von Briefen, Unterhaltungen, tröstendem 
und erbaulichem, geistigem Gedankenaustausch, „Mitteilun
gen im Sinne eines völlig rechtgläubigen Katholizismus“ 
(„Einklang der Welten“, S. 17) rühren lassen. Zu rasche, 
nicht hinreichend aufmerksame und kritische Lektüre ermög
lichte es ihnen nicht, bestimmte Äußerungen zu entdecken, die 
in flagrantem Widerspruch zu ihren religiösen Überzeugun
gen stehen. So haben sie sich, mehr oder weniger ausdrücklich, 
zu Propagandisten dieser Versuche künstlich hervor
gerufener Verbindungen mit den Toten gemacht“ (S. 9 und 
11).

Was die „Botschaften“ angeht, die Frau de Jouvenel von 
ihrem Sohn erhalten haben will, so habe ich einige dieser be
reits wiedergegeben (s. S. 28 ff.).

Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzungen mit den 
Neo-Spiritisten, sagt Pater Omez bezüglich des Buches „Ein
klang der Welten“, nachdem auch er eine Anzahl 
dieser angeblichen „Botsdiaften aus dem Jenseits“ zitiert hat: 
„Meiner Ansicht nach kann man, wenn man diese Texte 

durdigearbeitet hat, nur der Reaktion von Michel Car
ro uges in „La Vie Spirituelle" vom Februar 1949 auf 
„Au diapason du ciel“ zustimmen (S. 197):

„Das ganze Buch zielt tatsächlich dar
auf ab, das G 1 a u b e n s 1 e b e n in Christus: 
durch den Kult des automatischen Schrei
bens und der paranormalen Phänomene, 
mögen sie Halluzinationen sein oder nicht, zu ersetzen. 
Wie könnte ein Wesen, das vor dem Herrn 
erschienen ist und in seinem Reidi im Fegfeuer oder im 
Paradies lebt, erscheinen und ein religiöses 
Leben lehren, das in glattem Widerspruch 
steht zur einhelligen und auf die Über
lieferung gestützten Lehre der Kirche, 
die der geheimnisvolle Leib des Erlösers ist? Ein wesentlich 
imaginäres religiöses Leben! Es ist entsetzlich, dies 
einer M u 11 e r ins Gesicht sagen zu müssen, die ver
meint, im Namen ihres Kindes zu spre
chen, aber dies mußte gesagt werden, denn allzu viele Men
schen suchen heute ihren Trost in diesen trügerischen 
Experimenten.“

Dazu bemerkt Pater Omez: „Leider hinderte diese War
nung Frau de Jouvenel nicht, im folgenden Jahr einen wei
teren Band solcher „Botsdiaften“ zu veröffentlichen. Sie hin
dert eine beträchtliche Zahl von Katholiken audi nicht, sich 
von diesen Beispielen mitreißen zu lassen und sidi ihrerseits, 
mit diesen Praktiken zu befassen. Ja, schlimmer noch: Prie
ster gingen so weit, zu behaupten, die Katholische Kirche 
sei von diesen mit dem Glauben übereinstimmenden Botschaf
ten ergriffen und erlaube diese Art von Versuchen, mit den 
Toten in Verbindung zu treten, oder verbiete sie zumindest 
nidit mehr“ (S. 117, 118). — (Wie schon von mir erwähnt, 
ist dieses Buch auf den Index gesetzt worden.)

Diese Stellungnahme eines berufenen katholisdien Theo
logen — Pater Omez betreibt seit über 30 Jahren Forschun
gen auf diesem Gebiete — zu den Neo-Spiritisten und in die-
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sem Zusammenhang zu dem in deutscher Sprache erschienenen 
Buch „Einklang der Welten“ ist so eindeutig, daß sich jeder 
weitere Kommentar dazu erübrigt. Pater Omez weist dann 
noch darauf hin, daß das automatische Schrei
ben von der Kirche ausdrücklich verur
teilt worden ist, und er gibt diesbezüglich eine Entscheidung 
des Hl. Offiziums vom April 1898 wieder, die neuerdings von 
Mitgliedern dieser Kongregation bestätigt worden sei. Er fügt 
hinzu: „Es ist selbstverständlich, daß auch unsere heutigen 
Theologen jeden Versuch, irgendwie eine Unterhaltung mit 
den Verstorbenen herbeizuführen, übereinstimmend als 
schwereSünde betrachten. Es ist also falsch, wenn be
hauptet wird, die Kirche rate von diesen Praktiken nur ab. 
Sie verbietet sie unbedingt, und niemand kann 
sich ihnen hingeben, ohne sich des schwersten Ungehorsams 
schuldig zu machen“ (S. 119).

* * *
In seinem zweibändigen Standardwerk „Dämonologie“ 

(München 1957) behandelt Prof. Dr. Egon v. Peters
dorf f, päpstlicher Geheimkämmerer, auch den Spiritis
mus in dem umfassenden Kapitel „Die Dämonen als Spiri
tisten“ (2. Band S. 275). Er führt darin u. a. aus:

„Eine Zusammenfassung aller einzelnen Abarten nicht nur 
des Mcdiumismus, sondern auch fast des gesamten mantisch- 
magischen Okkultismus, ja eigentlich alles dessen, was wir 
bisher an Irrlehren und Werken der Dämonen behandelt ha
ben, stellt der Spiritismus dar. Er sucht die Einzelheiten in 
ein System zu bringen und eine neue Religion einzu
führen, in der es.keine Trinität, keine Gottheit Christi, keine 
Erbsünde, keine Sakramente und keine Ewigkeit der Höl
lenstrafen mehr geben soll, nur noch einen verschwommenen 
Deismus. Mit Recht kann man diese „spiritistische Religion“ 
eine „schändliche Karikatur und eine blöde Parodie der 
Kirche“ genannt, die „Satan als Affe Gottes gemacht hat“. 
Die Medien spielen darin die Rolle der Priester, die be-

Bildnis der 
„Blauen Dame“ 
auf Schloß 
Schwarzenraben

Unten: Schloß Schwarzenraben

64



Oben: Die Seherin Margarete Schäffner

Unten: Eingebrannte Hand einer armen Seele, die M. Schäffner 
erschienen ist

♦

nutzten Instrumente, wie die klopfenden Tische, die Leucht- 
stäbe usw., können als dämonische „Sakramentalien“ und die 
spiritistischen Phänomene, wie Telekinese, Telepathie und 
Telesthesie als Nachäffungen der wahren Wunder und Pro
phezeiungen angesehen werden. Die schamanistische Trance 
und Ekstase ist eine Verzerrung der mystischen Ekstase und 
das geheimnisvolle „Kabinett“ der Séancen, verdunkelt 
oder durch Rotlicht matt erleuchtet, stellt die spiritistische 
„Kapelle“ dar . . . Gerade gegen dieses Ghetto des Verstan
des, das in der Folge unter gewissen Umständen sich bis zum 
platten Materialismus verengte, lehnte sich der Spiritismus 
als „Geisterglaube“ auf und gab sich damit zugleich den 
„Schein des Guten" und eine Tarnung, hinter der er seinen 
falschen Spiritualismus verbergen konnte. Mit göttlicher Zu
lassung trug der Spiritismus tatsächlich zur Überwindung 
des Materialismus bei, konnte aber sein wahres Gesicht, die 
dämonische Fratze, nicht lange verheimlichen und nicht ver
hindern, daß gerade der Spiritismus „einen Einblick in die 
Tiefen der Satanologie“ ermöglicht (S. 275 f).

P. befaßt sich dann mit der Entstehung des Spiritismus, 
dem Tischklopfen und dem automatischen Schreiben. Von 
diesem sagt er u. a.: „Das automatische Schreiben ist wie 
eine Sucht: Wer es einmal, vielleicht anfangs nur als 
„Gesellschaftsspiel“ oder in der „besten“ Absicht betrieben 
hat, um dadurch angeblich mit lieben Verstorbenen in Ver
bindung zu treten und sich von ihnen, unter ausdrücklichem 
Protest gegen dämonische Einwirkung, gute Ratschläge ge
ben zu lassen, kommt so leicht nicht wieder davon los. Wie 
ein Morphinist oder Kettenraucher muß er immer wieder zum 
Stift greifen und Bogen um Bogen mit der Geisterschrift 
füllen . . . Das automatische Schreiben ist für viele der An
fang vom Ende“.

Grundsätzlich führt P. zum Spiritismus u. a. aus:
„Totenerscheinungen sind uns schon bei den alten Nekro

manten, den Totenbeschwörern begegnet, die aber glaubten,
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sie könnten die Toten aufrufen und von ihnen Auskunft über 
die Zukunft erhalten. Mit Recht hat man die Spiritisten die 
modernen Nachfahren der Nekromanten genannt, weil auch 
sie die Seelen der Verstorbenen aufrufen wollen, um von 
ihnen nicht nur Zukunftsvorhersagen zu empfangen, sondern 
auch mit ihrer Hilfe alle die physikalischen und seelischen 
Phänomene des Spiritismus zustande zu bringen, von denen 
wir gesprochen haben. Wir haben bereits nachgewiesen, daß 
abgeschiedene Seelen natürlicherweise nicht auf die Erde zu
rückkehren können. Wenn es geschieht, dann nur mit beson
derer Erlaubnis Gottes, die aber wohl nur für die Seelen 
aus dem Himmel und Fegfeuer gegeben wird, „um den Men
schen Hilfe zu bringen oder solche von ihnen zu erbitten“; 
für die Seelen der Verdammten dagegen höchstwahrscheinlich 
niemals. Daher sind Totenerscheinungen in spiritistischen Sit
zungen so gut wie ausgeschlossen, zumal auch Gatterer und 
andere feststellen: „Die dort sich meldenden Intelligenzen 
sind nicht die Seelen, wenigstens nicht gute und reine Seelen 
Verstorbener“. Das ganze Milieu der Seancen, die neugieri
gen Zuschauer, die vielfach „physisch und psychisch abnor
malen“ Medien mit ihrer oft „hysterischen Labilität“ sowie 
vor allem das niedrige Niveau der spiritistischen „Darbie
tungen“ und Kundgebungen, „die albernen platten Gemein
plätze, die dunklen orakelhaften Aussprüche“, die „meist 
lächerlichen Kleinigkeiten“, um die es geht und die „als Ulk 
und Schabernack“ charakterisiert werden müssen, schließen 
eine Beteiligung guter und reiner Seelen aus. Es kämen höch
stens verdammte Seelen infrage, die aber wahrscheinlich 
die Erlaubnis zum Erscheinen niemals bekommen werden. 
Jedoch gibt es noch einen triftigeren Grund, der jede Be
teiligung abgeschiedener Seelen ausschließt: Das ist die Tat
sache, daß die Seelen Verstorbener natürlicherweise gar nicht 
fähig sind, die in den spiritistischen Sitzungen vorkommen
den physikalischen und seelischen Phänomene zu vollbringen 
oder zu unterstützen. Hierüber hat besonders Kardinal Lépi- 

cier, der große und erfolgreiche Bekämpfer des Spiritismus, 
ausführlich geschrieben und nachgewiesen, daß „die abge
schiedene Seele nicht die geringste Gewalt über die Elemente 
der Materie hat und daß sie unfähig ist, auch nur das kleinste 
Atom der Materie zu bewegen“; ja sie „kann nicht einmal 
sich selbst aus eigenen Kräften von einem Ort zum anderen 
bewegen, sondern ist gezwungen, unbeweglich an dem Ort 
zu bleiben, wo es ihr bestimmt ist“ (S. 284f).

P. kommt zu dem Schluß, es bleibe als einzige Möglich
keit nur die Annahme übrig, daß „hier Dämonen am 
Werk sind“ und sagt weiter: „Alle die geschilderten Phäno
mene können ihnen keinerlei Schwierigkeiten bereiten, und 
es ist ihnen auch ohne weiteres möglich, die Gestalt eines 
jeden beliebigen Verstorbenen anzunehmen und seine Ge
wohnheiten nachzuahmen sowie von seinen Kenntnissen Ge
brauch zu machen. Selbstverständlich können und werden die 
Dämonen bei spiritistischen Phänomenen auch gern die na
türlichen Ursachen benutzen, um ihre eigene Tätigkeit im 
Verborgenen zu halten und aus gleichem Grunde werden sie 
oft selbst die Veranlasser von Betrügereien sein, um sich zu 
tarnen . . . Man kann nicht streng genug gegen den 
dämonischen Spiritismus verfahren, weil die Folgen für 
die Teilnehmer so ungeheuer groß, so verderblich für Seele 
und Leib und vielfach nicht wiedergutzumachen sind . . 
(S. 286f).

An anderer Stelle bemerkt P.: „Die Dämone.i sind Ver
wandlungskünstler, aber wenn man ihnen die Maske ab
reißt, kommt doch immer wieder die alte Fratze zum Vor
schein: Der „wissenschaftliche“ Spiritismus ist im Grunde 
nichts anderes als ein umgeformter Schamanismus, der seit 
den Urzeiten in immer neuen Gestalten aufgetreten ist und 
in der Zeit der Aufklärung jene Form des pseudo-wissen- 
schaftliche Mediumismus angenommen hat, dessen Haupt
art der Spiritismus ist“. (S. 276).
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Man braucht dem sehr belesenen und auch erfahrenen Ver
fasser nicht in allem und jedem zuzustimmen, aber im großen 
und ganzen wird man ihm beipflichten müssen. Wenn er aber 
grundsätzlich ausführt, daß „die abgeschiedene Seele nicht 
die geringste Gewalt über die Elemente der Materie hat“ und 
daß sie „unfähig ist, auch nur das kleinste Atom der Materie 
zu bewegen“, ja sie „kann nicht einmal sich selbst aus eige
nen Kräften von einem Ort zum anderen bewegen, sondern 
ist gezwungen, unbeweglich an dem Ort zu bleiben, wo es 
ihr bestimmt ist“ (P. stützt sich dabei auf Kardinal Lépicier) 
so muß dem doch widersprochen werden. Denn in den Phä
nomenen des lokalen Spuks erleben wir immer wieder 
die unglaublichsten physikalischen Einwirkungen Abgeschie
dener, wie z. B. Türenöffnen und -schließen, Umwerfen von 
Möbeln, Werfen von Gegenständen aller Art, Zertrümmern 
von Fensterscheiben, Porzellan usw. Und zwar sind hier See
len gemeint, die offensichtlich sich im Läuterungsort 
befinden, wie sie selbst erklärt haben. Natürlich kann an
genommen werden, daß manche Seele als Strafe der Läute
rung gezwungen wird, „unbeweglich an dem Ort zu bleiben, 
wo es ihr bestimmt ist“. Damit kommen wir der Problematik 
des lokalen Spuks näher. Denn im lokalen Spuk sind die ab
geschiedenen Seelen an einen bestimmten Ort gebunden, 
in der Regel jedoch nicht unbeweglich, sondern im Gegen
teil, sie „gehen um“, wie der Volksmund zutreffend sagt. 
Dieses „Umgehen“ ist eine exakt bewiesene Tatsache und an 
manchen Spukorten durch lange, sehr lange Zeit zu verfolgen. 
Im Rahmen der vorliegenden Schrift ist eindeutig dargelegt 
worden, in welch außerordentlichem Maße abgeschiedene See
len — keine verworfenen! — auf die Elemente der 
Materie einwirken und sie bewegen und wie sie sich 
selbst aus eigenen Kräften von einem Ort zum anderen be
wegen können (hier sei nur auf die Spukvorgänge auf Schloß 
Bronnen hingewiesen. . .).

* » ♦

Ich habe schon an anderer Stelle darauf hingewiesen, wie 
stark der Spiritismus auch im Ausland verbreitet ist. Dazu 
noch folgende Beiträge. In den „Stimmen der Zeit“, Juli 58, 
finden sich in einer Schilderung der religiösen Verhältnisse 
m Brasilien auch die nachfolgenden Ausführungen: „D e r 
Spiritismus breitet sich in Brasilien stark 
a u s ... Er bemüht den unlauteren Weg der Lüge und Ver
leumdung, um sich Anhänger zu verschaffen, die größtenteils 
ungebildete Leute und nicht fähig sind, den mit katholischen 
Dingen vermischten Unglauben in seiner ganzen Haltlosig
keit und seinen Widersprüchen zu durchschauen. Das geht so 
weit, daß man den Leuten vorredet, sie könnten gleichzeitig 
gute Katholiken und Spiritisten sein, eine beliebte Behaup
tung, die kritiklos hingenommen wird. Dem Spiritismus 
fließen aus afrikanischen Götzenkulten, die durch den Skla
venhandel aus dem schwarzen Erdteil nach Brasilien einge
schleppt wurden, heidnische Elemente zu, die ihn besonders 
gefährlich machen... Erst vor wenigen Monaten hat der Kar
dinal von Sao Paulo gegen den „barbarischen Aberglauben 
der Schwarzen Magie“ in allerschärfster Weise Stellung ge
nommen“.

Sehr aufschlußreich über die spiritistische Betätigung in 
katholischen Kreisen ist auch der folgende mir aus 
Italien zugegangene Beitrag. Der Schreiber ist ein sehr 
intelligenter Holzhändler, der die deutsche Sprache ziemlich 
gut beherrscht. Er ist, wie er sich selbst bezeichnet, positiver 
Katholik und „frommer Spiritist“, der öfter Sitzungen in 
seiner Familie abhalte. Medium sei sein Schwager und ein 
Neffe, Sohn dieses Schwagers. Die Kirche habe zwar recht, 
Wenn sie den Spiritismus verbiete, es gebe aber noch einen 
anderen, den „frommen, andächtigen, heili
gen Spiritismu s“. Die Gabe der Medialität komme 
von Gott, sie sei den Menschen gegeben als ein Mittel zu ih
rem größeren Heil und Fortschritt, seelisch, geistig und mo
ralisch. Der Schreiber berichtet u. a.: „Durch meinen Neffen 
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und durch meinen Schwager empfingen wir sehr viele und 
schöne Lehren, so vom Hl. Hypolith Bischof und Mär
tyrer, vom Propheten Malachias, vom Hl. A n to
ni usvon Padua, AntoniusAbt, der Hl. The
resia vom Kinde Jesu, der Hl. Jungfrau 
von Orleans, dem Hl. Stanislaus Kostka 
und sogar vom Hl. Petrus und dem Erzengel Gab- 
r i e 1“.

An anderer Stelle bemerkt der Schreiber: „Wenn ich midi 
im Jahre 1949 im Alter von etwa 45 Jahren nicht aufgehängt 
oder ersdiossen habe, so verdanke ich es dem Spiritismus. . .“ 
Der Hl. Hypolyth habe ihm einen „großen, furcht
baren Glaubenszweifel“ ein für allemal beseitigt. Die Heili
gen, die in diesen Sitzungen erschienen seien, brauchten nicht 
immer selbst anwesend zu sein, sie könnten auf Fragen „auch 
telepathisch durch das Medium“ wirken, „ohne sich von ihrem 
Platze im Himmel zu rühren . . .“ Herr D. führt dann einige 
Fälle an, wo ihm angeblich in den Sitzungen ganz erstaun
liche Mitteilungen gemacht worden seien, die sich später be
wahrheitet hätten. Alle Mitteilungen seien in automati
scher Schrift erfolgt. Der Schreiber erklärt schließlich, 
es handle sich hier „sozusagen um einen katholischen, 
tief religiösen Spiritismus“. — Wie man also 
sieht, ganz im Stile des „N e o - Spiritismus“! — Der Hl. 
Hypolyth habe einmal eine Sitzung mit folgenden Wor
ten begonnen: „Ehre sei dem allerhöchsten, allmächtigen 
Gott, der in der Schöpfung die Fülle seiner unendlichen Güte 
und Wahrheit mit vollen Händen ausgoß . . .“ usw. und der 
Schreiber fügt hinzu: „Können solche Lobpreisungen Gottes 
von höllischen Geistern ausgehen?“ — Nun, wenn Herr D. 
etwas vertrauter mit der Problematik der Mystik und der 
Dämonologie wäre, würde er wohl eine solche Frage nicht 
gestellt haben . . .

Spontanerscheinungen Verstorbener
Die weiße Dame

Die Frage, ob ein „Verkehr“ mit Abgeschiedenen möglich 
ist, wird, wie wir bereits gesehen haben, von Theologen und 
Forschern entschieden bejaht. Es handelt sich aber hier nicht 
um einen Verkehr mit Frage und Antwort, wie er in den 
spiritistischen Sitzungen praktiziert wird, obwohl, wenn auch 
selten, auch bei Spontanerscheinungen Verstorbener außerhalb 
solcher Sitzungen, Mitteilungen erfolgen können. Hier kann 
mit realen Tatsachen aufgewartet werden, die keine andere 
Deutung zulassen, als nur die eine: die Anwesenheit einer ab
geschiedenen Seele. Wir sehen das zunächst bei den Spuk
phänomenen, bei denen ein Medium ausscheidet, beim sog. 
lokalen Spuk, der an einen Ort gebunden ist und der durch 
längere oder gar sehr lange Zeit hindurch beobachtet werden 
kann. Und zwar sowohl in akustischer als auch in visueller 
und rein physikalischer Form. Wenn z. B., wie es in unzähligen 
Fallen feststeht, Geräusche wie Türenöffnen oder gar Zu
schlägen, Schritte auf Treppen und in Zimmern, ohne daß 
eine natürliche Erklärung dafür infrage kommt, wahrgenom
men werden, dann steht der Charakter solcher Phänomene 
fest: sie gehen nicht von Lebenden aus, was zuweilen aller
dings der Fall sein kann. Noch überzeugender ist der jensei
tige Ursprung, wenn menschliche Äußerungen, wie Flüstern, 
deutliche Worte oder gar Ächzen und Jammern vernommen 
werden, von regelrechtem Sprechen ganz zu schweigen, wobei 
Zu beachten ist, daß solche Manifestationen bzw. Kundgebun
gen durchaus nicht an die Nachtstunden gebunden sind. Die 
rein visuellen Phänomene sind ebenso häufig, jedoch nur für 
den einzelnen überzeugender und beweiskräftiger, nicht je
doch in ihrem Charakter als solchem, da eben der sozusagen 
handfeste Beweis für die Realität des Geschauten natur
gemäß fehlt. Es existieren allerdings auch fotografische Auf
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nahmen von „Gespenstern“ bzw. von Erscheinungen Verstor
bener, aber der Nachweis der Echtheit dieser Aufnahmen 
ist in den meisten Fällen nicht erbracht. Ich kenne nur einen 
einzigen Fall, an dessen Echtheit ich keinen Augenblick zwei
fele, da ich ihn anhand einer solchen Aufnahme selbst unter
suchen konnte.

Es ist dies das Foto der „Weißen Frau“ auf Schloß 
Bernstein im Burgenland. Die Aufnahme erhielt ich 
von Angehörigen der Schloßbesitzerfamilie. Mehrere Fach
fotografen, darunter ein Professor der Chemie, haben sowohl 
das Foto als auch das Negativ der Aufnahme (Platte) unter
sucht und die Echtheit bzw. Unversehrtheit der Aufnahme 
festgestellt. Bei einer weiteren fotografischen Aufnahme der 
„Weißen Frau“ ist diese nur eine teilweise gewesen, da ledig
lich der Oberkörper und ein Teil des Unterkörpers auf der 
Platte erschien. Diese Aufnahme, die später ein Mitglied jener 
Familie in einer eigenen Schrift veröffentlichte, hat insofern 
eine ganz besondere Bedeutung, als sie ganz klar die in der 
Entwicklung begriffene Materialisierung bzw. Sichtbarwer- 
dung der Gestalt veranschaulicht.

Die Erscheinung dieser „Weißen Frau“ auf Schloß Bern
stein soll für etwa 400 Jahre verbürgt sein. — Vor einiger 
Zeit brachte der Südwestfunk eine Reportage über die Er
scheinung dieser „Weißen Frau“, und zwar auf Grund eines 
Besuches auf Schloß Bernstein und eines damit verbundenen 
Interviews mit dem Besitzer, dem Grafen Almássy, wonach 
dieser dem Reporter versichert habe, daß die Existenz dieser 
„Weißen Frau“ neuerdings einwandfrei bestätigt worden sei, 
und zwar durch eine Begebenheit in Kamerun. Daraufhin 
habe ich mich an den Grafen gewandt, der mir u. a. dar
über folgendes mitteilte:

„Was die ,weiße Frauc auf Schloß Bernstein (s. Abbildung) 
anbetrifft, so kann man ihr zeitweises Erscheinen tatsächlich 
nicht in Abrede stellen. Ich selbst habe die Erscheinung ein 
einziges Mal in meinem Leben gesehen, und zwar am 11. Nov. 

1937 gegen 11 Uhr abends. Ich saß mit meiner Frau und eini
gen Gästen in der Bibliothek im 1. Stock; die Dienerschaft 
war schon schlafen gegangen. Es wurde nicht von Geistern 
gesprochen. Irgend jemand bat mich um ein bestimmtes Buch, 
das idi in meinem Schreibzimmer liegen hatte. Um dorthin 
zu gelangen, muß man das Stiegenhaus, ein Vorzimmer, ein 
Durchgangszimmer, das Oratoriumszimmer, genannt, und 
einen langen Gang durchqueren, an dessen Ende mein Schreib
zimmer liegt. Der ganze Weg beträgt etwa 120 Schritte. Bei 
meinen Gängen bediene ich midi immer einer Tasdienlampe. 
Ich durdiquerte also das Stiegenhaus, das Vorzimmer und das 
Oratoriumszimmer und öffnete die Tür zum Gang. Etwa 
10—12 Schritte von der Tür macht der lange Gang eine 
leichte Linkskrümmung, so daß man den Gang der ganzen 
Länge nach nicht überblicken kann. Der Gang ist etwa 2 m 
breit und hat, wenn man ihn vom Oratoriumszimmer aus 
betritt, redits 7 große Fenster, links 4 Türen, die in diverse 
Wohnzimmer führen. Beleuchtet wird der Gang durch drei 
Hängelampen, von denen die erste gerade in der Krümmung 
hängt. Mitten in der Krümmung zwischen zwei Fenstern 
steht an der rechten Wand in etwa einer Höhe von 1,60 m 
auf einem Postament eine gemalte hölzerne Madonnenstatue. 
Als ich nun die Tür öffnete, sah ich im Lichte der Ta
schenlampe vor dieser Statue die „W e i ß e 
Frau“ knien. Der Gang war finster, ich hatte aber noch 
Zeit, die elektrische Beleuchtung einzuschalten, so daß 
ich nun die Gestalt in zwei Lichtkegeln 
sehen konnte. Als ich auf die Erscheinung zutrat, ver
schwand diese plötzlich. Eine Täuschung oder Halluzination 
ist ausgeschlossen!

Beinahe an derselben Stelle sah mein Großvater die Er
scheinung am 24. Dezember 1913 um 3 Uhr nachmittags. Er 
kam entlang des Ganges von meinem Schreibzimmer her und 
wollte die Tür zum Oratoriumszimmer öffnen, als diese auf
ging, die Erscheinung an ihm vorbeieilte — er hat ihre Klei- 
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dung rauschen gehört — und als er nach der ersten Über
raschung nach ihr greifen wollte, verschwand sie.

Seit dem 11. November 1937 hat sich diese „Weiße Frau“ 
nicht mehr gezeigt (hier sei bemerkt, daß diese Erscheinung 
aber auch 1955 gesehen worden sein soll), hingegen sah am 
27. Februar 1955 eine zu Gast weilende Dame in einem an
deren Teil des Schlosses den „Roten Ritter“. Die Erscheinung 
begegnete der Dame am Gang vor ihrem Zimmer und ließ 
ihr berühmtes böses Lachen hören. Die'Dame erschrak furcht
bar, da sie vom Vorhandensein dieser Gcisterscheiung nie 
vorher etwas gehört hatte“. — Hier sei eingeschaltet, daß, 
wie den Kennern der Geschichte von Schloß Bernstein be
kannt, dort auch seit langer Zeit der „rote Iwan“ in Erschei
nung tritt. Er wird von Zeugen als ein Mann in Stulpstiefeln, 
verschnürtem roten Rock und brennendroten Haaren ge
schildert, der mit schweren, dröhnenden Schritten durch den 
langen Gang des Schlosses gehe und in ein Hohngelächter 
ausbreche. U. a. wurde er auch während des ersten Welt
krieges von russischen Gardeoffizieren gesehen, die im Schloß 
als Gefangene untergebracht waren. Danach, sei er nach Mit
ternacht ganz plötzlich in intensivem Licht erschienen. Er 
habe einen ungarischen Flelm auf dem Kopf und einen Ket
tenpanzer am Leib getragen, der die Ärmel eines roten Wam
ses sehen ließ. Gelbe Handschuhe, rote Hosen und braune 
Stiefel vervollständigten die Kleidung. Das bleiche, von ei
nem roten Bart umrahmte Gesicht eines etwa 50jährigen 
großen Mannes habe einen kalten, grausamen Blick gehabt. 
Dieses wiederholte Erscheinen des „roten Iwan“ habe die 
russischen Offiziere so geängstigt, daß sie dringend baten, 
im Dorf einquartiert zu werden. Diesem Verlangen wurde 
schließlich stattgegeben. Durch dieses unverdächtige Zeugnis 
von dritter Seite wird das Erscheinen auch dieser Spukgestalt 
auf Schloß Bernstein in überzeugender Weise bestätigt. Es 
wird angenommen, daß es sich hier um den einstigen Raub

ritter Iwan von Güssing handelt, dessen Wappenschild im 
Schloß hängt. Graf Almássy schreibt mir dann u. a. weiter:

„Was nun die Geschichte der Erscheinung der „Weißen 
Frau“ in Kamerun betrifft: ich war Oberleutnant im 
ehern, k. u. k. Husarenregiment Nr. 16. Das Offizierskorps 
bestand hauptsächlich aus Ungarn. Im Frühjahr 1916 wurde 
uns ein junger Wiener mit Fähnrichcharge zugeteilt, ich als 
alter Oberleutnant und Schwadronskommandant kam mit 
ihm kaum in Fühlung. Nebenbei spielte sich gerade die große 
Offensive Brussilows in Ost-Galizien ab, mein Regiment war 
mitten drin, und wir hatten wahrlich keine Zeit, uns Privat
geschichten zu erzählen. Schließlich stand der Fähnrich nicht 
bei meiner Schwadron, so daß ich ihn die ganze Zeit über 
kaum sah. Im Juli 1916 wurde idi verwundet und kam von 
da an nicht mehr an die Front. Ich verlor den jungen Mann 
aus den Augen. Im Januar 1937 schrieb er mir aus Kamerun 
einen Brief. Da er gehört hatte, daß mein Bruder und ich 
uns viel in Afrika herumtrieben, (allerdings ganz woanders 
in Ägypten und dem Sudan), lud er midi ein, ihn auf seiner 
Farm in Kamerun zu besuchen. Irgendwie beantwortete idi 
damals diesen Brief nicht, der in meiner Kanzlei abgelegt 
wurde. Im Jahre 1945 bewohnten wieder russische Soldaten 
eine Zeitlang meine Kanzlei, und als wir nach ihrem Abzug 
auf räumten, fand ich den besagten Brief. Da beantwortete 
idi den Brief und seither korrespondieren wir regelmäßig.

Ende Mai 1947 bekam ich von meinem Regimentskame
raden einen Brief, datiert vom 2./3. Mai, in dem es u. a. 
heißt: „Jetzt komme ich mit einer Bitte. Du sollst als Okkul
tist meinen „Traum“ von letzter Nacht deuten. Idi habe ei
gentlich die Empfindung, daß es kein Traum war, sondern 
eine Erscheinung . . . Idi war sehr müde schlafen gegangen. 
Plötzlich sehe ich eine zarte weiße Gestalt, die italienisch zu 
mir sprach. Ich spreche nicht italienisch und war um so mehr 
erstaunt, daß idi jedes Wort verstand. Sie sagte: „Ich komme 
von Janos1 — er hat sehr harte Zeiten — er sollte zu dir 
1 Vorname des Grafen Almássy
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kommen — ihr seid Brüder . . Ich dachte, wie komisch sie 
gekleidet ist, wie die venezianischen Frauen zur Zeit Marco 
Polos . . . Auf der Stirn trug sie einen großen Smaragd, der 
ein herrliches grünes Leuchten ausstrahlte . . . Das Haar trug 
sie über die Schulter fallend und hatte die gefalteten Hände 
an die linke Backe gelehnt . . . Nachdem sie zu mir gespro
chen, stand sie noch einen Augenblick in die Weite starrend, 
dann löste sich das Ganze in nichts auf. Ich saß aufrecht im 
Bett und rieb mir die Augen . . . Da Du der Zweck des Er
scheinens warst, so muß idi Dir darüber berichten . . ."

Ich schrieb meinem Freunde sogleich, ob er jemals etwas 
von der „Weißen Frau“ auf Bernstein gehört habe, was er 
absolut verneinte. Im Sommer 1954 besuchte er mich mit 
seiner Frau, sie wohnten etwa zwei Monate bei mir. Beide 
versicherten, daß sie nie etwas von dieser Erscheinung gehört 
hatten, erst bis ich ihnen ausführlich über die Bernsteiner 
„Weiße Frau“ geschrieben hatte. — Für mich persönlich sind 
diese Phänomene Tatsachen, die man zur Kenntnis nehmen 
muß. Man soll sich aber hüten, sie irgendwie „erklären“ zu 
wollen — es kommt nur ein Unsinn dabei heraus. Wenn man 
in Bernstein geboren ist und wie ich jahrelang im Orient ge
lebt hat, bekommt man eine ganz andere Anschauung von 
solchen Dingen“.

Da die charakteristischen Merkmale der „Weißen Frau“ 
auf Bernstein ganz dieselben sind, wie sie vom 
Freund des Grafen beschrieben: diademartiger Kopfschmuck 
auf der Stirn, herabfallendes Haar, gefaltete, an die Backe 
gelehnte Hände, grünes von ihr ausgehendes Licht, zarte 
weiße Gestalt — so kann es gar keinem Zweifel unterliegen, 
daß die Erscheinung in Kamerun mit der auf Bernstein unter 
denselben Umständen auftretenden identisch gewesen 
ist! Somit bedeutet die Kameruner Erscheinung eine ganz 
kompakte Untermauerung der Berichte über das Auftreten 
der „Weißen“ — auf Schloß Bernstein (es liegen 26 von Au
genzeugen vor, die sie unabhängig voneinander und zu den 
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verschiedensten Zeit gesehen und übereinstimmend geschil
dert haben) und somit eine ebenso exakte Bestätigung der 
Existenz der „Weißen Frau" auf Schloß Bernstein. — In 
meinem Buch „Spuk und Geistererscheinungen oder was 
sonst?“ habe ich dem Kapitel der „Weißen Frau“ auf Bern
stein anhand der erwähnten fotografischen Aufnahme, eine 
sehr eingehende Behandlung zuteil werden lassen. An der 
Tatsache dieser Erscheinung ist also kein Zweifel zulässig! 
Die 26 Zeugnisse haben mir vorgelegen.

Spuk im Schloß Bronnen
Die Erscheinungen Abgeschiedener sind, wie schon er

wähnt, in der Regel an einen bestimmten Ort gebunden, 
meist an den Raum oder die Wohnung, in der sie gelebt ha
ken. Daneben sind aber auch Fälle möglich, in denen der Spuk 
an eine Person gebunden ist, die also auch gewissermaßen 
Medium ist. Dieser personengebundene Spuk ist aber auch in 
seinem Wesen nodi reichlich ungeklärt, da meist verschiedene 
Deutungsversuche infrage kommen. Um so eindeutiger ist 
der lokale Spuk. Er tritt zuweilen so intensiv auf, daß 
ganze Räume und Häuser unbewohnbar werden. Solche 
Spukhäuser waren zu allen Zeiten bekannt. So berichtet u. a. 
Plinius der Jüngere über ein Spukhaus, das der griechische 
Philosoph Athenodorus bewohnt hatte und in dem ihm ein 
„Gespenst“ erschienen war, dessen Überreste im Garten auf
gefunden wurden. In einem Brief an Schiller machte Goethe 
von einem zu seiner Zeit in Frankfurt allgemein bekannten 
Spukhaus Mitteilung, und er fügte hinzu, daß ihm auch noch 
andere Spukhäuser bekannt seien. Man kann ruhig sagen, 
daß fast in jedem größeren Ort ein Spukhaus vorhanden bzw. 
bekannt ist. Typische Spukhäuser sozusagen sind die meisten 
Burgen und Schlösser durch die meist sehr bewegte Vergan
genheit ihrer Bewohner. So gehört zu den Spukschlössern 
außer dem bereits erwähnten Schloß Bernstein eine Anzahl 
anderer, vor allem in England, dann aber auch in Deutsch
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land. Hier sei vor allem Schloß Bronnen an der Donau 
genannt, das etwa 800 Jahre alt ist (s. Foto). Es liegt auf 
dem hohen Kalkfelsen in der Nähe von Beuron, gehört dem 
Baron von Enzberg und war eine Zeitlang von einem Arzt 
aus Freiburg gepachtet. Nach dem Zeugnis einer ganzen An
zahl von Personen aus den verschiedensten Kreisen sollen 
sich hier geradezu einzig dastehende Vorgänge abgespielt 
haben. Man habe durch Jahre hindurch den tollsten Spuk 
erlebt und zwar nicht nur nachts, sondern auch bei Tage. Das 
ganz Besondere dieser Manifestationen habe darin bestan
den, daß man gleichzeitig Stimmen der Unsichtbaren 
gehört habe, mit denen man sich regelrecht habe unterhalten 
können. Es war mir gelungen, von einem derjenigen Zeugen, 
die auf Bronnen weilten, die erstaunlichsten Berichte über 
solche Erlebnisse zu erhalten, darunter auch von einem Geist
lichen, der öfter dort war und in der Schloßkapelle zele
brierte. Dieser Geistliche, Pfr. L., war mit dem Schloßpäch
ter befreundet und zeichnete durch Jahre hindurch alle Vor
kommnisse auf Bronnen, und vor allem die selbst erlebten, 
gewissenhaft auf. Ich habe von ihm, der inzwischen verstor
ben ist, viel einschlägiges Material erhalten. Nachdem das 
Schloß seinen Besitzer gewechselt hat und zu einer Erholungs
stätte für das Werkvolk der Diözese Freiburg geworden ist, 
habe auch ich (Okt. 56) das Schloß besucht. Bei dieser Ge
legenheit waren mir weitere äußerst bemerkenswerte Auf
zeichnungen von Pfr. L. in die Hand gekommen, aus denen 
die nachfolgenden wiedergegeben seien:

„Es war der 7. Nov. 1921. Ich hatte für vertriebene Or
densleute eine Unterkunft zu suchen, und da wäre mir die 
idyllische Sommerresidenz meines Freundes Dr. med. J. ge
rade recht gewesen. Also hinauf zu ihm, nach dem Schloß 
Bronnen. Das Wiedertreffen war fröhlich, und die Stunden 
gingen nur zu schnell vorüber. Es wurde Abend, und wir be
sprachen nach dem Nachtessen die interessanten Vorkomm
nisse, die sich auf dem Schloß ereignet und über die mir mein 

Freund berichtet hatte ... Es war schon 9 Uhr, sternenhelle, 
aber ziemlich dunkle Nacht. Da hörten wir plötzlich aller
hand unerklärliche Geräusche, Stimmen u. dergl., was uns 
jeweils ans Fenster zwang. Plötzlich sehen wir beide in einer 
Entfernung von etwa 12 m im Schloßhof ein weißes Etwas 
wie ein Lichtnebel auf der Erde.

Wir sind überrascht und fragen uns, was das wohl sein 
könnte. Auf einmal erhebt sich die unheimliche Nebelfigur 
etwa 2 m vom Boden in die Luft und schwebt in deutlich 
sichtbarer, lichtumflorter Gestalt an dem gegenüberliegenden 
und leerstehenden sog. Jägerhaus vorbei, weit hinaus über 
den Schloßfelsen in die freie Natur und kommt schließlich 
wieder sich wendend, langsam und majestätisch von der an
deren Seite der Schloßmauer auf uns zurückgeflogen. In einer 
Entfernung von etwa 6 m bleibt die Gestalt mit vorgestreck
ten Armen in der Luft schwebend stehen und beobachtet uns 
fest. Ich rufe sie an: „Wer bist du? Woher kommst du? Willst 
du etwas von uns?“ Es erfolgt keine Antwort. Ich frage wie
der; vergeblich . . .

Plötzlich läßt sich die Gestalt langgestreckt auf die Erde 
nieder, als ob sie tieftrauernd über einem Grabe läge . . . 
Etwa 5 Minuten liegt sie nun unbeweglich da, die Arme aus
gestreckt. Idi rufe sie wieder an. Da erhebt sich die Gestalt 
und bleibt einige Minuten schwebend in der Luft und sieht 
uns forschend an. Ich sehe genau ihr Gesidit, es hat gelblich 
matte Farbe wie ein Toter; es sind von der Gestalt weiter 
sichtbar zwei herabhängende Arme, ein langes schimmerndes 
Nebelgewand umhüllt das übrige. Größere Einzelheiten 
konnte ich nicht beobachten.

Wir rufen den Unheimlichen wieder an, keine Antwort. 
Die Gestalt wendet sich und schwebt den gleichen Weg zu
rück an die Stelle, wo wir sie zuerst sahen. Nadi kurzem Ver
weilen wandelt sie zu ebener Erde, ohne daß wir den leidesten 
Sdiritt vernehmen, ins Jägerhaus hinein, in dem sich nun 
ein Höllenspektakel erhebt. Unwillig rufe ich herüber: „Du
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scheinst ja ein Teufel zu sein!“ Darauf lärmt es noch viel 
schlimmer. Es krachen die Balken und es fliegen die Gegen
stände im Häuschen hin und her. Bald kommt der „Tote“ 
wieder heraus und macht dieselbe Runde wie zuvor und wie
derholt diese etwa fünfmal in der Dauer von eineinhalb 
Stunden. Bei seiner dritten Wiederkunft nimmt sich mein 
Freund, Dr. J., das Herz und geht mit Revolver und Licht 
bewaffnet hinunter in den Hof, um mit ihm zusammenzu
treffen. Vergeblich. Der Unheimliche entschwebt an dem Haus 
hinauf und vergeht vor unseren Augen über dem Dach in die 
Luft. Dem Doktor wird von unsichtbarer Hand das Licht 
ausgelöscht, so daß er nichts sehen kann. Aber kaum ist er 
zurückgekehrt, da kommt auch der Unheimliche wieder aus 
dem 2. Stockwerk des Jägerhäuschens geräuschlos, aber sicht
bar, die nach außen führende Stiege hinunter. So ging es wie
der bis nach halb elf Uhr. Zuletzt verschwand die Gestalt 
mit etwas mäßigerem Gepolter im Jägerhaus, worauf wir 
uns gegen ein Uhr zur Ruhe begaben . . . (s. Bildtafel 2).

Kurz nach drei Uhr erwachte ich unvermittelt, und ich 
überdenke das Erlebnis des gestrigen Abends. Hast du denn, 
frage ich mich, wirklich keine Sinnestäuschung gehabt? Hat 
nicht am Ende gar dein Freund oder sonst jemand einen billi
gen Scherz mit dir getrieben? Da plötzlich die Antwort: mit 
furchtbaren Tritten, als würde man zentnerschwere Sand
säcke von einer Treppe zur anderen stoßen, kommt es aus 
dem dritten Stock in dem Rittersaal, von oben nach unten ge
stampft, so daß mich Schrecken erfaßt. Einbrecher, denke 
ich, Diebe, Mörder! Oder der Geist? Ich springe auf, wecke 
meinen Freundj ihn schüttelnd rufe ich: „Der Geist ist im 
Haus!“ — „Lassen Sie mich mit Ihrem Geist in Ruhe, ich 
will schlafen! Der Vermaledeite stört uns nun bald jede 
Nacht!“, antwortet er. Ich darauf: „Wenn mal einer solche 
Holzschuhe anhat wie der von vorhin, dann denkt man nicht 
mehr an Geister, sondern an Einbrecher. Den Revolver her, 
kommen Sie mit!“ — Mein Freund rührt sich nicht von der
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Der deutlich sichtbare Daumenabdruck in einem Buch

Aus der Bibliothek des Ritters Baldauf in Solbad Hall

Stelle, idi allein getraue mir nicht hinaus zu gehen, da der 
Unheimliche wieder die Stiege herauf kommt. Eigenartig ist 
es mir, daß der Hund, der sich im unteren Stock befindet, nur 
winselt ohne zu bellen. Wie aber jetzt der Wandelnde die 
Schloßtür öffnet und das Haus verläßt, bekommt auch der 
Hund Mut und fängt ein Mordsgebell an. Schließlich begebe 
ich mich wieder zu Bett und erstaune am Morgen, daß die 
Tür des Schlosses zusteht, aber sämtliche Riegel geöffnet 
sind. Das war die erste Nacht.

Am anderen Tage besuchten uns auf dem Schloß auf Ver
anlassung des Ministers Erzberger, den ich eingeladen hatte, 
drei Herren, die sich für die Vorkommnisse auf Bronnen 
sehr interessierten: ein Univ.-Professor und Dozent der Ge
schichte, ein Staatsrat von Berlin und ein protestantischer 
Theologe. Der Staatsrat bat mich, ihm den ferneren Verlauf 
unserer Erlebnisse hier oben mitzuteilen, da auch ihm schon 
ähnliches begegnet sei. Die Herren verließen gegen sechs Uhr 
abends das Schloß, und als wir gegen neun Uhr beim Abend
essen sind, hören wir wieder die unerklärlichen Laute von 
gestern.

Wir laufen zum Fenster, sehen nichts. Da kommen drei 
Schläge, wie wenn jemand Einlaß unten am Schloßtor be
gehrte. Dann sehe ich deutlich, wie zwei Lichtschimmer an der 
Mauer der Schloßbrüstung, die den Hof umschließt, entlang 
schweben, worauf es in der kleinen Schloßkapelle, die frei 
auf dem Hof steht, allmählich hell wird. Wir staunen und 
gehen hinaus, sehen, so gut es geht, durch das Kapellenfenster 
hinein, sehen aber nichts als ein mild schimmerndes Licht, wie 
von allen Seiten der Kapelle ausgehend, ohne irgend einen 
Schatten zu werfen . . . Dann gehen wir über den Schloßhof 
mit Revolvern bewaffnet und mit einer Dynamo-Laterne 
sachte in das Jägerhaus hinein. Auf einmal geht die Laterne 
aus, so daß wir gezwungen sind, das Haus zu verlassen. Kaum 
sind wir draußen, brennt die Lampe wieder. Nun versuchen 
wir noch einmal das Haus zu betreten — aber sofort geht
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wieder das Licht aus. Jetzt kehren wir endgültig um. Eine 
Stunde später verblaßte allmählich auch das unerklärliche 
Licht in der Kapelle . . . Darauf war die ganze Nacht Ruhe.

Am folgenden Abend waren zwei weitere Besucher an
wesend, nämlich der protest. Pächter des benachbarten Gal
lus-Hofes und dessen Sohn, die Dr. J. eingeladen hatte. Drau
ßen war es wieder sehr dunkel, und wir standen am Fenster. 
Da erblickten wir eine überlebensgroße, schimmernde 
Gestalt, die über den Hof dahinschritt, leuchtend wie ein 
phosphorizierender Körper. Auf einmal waren zwei Gestal
ten, deren Entstehung und Kommen die anderen beobachtet 
haben. Sie rufen mir zu: „Der Große hat sich gespalten!“ 
Jetzt sehen wir alle deutlidi (wir waren insgesamt sechs Per
sonen), wie sich die beiden Gestalten zu unterhalten scheinen. 
Der Hofpächter macht mich auf das schwarze Gesicht des 
Größeren von beiden aufmerksam. Ich sehe die schwarze 
Farbe und die leuchtende Lichtmasse, die fast in Handbreite 
das Gesicht umgibt und ebenso auch den ganzen Körper mit
samt den Händen und Füßen bedeckt. Wir sehen auch deutlich 
die Bewegung der Arme, das Hinschreiten der Füße, das 
Sich-Neigen, überhaupt jede Bewegung ihrer Körper, neh
men aber nicht das geringste Geräusch wahr. Ich wende eine 
lateinische Beschwörungsformel an, worauf sich beide Gestal
ten bekreuzigen, nach etwa einer Minute auf die Knie werfen 
und sich tief über das vermeintliche Grab verneigen. Nach 
etwa zwei bis drei Minuten stehen sie wieder auf und betrach
teten mich hilflos. Dann wandeln sie auf die Stiege des Jä
gerhauses zu, von wo aus plötzlich Steine und Holz scheinbar 
gegen uns zu fliegen beginnen. Dann sehen wir, wie sie zu 
zweit in das Haus hineingehen, aus dem wir bald darauf 
Klopftöne von metallischem Klang hören, als ob ein Sarg 
zugeschlagen würde. Dann erscheinen sie wieder und erstaun
lich: hinter ihnen zwei andere Neue! Die vier kommen in
zwischen näher. Ich rufe sie an, vergeblich. Ich beginne für 
sie zu beten, worauf der Doktor zu mir sagt: „Lassen Sie 

das Beten, sonst bekommen wir noch einen ganzen Schloßhof 
voll!“ Hierauf entgegnet der protestantische Hofpächter: 
„Hier hilft nur das Beten, denn wenn diese nicht erlösbar 
wären, kämen sie dodi nicht!" Die vier wandeln hin und her 
und verbleiben schließlich auf der merkwürdigen Grabstelle, 
auf der sie sich immer wieder zu unterhalten scheinen. Ich 
rufe ihnen zu: „Wenn ihr Söhne des Lichtes und nicht der 
Finsternis seid, so gebt ein Zeichen! Meinetwegen mit Lidit!“ 
Wir warten und warten und sehen sie hilflos stehen. Da, auf 
einmal, und zwar gerade unter unserem Fenster, entsteht 
ein gelblidi-schimmerndes, großes Lidit, das wie ein weißlicher 
Dampf aus der Erde aufsteigt und sich aufrichtet. Und jetzt 
steht eine fünfte, große, leuchtende Nebelgestalt vor 
unseren Augen, sie winkt den anderen vier, geht zu ihnen, und 
alle fünf versammeln sich vor der Schloß
kapelle. Uns aber überläuft es eiskalt, als wir sehen, wie 
diese fünf auf einmal so grell zu blitzen beginnen, daß der 
ganze Sdiloßbof im grellsten Blitzlicht auf leuchtet! Ich selbst 
bemerke mit Schrecken, daß die 5 Gestalten im Scheine 
ihr es eigenen Lichtes trotzdem schwarz 
erscheinen! Ich rufe ihnen zu: „Nun weiß ich, daß ihr 
arme Seelen seid! Braudit ihr Hilfe? Wenn ja, so gebt Blitze!“ 
Sie senden darauf in gleidier Weise fünf Blitzstrahlen, was 
wir als Bejahung auffassen. Und plötzlich ist alles verschwun
den! Es ist still und dunkel. Nun wußten wir genug. Ich aber 
zelebrierte bald darauf fünf hl. Messen für diese Seelen.

Meine Gefährten gingen, als nichts mehr kam, eine Stunde 
später zu Bett, nicht aber ich. Denn für mich stand die Tat
sache fest, daß hier ein übernatürliches Geschehen oder aber 
eine ganz unbegreifliche Sinnestäuschung vor sich gegangen 
sein müsse. In dieser Überlegung ging ich nicht zu Bett, son
dern blieb auf meinem Zimmer, nahm den Lehrsatz des 
Pythagoras her, den ich vor etlichen zwanzig Jahren am 
Gymnasium studieren mußte und suchte ihn deshalb auch 
jetzt zu beweisen, um mir selbst wenigstens den Nachweis zu 
erbringen, daß sich mein bzw. unser Verstand z. Zt. der uner- 
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klärlidien Geschehnisse keineswegs abnormal betätigt haben 
könne. Der Beweis gelang mir in der Zeit von zwei Stunden. 
Auch ein Gedicht verfaßte ich noch, dann schlief auch ich 
Auch ein Gedicht verfaßte ich noch, dann schlief ich wieder 
ein, ohne das Geringste noch in der Nacht zu bemerken.“

Es bleibt mir nur noch übrig zu berichten, ob und was 
ich selbst (Gr.) auf Bronnen erlebt habe. Es war das tatsäch
lich der Fall, wenn auch nicht gerade etwas Überwältigendes.

Ich habe in drei verschiedenen Räumen des Schlosses bzw. 
des Jägerhauses genächtigt, darunter auch in dem vielgenann
ten und stark umdüsterten Rittersaal. Hier habe ich außer 
nächtlichen Stürmen, die um das Schloß tobten, nichts be
sonderes wahrgenommen, wenn auch das Schlafen in diesem 
Saal nicht gerade anheimelnd war. In einem Zimmer unter 
dem Rittersaal schlief ich ebenfalls, aber auch hier verliefen 
die Nächte ohne Störung. Dagegen erlebte idi im Jägerhaus, 
das den Schloßhof abschließt, immerhin etwas. Es war in 
der ersten Nacht, als ich dort gegen zehn Uhr abends zu 
Bett ging. Außer mir logierte in dem alten Gebäude, das in 
die Felsen hineingebaut worden war, nur nodi ein Ehepaar, 
und zwar ebenfalls im zweiten Stockwerk. Idi war noch nicht 
eingeschlafen, als ich im Gang, an dem meine Zimmerwand 
lag, Schritte vernahm. Sie waren nicht gerade sehr stark, aber 
doch deutlich vernehmbar, wurden unterbrochen und setzten 
sich wieder fort, um dann vollkommen zu verstummen. Ich 
dachte an gar nichts Außergewöhnliches, sondern war der 
Meinung, daß wohl mein Nachbar sein Zimmer verlassen 
habe, um die Toilette aufzusuchen. Kurze Zeit später ver
nahm ich aber in meinem Zimmer in unmittelbarer Nähe 
des Bettes ein starkes Glucksen, das sich anhörte, als ob große 
Wassertropfen schwer auf den Boden fielen. Da ich eine ge
füllte Wärmeflasche im Bett hatte, glaubte ich, daß diese 
mangelhaft verschlossen und im Begriff sei, auszulaufen. Ich 
machte deshalb schleunigst Licht und sah nach der Flasche, 
aber diese war in bester Ordnung und von Wassertropfen 

nicht die geringste Spur. Dieses Glucksen hatte nicht lange
angehalten. Ich sah auf die Uhr, es war kurz nach halb elf. 
— Am anderen Morgen erkundigte ich mich bei meinem. 
Flurnachbarn, ob er oder seine Frau nach zehn Uhr das Zim
mer verlassen hätten. Es war nicht der Fall. Also konnten die- 
von mir gehörten Schritte nicht von ihnen herrühren! Eine
natürliche Erklärung kam auch für das gehörte Glucksen, 
nicht infrage! Abgesehen davon, daß das Geräusch wie von. 
fallenden schweren Wassertropfen ein bekanntes, typi
sches S p u k m e r k m a 1 ist . . . Nachträglich erfuhr 
ich auch von anderer Seite, daß auch andere Personen im 
Schloß selbst, und zwar im Rittersaal, sehr auffallende Ge
räusche, wie Schritte usw. wahrgenommen haben. —

Ziehen wir das Fazit der mir gemaditen Angaben über 
die Phänomene auf diesem Schloß, denen wohl auch der Gei
stergläubige zum nicht geringen Teil fassungslos gegenüber
steht, von meinem eigenen Erlebnis ganz abgesehen, so kommt, 
der Unvoreingenommene nicht an dem Eingeständnis vorbei,, 
daß doch zumindestens „etwas daran“ gewesen sein müsse..

Skeptikern kann diesbezüglich nur entgegengehalten wer
den, was Pfr. L., der ja etwa zehn Jahre hindurch die Vorgänge 
auf Bronnen beobachtete, einmal in einem mir vorliegenden 
Brief an einen Konfrater schrieb, der an ihn verschiedene, die 
Vorgänge auf Bronnen betreffenden Fragen gestellt hatte.

„Schließlich bemerke ich nodi, daß alle Einwände der 
Professoren bei uns längst durch die Erfahrungen und eigenen 
Beobachtungen überholt sind. Idi wage nämlich zu behaup
ten, und zwar in aller Demut, daß wir keine soldie „Simpel“ 
sind, wie vielleicht mancher meinen möchte, sondern Menschen 
mit fast zu hyperkritischer Einstellung gegenüber diesen Din
gen. Aber was einmal ist, das ist, und wenn die 
ganze Welt sich auf den Kopf stellt!“

Fassen wir also zusammen: auf Sdiloß Bronnen haben sich 
unzweifelhaft Vorgänge ereignet, die als echte Spukphäno
mene bezeichnet werden dürfen, Phänomene, wie sie z. T. 
auch anderwärts festgestellt worden sind, die hier aber in 
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der Hauptsache als einzig dastehend angesprochen werden 
können. Das gilt vor allem hinsichtlich der Tatsache, daß 
nach den Zeugenaussagen, dort mit den Unsichtbaren auch 
regelrechte Unterhaltungen geführt werden 
konnten. So gaben einige von ihnen auch ihren Namen be
kannt: Mac von Rollhausen, Ritter von Geroldseck, (ein 
früherer Schloßherr, der von 1312—1370 gelebt und meh
rere Morde begangen habe), Karl der Dicke, Maria von Pfan
nenstiel, Sybilla, Eleonore, Flora und Bianca. Im ganzen 
seien nach weiteren Angaben der Unsichtbaren 56 vor langer 
Zeit Verstorbene dort „umgegangen“.

Der Bauer mit der roten Weste
Ein sehr verdienstvoller Forscher auf dem Gebiete des 

Spuks war auch Hochschulprofessor Dr. A. L u d w i g in 
Freising, der längere Zeit als Landpfarrer in Spukhäusern 
gewohnt und darin mancherlei erlebt hatte. Andererseits 
stellte er in Spukfällen, die ihm berichtet wurden, sehr ein
gehende Untersuchungen an und veröffentlichte darüber zahl
reiche Berichte. Idi habe ihn wiederholt besucht und mit ihm 
wertvolles Spukmaterial ausgetauscht. So hatte er u. a. auch 
einen Spuk im Pfarrhause zu Dünzling, Bayern, der s. Zt. 
viel von sich reden machte, untersucht und über diesen Be
richte von Beteiligten erhalten, darunter von zwei Ordens
geistlichen, die dort übernachtet hatten. Der eine war der 
Karmeliterpater Benno in Regensburg. Nach den Aufzeich
nungen von Prof. Ludwig hatte Pater Benno folgendes er
lebt:

Er war als Festprediger um 1890 nach Dünzling zu einem 
Kirchenfest eirigeladen worden. Um zehn Uhr hatte er sidi 
zu Bett gelegt, erwachte jedoch um zwölf Uhr und sah in 
der mondhellen Nacht von dem ganz in der Nähe gelegenen 
Friedhof einen Bauern auf das Pfarrhaus zukommen. Er 
dachte, da muß nun der Pfarrer noch um Mitternacht zur 
Provisur, um einem Sterbenden die heiligen Sakramente zu 
reichen. Aber wie erschrak er, als er schwere Tritte die Treppe 

heraufkommen hörte, ohne daß vorher geläutet oder die 
Haustür geöffnet worden wäre. Im nächsten Augenblick öff
net sich die Schlafzimmertür von selbst und der Bauer betritt 
das Zimmer. Die Gestalt, die Kleidung (rote Weste, weiße 
Strümpfe), waren vollkommen ausgebildet, das Gesicht da
gegen undeutlich. Zwei volleStun den, von 12bis 
2 Uhr, ging nun das Phantom im Zimmer 
auf und ab. Zweierlei sei dabei merkwürdig gewesen: 
eine sehr kalte Luft ging von ihm aus und ein unnachahm
liches Tönen. Pater Benno nahm das Kruzifix auf dem Nacht
tischchen und wollte, nachdem er den ersten furchtbaren 
Schrecken überwunden hatte, die Gestalt anreden, aber die 
Kehle war wie gelähmt. Er brachte kein lautes Wort heraus. 
Als die Gestalt endlich das Zimmer verlassen hatte, durch
wachte Pater Benno den letzten Teil der Nacht und beklagte 
sich am Morgen beim Pfarrer über das schreckliche Vor
kommnis. Dieser sagte, er habe „ihn“ auch gehört. Er komme 
öfter an Festtagen. Auch im Zimmer der Haushälterin habe 
er sich schon gezeigt. Nach seiner Rückkehr nach Regensburg 
besuchte Pater Benno den dortigen Bischof und erzählte ihm 
sein Erlebnis. Der aber lächelte und sagte, er glaube nicht an 
Geistererscheinungen und meinte scherzend, vielleicht hätten 
die Herren am Vorabend dem Bierkrug zu eitrig zugespro
chen! Aber Pater Benno sollte gerechtfertigt werden.

Nach ein oder zwei Jahren wurde in Dünzling eine Mis
sion durch vier Kapuzinerpatres abgehalten, die ebenfalls 
durch den Geist beunruhigt wurden, daraufhin das Haus 
benedizierten und dem Bischof Meldung machten. Dieser 
bedauerte nun, Pater Benno nicht geglaubt und ihn durch sei
nen Scherz verletzt zu haben. Soweit die Aussage des Paters 
Benno.

In Beantwortung einer Anfrage Prof. Ludwigs teilte Pater 
Benno in einer Karte vom 20. November 1920 noch mit: 
„Der Arzt, dem ich also alles berichtete, denn ich bin krank 
gewesen, sagte zu mir: ,Danken Sie Gott, es hätte Sie der 
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Schlag treffen können! Ich glaube es, daß es solche Erschei
nungen gibt* — Mehr kann ich nicht mitteilen, was ich ge
sehen und erlebt, kann ich vor Gott beschwören".

Seine eigenen Erlebnisse in diesem Pfarrhaus berichtete 
auch Redemptoristenpater Schleinkofer dem Prof. Ludwig 
wie folgt: „Täglich abends von sieben Uhr an hörte ich, wenn 
ich im Herbst und im Winter im Zimmer saß, über mir Ge
räusche, als ob man Leinwand zerreiße und Säcke hebe, mit 
Getreide gefüllt. Ich wollte einmal nachts zum Boden hin
aus, um nachzusehen, aber die Haushälterin hielt mich davon 
ab. Diese hat einmal, obwohl sie gar nicht furchtsam war, 
ihr Zimmer verlassen und um Mitternacht an meine Tür ge
klopft und voll Schrecken Einlaß begehrt, indem sie berich
tete, es gehe in ihrem Schlafzimmer ein Bauer mit roter Weste 
und blauem Rock auf sie zu und lege seine kalte Hand auf 
sie. Sie könne es vor Schrecken nicht mehr aushalten und ge
traue sich nicht zurück. So blieben wir wach bis zum Morgen. 
Das kam zweimal vor: in der Nacht des Armen-Seelen- 
Sonntags und in der Nacht nach dem Kirchweihfest.

Ich ging zu meinem benachbarten Pfarrer Schiedrich von 
Tengen, der früher in Dünzling auch Pfarrer gewesen war 
und fragte ihn, ob er dort nichts gehört habe? Er bejahte es 
und sagte, daß einer meiner Vorgänger einen Bauern gesehen 
habe, so wie ihn meine Haushälterin geschildert".

Übereinstimmend und unabhängig haben also Pater Benno 
und Pater Schleinkofer an Prof. Ludwig über jene denkwür
dige Mission berichtet. Es ist dann Prof. Ludwig gelungen, 
noch weitere Berichte über ähnliche Erlebnisse von Geistlichen 
zu erhalten, die dort früher wohnhaft waren. U. a. hat Pfar
rer Lehner an Prof. Ludwig berichtet:

„Ich ging Juni 1916 nur mit bangem Herzen hin wegen 
der ‘Waiz* (südd. Ausdruck für Spuk), von der ich als Koo
perator von Tengen soviel gehört hatte. Habe aber bis Januar 
oder Februar 1917 nichts gehört und gesehen. Dann aber 
ging es an. Es mögen fünf oder sechs Sonntage gewesen sein, 

daß in der Früh um drei Uhr mit schweren Schritten auf dem 
Gange im ersten Stock gegangen und mit aller Wucht an mei
ner Türe geklopft wurde. Auf meine Frage, was es gebe, er
hielt ich keine Antwort, es war dann immer alles ruhig. Idi 
sprach mit niemandem darüber und glaubte immer an eine 
Sinnestäuschung, bis mich, ich glaube es war Herbst 1917, 
ein Besuch, die Nichte meines Pfarrers fragte, wer denn heute 
Nacht im Gang herumgetappt und an meiner Türe gepoltert 
habe. Etwa drei Wochen später hörte ich noch in der Früh 
um drei Uhr von der anstoßenden Bodenkammer eine wei
nerliche Stimme: „Laß mich naus, laß 
mich naus!“ Seitdem haben weder ich noch meine Haus
hälterin das Geringste gehört. Bemerken mödite idi nodi, daß 
ich bei diesen nächtlichen Ruhestörungen nicht das geringste 
Furchtgefühl hatte, obwohl idi sonst ängstlicher Natur bin“. 
—- Bemerkenswert ist noch, daß Pfarrer Huf, der in der Nähe 
von Dünzling wohnte, sich einem Konfrater gegenüber dahin 
äußerte, er möchte keine Nacht im Dünzlinger Pfarrhaus 
wohnen. Er halte den dortigen Geist für einen Verdammten.

♦ * *
Einen Fall langjährigen Erscheinens einer verstorbenen 

Schloßfrau gebe ich auch in meinem Budi „Was wissen wir 
vom Jenseits?" (München 1950) bekannt. Es handelt sich 
um die „Blaue Dam e" auf Schloß Schwarzen
raben in Westfalen. Sie wird blaue Dame genannt, weil 
sie in einem blauen Abendkleid erscheint, demselben Kleide, 
in dem sie auf einem Gemälde in einem Gang des Schlosses 
abgebildet ist (s. Foto). Es sei die Freifrau von H., die dort 
seit 1783 gesehen wird. Gäste des Schlosses haben sie wieder
holt in unseren Tagen gesehen, auch Akademiker. Ihrem 
„Umgehen“ soll eine Familientragödie zugrunde liegen, die 
sich dort um 1812 im Prinzenzimmer des Schlosses abgespielt 
habe. Von verschiedenen Seiten sind mir über ihr Erscheinen 
sehr glaubhafte Angaben gemacht worden, darunter auch 
vom Schloßgeistlichen Pater v. Brackei S. J.
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ANDERE ERLEBNISSE MIT TOTEN

Eine Postbeamtin erhält zahlreiche Besuche 
von Abgeschiedenen

Von Fräulein Sch. in F., auf die ich durch Prof. Dr. theol. S. 
aufmerksam gemacht worden war, habe ich außerordentlich 
bemerkenswerte Berichte über ihr zuteilgewordene Erschei
nungen Abgeschiedener erhalten, die ich nachstehend wieder- 
gebe. Fri. Sch. ist im Postdienst tätig, körperlich und geistig 
noch in voller Frische, dabei durchaus nüchtern eingestellt. 
Überflüssig zu sagen, daß sie eine in jeder Beziehung einwand
freie Persönlichkeit und durchaus glaubwürdig ist, wie mir das 
verschiedentlich bestätigt worden ist, auch von geistlicher 
Seite. Noch bevor ich den Wunsch nach möglichster Bestäti
gung durch Zeugen vorbringen konnte, erklärte sie von sich 
aus, daß sie das tun wolle, was dann auch wirklich geschah. 
Fri. Sch. hatte sich zunächst an Prof. S. gewandt, um ihm 
ihre Erlebnisse zu unterbreiten und sich von ihm beraten zu 
lassen, wie sie sich den Erscheinungen gegenüber verhalten 
solle. Er verwies sie sdiließlidi an mich, und so kam es, daß 
idi mit ihr in Verbindung treten konnte. Ihre ursprünglichen 
Berichte konnten dann durch zahlreiche Rüdcfragen wesent
lich ergänzt werden. Aus ihren Berichten ist u. a. zu ersehen, 
daß sie in der Regel die Erscheinungen scharf beobachtet hatte 
und daher auch in der Lage war, sie ziemlich genau zu be
schreiben. Zu einzelnen besonders gelagerten Fällen nehme 
ich anschließend in gebotener Kürze Stellung.

Der Onkel mit dem Hut
„Am 19. November 1930 gegen Abend saß ich mit meiner 

verheirateten Schwester, Frau Hedwig H., in ihrem Wohn
zimmer. Plötzlich wurde der Draht der Antenne im Zimmer 
derart hin- und hergezerrt, daß wir beide erschraken. Drau
ßen herrschte kein Wind! Da sdirie der fünfjährige Junge 
auf, der nebenan schlief. Meine Schwester und ich gingen zu 
ihm hin, er weinte heftig und sagte: „M utti, hier war 

■ein Onkel mit einem Hut auf dem Kopf!“ 
Meine Schwester erwiderte: „Du träumst Junge, schlaf 
schön!“ Wir gingen ins Wohnzimmer zurück, dann aßen wir 
zu Abend und begaben uns zur Ruhe. Ich lag bei meinem 
kleinen Neffen und schlief ein. Plötzlich traf midi ein eigen
artiges Gefühl, es war wie ein elektrisdier Schlag. Idi wurde 
wach, legte mich von der rediten Seite auf den Rücken und 
herein kam ein Mann in gelbgrauem, 
hochgeschlossenen Anzug, einen breit
randigen, gelbgrauen Hut tief im Gesicht. 
Idi erschrak sehr und glaubte erst zu träumen. Ich setzte 
mich auf, blid<te zur Tür und sah nichts. Dann schaute ich 
zur Seite und sah, daß links von mir der Mann an der Wand 
„Stellung“ genommen hatte. Seine beiden Hände ruhten auf 
einem schätzungsweise 1,10 m hohen, etwa 3V2 Zentimeter 
breiten dunklen Stock, der in der Mitte mit goldglänzenden 
Nägelchen versehen war. Jetzt sprang ich im Bett auf meine 
Kniee, und weil ich glaubte, es sei ein Einbrecher, fing idi laut 
an zu schreien. Meine Schwester im übernächsten Zimmer 
rief midi an. Ich rief zurück: „Hier ist ein Mann!“, ließ aber 
keinen Blick von der Gestalt. Meine Schwester rief: „Du 
träumst!“ Idi antwortete: „Idi träume nicht!“ Und nun ging 
dieser Mann einen Schritt zurück bis didit an die Wand. 
Noch einmal schaute er midi an, draußen brannten die elek- 
trisdien Bogenlampen, die der Grubenzeche gehörten. Dann 
wurde vor meinen Augen aus der großen Gestalt eine kleine, 
genau proportioniert. Dann sank die kleine Gestalt in den 
Boden gewissermaßen, wie es im Grubenleben oft heißt: 
„letzte Fahrt zur letzten Schicht“.

Zuletzt löste sich alles in eine Art weißen Seifenschaum 
auf. Ich war so in Aufregung, daß ich aufsprang, und obwohl 
sich die Gestalt vor meinen Augen aufgelöst hatte, doch noch 
unter das Bett sah. Meine Sdiwester sagte mir, daß der von 
mir beschriebene Stock, auf den sich der Mann gestützt hatte, 
ein Grubenstock gewesen sei, es müsse also doch wohl unser 
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verunglückter Bruder Peter gewesen sein (Gruben-Ingenieur). 
Nun schrieb ich an einen Kollegen meines Bruders und fragte, 
in welchem Anzug mein Bruder verunglückt wäre. Dieser Kol
lege teilte mir mit, er hätte meinen Bruder schon zehn Jahre 
lang nicht mehr gesehen. Zuletzt hätte er einen dunkelblauen 
Leinenanzug getragen, mit Halstuch und Mütze. Einige Jahre 
später bekam ich aber heraus, daß der verunglückte Bruder 
tatsächlich einen hochgeschlossenen, gelbgrauen Anzug trug 
und einen dazu passenden Hut. Der Mann, der mir das mit
teilte, hat noch am Todestag unseres Bruders mit ihm gespro
chen. Dieser Mann war Maschinist und hatte unseren Bruder 
mit anderen in die Grube einfahren lassen. Ich konnte der 
Beerdigung meines Bruders leider nicht beiwohnen, weil die 
Entfernung zu groß war und alles Hals über Kopf ging. Ver
wandte von uns, die zur Beerdigung hinfuhren, sahen unseren 
Bruder im gelbgrauen Dienstanzug im Sarge liegen, 
der Kopf war verbunden, auf den Füßen ruhte der gelbgraue- 
breitrandige Flut, so wie ich es bei der Erscheinung gesehen 
hatte. Ich erkläre ausdrücklich, daß ich unseren Bruder n i e 
in seiner Amtstracht sah, da er stets zivilgeklei
det zum Dienst ging und so auch wieder nach Hause kam“»

Nach den von der Berichterstatterin gemachten Angaben 
kann es gar keinem Zweifel unterliegen, daß der in der Grube 
Verunglückte erst ihrem kleinen Neffen und dann ihr selbst 
erschienen war. Bemerkenswert ist ihre Angabe, daß aus der 
zunächst großen Gestalt dann eine kleinere wurde, was mit den 
Angaben anderer übereinstimmt, denen ein verstorbener Er
wachsener in auffallend kleiner Gestalt erschienen war. (So 
ist mir ein solcher Fall ebenfalls vor kurzem mitgeteilt wor
den). Der Bruder von Fri. Sch. war 1930 mit anderen in der 
Grube in Maybach verunglückt. Es liegt mir eine Bestätigung 
eines anderen Bruders von Fri. Sch. vor, daß er den verun
glückten Bruder, wie ihn die Schwester beschrieb, im Sarge
liegen gesehen habe.

Es war die Großmutter

Im August/September 1932 verzog idi mit einer anderen, 
inzwischen verstorbenen Schwester (die mir auch schon mehr
mals erschienen ist) in Essen von einem Stadtteil nach dem 
anderen. Gleich die erste Nacht in der neuen Wohnung, ich 
schlief allein im Wohnzimmer auf einer Chaiselongue, wurde 
ich wach, und es stand eine große ältere Frau 
vor meinem Lager. Sie sah „dörr" und vergrämt 
aus, hatte dunkles Haar und trug den Scheitel in der Mitte. 
Der Gesichtsausdruck war zögernd, fast möchte ich sagen, 
sie genierte sich. Sie lächelte etwas, wies mit dem linken 
Zeigefinger auf die Erde, und indem sie dann mit der linken 
Hand den Rode ein klein wenig zur Seite hob, trat ein Klump
fuß hervor, wobei sie sagte: „Ich bin heute Nacht 
in diesem Hause gestorben, bete für mich !" 
Dann war sie fort. — Morgens erzählte ich das meiner Schwe
ster Maria, sie meinte, ich solle im Hause vorläufig davon 
nichts sagen, weil wir noch fremd wären. Am Nachmittag 
fegte ein schwarz gekleidetes Mädchen die Treppe und idi 
sagte zu meiner Schwester: „Siehst du, die ist in Trauer". 
Meine Schwester meinte, das Mädchen könne ja schon längere 
Zeit in Trauer sein. Nach einigen Tagen bat ich das junge 
Mädchen zu uns herauf in die Wohnung. Als es kam, fragte 
ich: „Sind Sie in Trauer?" — „Denken Sic mal," antwortete 
es, „an dem Tag, an dem Sie hier einzogen, starb in der fol
genden Nadit meine Großmutter!" Ich fragte: „Hat Ihre 
Großmutter einen Klumpfuß gehabt?" — „Jawohl, den lin
ken". Und erstaunt fragte das Mädchen mich: „Haben Sie 
denn meine Oma gekannt?“ — „Nein", erwiderte ich, „aber 
damals in jener Nacht stand sie an meinem Bett,“ und ich be
richtete dem erstaunten und sichtlich beeindruckten Mädchen 
mein Erlebnis. Ich schilderte ihr die Erscheinung genau, wo
rauf sie mir einige Fotografien brachte. Aus diesen zeigte ich 
sofort auf ihre Großmutter und es stimmte!“
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Auch hier hatte nach der Beschreibung der Berichterstat
terin die Erscheinung ein sehr charakteristisches Merkmal — 
den linken Klumpfuß, ein Beweis, daß es tatsächlich die in 
derselben Nacht dort verstorbene Großmutter jenes jungen 
Mädchens war.

Sie gingen durch das Zimmer ...
„Ich lag im März 1935 mit schwerer Grippe im Marien- 

hospital in Köln. Ich erhielt wegen heftigen Hustens eine 
Medizin. Nachts, etwa gegen 12 oder 1 Uhr, erwachte ich, 
da sah ich in meinem Zimmer eine Menge Gestal
ten. Ich wollte Klarheit haben, was das sei und wollte auf 
die Schelle über meinem Bette drücken. Allein diese „Leute" 
ließen es nicht dazu kommen. Hervorgetan hat sich dabei 
ein älterer kleiner Mann mit grauem Bart in Krankenan
staltskleidung. Jedesmal, wenn ich auf die Schelle drücken 
wollte, riß er meine Hand weg. Dann war noch ein Junge 
von zwölf bis dreizehn Jahren da, er hatte den Hals mit 
einem Wollschal dick verbunden. Auch er riß meine Hand 
von der Schelle weg und ich hatte das Gefühl, als ob einer 
der beiden mir auf den Arm schlagen wolle, sobald ich schel
len würde. Sie sagten zu mir, idi müsse zuerst alle, die hier 
in diesem Krankenhaus gestorben seien, durch das Zimmer 
passieren lassen und sie dabei anschauen. Draußen stünden 
auch meine Eltern, aber sie würden nicht durch das Zimmer 
gehen, da sie in diesem Krankenhaus nidit gestorben seien. 
Also schaute idi hin und sah, wie viele, viele abgeschiedene 
Seelen durch das Zimmer schritten, zur Türe hereinkamen und 
durch die Wand gegenüber verschwanden. Drei Seelen, die 
idi mir merkte, waren der „zudringliche" ältere kleine Mann, 
etwa 60 Jahre, mittelgroß, mit Glatze und grauem Bart, der 
zwölf bis dreizehnjährige Junge mit Wollschal und eine Or
densfrau mit wallendem schwarzen Sdileier, ihr Alter etwa 
42—45 Jahre. Am anderen Morgen erzählte ich das nächtliche 
Erlebnis der Pflegeschwester, sie war sehr erstaunt, denn sie 
kannte den älteren Mann, er sei an Magenkrebs gestorben, 

der Junge mit dem Wollschal an eitriger Mandelentzündung 
und die Ordensschwester an einer Operation. Diese Ordens
frau hatte dunkle Augen, schwarze Augenbrauen und rote 
Wangen, war eine sehr stattliche Ersdieinung. Leider ist die 
erwähnte Pflegeschwester Bettina, der idi das erzählte, in
zwischen gestorben, so daß idi mir von ihr keine Bestätigung 
des Erzählten holen kann“.

Dieser Fall von Erscheinungen einer ganzen Anzahl Ab
geschiedener hebt sich aus dem Rahmen der übrigen Erlebnisse 
wesentlich heraus.

Schwarzer Hut im Kamin

„Meine inzwischen verstorbene Schwester Maria und ich 
zogen wieder in Köln um (1937). Auch hier stand 
gleich in der ersten Nacht eine ältere, 
kleinere Person an meinem Bett. Sie trug 
dunkles Haar, das gescheitelt war. Sie hatte mich geweckt und 
sagte: „H ier in diesem Zimmer habe ich ge
wohnt!“ Dann deutete sie auf die gegenüberliegende Wand 
und sagte: „D ort in dem Kamin steckt mein 
schwarzer Hut, den ich getragen habe! 
Als ich verwundert zu ihr aufsah, bemerkte ich daß sie eine 
dünne silberne Kette mit Silber-Amulett am Hals trug, auf 
dem ein Hundekopf mit spitzer Schnauze und langen her
unterhängenden Ohren zu sehen war. Dann war die Erschei
nung fort. Am anderen Tage erzählte ich das meiner Schwe
ster, die sagte: „Geh zum Hauswirt und frage ihn, ob in dem 
Kamin ein schwarzer Hut sei“. Ich ging zu ihm. Als ich ihn 
danach fragte, antwortete er erstaunt: „Ja, aber woher wis
sen Sie denn das?“ Ich erzählte, was ich erlebt hatte. Er war 
sichtlich erschrocken und erklärte, es sei dies das Fri. K. ge
wesen. Sie sei wenig religiös gewesen, habe im Vorstand des 
Tierschutzvereins gewirkt und daher tatsächlich das beschrie
bene Hunde-Amulett am Halse getragen. — Dieser Hauswirt 
und seine Frau sind leider, es waren alte Leute, inzwischen
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ebenfalls schon verstorben, so daß ich auch diese nicht als 
Zeugen anführen kann“.

Es fällt auf, daß hier Fri. Sch. nach ihren Angaben schon in 
der ersten Nacht in der neuen Wohnung die Erscheinung 
einer Verstorbenen hatte. Sehr charakteristisch ist aber auch 
hier das angegebene Identitäts-Merkmal — das Hunde-Amu- 
lett, das die Erschienene an der Halskette trug.

Kleiner Junge mit Sommersprossen

„Es stand Ende 1946 oder Anfang 1947 ein kleiner 
10 — 11 jähriger Junge an meinem Bett^tden 
ich ebenfalls nicht gekannt habe. Er sagte: „Ich bin ge
storben, ein Assistenzarzt im Städt. Kran
kenhaus in F. hat mir die Spritze zu stark 
verabreicht, an deren Folgen ich gestor
ben bin!“ — Ich kann mir den Jungen noch genau vor
stellen. Am anderen Morgen kam ich zum Dienst, da sagten 
meine Kolleginnen zu mir: „Wissen Sie schon, gestern ist in 
L. (in der Nähe von F.) ein Junge von einem Hund gebissen 
worden, er kam hier ins Krankenhaus und hier hat ihm ein 
Assistenzarzt eine zu starke Spritze verabreicht. An dieser 
ist er gestorben“. Also genau das wurde mir gesagt, was mir 
vorher der erschienene Junge mitgeteilt hatte! Ich war er
schüttert. Der Junge hatte hellbraunes Haar, ein wenig ins 
rötliche übergehend, hellbraune Augen, rechts an der Nase 
zwei bis drei kleine Sommersprossen, ein hübsches Gesicht. 
Jetzt nach etwa zehn Jahren wurde ich unruhig und ging in 
den Ort, in dem der Junge bei seinen Eltern gelebt. Ich erfuhr 
ja damals im Dienst, wo das war. Ich fragte in dem Dorfe 
nach den Leuten, deren Kind vor ca. zehn Jahren vom Hund 
gebissen, starb. Ich kam in die elterliche Wohnung und fragte: 
„Sind Sie Frau H?“ — Sie bejahte es. Da sagte ich: „Ich habe 
vor einiger Zeit eine sonderbare Bekanntschaft gemacht, 
nämlich mit ihrem verstorbenen Jungen!“ Idi beschrieb ihr 
genau wie er aussah. An Hand von Fotografien erkannte ich Erscheinung einer verstorbenen Oberin in St. Veith

Sie hat zum Beweis der fragenden Schwester die Hand in die
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ihn sofort wieder. Ich sagte ihr die Todesart, wie der Junge 
mir es angegeben hatte. Die Frau war erschüttert und vergoß 
Tränen. Sie fragte: „Was wollte er?“ Ich antwortete: „Gebet, 
was denn sonst?“ Sie sagte: „Wo wohnen Sie, sind Sie Wahr
sagerin?“ (Die Frau ist evangelisch). Sie versprach, für ihren 
Jungen zu beten. Dann fügte sie hinzu: „Der Junge soll 
schlafen!“ Sie meinte nochmals, ich müsse wohl eine Wahr
sagerin sein, sonst könnte ich das alles nicht wissen. Sie fragte 
mich, ob idi katholisch sei, was ich bejahte. Sie bemerkte 
schließlich, die Ärzte könnten sich auch mal irren, der Junge 
wäre nun leider tot. „Er soll schlafen!“, sagte sie nochmals.

Fri. Sch. gab mir die genaue Adresse der Frau an und 
empfahl mir, mich bei ihr über den Besuch und die ihr dabei 
gemachten Mitteilungen zu erkundigen. Ich tat dies, leider 
lehnte Frau H. die erbetene Auskunft ab und bemerkte nur, 
man solle die Ruhe des Verstorbenen nicht stören. Indirekt 
bedeutet dies aber dodi eine Bestätigung der Angaben des 
Fri. Sch. — Bekanntlich glauben die Prostestanten, daß die 
Seelen der Abgeschiedenen in ihren Gräbern bis zum Welt
gericht „schlafen“, daher auch die wiederholte Bemerkung 
zu Fri. Sch., der Junge solle „schlafen“.

Tote Schwester sagt Zeit an
„Meine selige Schwester habe ich mehrmals wahrgenom

men, zuletzt stand sie sichtbar vor mir. Am zwei
ten März 1956 gegen 20.30 Uhr kam jemand laut die Treppe 
herauf, und zwar im Dunkeln. Ich hörte das laute Tapsen, 
jemand madite die Tür auf (im Hause meiner verh. Sdiwe- 
ster) und idi war erstaunt, daß man so laut und sicher im 
dunklen Flur die Treppe heraufkommen könne. Jemand aus 
dem Hause war es nicht, der hätte sidier unten das Licht 
eingeschaltet. Ein Fremder kann aber in fremdem Hause im 
Finstern wohl kaum so elastisch und sicher die Treppe her
aufkommen. Also wußte ich, nach meinen Erfahrungen, daß 
es kein Mensch war ... Ich befand mich in der Küche und 
aß. Ich getraute mich nicht herauszukommen. Die Schritte
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kamen indes immer näher. Auf dem zweitobersten Treppen
absatz angekommen, vernahm ich drei ganz kurz und schnell 
aufeinanderfolgende Schritte. Und dann versank vor meinen 
Augen ein grauer Schleier, nur noch zur Hälfte sichtbar, in 
den Boden“.

Anscheinend will die Berichterstatterin damit andeuten, 
daß es sich hier um die Gestalt ihrer Schwester gehandelt 
habe.

„Anfangs bis Mitte 1956 machte sich meine verstorbene 
Schwester Maria öfter in meiner Wohnung bemerkbar. So 
klopfte es nachts, wenn ich im Bett lag. Dann vernahm ich 
die innere Stimme: „Steh auf, ich bin es, es ist 
zwei Uhr!“ Ich stand auf und es war Punkt zwei Uhr. 
Ein andermal klopfte es wieder mit der Eingebung: „Steh 
auf, i ch bin es, es ist drei Uhr!“ Ich stand auf, 
auch diesmal stimmte die Zeit. Später einmal wachte ich auf 
und es hörte sich an, als drücke jemand sämtliche Türfüllun
gen ein. Es wurde mir eingegeben: „Jetzt ist es drei 
Uhr!“ Ich zögerte noch und stand nicht sofort auf, dann 
war ich doch neugierig, stand auf, es waren fünf Minuten 
nach drei Uhr. Wenn ich von selbst erwachte, ohne Klopf
zeichen zu hören, erhielt ich keine Eingebung und ich wußte 
nicht, wieviel Uhr es war. Am Morgen des Tages, an dem in 
der vorhergegangenen Nacht die Türfüllungen fast „einge
drückt“ wurden, ging ich zum Dienst um sieben Uhr. Als 
idi in den Vorraum trat, vernahm ich klar und deutlich die 
innere Stimme: „Heute Nacht um drei Uhr war 
ich an der Tür. Zum Zeichen, daß es wahr 
ist, was ich dir eben sagte, wird dir unten 
an der Haustür unser Herr in der hl. Eu
charistie begegnen, paß gut auf, der Hei
land begegnet dir!“ Das wiederholte sich auf den 
einzelnen Treppenstufen immer wieder: „Der Herr begegnet 
dir!“ Ich ging durch zwei Glastüren, es kam die dritte Glas
tür, ich ging zum Hauptportal, öffnete — und vor mir stand 

der Priester im Talar mit dem himmlischen Brot. Wie im 
Taumel fiel ich auf die Kniee, schloß die Augen und war für 
einige Sekunden regungslos. Als idi aufsab, war der Priester 
fort . . ."

Diesmal rasselten die Schlüssel. . .

„Einige Monate später, etwa August 1956, wurde ich nachts 
wieder einmal gewedet. Diesmal rasselten die 
SchlüsselamSchlüsselbund, dieTürwurde 
auf gesperrt und ich wußte, daß wieder meine Schwe
ster Maria kam. Sie räusperte sich, wie sie es zu Lebzeiten 
tat. Sie legte den Schlüsselbund klirrend 
auf den Tisch und es hörte sidi an, als ob sie Platz 
nähme. Jetzt rief ich: „Komme nicht näher, ich fürchte mich!“ 
Da vernahm idi ein Geräusch, als ob ein Briefbogen aufge
faltet würde. So knisterte es. Ich hatte am Abend vorher ei
nen Briefbogen auf dem Tisch liegen lassen, mit diesem 
knisterte es anscheinend. Dann kam ein Luftzug über mich, 
ich sah aber noch nichts. Gleidi danach hörte ich die 
Stimme meiner Schwester, die sich in 
kurzen herzlichen Worten für meine vie
len Gebete und die für sie gestifteten 
hl. Messen bedankte. Dann verspürte ich wieder 
den Luftzug, ich regte mich, sie war fort.

Zwei Monate später hatte ich mir vorgenommen, die sog. 
gregorianischen Messen (diese müssen bekanntlidi an dieißig 
Tagen hintereinander gelesen werden) für meine Schwester 
und nahe verstorbene Verwandte zelebrieren zu lassen. Die 
100,— DM dafür lagen im Schrank und ich war noch säu
mig. Eines Nachts wurde ich durch zwei Faust
schläge auf den Nachttisch und zu glei
cher Zeit auf den Wandschrank, wach, so daß 
ich aufsprang und ausrief: „Liebe Maria, höre auf, ich habe 
Angst!“ — Eine Nacht danach wurde ich wieder wach und 
vor meinem geistigen Auge erblickte ich meine Schwe- 
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ster auf dem Sessel sitzend, auf dem sie früher 
immer Platz nahm, im schwarzen Kleid, mit schmalem wei
ßem Krägelchen. Ich dachte nach, ob das Wahrheit sei, denn 
ich konnte diesen Sessel vom Bett aus nicht sehen. Kaum ge
dacht, da ertönte ein Faustschlag auf das Kla
vier (der Sessel steht nämlich am Klavier), daß ich nicht 
wenig erschrak. Zugleich sagte mir die innere Stimme, daß 
die Schwester auf dem Sessel gesessen hätte. So rasch wie 
möglich, es war etwa am ersten oder zweiten Oktober, be
stellte ich daraufhin die gregorianischen hl. Messen bei den 
Pallotinern in Limburg. Der Rektor wußte aber nicht, wann 
und auch überhaupt nicht, ob diese Messen gelesen werden 
konnten. Ich hörte und sah nichts mehr von diesen Messen. 
— In der Nacht vom 22. zum 23. November, als idi fest 
schlief, hörte ich im Flüsterton in mein rechtes Ohr gespro
chen: „E 1 i s a b e t h c h e n !“. Dadurch erwachte ich. Aha, 
dachte ich, das ist „sie“ (Schwester Maria). Und ein zweites 
Mal wiederholte die Stimme ins Ohr: „Elisabeth- 
c h c n !“. Noch ehe ich geantwortet hatte, fragte die Stimme: 
„H ast du keine A n g s t ?" Ich antwortete leise: „Nein, 
ich habe heute keine Angst“. Da umarmte mich 
meine selige Schwester, drückte ihre 
Stirn (ich habe sie deutlich gefühlt) fest an meinen 
Kopf und sagte zärtlich: „Du mein gutes 
Kind, du mein gutes Kind!“ Undrasch nahm 
auch ich meine liebe Verstorbene um den 
Hals und wir herzten uns... Während dieser 
Umarmung betete ich einige Stoßgebete. Dann ließ mich meine 
Schwester los und sagte ganz vernehmlich: „Ich weiß 
nicht, wie lange „Er“ mich noch hier hal
ten will..." Es war einige Sekunden ganz still, dann 
sprach mich meine Schwester von der Seite an: „W i 11 s t du 
mich mal sehen?“ Ich sagte freudig „ja!“ Sie gab 
mir ein, ich solle nach rechts schauen. Ich tat es — da stand 
meine Schwester, jung, rosig und schön 

wie ein junges Mädchen (sie war schon bedeutend 
älter als sie starb). Sie lächelte und ihre Augen glänzten. 
Da stand sie nun leibhaftig vor mir! Ihre 
Kleidung war ein weißer Anzug, wie ein Schlafanzug, und 
ich dachte, sie hat doch nie einen Schlafanzug getragen. Da 
war sie fort... Einige Tage lang ging mir der „Sdilafanzug" 
im Kopfe herum. Da erinnerte ich mich, damals den Leichen
wäscher gefragt zu haben, ob die Schwester den „Gipsver
band“ mit in den Sarg bekommen hätte, was er bejahte. Das 
Rätsel hatte sich also gelöst! Das weiße Totenkleid ging ihr 
über das halbe Schienbein und darunter schauten die weißen 
Beine wie eine weiße Rose heraus. Also war mir meine Schwe
ster in der Bekleidung erschienen, in der sie in den Sarg ge
legt worden war. — Ich schrieb nun an die Pallotiner in Lim
burg und fragte an, ob die bestellten gregorianischen Messen 
nach dem 20. November gelesen worden waren und ich erhielt 
eine schriftliche Bestätigung, daß dies der Fall gewesen sei. 
Ich selbst konnte das gar nicht wissen und ich kann dem lie
ben guten Gott nicht genug für diese große Gnade und den 
Trost, der mir dadurch zuteil geworden, danken! Denn ich 
wußte nun, daß mir nach diesen die Schwester erschienen 
war“.

Aus diesen interessanten Angaben von Fri. Sdì. geht also 
hervor, daß sie die sog. gregorianischen Messen erst be
stellt hatte, nachdem sie am 1. oder 2. Ok
tober 1956 nachts durch einige Faust
schläge im Zimmer an ihre Absicht er
innert worden war. Bemerkenswert dabei war, daß 
zwei dieser Faustsdiläge an den Wandschrank erfolg
ten, in dem die 10 0,— DM aufbewahrt waren, 
die für diese Messen bestimmt waren. Fri. Sch. war über
zeugt, daß ihre verstorbene Schwester Maria die Urheberin 
war, da die Messen in der Hauptsadie für sie bestimmt sein 
sollten, eine Annahme, die durchaus begründet erscheint. In 
ihrer Überzeugung hatte sie ja die anwesend wähnende 
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Schwester schon früher mit deren Namen angesprochen und 
sie gebeten „aufzuhören“. Völlige Gewißheit von der An
wesenheit der Schwester erhielt Fri. Sch. dann Ende No
vember nachts, als sie zweimal gehört, wie ihr ins Ohr ge
flüstert worden sei: „Elisabethchen!“, woran sie wieder die 
Verstorbene erkannt habe. Die Schilderung der weiteren 
Szene, wie sie sich zwischen Fri. Sch. und ihrer „Schwester 
Maria“ abgespielt habe, ist so realistisch, daß nicht nur Skep
tiker geneigt sein werden, ein wenig den Kopf zu schütteln. 
Auf Anfrage antwortete mir Fri. Sch., sie habe ihre Schwe
ster wie einen lebenden Menschen gespürt 
und sei von ihr „fest“ umarmt worden. — 
Wenn man liest, was der bekannte Pater Philipp Jenin- 
g e n S. J. in seinem Tagebuch über den Verkehr mit armen 
Seelen schreibt, daß ihm einmal um drei Uhr früh der kurz 
vorher verstorbene Stiftsprobst Ludwig Anton von Ellwan
gen erschienen und ihm „um den Hals gefallen“ sei („Ein 
Apostel der Liebe“, Ellwangen 1931, S. 77), dann erscheinen 
die Aussagen von Fri. Sch. über das Umarmen mit der ver
storbenen Schwester doch wohl nicht so ganz unmöglich. — 
Sehr bemerkenswert ist jedenfalls, daß die Anfang Oktober 
bestellten Messen — wie aus der mir übersandten Mittei
lung der Limburger Patres hervorgeht — tatsächlich vor 
dem 22. November gelesen worden waren. Ein Zusammen
hang zwischen den gelesenen Messen und dem Erleben von 
Fri. Sch. am 22. oder 23. November ist ohne Zweifel vor
handen!

♦

BEGEGNUNGEN IM TRAUM

„Etwa im März 1956 sah ich im Traum meine 1955 
verstorbene Schwester, die sich bei mir bedankte. Es ginge 
ihr viel besser, sie hätte nicht mehr so
viel zu leiden. Sie sagte: „Zum Zeichen, daß 
dieser Traum ein Wahrtraum ist, drehe 
dich um, es wird dir etwas mitgeteilt wer
den !“ Dann entfernte sie sich. Als ich midi umwandte, sah 
ich eine kleine ganz in schwarze Schleier 
verhüllte Frau. Diese sagte: „Ich bin die 
Trauer, ich gehe zum Friedhof ein Grab 
aussuchen, für einen Mann, den du kennst. 
Er wird verunglücken, er liegt jetzt noch 
im Bett, morgen wird er tödlich verun
glücken, du wirst es erfahren!“ — Ich dachte, 
es wird wohl der Zahnarzt sein, der im Krankenhaus tätig 
war. Ich erwachte und erschrak heftig. Am anderen Tage 
teilte ich im Dienst einer Kollegin, Frau S. W., diesen Traum 
mit. Sie sagte, sie sei gespannt, ob das eintreffen würde. Als 
ich nachmittags zu meiner anderen verheirateten Schwester 
kam, erzählte sie, daß der Mann, der uns gegenüber wohnte, 
ein Herr P., in den Morgenstunden im Auto 
tötlich verunglückt sei! Meine Kollegin war be
stürzt, als sie es erfuhr, denn es stimmte ganz genau“. — Ein 
recht seltsamer Wahrtraum! Es liegt mir die Bestäti
gung der Postsekretärin Frau S. W. aus F. vor, in der sie 
erklärt, daß ihr Fri. Sch. am Tage vorher den Tod des Herrn 
P. durch ein Unglück ankündigte. Diese Vorausverkündigung 
habe sich am anderen Tage erfüllt. Auf eine Anfrage beim 
Standesamt in F. wurde mir mitgeteilt, daß der von Fri. Sch. 
genannte Herr P., am 5. Januar 1956 gestorben sei, also eine 
weitere Bestätigung ihrer Angaben.

Da in dem beschriebenen „Traum“ nach den Angaben von 
Fri. Sch. deren verstorbene Schwester erschienen war und sie 
zum Beweise ihrer Anwesenheit auf ein besonderes Zeichen 
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(das folgende Erscheinen der schwarz verhüllten Frau) hin
gewiesen hatte, liegt die Annahme sehr nahe, daß es auch 
diesmal tatsächlich die Schwester war, die sich ihr in diesem 
Traum geoffenbart hatte. Etwas mysteriös ist die zweite 
Erscheinung, die sich symbolisch als „die Trauer“ bezeichnete 
und die dann den Tod des Herrn P. für den anderen Tag 
ankündigte.

Es gibt also nicht nur Wahrträume, die sich erfüllen, son
dern es ist hier an Hand der von Fri. Sch. gemachten An
gaben wieder einmal bestätigt worden, daß abgeschie
dene Seelen sich auch im Traume offen
baren können. Und nicht nur das: abgeschiedene Seelen 
sehen, wie der hier mitgeteilte Fall beweist, zuweilen 
auch die Zukunft voraus . . . Alles in allem, ein 
ebenfalls sehr wertvoller Bericht.

in blauer Kleidung

Die Träume, von denen Fri. Sch. weiter berichtet, gehören 
zur Kategorie der Wahrträume. Wie sonst im wachen 
Zustande, erschien ihr auch im Traum die verstorbene Schwe
ster wieder im Juli 1956.

„Ich sah meine Schwester Maria in blauer Kleidung. Sie 
sagte, es ginge ihr nun schon viel besser, sie 
hätte die ersten Lichtstrahlen gesehen 
und hätte zum ersten Mal „Fühlung“ mit 
einem verstorbenen „Fri. Tette n“ genommen. 
(Diesen Namen hatte ich nodi nie zuvor gehört). Den Traum 
erzählte ich später meinem Seelenführer. Dieser sagte sofort, 
er kenne das Grab der Jungfrau Tetten, sie liege im .. . fried- 
hof unter einem hölzernen Kreuz. Er gehe öfter daran vorbei. 
— Ich fragte meine Schwester, wie es sei, wenn man im 
Sterben liege. Sie antwortete: „Schrecklich, die furcht
bare Angst, die entsetzliche Schwäche, man wird ohnmächtig, 
man kommt wieder zu sich, einfach fürchterlich!“ Dann käme 
hellstes Licht, man könne es nicht ertragen, dann käme ein 

Erkennen, danach schreckliche Dunkelheit mit allen Nöten ... 
Dann war meine Schwester fort, der Traum aus. Ich betone, 
es war nur ein Traum! Doch der Name der verstorbenen 
Jungfrau „Tetten“ stimmte, wie der Pater sagte“.

Dazu wäre zu bemerken, daß die realistische Schilderung 
des Sterbens sidi ganz offenbar nur auf das Abscheiden der 
verstorbenen Schwester bezog, also nur rein individuell zu 
deuten war.

Reinbild aus Wemding

„Ende 1957 sah ich im Traum vor mir ein junges Mäd
chen. Es sagte, es sei eine verstorbene Seele. Zum Beweise, daß 
sie wirklich eine solche sei, teilte sie mir mit, daß mein 
Schwager einen schlimmen Feind an sei
ner Arbeitsstelle hätte. Wenn dieser Feind ihm ein
mal etwas zu trinken geben wolle, solle er es nicht nehmen 
und evtl, ausspeien. Ich teilte das meinem Schwager mit und 
er erklärte, er hätte tatsächlich in seiner Um
gebung einen Mann, der ihm übel wolle. 
Augenblicklich sei ihm dieser Mann derart feindlich geson
nen, daß er förmlich Angst vor ihm habe. Er habe sich des
halb für eine Zeit an einen anderen Arbeitsort gemeldet. — 
Idi fragte das Mäddien: „Wer bist du?“ — Es anwortete: 
„Ich bin die Reinhild aus Wemding“. Idi 
sagte zu ihr, sie sei aber früh gestorben. Sie müsse höchstens 
16-17 Jahre alt gewesen sein. Sie erwiderte, das stimme, 
sie sei plötzlich an einem Herzschlag verschieden. Ich wollte 
nun nach der Adresse ihrer Eltern fragen, doch bevor idi 
dazu kam, sagte sie, das wäre nicht mehr nötig, sie sei 
bald erlöst. Ich schaute sie an, ihre Ersdieinung war 
nicht verschwommen: etwas dick, etwas klein, helle Haare, 
viele Sommersprossen. Ich fragte sie: ob sie noe h i m 
F e g f e ti e r wäre, was sie bejahte. Doch sie wäre bald er
löst, ihre Schuld sei bald abgetan. Dann fragte ich: „Ist im 
Fe g f e u e r Feuer?“ Sie sagte wörtlich: „Feuer ist 
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¿ort, wo ich bin, nicht, aber es ist ein Ort 
der Qualen!“ Dann fragte ich, ob es dort dunkel 
sei, sie antwortete wörtlich: „Dunkel ist es dort 
auch !“ Dann wollte sie gehen, ich versprach für sie zu 
beten. Da reichte sie mir die Hand, bedankte sich und sagte: 
„Doch jetzt muß ich gehen!" Und verschwand. 
Es war mir vorher nicht bekannt, daß es einen Mädchennamen 
„Reinhild“ gäbe, aber mein Seelenführer bestätigte es“.

Auch hier kann wohl angenommen werden, daß es eine 
abgeschiedene Seele war, die der Berichterstatterin im Traum 
erschien, und zwar die Seele jenes Mädchens, das seinen Na
men nannte. Was diese Seele auf Befragen über das Fegfeuer 
sagte, ist natürlich nur als rein subjektive Aussage aufzu
fassen, die ebensogut aus dem Unterbewußtsein der Frage
stellerin stammen, andererseits aber auch rein objektiv zu
treffend sein konnte. — Einen Ort „Wemding“ gibt es bei 
Nördlingen, wie ich nachträglich festgestellt habe. Fri. Sch. 
wußte es nicht.

Der Weg ist vorgezeichnet
„Ende Juli 1957 sah ich im Traum eine Nonne im Ar

beitskleid und Schürze und bei ihr eine Frau in 
weltlicher Kleidung, sie hatte das nämliche Gesicht, es waren 
wohl Geschwister. Ich fragte: „Seid ihr arme Seelen?“ Sie 
antworteten: „Ja“. — Ich fragte, weshalb sie gerade zu 
mir kämen. Sie sagten, der Weg sei ihnen vorge
zeichnet. (Ich betete viel für die armen Seelen). Die 
Nonne sprach fast allein, die andere Frau sah weg. Dann 
sagte die Nonne: „Für dich können wir uns in- 
karnieren...“ Dann war der Traum aus". — Die Ant
wort: „Der Weg ist uns vorgezeichnet“, erinnert an ähnliche 
Äußerungen abgeschiedener Seelen, die der Prinzessin von 
der Leyen erschienen (s. die von mir herausgegebene Schrift 
„Zwischen Himmel und Hölle“). So hatte eine von diesen 
auf die Frage der Prinzessin, weshalb sie gerade zu ihr kä
men, geantwortet: „Der Weg ist uns gewiesen!“

Ein Unglück wurde verhütet
„Etwa Juni 1957 wollte ich in F. die Straße überqueren. 

Sonst schaue ich immer, bevor ich von einer Seite der Straße 
zur anderen gehe, zuerst nach links und dann nach rechts. 
Diesmal war ich besonders eilig und vergaß, midi vorher zu 
überzeugen, ob die Straße frei sei. Also setzte ich den linken 
Fuß vor, um den Gehweg zu verlassen und zur anderen Seite 
der Straße zu schreiten. In diesem Augenblick 
hörte ich laut und deutlich meinen Namen 
rufen: „Elisabeth!“ Auf der Stelle blieb ich stehen 
und dachte, diese Stimme kennst du doch . . . Die Stimme 
kam von links her, also schaute ich nach dieser Seite. I m 
selben Moment raste ein Motorrad in vol
lem Tempo an mir vorbei. Hätte ich nidit die 
Stimme (meiner verstorbenen Schwester) gehört, wäre ich 
nicht stehengeblieben und wahrscheinlich umgekommen. 
Hätte eine fremde Stimme meinen Namen gerufen, wäre ich 
keinesfalls stehengeblieben!“

Nadi allen ihren Erlebnissen mit der verstorbenen Schwe
ster kann wohl angenommen werden, daß es tatsächlich diese 
war, die sie vor einem schweren Unfall bewahrt hatte.

Auf verschiedene weitere Fragen hat mir Fri. Sch. u. a. ge
antwortet:

„Meine mir erschienene Schwester war in ihrem Verhalten 
sehr zuversichtlich, fast möchte ich sagen „glücklich“, und 
idi hatte das sichere Gefühl, daß meine Schwester während 
der zwei Jahre ihr „Fegfeuer“ bei mir in meinen Räumen 
durchmachte. Ich habe sie dazu audi in meinen Gebeten auf
gefordert. Als sie starb, war sie in den siebziger Jahren. Und 
als sie mir erschien, hatte sie ein Alter von etwa 24—25 
Jahren. (Es ist bekannt, daß Verstorbene audi in ihrem frühe
ren Alter erscheinen!) Ihr Grab habe idi im Traum im voraus 
gesehen, genau so, wie es nachher aussah: links stand ihre 
Pflegerin am offenen Grabe, rechts der Arzt, der sie falsch 
behandelt hatte und daher schuld an ihrem Tode war. Da 
wußte ich, daß meine Schwester sterben mußte ... Ich sah 
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in diesem Traum auch einen neuen schneewei
ßen Strick, mittels dem der Sarg versenkt wurde. Es 
war wirklich ein neuer und schneeweißer 
Strick, der bei der Beerdigung benutzt 
wurde. — Alle Erscheinungen dauerten jeweils nur einige 
Sekunden. — Alle meine Erlebnisse habe ich meinem Seelen
führer vorgetragen“. —

Fri. Sch. führte in ihren Briefen u. a. noch aus: „Ich bin 
nur eine Tagelöhnerin Gottes und habe nicht mehr Gnaden 
als ein anderes Kind Gottes auch. Manchmal ist mein Dasein 
auch nicht frei von Wermutstropfen mancherlei Art. Das 
läßt Gott zu. Es war jedoch eine große Gnade, daß ich meine 
liebe verstorbene Schwester, der ich so sehr nachtrauerte, 
fühlen und sehen durfte . . .“

Wie mir Fri. Sdì. ferner mitteilte, hatten sie 1932 auch dem 
früher in F. amtierenden Kaplan Dr. Kl. von dem Erscheinen 
ihres verstorbenen bzw. tödlich verunglückten Bruders er
zählt und ihn besonders auf den Dienstanzug, den der Er
schienene getragen, aufmerksam gemadit, in dem er auch im 
Sarge gelegen habe, während sie ihn zu Lebzeiten nie in ei
nem solchen gesehen habe. Auf eine entsprechende Anfrage 
an den heutigen Pfr. Dr. Kl. in D. bestätigte mir dieser den 
Sachverhalt.

Auf eine Frage an Fri. Sch., wie sie des nachts im Wach
bewußtsein die einzelnen Erscheinungen gesehen habe, ant
wortete sie mir: „Jede mir erschienene abgeschiedene Seele 
kam in einem eigenen fahlen Licht (es war 
nie Mondschein) und richtig dunkel war es bei mir nie, da 
idi dann nicht schlafen kann, (idi muß immer ein Fenster 
sehen und feststellen, daß es ein klein wenig hell ist)“.

Das Mädchen Regine
Nachträglich berichtete mir Fri. Sch. nodi: „Nach jenem 

Traum im ersten Vierteljahr 1956, in dem mir der bevor
stehende Tod eines Nachbarn mitgeteilt worden war und der 
dann tatsächlich am nächsten Morgen erfolgte, war ich tags

über außerordentlidi aufgeregt. In der darauffolgenden 
Nacht stand meine verstorbene Schwester abermals im Traum 
vor mir und neben ihr ein junges Mädchen von etwa zwanzig 
Jahren, das zu mir sagte, sie sei schon länger hier, i c h s o 11 e 
ihren Eltern schreiben, sie möchten hl. Messen 
für sie lesen lassen. Sie hieße „Regine“, wobei sie das „e“ be
tonte und hierauf folgte die Angabe der ganzen Adresse 
ihrer Eltern, Ort, Straße und sogar die 
Hausnummer. Sie wiederholte immer wieder den Na
men, die genaue Anschrift und sagte immer wieder, daß sie 
mit Vornamen „Regine“ heiße. Ich habe aber infolge der 
seelischen Aufregung vom Traum der vorhergehenden Nacht, 
der sich bewahrheitet hatte, leider die genaue Adresse zu 
neunzig Prozent vergessen. Der Familienname lautete so 
ähnlich wie „Dehners“ oder „Dehrens“, ein Name, den ich 
nodi nie gehört hatte. Der Ort hieß entweder „Illingen“, 
„Dillingen“, „Villingen“ oder so ähnlich. Die Straße mit 
■der Hausnummer war ebenfalls meinem Gedächtnis ent
schwunden. Da das Mädchen so lebensecht vor mir stand, 
’hellblond, blaue Augen, ließ mir dieser Traum keine Ruhe. 
Ich richtete nach Illingen eine entsprechende Anfrage, leider 
war sie ohne Erfolg“.

Nun habe ich selbst nach Illingen an der Donau, nach Dil
lingen an der Saar und nach Villingen im Schwarzwald die
selbe Anfrage geriditet, leider ebenfalls ohne Erfolg. Es muß 
also doch wohl ein anderer Ort mit den Endsilben „ingen“ 
^gewesen sein. Daß es sich auch diesmal um einen Wahrtraum 
gehandelt hat, darf im Hinblick auf die genaue Angabe des 
Vornamens „Regine“ und auf die öftere Wiederholung der 
Adresse der Eltern durch die Erscheinung wohl ebenfalls 
-angenommen werden. Eine amtliche Bestätigung der Existenz 
•der fraglichen Familie und des Wohnortes sowie des Todes 
der Tochter „Regine“ wären freilich in mehr als einer Hin
sicht von außerordentlicher Bedeutung gewesen!
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Abschließend darf zu den Berichten von Fri. Sch. gesagt 
werden, daß an diesen hinsichtlich ihrer Darstellung kaum 
gezweifelt werden kann. Eine andere Frage ist es freilich, in
wieweit die Erscheinungen rein objektiv oder subjektiv zu 
deuten seien. Wo es sich um Wahrträume handelt, könnte 
natürlich von einer Objektivierung der Gestalten keine Rede 
sein. Die in den Träumen erhaltenen Mitteilungen dürften 
aber im einzelnen doch wohl von abgeschiedenen Seelen aus
gegangen und nicht dem Unterbewußtscin der Berichterstat
terin entsprungen sein, zumal manche auf diese Weise er
haltenen Angaben später eine Bestätigung erfahren haben. 
Von allen anderen Erscheinungen außerhalb der Träume aber 
ist zu sagen, daß sie wiederum sehr wertvolle Beiträge für 
das persönliche Fortleben darstellen und im übrigen sich den 
unendlich vielen Beweisen für den „Verkehr mit Toten“ 
anschließen.

Beim Paddeln ertrunken
Weiter wird mir noch von Fri. Sch. mitgeteilt:
„Am 3. Juni d. Js. (58), ich hatte mich gerade zu Bett ge

legt und lag wach, als plötzlich zwei junge Männer, etwa 
19—20 Jahre alt, vor mir standen. Ich war gar nicht er
schrocken. Den einen der beiden sah ich mir genau an und 
stellte dann fest, daß die beiden sich ähnelten (Brüder oder 
Vettern). Aber merkwürdig, es sprach keiner von ihnen hör
bar ein Wort, dennoch machte mir der eine von ihnen inner
lich kund, daß sie beide in der Nähe von Düsseldorf im Rhein 
beim Paddeln ertrunken seien. Sie hätten eine Angelschnur 
werfen wollen,- was verboten gewesen wäre. Dabei hätte sich 
der eine verkehrt bewegt, zu hastig nach der anderen Seite, 
an der der Nachbar gesessen sei, wodurch das Boot das Gleich
gewicht verloren habe und gekentert sei. Dabei hätten sie 
beide den Tod in den Fluten gefunden. Ehe ich Fragen stellen 
konnte, waren beide weg. — Der eine war ziemlich groß, 
schlank und hübsch. Beide hatten auffallend rote Gesichter, 
wie gebräunt von der Sonne. Das dunkle Haar des einen 

glänzte wie pomadisiert, nach hinten gekämmt, links geschei
telt. Unglücklich sahen sie nicht aus, eher bestürzt. Idi hatte 
das Gefühl, daß sie sich bloß bei mir melden wollten, damit 
ich auch sie in meine Fürbitten für die armen Seelen ein
schließe“.

Grüne Flammen aus den Augen
Fri. L. W. in H. berichtet mir:
„Eines Tages, als wir Besuch hatten, läutete es an der Glas

tür, ich ging hin, um zu öffnen. Da stand ein sehr blasser 
Mann vor mir, etwa 35 Jahre alt. Er sagte nichts und ich 
dachte, er sei ein Bettler. „Idi komme gleich wieder“, sprach 
ich zu ihm und kam bald mit einem silbernen Fünfzig-Pfen
nig-Stück zurück. Er ist dodi kein richtiger Mensch, dachte 
ich, denn aus seinen Augen sprühten grüne 
Flammen. Ich reidite ihm das Geldstück und schloß rasch 
die Tür“.

Auf einige Rückfragen antwortete mir die Berichterstatte
rin, daß es etwa zwischen vier und fünf Uhr Nachmittag ge
wesen sei, im Monat März oder April, als sie den blassen 
Mann an der Tür sah. Er habe einen hellen, bräunlichen An
zug getragen, die Augen seien eigentlich Höhlen gewesen, 
aus denen die Flammen sprühten. Ob er das Geldstück: nahm, 
wisse sie nidit, da sie sehr schnell die Tür wieder zugemacht 
habe. Das Geldstück könne auf die Türvorlage gefallen sein, 
auf der er gestanden habe. — Wie Fri. W. mir ergänzend 
mitteilte, habe sie in diesem Hause nachts öfter ein Ziehen 
an ihrer Bettdecke verspürt, gegen das sie sich gewehrt habe. 
In ihrem Schlafzimmer hätten früher Dienstmädchen einer 
jüdischen Familie geschlafen, der das Haus gehört habe. Ein 
Sohn dieser Familie sei, wie erzählt worden, den Dienst
mädchen nachgegangen. „Es kam mir der Gedanke“, schreibt 
Fri. W., „daß vielleicht das Ziehen an der Bettdecke mit dem 
verstorbenen Sohn im Zusammenhang stehe und daß jener 
blasse Mann, der an der Tür geschellt hatte, auch er gewesen 
sei“.
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ARME SEELEN BITTEN UM HILFE

Diese umseitige Annahme dürfte nicht ganz unbegründet 
sein. Der Umstand, daß aus den Augenhöhlen des Unbekann
ten Flammen sprühten, spricht wohl dafür, daß es sich um ei
nen Abgeschiedenen aus dem Läuterungsort gehandelt habe.

Die Angaben der Berichterstatterin, mit der ich seit länge
rer Zeit korrespondiere, erscheinen mir durchaus glaub
würdig.

Über den Verkehr mit Seelen aus dem Läuterungsort exi
stiert eine umfangreiche Literatur. Man hat oft den Einwand 
gemacht, daß derartige Berichte meist aus längst vergangenen 
Zeiten stammen und daher heute kaum noch glaubwürdig 
seien. Dieser Einwand ist vollkommen hinfällig, denn gerade 
aus der Gegenwart liegen geradezu auffallend viele, und 
zwar durchaus glaubwürdige Berichte über das Erscheinen 
Abgeschiedener aus dem Läutcrungsort, also wirklich armer 
Seelen vor, die um Hilfe baten.

An erster Stelle stehen in dieser Beziehung die Tagebuch
aufzeichnungen der süddeutschen Prinzessin 
Eugenie von der Leyen über jahrelange Besuche 
armer Seelen, die sich an sie um Hilfe wandten. In meiner 
Schrift „Erlöste Seelen" (Wiesbaden 1943 u. ff.), habe ich ihre 
Aufzeichnungen, versehen mit einer theologischen Auswer
tung, wiedergegeben. Nachstehend einige andere solcher Fälle.

Anna Katharina Emmerich, der bekannten deutschen 
Augustiner-Nonne in Dülmen, erschienen schon in ihrer Ju
gend, als sie Kühe hütete, abgeschiedene Seelen, denen sie 
sehr zugetan war. Sie hat über diese Erscheinungen ausführ
lich berichtet. Es heißt da u. a.:

„Die armen Seelen, die schon in den höheren Graden der 
Reinigung sind, besitzen von Gort die Freiheit, ihre Liebe 
dadurch zu betätigen, daß sie anderen armen Seelen, die 
sich in den schweren Leidensgraden befinden, zu ihrer Trö
stung sowie auch frommen Menschen auf Erden erscheinen 
können“. Katharina hat oft solche Beispiele erlebt.

Oben: Die Seherin, die den verstorbenen Geistlichen sah
Er erschien ihr während der Messe und hinterließ 

Spuren im Meßbuch

grätia tua illis succurrcntc, mercan
tar evàdere judicium ultiónis. y. Et 
lucis setérnee beatitùdine pérfrui.

Sequentia. Dies irae, dies illa. 
fol. 28. ad arbitrium Sacerdotis.

Sequentia sancii .Evangéli! se- 
cúndíih'Joáñem. Joan. 6. f.

IN ilio tèmpore: Dixit Jesus tur- 
bis Judaeórum: Ego sum pañis 

vivus, qui de coelo descendí. Si quis 
manducàverit ex hoc pane, vivet 
in aetérnum: et pañis, quern ego 
dabo, caro mea est pro mundi vita. 
Litigábant ergo Judaèi ad inviccm, 

9.
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oftcrimus hostias: ut qui bus in hoc 
scéculo pontificale, scu sacerdotale 
donasti méritum, in coelesti regno 
sanctorum tuórum júbeas ¡ungi 
consórtio. Per Dóminum.
Pro defunctis fratrib^-propinquis, 

et bcncfactorwus.
Secreten £

Deus, cujus init'siyjórdicC non 
est númerus.’ ¿íscipe propi- 

tius preces humilitàtis nostra;: et 
¿mimábus fratrum, propinquòrum, 
et benefaetórum nostrórum, quibus 
tui nóminis dedisti confcssióncm.

Secreta.

Sùscipc Dòmine, quaésumi 
ánima fàmuli tui X. Po 

Cardinalis, quas offerimus h 
ut, cui in hoc sáculo pon 
donasti méritum, in coelesti 
sanctorum tuórum júbeas jun 
sórtio. Per Dóminum.

4^co^nmunio- 
Prosit; \ Jpinus Dóni in 

ma; famuli tui X. Po 
Cardinalis, misericòrdia; tu 
plorata dementia: ut ejus, 
speravi! et crédidit, ¿etèrni 
piai, te miserante, consortili! 
Dóminum nostrum.

aam ex co, suo rcsusciicin 
i novissimo die. Lkec est 
voluntas Patris mei, qui mi- 
ut omnis, qui videi Pilium, 

it in cum, babeat vitam a> 
, et ego resuscitabo cum in 
ino die.
jrium. DómiigS^i Christc, 
'»rice, libera á^Wómnium 
ì defunetórum de poenis in- 
:t de profúnde lacu: libera 
ire leónis, ne absórbeat cas 
;, ne cadant in obsciìrum: 
lifer sanctus Michael repne- 
cas in luccm sanctam: * 
□lini Abraham promisfsti, et 
ejus.

Arme Seelen stellten ihr die Not der Kinder vor. Die Seele 
einer Mutter bat sie, ihre lebende Tochter vom Sündigen ab
zubringen.

Die Seele eines Ehemannes bat sie, seine noch lebende Frau 
auf den rechten Weg zu bringen, da sic einen falschen Prozeß 
führe und alle inneren wie äußeren Ermahnungen durch 
leichtsinnige Zerstreuungen und Vergnügungen vergeblich 
mache.

Ihre leibliche Mutter erschien ihr dreieinhalb Jahre nach 
ihrem Tode und führte sie an einen schmerzvollen Ort des 
Fegfeuers, um sie für diese Seelen um Hilfe zu bitten. Eine 
himmlisch verklärte Frau, die in ihrem Leben Katharina ge
kannt hatte, erschien ihr und bat sie, für ihren noch lebenden 
Mann und dessen zweite Frau, die beide in Sünden lebten, 
zu wirken, daß sie sich bekehrten. Katharina nahm diese 
Liebestätigkeit auf sich und erreichte deren Bekehrung. — 
Ein Kind irn Glanz der Taufgnade trat vor sie und sagte: 
„Ich danke dir für die Taufe, sonst wäre idi zu den Heiden 
gekommen“. — Gott hat den Grad ihrer Nächstenliebe damit 
bezeichnet, daß er sogar zuließ, daß protestantische und jü
dische Seelen ihr erschienen, um ihre Hilfe anzurufen. So er
schien ihr die Seele einer armen Jüdin und bat sie, mit ihr 
in den Scelenort der Juden zu gehen. Sie fand dort die ver
schiedensten und jammervollsten Zustände; jedoch war sie 
sehr gerührt, von den dort anwesenden Seelen manche nicht 
ewig verloren zu sehen, sie sprach zu ihnen vom Messias. 
„Oh“, klagte sie, „cs ist traurig, daß so wenig den armen 
Seelen geholfen wird, jedes für sie aufgeopferte Werk, Al
mosen oder Leiden, kommt ihnen augenblicklich zugute“, 
sie sind dann so froh, so selig wie ein Verschmachtender, dem 
ein frischer Trunk gereicht wird. Priester können durch das 
andächtige Beten des Breviers ihnen Sühne bringen, auch 
können sie die armen Seelen segnen, und dieser Segen dringt 
wie erquickender Tau ins Fegfeuer“. Katharina bat oft ihren 
Beichtvater, dieses zu tun“. (Klimsch-Grabinski, „Leben die 
Toten?“ S. 137f).
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Mutter Ursula und die armen Seelen
In seiner mit kirchlicher Druckerlaubnis erschienenen 

Schrift „Die Seherin aus dem Ruhrgebiet“ (Eupen 1952) be
handelt der auf dem Gebiete der Mystik sehr erfahrene Kap
lan Robert Ernst die bekannte, gotterleuchtete Seherin 
und Freundin der armen Seelen aus dem Ruhrgebiet, Mutter 
Ursula Hibbeln. In dem Kapitel „Mutter Ursula und 
die armen Seelen“ wird erwähnt, daß sie schon als Kind oft 
Besucher aus dem Jenseits erhielt. Es heißt dann weiter: „Nur 
eine bescheidene Auswahl ihrer Armen-Seelen-Erlebnisse 
kann hier aufgenommen werden. Wir geben die Auszüge aus 
den uns zur Verfügung gestellten Briefen ihrer Bekannten 
möglichst wörtlich wieder, deuten jedoch die Eigen- und 
Ortsnamen nur mit den Anfangsbuchstaben an“.

„ Als Frau F. nach dem ersten Weltkrieg, da ihr jüngster 
Sohn gefallen war, in ihrem Schmerz zu Frau Hibbeln kam, 
sagte ihr diese, ihr Sohn habe sich bei ihr gezeigt mit der 
Palme in der Hand und gesagt, weil seine Mutter den Mut
terschmerz so geduldig ertragen hätte, sei er so rasch erlöst 
worden ...”

„Im Jahr 1906 starb meine Mutter. 1910 lernte ich Tante 
Ursula kennen. Sie erzählte mir seinerzeit, meine Mutter 
habe sich bei mir gemeldet, da sie nodi Gebet benötigte, um 
selig zu werden. Seit meinem ersten Besuch war idi überzeugt, 
daß Tante Ursula eine außerordentlidie Gnade besaß und 
Einblidc in das Leben der armen Seelen hatte. — Wie genau 
sie von unseren Gebetsauflagen für meine Mutter unterrich
tet war, geht daraus hervor, daß, wenn ich das nächste Mal 
zu ihr kam, sie mir, ohne mein Zutun, genau sagte, wieviel 
wir von unserer Auflage schon erfüllt hatten und was noch 
fehlte. Als letzte Bitte verlangte meine Mutter noch eine 
Wallfahrt und ein Almosen, danach war sie erlöst. Audi er
zählte sie mir oft, daß meine Mutter traurig sei über meinen 
Bruder Josef, der so oft trinke, wir möchten ihn doch veran
lassen, das zu unterlassen. — Einmal war eine verstorbene 
Lehrersfrau A. G. von hier mitgekommen, sie hatte gesagt, 

in ihrem ganzen Leben hätte sie bei uns nähen lassen, wir 
möchten sie doch nidit vergessen . . .

Als meine Schwester Anna heiratete, erzählte uns Tante 
Ursula, es sei noch eine alte Tante meines Mannes bei ihr 
gewesen, wir möchten durch Gebete sie doch zur Erlösung 
bringen. Ebenfalls sei noch ein alter Onkel da, der schon 122 
Jahre im Fegfeuer sei, auch für ihn mußten wir noch eine 
größere Gebetsauflage übernehmen.

Interessant war eine Begebenheit mit unserem früheren 
Pfarrer T. aus B. Er wollte von der Gnade Tante Ursulas 
nichts wissen. Im Gegenteil, er hat es des öfteren einer in
zwischen verstorbenen Frau A. S. von B., die auch zu dem 
Bekanntenkreis von Tante Ursula gehörte, auszureden ge
wußt, daß sie an so etwas nicht glauben sollte. Jedoch war er 
einige Tage nach seinem Tode sdion bei Frau Ursula . . . Für 
ihn haben wir viel beten müssen, daß er erlöst wurde“.

„Bei meinem ersten Besuche bestellte sie mir, ohne daß ich 
etwas davon ahnte, Grüße von meiner verstorbenen Mutter, 
die bei ihr gewesen sei. „IhreMutter ist im Himmel“, sagte sie.

„Am 9. November 1919 starb meine Mutter und wir 
glaubten nadi ca. einem halben Jahr, daß meine Mutter im 
Himmel sei. Durch Fri. M. W. kamen wir zu Frau Hibbeln, 
die mir nun sagte, daß meine Mutter nodi nicht im Himmel 
sei, sie habe nodi mandierlei Wünsche, die idi erfüllen solle. 
Am 2. Juli 1920 fühlte idi immer eine innere Stimme in 
mir: „Fahre nach Bochum". Ich bin aber nicht nach Bochum 
gefahren. Da mir die Stimme jedoch keine Ruhe ließ, bin idi 
den folgenden Sonntag zu Frau Hibbeln gefahren. Hier er
lebte ich nun die große Freude: „Ihre Mutter ist am 2. Juli 
in den Himmel gekommen“. — Frau Hibbeln sagte mir ein
mal, daß es für eine arme Seele eine große Gnade sei, wenn 
sie irgend jemand erscheinen dürfe.

„Mein Vater starb am 17. Februar 1927. Zu seinen Leb
zeiten sagte er oft, daß es wohl doch nicht so sdiwer sei, in 
den Himmel zu kommen. Als ich nun nach seinem Tode wie-

114
115



der zu Frau Hibbeln kam, sagte sie mir u. a., der Vater habe 
ihr gesagt, es sei dodi nicht so leicht, in den Himmel zu kom
men. Idi bemerke noch, daß ich niemals bei Frau Hibbeln 
von dem Tode meines Vaters gesprochen habe. Mein Vater 
war ihr nämlich erschienen und hatte ihr mancherlei Auf
träge kundgetan. Sie sah dann, wie er am Abend vor Pfing
sten in die Seligkeit gekommen war“.

„Mai 1917 sagte mir Frau Hibbeln, daß mein Mann ge
storben sei. Er hat sich auch bei ihr gemeldet, aber er hatte 
nicht mehr viel nötig, da er gut gelebt hatte. Als meine Mut
ter starb, sagte Frau Hibbeln, sie hätte nichts notwendig, da 
sie hier schon alles abgebüßt hätte. Dagegen habe ich für 
meinen Vater nodi tüchtig beten müssen. — Einmal sagte 
sie mir: „Hier ist eine arme Seele“. Sie beschrieb mir genau 
das Haus, wo der Betreffende gewohnt hatte, und da sagte 
ich: „Wie, der will von mir etwas haben? Der hat sich ja 
das Leben genommen, der hat uns ja audi verspottet!“ Da
mals war meine Mutter Vorsteherin vom „Lebendigen Ro
senkranz“.

Erwähnt seien noch aus versdiiedenen Briefen stammende 
folgende Angaben:

„Ich will nun versuchen, meine Erlebnisse wahrheitsgetreu 
wiederzugeben. 1924 starb meine Mutter. Einige Monate 
später war ich bei Frau Hibbeln. Sie sagte zu mir: „Ihre Mut
ter ist hier, sie hat so ein ungeredites Testament gemadit und 
kann nicht selig werden, wenn ihre Kinder ihr nidit ver
zeihen“. Ich sagte: „Das stimmt, und ich will mit meinen Ge
schwistern sprechen“. Beim nädisten Besuch habe idi ihr 
durch Frau Hibbeln sagen lassen, wir wollten ihr verzeihen, 
und sie hat sich sehr bedankt.

Frau Hibbeln sah die armen Seelen so, wie sie im Leben 
herumgegangen waren. — Einmal kam ein Verstorbener zu 
ihr, der sich selbst durch einen Schuß in den Mund getötet 
hatte; dieser ließ sidi noch öfter bei ihr sehen. Er hielt dann 
den Revolver in den Mund, während Feuer aus seinem Munde 

kam. Mehrfach verlangten die armen Seelen auch die grego
rianischen Messen.

„Bei Sterbefällen war Frau Hibbeln unser Trost. Unser 
Vater durfte sein Fegfeuer an ihrem Bett verbüßen. Er bat 
dauernd um Weihwasser. Nach drei Wochen wurde er zu 
unserer Freude erlöst“.

Ein Verwandter war Freimaurer, hatte aber kurz vor dem 
Tode die Gnade, die Sterbesakramente zu empfangen. Frau 
Hibbeln sagte: „Gerettet ist er. Er sitzt dort im Fegfeuer, 
wo die Flammen nidit herausbrechen können, im tiefsten 
Flammenpfuhl“.

Ich fragte mal: „Die Seele ist dodi ein Geist und kann doch 
keine Brandsdimerzen haben?“ Sie antwortete: „Ein Ver- 
brennungssdimerz wird durdi die Nerven erst im Gehirn 
spürbar; so ist es auch im Fegfeuer. Die Seele spürt die 
Schmerzen, als sei sie nodi mit dem Körper vereinigt, hat 
der Mensdi mit den Händen gesündigt, so hat die Seele die 
Schmerzen, als ob die Hände in Flammen steckten; so ge- 
sdiieht es mit jedem Glied des Körpers, das gesündigt hat“.

Eine Verwandte, die vor einigen Tagen gestorben war, 
zeigte sich der Frau Hibbeln mit großen erschreckten Augen, 
so habe sie sidi das Fegfeuer nicht vorgcstellt und bat innigst, 
ihrer Familie zu sagen, daß sie viel für sie beten solle. Sie 
blieb ungefähr ein Jahr im Fegfeuer. Trotz ihres guten Le
benswandels war sie sehr egoistisch und lieblos ihrem Mann 
gegenüber. — Einmal sagte Frau H. zu meiner Mutter: „Eine 
arme Seele aus ihrer Familie hat sidi gemeldet und bittet um 
das Gebet. Sie hat in einer Nadit Unsummen verspielt und 
dadurch ihre Familie ins Unglück gestürzt. Sie ist vor 150 
Jahren gestorben“. Frau Hibbeln nannte den Namen. Meine 
Mutter kannte ihn nicht und erkundigte sich bei ihrer älteren 
Schwester. Diese hatte den Namen früher nennen gehört.

Bemerkenswert ist ihre im Mai 1940 zu einer Freundin 
geäußerte Voraussage: „Hitler wird anfangs siegen. Er wird 
aber nidit Herr von Europa werden, nein, — das nicht! _  
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Aber zu allerletzt kommt noch eine ganz furchtbare 
schwere Zeit, so schwer, wie noch nichts gewesen ist, die dau
ert aber nicht lange, zwei bis drei Monate, vielleicht nur sechs 
bis acht Wochen. Und dann greift der Herrgott ein. Dann 
wird alles Böse vernichtet, und dann kommt 
eine schöne Zeit, ach, wer die erlebt!“ — Im ganzen gesehen, 
wird man auch den Angaben von Frau Hibbeln, soweit diese 
verbürgt sind, Glauben schenken dürfen.

Arme Seelen in Schlesien
*In der Schrift „Arme Seelen erscheinen in der Hölle von 

Schlesien 1945/46“, versehen mit einem Vorwort von Pater 
Heinrich Sollors O. F. M., gibt die Verfasserin E. K. Jo
hannsen einen Tatsachenbericht aus Oberschlesien wieder, 
von dem Pater S. sagt, daß er von einer durchaus kritisch 
eingestellten Persönlichkeit nach eigenem Erleben verfaßt 
sei und er fügt hinzu: „Für die verantwortungsbewußte Auf
zeichnung persönlicher Erlebnisse von Seiten der Verfasserin 
kann ich mit gutem Gewissen bürgen, da ich seit Jahren aufs 
freundschaftlichste mit ihr bekannt bin“. — Mir selbst (Gr.) 
ist die Persönlichkeit der gebildeten Verfasserin näher be
kannt, da ich mit ihr korrespondiert habe.

Sie schildert zunächst, wie sie nach dem Einbruch der Rus
sen in Beuthen ihre Wohnung verlassen mußte, nachdem man 
ihren Mann, Rechtsanwalt, nach Rußland verschleppt hatte. 
Sie fand in einer Familie gastliche Aufnahme. In dieser Fa
milie befand sich ein junges Mädchen von 22 Jahren, Grete, 
die Schwester der Wohnungsinhaberin. Frau J. war damals 
noch Protestantin, nahm aber seit dem Frühjahr 1944 Kon
vertitenunterricht, ihr Mann und zwei Söhne waren katho
lisch. In diesem Hause nun entwickelten sich durch acht Mo
nate hindurch Phänomene, die immer mehr den Charakter 
von Besuchen Jenseitiger annahmen, und zwar unter Mitwir
kung von Grete, die allem Anschein nach das Medium 
war, dessen sich die Jenseitigen bedienten. Diese Manifesta

tionen waren spontan, nicht selten verbunden mit mancherlei 
Botschaften. Sie waren zunächst rein physikalischer Natur, 
es flogen die verschiedensten Gegenstände durch die Luft, 
2. T. mit großer Wucht, zwischendurch polterte es in den 
einzelnen Räumen, an den Türen usw., und zwar meist an 
hellem Tage oder bei vollem Lampenlicht. Seltsam war, daß 
immer da, wo das junge Mädchen ging und stand, das Klop
fen und Werfen um sie war. Als der zuständige Pfarrer her
beigebeten wurde, um sich dazu zu äußern, überzeugte auch 
er sich von den Phänomenen und sprach sich dahin aus, daß 
es arme Seelen seien, die sich melden wollten und, „da es 
immer um Grete war, so war sie es, durch die sie sich melden 
durften“. —

In weiterem Verlauf der Dinge wurden Grete bei diesen 
Vorgängen Fragen an die Unsichtbaren gestellt, die auch 
beantwortet wurden. Nachstehend einige solcher Antworten. 
So rief das junge Mädchen am 30. Dezember 1945 abends, 
als es bereits zu Bett lag, aus dem Schlafzimmer zu den an
deren im Nebenzimmer: „Kommt mal, kommt mal, weißt 
du, wer sich gemeldet hat, Maria? Der Paul, unser Bruder 
Paul, der am 27. Juni 1944 in Rußland gefallen ist. Und 
weißt du, was er gesagt hat? — „Hier ist dein lieber Bruder 
Paul, nur eine hl. Messe, nur eine!“

Am 6. Januar 1946 notiert die Verfasserin: „Ich hatte bei 
Pater J., der mir Konvertitenunterricht gegeben hatte, eine 
hl. Messe für meine Mutter bestellt, die auf meine Bitten hin 
schon am 1. Januar gelesen werden sollte. Es kam Sonntag, 
der 6. Januar, der Tag der hl. Drei Könige. Abends, als außer 
mir und Frau Brandt schon alle in ihren Betten lagen, klopfte 
es an die Scheiben und warf mit Gegenständen. Zuerst woll
ten wir nicht fragen lassen, aber dann, als es keine Ruhe gab, 
fragte Grete.

Es meldete sich zuerst meine Mutter und sagte: „Ich danke 
meiner lieben Friedel für die hl. Messe!“ Also kam meine 
Mutter sich für die hl. Messe bedanken, die für sie am 1. Ja
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nuar gelesen worden war. So glaubte ich. Als ich es aber 
Pater P. erzählte, wurde er stutzig und sagte: „Nun muß 
ich Ihnen etwas gestehen, ich habe die hl. Messe für Ihre Mut
ter erst am sechsten lesen können, da am 1. Januar die In
tention schon feststand“. So hatte sich meine Mutter noch an 
demselben Tage für die ihr versprochene hl. Messe bedankt. 
Da sie ihr ganzes Leben lang streng evangelisch war, ist das 
besonders zu beachten. — An diesem Abend meldeten sich 
noch dreizehn Seelen, elf aus der Bekanntschaft und Ver
wandtschaft der Familie Brandt. Außer meiner Mutter mel
dete sich noch mein im Jahre 1928 verstorbener Vater und 
sagte: „Ich danke meinem guten Kinde, meiner Friedel, daß 
sie immer soviel für mich gebetet hat. Dein Vater“. — Mir 
stiegen die Tränen in die Augen, als Grete mir die Worte 
wiederholte, ich heiße Elfriede, und wurde nur in meiner al
lerfrühesten Kindheit Friedel gerufen, was Grete nicht wissen 
konnte. Nun kamen die Toten und riefen mich wieder mit 
meinem Kindheitsnamen . . .“

Sehr interessant ist der folgende Bericht. Pater J. hatte sidi 
den Angaben über die seltsamen Vorkommnisse gegenüber 
sehr skeptisch verhalten. Er sagte eines Tages: „Ich kenne 
eine Krankenschwester. Sie ist nicht von hier und hat auch 
nicht hier gelebt. Sie hat voriges Jahr Typhuskranke gepflegt, 
hat sich dabei angesteckt und ist daran gestorben. Wenn diese 
sich hier meldet, so will ich glauben, daß die Vorgänge wirk
lich überirdischer Natur sind“. Das war eigentlich ein For
dern mit genau umrissenen Wünschen, eine uns aussichtslos 
erscheinende Sache. Wir nahmen es nur zur Kenntnis. Keiner 
von uns dachte auch nur entfernt daran, daß sich etwas ereig
nen könnte, was auch diesen Skeptiker befriedigen würde. 
Und wie zur Bestätigung unserer Annahme, hatte es bei die
sem Besuch nicht ein einziges Mal geklopft. Auch bei dem 
nächsten Besuch am 8. Januar passierte nichts. Dann kam der 
10. Januar 1946. Um 8.10 Uhr abends klopfte es an das 
Fenster des Schlafzimmers. Grete ging ins Entree um zu fra

gen. Wir saßen alle in der Küche. Da meldete sich aus dem 
Schlafzimmer eine Stimme und sagte: „Ich danke für das hl. 
Meßopfer und die vielen Gebete. Dein Bruder Paul!“ — 
Darauf war es fast eine Stunde ruhig, bis es um 9.07 Uhr 
an die Korridortür klopfte und auf Gretes Frage aus dem 
Schlafzimmer antwortete: „Nur eine hl. Messe, dann bin ich 
erlöst! Liesel“.

Wir gingen alle unsere Bekannten durch, aber niemand 
kannte jemand mit Namen Liesel. Wer konnte das sein? Da 
fiel mir ein, sollte das vielleicht die Krankenschwester von 
Pater J. sein? Im selben Augenblick verwarf ich aber diese 
Mutmaßung. Da uns niemand einfiel, fragte ich aber doch 
Pater J., ob die Krankenschwester vielleicht Liesel heiße. Er 
lachte nur: „Es gibt soviele Krankensdiwestern, die Liesel 
heißen, nein, so lange sie nicht ihren vollen Namen sagt, kann 
ich nidit glauben, daß sie es ist“. Der Fall schien aussiditslos, 
wir verschwendeten keinen Gedanken mehr daran. Außer
dem meldeten sich bei uns immer mehr Tote.

Im Schlafzimmer stand eine große Palme auf einem Sok- 
kel. Am 19. Januar, als Grete schon im Bett lag, aber nodi 
nicht schlief, wurde diese Palme um 9.45 Uhr abends von 
schönen Frauenhänden vom Ständer heruntergenommen und 
mitten ins Zimmer gestellt. Grete hat nur die Frauenhände 
bis zu.ni Handgelenk gesehen, um das ein sdimaler, weißer 
Streifen ging, wie es die Tracht einer Schwester gebot. Dann 
fragte Grete, und als sie ihre Frage beendet hatte, stand 
eine sehr schöne, junge Krankenschwester 
in Tracht genau in der Ecke den beiden Betten gegen
über, die aber nicht sprach. Nachdem sich Grete etwas beru
higt hatte, fragte sie noch einmal nach ihrem Namen. Da 
kam die Antwort: „Dieser, der midi kennt, der für mich be
tet, der weiß, wie ich heiße . . .“

So war also nun eine Krankenschwester bei uns gewesen. 
Ich ging mit Grete sehr beglückt zu Pater J. Wir erzählten 
ihm alles. Grete beschrieb sie ganz genau. Aber Pater J. war 
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weiter ungläubig. „Krankenschwestern“, sagte er, „sehen 
alle so aus, wenn sie jung sind, und blonde gibt es auch viele. 
Daraus sehe ich noch lange nicht, daß sie es war. Warum 
will sie denn nicht ihren Namen nennen? Das ist doch kein 
Geheimnis. Alles andere kann ich glauben oder nicht. Erst 
tier Name würde mir die Gewißheit geben, daß sich hier 
wirklich etwas Überirdisches abspielt“. — Man sieht, Pa
ter J. war mehr als skeptisch. Wir gingen achselzuckend nach 
Haus, ihm war eben nicht zu helfen. Er wollte nicht glauben. 
— Am 24. Januar abends 9.50 Uhr lag Grete schon im Bett. 
Da sah sie, wie dieselben Schwesternhände einen Stoß Noten 
aufnahmen, der in der Ecke des Schlafzimmers auf einem 
Stuhl lag, dicht neben der Palme. Dieser Stoß Noten wurde 
durch das ganze Zimmer getragen und vor der offenen Tür, 
die in den Korridor führt, niedergelegt. Grete fragte und 
erhielt die Antwort: „Schwester Liesel Fitzne r“. 
Da war nun der Name. Ob es der richtige war? Gleich am 
nächsten Tage gingen wir wieder zu Pater J. und fragten 
ihn: „Heißt sie vielleicht Liesel Fitzner?“ — „J a,“ sagte er, 
„so heißt sie. — So ist doch alles wahr!“ 
Und drei Tage darauf las er noch eine hl. Messe für ihre 
Erlösung. Am 28. Januar abends 7.45 Uhr wurde bei uns 
das große Herz-Jesu-Bild, das fast einen Meter hoch war 
und über den beiden Betten hing, von unsichtbaren Händen 
heruntergenommen und auf die Betten gelegt. Auf Befragen 
wurde gesagt: „Ich bin erlöst und danke Pa
ter J. für die hl. Messen und die vielen 
Gebete. Schwester Liesel“. Hier nannte sie zum 
ersten Mal genau den Namen des Paters J. und unterschrieb 
sich mit ihrem gebräuchlichen Schwesternnamen. Das war das 
erste abgeschlossene Erlebnis mit einem großen Zweifler" 
(A. a. O. S. 48 ff).

Es würde zu weit führen, hier noch weitere Manifestatio
nen der Jenseitigen wiederzugeben, erwähnt sei nur noch, 
daß auch einmal ein Polizeioffizier, der 1932 Selbstmord 

verübt, am 6. Jan. 1946 gegen 10 Uhr abends sich gemeldet 
und auf Fragen geantwortet habe: „Ich bin der Mann von 
der M., meine Frau betet gar nicht für mich!“ Frau M. wohnte 
noch in derselben Wohnung und war uns bekannt. Sie hatte 
aber vor, wieder zu heiraten. Am 8. Mai durfte er noch ein
mal kommen, und zwar meldete er sich damals an, indem 
er ein großes Wäschepaket, das in einem Korb im Schlaf
zimmer gelegen hatte, durch die Stube auf das Bett warf. 
Da nicht sofort gefragt wurde, warf er noch zwei Haus
schuhe gegen das Fenster. Nun fragte Grete und erhielt die 
Antwort: „Ich kann keine Ruhe finden!“ Grete fragte wei
ter: „Wer bist du, sags uns doch, nenne doch deinen Namen!“ 
Darauf kam die Antwort: „Ich kann keine Ruhe finden, 
weil ich Selbstmord begangen habe. Hermann M.“ (Es folgte 
der ganze Name).

* * ♦

Zu den Opfer- und Sühneseelen im Dienste Verstorbener 
gehörte auch die 1959 im Alter von 86 Jahren verstorbene 
unverheiratete Margarete Schäffner in Gerlachs- 
heim (Baden), der durch 68 Jahre hindurch arme Seelen er
schienen (siehe Foto). In meiner mit Inprimatur versehenen 
Schrift „Fegfeuer-Visionen“ (Eupen 1956) behandele ich das 
Leben dieser Begnadeten sehr eingehend. Was die Erschei
nungen betrifft, die die Sch. hatte, so schrieb mir Prof. Dr. B., 
Theologe, der sie persönlich kannte, darüber u. a. „Die Er
scheinungen der armen Seelen hat die Sch. schon seit längerer 
Zeit und sie haben nicht aufgehört. Sie stellen sich besonders 
beim Kommunionempfang ein, um Gnadenhilfe zu erflehen. 
Von einer besonderen Kennzeichnung einzelner Erscheinun
gen darf ich absehen, sie sind so zahlreich, daß sie geradezu 
alltäglich genannt werden können, d. h. also buchstäblich bei 
Tag und Nacht. Das Aussehen der Erscheinungen ist je nach
dem, dunkler oder lichter wie aussätzig und geschwürig oder 
gesunder und frisch. Für gewöhnlich nennt ein Sprecher dieser 
Erscheinungen die Namen und Anliegen auch der anderen.
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Die zu Lebzeiten Bekannten sind auch in dieser Erscheinung 
kenntlich. Ich selbst habe sdion durch Probefragen festzustel
len versucht, inwieweit Charakterisierungen von solchen 
Persönlichkeiten zutreffen und war erstaunt, wie scharf und 
präzis von Menschen, die sie zu deren Lebzeiten nie gekannt 
und nie gesehen hatte, die Anliegen um entsprechende Hilfe 
von ihr gekennzeichnet wurden. So steht für mich die Sache 
als durchaus glaubwürdig da . . .

Bei dem von Ihnen erwähnten einzelnen Fall, der etwa 
in das Jahr 1916 zurückreicht, handelt es sich um die Angabe 
der Begnadeten, daß der Ehemann einer Arztfrau sich im 
Fegfeuer befindet. Die Ehefrau hatte das so schwer genom
men, daß sie in eine Nervenheilanstalt gebracht werden 
mußte. Daraufhin griff die kirchliche Behörde ein und verbot, 
Auskünfte auf solche Anfragen zu geben. Natürlich ver
teidigte sich die Begnadete, und zwar durchaus glaubwürdig 
und psychologisch, daß nämlich der Geisteszustand der Arzt
frau schon vorher zerrüttet war (ihr Mann war durch einen 
Stoß seiner Frau zu Boden gestürzt und war dann im Ver
lauf der Verletzung an innere'r Verblutung gestorben), und 
daß eben zum Trost der Frau die Auskunft des Verstorbenen 
lautete, man solle ihr mitteilen, sie sei nicht schuld am Tode- 
ihres Mannes. — Dabei wurden auch zwei Tüchlein an die 
kirchliche Behörde eingesandt, auf denen die Eindrücke von 
verschiedenen Händen erfolgt waren, aber von anderen Er
scheinungen, die schon viel früher lagen. (Einer dieser Ab
drücke ist fotografiert worden und audi hier wiedergegeben). 
Die Namen dieser Erscheinungen sind in den pfarramtlichen 
Akten genannt, die ich eingesehen habe. — Der Ausspruch 
der Begnadeten ist im übrigen der: Alles neugierige Fragen 
wollen die armen Seelen nicht, sie wollen Hilfe! Und in die
ser Hinsicht meint sie audi: Alles, was man für sie tue und 
opfere, helfe uns selbst in allen unseren Anliegen, und immer 
wieder betont sie dann: Die armen Seelen helfen und können, 
uns helfen, wenn man ihnen hilft!“

Ergänzend sei dazu noch angegeben, daß im ganzen in 
fünf verschiedenen Fällen die Erschienenen ihre Hand in 
ein Tuch einbrannten, einmal sogar in der Kirche beim Kom
munionempfang. Unter den Erschienenen befanden sich audi 
zwei Geistliche, die ihre Hand einbrannten. Sie sind mit Na
men erwähnt (s. Foto S. 4).

Der tote Pfarrer erschien

Sehr aufschlußreidi sind die folgenden Fälle, die Prof. 
Wittig in seinem Buch anführt: „Am 18. Juni 1943 erlag 
unser Ortspfarrer, mein alter, treuer Freund August Kristen, 
seinem Leiden an Magenkrebs. Zu seinem Begräbnis kam 
auch Pater Felix Witte, und ich konnte ihn auf dem Friedhof 
kurz begrüßen oder vielmehr: er sudite midi in der Menge 
des Trauergeleites zu erfassen, um mir einige liebe Worte 
zu sagen. Am 24. Juni starb auch der Pfarrer von Rengers- 
dorf und wurde über Nacht im dortigen Pfarrhaus aufge
bahrt, in dem auch Pater Witte schlief. Am anderen Morgen 
erklärte der Pater sowohl dem Küster der Pfarrkirche als 
auch der Oberin des dortigen Krankenhauses, er wolle nicht 
mehr im Pfarrhause wohnen, sondern im Krankenhause, und 
die Oberin hat ihm dies audi gern zugesagt. Beide Zeugen, 
der Küster wie die Oberin, berichten nun übereinstimmend, 
Pater Witte habe als Begründung zugefügt: „H e u t e 
Nacht ist mir nämlich der tote Pfarrer 
erschienen und hat zu mir gesagt: „In 
der kommenden Nacht wirst du bei mir 
schlafen!“

Pater Witte fühlte sidi an diesem Morgen gar nicht wohl, 
entschloß sich aber trotzdem, den vorgesehenen Altardienst zu 
verrichten, und verabredete nur mit dem Küster, daß dieser ihm 
zu Hilfe kommen solle, wenn er ihm winke. Mitten in der 
gottesdienstlichen Handlung merkte sich der Küster gerufen. 
Er eilte zum Altar. Pater Felix mußte die hl. Handlung ab
brechen und sich in die Sakristei führen lassen. Wenig 
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später verstarb er und wurde im Pfarr
haus neben der Leiche seines verstorbe
nen Pfarrers aufgebahr t".

Fußspuren auf der Treppe
„Ich mußte einmal ein früher gegebenes Versprechen ein

lösen und bei einer Freundeshochzeit die Rede halten. Die 
Hochzeit aber konnte nirgends anders gehalten werden als in 
Salzburg. Von da war es nicht mehr weit nach Bad Reichen
hall, wo ich etwas für meine Gesundheit tun sollte, und 
nach Fridolfing in Oberbayern, wo idi meinen geistlichen 
Neffen wieder einmal sehen wollte. Das Haus, in dem er 
wohnt, stammt etwa aus dem Jahre 1710 und gilt seit langem 
als Spukhaus. Mein nidit nur frommer, sondern auch kriti
scher Neffe will es zwar nidit recht wahrhaben, aber er gibt 
doch zu, daß nachts oft verschlossene Türen geöffnet und 
gewaltsam zugeschlagen und daß deutliche Tritte die Treppe 
herunter gehört wurden. Unten lag ein Teppich, der jedes
mal zusammengerollt wurde, auch wenn er mit Nägeln stark 
auf dem Fußboden befestigt worden war. Mein Neffe sah 
auch Fußspuren auf den Treppenstufen von oben bis unten, 
wie von langen schmalen Füßen, die in Asdie getreten waren. 
Es befand sich aber niemand in dem Hause, von dem das 
Gepolter, die Fußspuren und der Unfug mit dem Teppich 
herrühren konnten. Mein Neffe hat alles genau untersucht 
und bedacht, und er hat wohl in dem Gedanken, daß es sidi 
vielleicht doch um eine büßende Seele handele, alles getan, 
was in der katholischen Welt bei solchen Fällen herkömmlich 
ist. So sollen in den letzten Jahren die Vorkommnisse spär
licher und erträglicher geworden sein. Die Hauswirtin mei
nes Neffen weigert sidi aber bis heute, in dem einen Zimmer 
zu schlafen, in dem sie, wie sie sagt, Unsägliches erlitten 
habe . . .“

Meßintention im Küchenschrank
„Der sonst alles persönliche Erleben streng in sich ver

schließende Erzpriester Julius Sdralek wußte mir manches 

zu erzählen, was sidi wohl wie ein Einbrudi aus der jenseiti
gen Welt in die diesseitige anhört und was uns zwar nidit 
mit wissensdiaftlidier Sicherheit, aber dodi mit der Macht 
des glaubwürdigen Wortes erfüllt. Seit dem Tode seiner leib
lichen Schwester, die ihm das Haus geführt hatte, litt er 
an einem gewissen Fremdsein im eigenen Hause. Seme Ka- 
pläne, munteres und übermütiges Volk, wohnten in einem 
besonderen Kaplanshause und kamen nur zum Essen ins 
Pfarrhaus. So räumte er mir mit Freuden das schönste Zim
mer im Pfarrhaus ein, und wir lebten zusammen wie Vater 
und Sohn, auch schweigsam wie zumeist Vater und Sohn. So 
erzählte er mir, mehr schweigend als redend: „Als seine 
Schwester auf der Totenbahre lag, erwadite er in den frühen, 
nodi dunklen Morgenstunden, ohne sich recht bewußt zu 
werden, daß seine Schwester gestorben und er nun vereinsamt 
sei. Da öffnete sich die Tür seines Schlafzimmers und seine 
Schwester trat zu ihm herein, wie sooft in kranken Tagen, 
wenn sie ihn pflegen und auch nachts manchmal nach ihm 
sehen mußte. Und sie spradi zu ihm: Du, Julius, ich 
habe vergessen, dir zu sagen, daß ich die
ser Tage in deiner Abwesenheit eine M e fl
int e n s i o n angenommen habe. Ich habedas 
Geld und den Zettel in den rechten Schub, 
des Küchen sc h rankes gelegt. Vergiß nicht, 
die hl. Messe zu lesen!“ Wie nun die Schwester 
sich wieder entfernt hätte, das wußte er nicht mehr zu sagen, 
nur daß er sidi gleich nadiher klar wurde, daß die Schwester 
doch gestorben sei und auf der Totenbahre liege. Er stand 
sogleich auf, ging in die Küche und fand an der ange
sagten Stelle tatsächlich den Zettel mit 
der Meßbestellung und auch das Geld..., 
Idi fragte den Erzpriester, ob er auch sonst Begegnungen 
mit Verstorbenen erlebt habe. Er antwortete: „Nein, aber 
ich weiß, daß wir überall von unsichtbaren Lebenden um
geben sind!“
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Sehr seltsam mutet wohl der folgende Bericht von Prof. 
Wittig an: „Im vorigen Jahre kam der greise Bischof einer 
kleineren, aber immer noch energiegeladenen Gemeinschaft 
zu mir, mit einem großen Anliegen, wie er mir bei der An
meldung mitteilen ließ. Ich war hoch gespannt, ich verehre 
und liebe den Mann und sehe in ihm das Ideal gereifter 
Männlichkeit und hochherziger Christlichkeit. Er kam von 
weit her, und das Reisen war damals sdion nicht leicht, und 
zuletzt muß man immer noch eine volle Stunde zu Fuß vom 
nächsten Bahnhof zu meinem Hause laufen. Es muß also ein 
wirklich großes Anliegen gewesen sein, das ihn zu mir führte. 
Der Bischof wollte mit mir über das Fortleben nach dem 
leiblichen Tode reden; er wollte wissen, was ich glaube. Lei
der wurden wir durch einen anderen Besuch gestört, und wir 
konnten nur wenige Minuten zusammen sein. Der Bischof 
erzählte mir von einem ihm persönlich bekannten evangeli
schen Geistlichen, der zehn Jahre lang nach dem 
Tode seiner Frau von dieser noch täglich 
genaue Anweisungen erhielt für das, was im 
Haushalt, im Garten und, wenn ich mich recht erinnere, auch 
im Amte zu tun sei. Dann aber habe diese geheimnisvolle 
Beratung plötzlich ausgesetzt, was den betreffenden Geist
lichen sehr beunruhige. Idi antwortete: „Er solle sich freuen, 
denn nun ist die verstorbene Frau so glückselig erhört, daß 
sie zwar sicherlich noch wie bisher in seiner Nähe ist, daß sie 
aber auch der feinsten menschlichen Sinnenhaftigkeit nicht 
mehr bemerkbar ist“. So sollen aber auch alle denken, die 
trotz ihrer Sehnsucht kein Zeichen mehr von ihren auch nach 
dem leiblichen Tode noch wahrhaft lebenden und wirkenden 
Angehörigen erhalten. Nach soldien Zeichen verlangen, 
vzürde, so verzeihlich solche Sehnsucht ist, doch dem Wunsche 
gleichkommen, daß die Verstorbenen noch auf niederen Stu
fen ihrer Läuterung und Verklärung sein möchten. Rechte 
Seelsorger verweisen darum solches Verlangen. Dieser Ver
weis hat im Laufe der Zeiten die Form angenommen: „Stört

Oben: Fingereindruck in Stoff
Unten: Eingebrannte Hand und Kreuzzeichen auf ein Tischchen 

(vergi. S. 155)
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Oben: Eingebrannte Hand auf einer Schürze

die Ruhe der Toten nicht!“ Mit dieser „Ruhe“ ist aber kein 
Schlaf gemeint, sondern die ungestörte Läuterung und Ver
klärung. Insbesondere wird gewarnt vor der vielfach nur 
aus Neugierde oder Schaudersucht versuchten Z i t a t i o n 
von Verstorbenen, wie sie in spiritistischen 
Zirkeln üblich ist. Aus alledem ist die große Gefahr er
kennbar, daß man sich durch solche Zitationen in die Nähe 
oder gar in die Gewalt unseliger und ungebändigter Ener
gien begibt. In abgelegene Häuserschaften meines Heimat
dorfes nistete sich vor einiger Zeit der Spiritismus ein. Der 
alte Pfarrer wußte davon, blieb aber im Vertrauen auf den 
gesunden Sinn seiner Pfarrkirche ruhig, auch als mehrere 
Kirchenaustritte, selbst aus den Kreisen meiner Verwandten 
mütterlicherseits, angemeldet wurden. Bald zeigten sich Fälle 
schlimmer geistiger Erkrankungen und anderen Unheils, und 
es dauerte gar nicht lange, daß alle Kirchenaustrittsmeldun
gen unter großem Bedauern zurückgenommen wurden“ (A. 
a. O. S. 35 ff).

Die Frau des Arztes
Bei dem hier erwähnten Bischof handelt es sich anschei

nend um einen alt-katholischen. Der vorstehende Bericht er
innert an einen anderen ähnlichen Fall, den der evangelische 
Arzt Dr. W ö t z e 1 in seiner Schrift „Meiner Gattin wirk
liche Erscheinungen nach ihrem Tode“ (Chemnitz 1804) be
richtete. Danach saß er etwa sechs Wochen nach ihrem Tode 
mittags um ein Uhr, nachdem er vom Tisch aufgestanden, 
auf dem Sofa, und neben ihm sein Hund. Da hörte er jemand 
leise über den Vorsaal kommen. Er dachte, es sei die Auf
wärterin, die abräumen wolle. Der Hund pflegte sonst, wenn 
jemand kam, stets anzuschlagen, auch wenn es die Aufwärte
rin war, diesmal aber spitzte er bloß die Ohren. Da öffnete 
sich die nur angelehnte Tür und die Verstorbene 
erschien. Sie stand kaum einige Schritte weit von Wötzel 
in ihrer ehemaligen Gestalt und sagte hörbar, wie schon wäh
rend einer vorausgegangenen Erscheinung: daß sie fort-
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lebe und daß er sie wiedersehen werde! 
mehr zu offenbaren sei sie verhindert. Als Wötzel sie fassen 
wollte, verschwand sie plötzlich . . . Der Hund nun bellte 
weder vor noch während der Erscheinung. Er sprang freudig 
vom Sofa herab zu ihr hin und um sie herum und winselte, 
wie er sonst getan, wenn die Verstorbene ausgegangen war, 
oline ihn mitzunehmen, und dann zurückkam, als wenn er 
sagen wollte: Ei, wie lange bist du weggeblieben und hast 
mich nicht mitgenommen! — Auch nach dem Verschwinden 
der Gestalt bellte er nicht, sondern lief mit W. zur Tür hin
aus, blieb an der Kammer, wo seine Herrin gestorben war, 
stehen, winselte und wollte hinein. W. öffnete sie, der Hund 
sprang auf das Bett der Verstorbenen und klagte, als er sie 
auch hier nicht fand. Er schien sie überall zu suchen und wollte 
mehrere Tage nicht fressen, obwohl er vorher guten Appetit 
gezeigt und nicht krank gewesen. — W. war, wie er ver
sichert, bei diesen Vorfällen ganz bei Sinnen und höchst miß
trauisch; er wollte Gewißheit haben, sich auf alle möglichen 
Weise von der Wirklichkeit der Sache überzeugen ...

Zwar handelt es sich hier nur um einen einzigen mensch
lichen Zeugen, der aber, da er Arzt war und seine Frau zu 
wiederholten Malen sah, als durchaus kritisch und glaub
würdig angesprochen werden kann.

Bei den zwei letzten Fällen wird man die erschienenen pro-^ 
testantischen Frauen wohl nicht als arme Seelen in katho
lischer Auffassung bezeichnen können, zumal der Protestan
tismus einen Läuterungsort nicht anerkennt. Immerhin wa
ren aber wohl die Erschienenen noch nicht in der Seligkeit, 
aus der ja im allgemeinen, auch nach theologischer Ansicht, 
Abgeschiedene nicht mehr Hinterbliebenen erscheinen.

* ♦ ♦
Sehr beachtenswert ist, was Dr. Peter Schaad in der „Ver

borgenen Welt“, der Zeitschrift für christliche Parapsycho
logie, Seelen- und Schicksalsforschung (Nr. 4/1956) in seiner 
Abhandlung „Die Brücke zu unseren Toten" u. a. schreibt:

„Seit der Tod als „der Sünde Sold“ in die Welt kam, be
schäftigt die Menschen das Problem, ob es eine Brücke zum 
Jenseits gibt. Die verschiedensten Religionen und Scheinreli
gionen suchten sie auf allen möglichen Irrwegen über Toten
beschwörungen bis zu spiritistischen Experimenten. Die Men
schen wollten sich teils vor den Toten schützen, sie beschwö
ren, ihnen nicht zu schaden, teils ihren Schutz erlangen, teils 
ihr übermenschliches Wissen anrufen, um sie um Rat zu bit
ten oder Aufschluß über die Zukunft zu erhalten. Die Reli
gionsgeschichte ist voll von dieser Angst, diesem Suchen und 
Tasten.

Das Fortleben der Toten ist für den Katholiken gewiß. 
Der Glaube, auf die Offenbarung der Bibel und vor allem 
die Evangelien gestützt, sagt uns, daß wir für das Jenseits, 
das Himmelreich geschaffen sind. Zahlreiche Offenbarungen 
der wunderbaren Fürsprache und Hilfe unserer Heiligen ha
ben uns von Jugend auf mit dem Wissen um ihre zwar un
sichtbare, aber wirksame Gegenwart vertraut gemacht.

Der Tod ist kein Ende, sondern nur ein Weggang, der Gang 
aus der Zeit in die Ewigkeit. Sind unsere Verstorbenen aus 
unserem Gesichtskreis aus^eschieden, so sind s’c nicht in ein 
Nichts versunken.

Viele Fragen tauchen auf, bedrängen uns. Wo ist der Ver
storbene? Ist er glücklich oder leidet er noch? Hört er unsere 
Stimme, unsere Anrufe? Können wir etwas für ihn tun? Kann 
er uns etwas von seinen Gedanken übermitteln, uns trösten, 
stärken, behilflich sein? Ist der Tod eine endgültige Tren
nung, ein Flug in unzugängliche Sphären, wo die Entschlafe
nen nichts mehr von uns wissen?

Der Tod? Für die Kirche ist er nicht nur kein Ende, sondern 
vielmehr ein Anfang. Die ganze christliche Überlieferung 
bezeichnet den Todestag als dies natalis, als Geburtstag. 
So feiern wir unsere Heiligen an ihrem Todestag.

Können die Seelen der Verstorbenen bei uns weilen? Gei
stige Wirklichkeiten sind an keinen Ort gebunden, da sie 
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außer-räumlich sind. Dennoch können sie zugegen sein an 
einem bestimmten Ort in dem Masse, in dem sie in geistiger 
Beziehung zu ihm stehen. Die Heimgegangenen sind uns 
auf der Ebene des Geistes gegenwärtig. — Wissen die Toten, 
was auf Erden vor sich geht?

Die großen Lehrmeister der Kirche geben uns die trost
reiche Versicherung, einer steten, äußerst ausgedehnten, un
aufhörlichen geistigen Verbindung zwischen den Erwählten 
und uns. Sie sehen die Ereignisse, die uns betreffen, besser als 
sie diese während ihres Erdenlebens erkennen konnten. Sie 
sind uns näher als je. Um die Verbindung mit ihnen herzu
stellen, genügt es, daß wir uns ihrer unaufhörlichen Gegen
wart bewußt werden, die uns nur wegen unseres Mangels an 
Glauben und unseres praktischen Materialismus entgeht.

Die Befürchtung, ein Verstorbener könnte im Fegfeuer 
sein, darf uns nicht zögern lassen, uns an ihn zu wenden und 
mit ihm zu verhandeln, als wenn er zugegen wäre. Fürchten 
wir nidit, uns an Verstorbene zu wenden, die vielleicht im 
Fegfeuer sind, lassen wir aber vor allem auch Messen für 
sie zelebrieren. Wir können gewiß sein, daß sie alle unsere 
Schritte jetzt oder später kennen . . .

Können uns die Toten ersdieinen? Die Lehre der Kirche 
über solche Erscheinungen ist fest umrissen. Sie ist die wirk
samste Bremse gegen die Wundersucht weiter Kreise von 
Gläubigen und sogar Ungläubigen, kann aber in diesem Rah
men nicht dargelegt werden. — Häufiger sind die Erschei
nungen im Augenblick des Todes. Hier kann es sich um natür
liche telepathische Phänomene handeln, wie sie die Para
psychologie studiert. Es kann aber nicht von vornherein aus
geschlossen werden, daß Gott sich in manchen Fällen auch 
hier der natürlichen Kräfte bedient, um wunderbare Inter
ventionen auszulösen . . .

Die Brücke zu unseren Lieben im Jenseits ist vorhanden. 
Wir müssen sie durch unseren Glauben und unsere Treue 
freihalten, und wir werden erkennen, daß die Liebe nimmer 
endet, daß unsere Toten mit uns und für uns da sind".

KONKRETE BEWEISE AUS DEM JENSEITS

Sohn erlöst seinen Vater — Handabdruck als Beweis

Handabdruck als Beweis

Im Oktober 1956 übersandte mir der Verleger der „Ver
borgenen Welt“, (Zeitschrift für christliche Parapsychologie, 
Seelen- und Schicksalsforschung, Schondorf bei München), 
Herr Josef Kral, ein altes, kleines Gebetbuch, in dem ein 
stark ausgeprägtes Brandmal in Gestalt einer kleinen Fland 
enthalten war. Herr Kral hatte dieses Gebetbuch, wie er 
mir schrieb, von einem ostvertriebenen ehemaligen Theo
logieprofessor zum Geschenk erhalten. Dem Gebetbuch waren 
die folgenden Dokumente beigelegt:

1. Protokoll
Aufgenommen im fürstbischöflichen Priesterseminar in 

Weidenau (Schlesien) am 1. November 1922. Anwesend: 
Direktor Dr. Stempii, Herr Alois Bauch, Maler in Weidenau, 
Herr Johann Neugebauer, Hausbesitzer in Niederlindewiese 
Nr. 251.

Gegenstand: Ein Phänomen der eingebrann
ten Hand, das in Lindewiese vorgekommen sein 
soll, soll festgestellt werden. Zeuge wird nicht vereidet und 
sagt aus: 1. Name: Johann Neugebauer; 2. Alter: geb. 
5. September 1855, 67 Jahre alt; 3. Religion: katholisch; 
4. Stand und Wohnsitz: verheiratet, Hausbesitzer in Linde
wiese; 5. Was wissen Sie von der Angelegenheit?

Herr Neugebauer erzählt: „Ich habe von meinem Vater 
gehört, der 1823 geboren und 1881 in Lindewiese gestorben 
ist: Er war Besitzer des gleichen Anwesens, das ich von ihm 
übernommen habe. Der Vater erzählte, der Bauer H a k - 
k e n b e r g von der Wirtschaft 215 in Lindewiese, ging in 
der heiligen Osternacht um die Saat, um zu beten und Kreuze 
zu stecken. Ein Nachbar begleitete ihn. Dabei sah er (in der 
Nacht) ein Licht auf dem Felde, das ihm, als er 
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heimging, bis ins Zimmer folgte. Im Zimmer hörte er vom 
Lichte (also von einer Stimme), daß es die Seele seines 
Vaters (Hackenberg) sei, die leiden müsse wegen dreier 
Sünden. Der Sohn hätte die Gnade und könnte ihn erlösen. 
Die Sünden seien gewesen: 1. hätte der Vater von einem 
Schnittwarenhändler ein Tüchlein gekauft, aber es waren 
zwei aneinander und er habe beide behalten und nur eines 
bezahlt; 2. hätte er auf der Fuhre von einem anderen Fuhr
mann Heu weggenommen und seinem Ochsen gegeben; 3. 
hätte er falschen Argwohn gegen sein Weib gehabt, als ob 
sie ihm nicht die eheliche Treue gehalten hätte und sie war 
brav und rein. Der Sohn könne ihn erlösen, wenn er eine 
Wallfahrt nach Grulich (bekannter Wallfahrtsort 
in der Grafschaft Glatz) unternehme mit Beten und Fasten 
und eine heilige Messe für ihn beten lasse. Es könne audi der 
Nachbar mitgehen. Hackenberg erfüllte den Wunsch der ar
men Seele (seines Vaters) und ging nach Grulich. Auf dem 
Heimweg, als sie an das obere Ende des Dorfes kamen, sah 
Hackenberg die arme Seele als kleines Männchen, verklärt 
und weiß, neben dem Wege unter einem Baum. Das Männ
chen dankte ihm und sagte, innerhalb eines Jahres werde 
Hackenberg (der Sohn) sterben.

Als Hackenberg bemerkte, die Leute würden ihm keinen 
Glauben schenken, daß „er“ ihm erschienen sei, sagte das 
Männlein, er soll ihm sein Gebetbuch reichen, er werde ihm 
darin ein Zeichen geben und hat dann in das Büchlein 
seine rechte Hand eingebrannt. Der Begleiter 
sah nur etwas Rauch aufsteigen vom Büchlein und hörte sin
gen: „Christus ist erstanden, alleluja!“ Darauf verschwand 
der Geist. Der Besitzer (Hackenberg) ist auch innerhalb des 
Jahres gestorben“ (s. Fotos Tafel 5).

Herr Neugebauer bringt das Büchlein mit den eingebrann
ten Zeichen mit. Das Büchlein ist gegenwärtig im Besitz der 
Sophie verehel. Bernert, geb. Hackenberg, Gasthausbesitzerin 
in Oberlindewiese. Die Frau ist die Tochter des Johann Hak- 

kenberg, welcher der vierte Wirt auf dieser Stelle seit dem 
Vorfall war, da der Sohn die arme Seele erlöste. Das Büchlein 
ist zehn Zentimeter lang, sechs Zentimeter breit, etwas über 
zwei Zentimeter dick. Titel „Blumenreiches Zier-Gärtlein, 
oder christl. cath. Gebett-Büchlein“, gedruckt zu Neyss bey 
Jos. Schlögel. Ohne Jahreszahl, mutmaßlich aus der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts. Auf der Seite 18 ist eine kleine 
Hand so eingebrannt, daß die Brandspur durch 10 Blätter 
bis auf den vorderen inneren Einband (Holzdeckel) reicht. 
Deutlich erkennbar sind fünf Finger, die innere Handfläche 
und ein Teil des Gelenkes. Die Hand samt Gelenk mißt sie
ben Zentimeter, die Finger sind etwas auseinandergespreitzt 
und einzeln deutlich erkennbar. Am stärksten eingedrückt 
sind der Daumen, der kleine Finger und der Zeigefinger. 
Auffallend ist, daß der Eindruck auf dem Einbanddeckel 
deutlicher ist als auf den letzten Blättern, die Finger machen 
den Eindruck, als ob sie nur aus Knochen bestanden hätten.

Herr Neugebauer erzählt, das Büchlein sei in dem Brande, 
der um 1876 herum das Wirtschaftsgebäude Hackenberg ein
äscherte, unversehrt in einem Haufen angebrannten Getreides 
wiedergefunden worden.

Direktor Dr. Stempii, Johann Neugebauer, Alois Bauch 
als Zeuge.

2. Dokument
Das Gebetbuch mit dem eingebrannten Handabdruck 

stammt aus dem Hause Nieder-Lindewiese Nr. 215 unter
halb der Kirche neben dem Bahnhofsteig. Die Geschichte des 
Gebetbuches: Ein verstorbener Verwandter erscheint einem 
Hackenberg aus diesem Hause vor mehr als hundert Jahren 
und ersucht, für ihn eine Wallfahrt nach Grulich zu unter
nehmen und all das damit verbundene Ungemach für ihn 
aufzuopfern. Hackenberg bringt das Opfer und ruht sich 
auf der Rückkehr von Grulich im Walde an der Scheide von 
Ramsau und Oberlindewiese aus, betet das Morgen
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gebet und schläft dabei ein. Es erscheint der Verstorbene wie
der, dankt ihm und sagt: „Ich bin erlöst! Zum Zeichen, 
daß idi erlöst und wirklich bei dir gewesen bin, hinter
lasse ich dir den in dem Gebetbuch eingebrannten Hände
abdruck!" Haddenberg erwacht und sieht, wie auf sein Ge
betbuch— auf das Morgengebet — eine glühende Kinderhand 
eingedrückt und eingebrannt ist. — Das Gebetbuch wurde 
bei einem Brande im Hackenberg-Hause gerettet. Dieses Ge
betbuch gehört Falten-Franzens-Tochter, Anna Bernert".

Das Protokoll enthält leider einige Lücken. So hätte der 
Zeuge Neugebauer befragt werden müssen, ob denn sein 
Vater nicht gesagt habe, von wem'und wann er den Fall er
fahren hatte bzw. von welchem Hackenberg? Ob der Vater 
nicht gewußt habe, wann sich der Vorfall abgespielt und wie 
der Begleiter hieß, der mit jenem Hackenberg nach Grulich 
gegangen war. Vielleicht könnte, falls der Zeuge Neugebauer 
noch lebt und ermittelt werden kann, in dieser Beziehung 
einiges ergänzt werden. Der Fall ist wohl in der Verwandt
schaft der Hackenbergs an Hand des Gebetbuches, das in 
Neisse gedruckt worden war, weiter erzählt und vielleicht 
auch mit einigen Zusätzen versehen worden.

Betrachtet man den Abdruck auf den einzelnen Blättern 
näher, so fällt auf, daß entsprechend der Angabe in dem 
zweiten Dokument der Anna Bernert, die Hand sei „auf das 
Morgengebet“ des Buches eingebrannt worden, auf Seite 18 
sich tatsächlich der Schluß des Kapitels „Morgen-Gebett" be
findet. Überhaupt weist das zweite kurze Dokument einige 
Abweichungen bzw. Ergänzungen des Protokolls auf. Und 
nicht minder auffallend ist, daß auf derselben Seite oben ein 
Teil des erwähnten Textes lautet: „Gott helffe aus ihrer Ge- 
fängnuis auch für die lieben Seelen so die gröste Peyn leyden 
im Fegfeuer . . .“. Fast könnte man meinen, daß dieser Ab
druck mit voller Absicht gerade auf diesem Blatt mit dem 
auf die Leiden der Seelen im Fegfeuer hinweisenden Text 
eingedrückt worden sei. Vielleicht war das auch wirklich ge

wollt! Wenn man den Vorfall als historisch erwiesen ansieht, 
kann man das ganze Geschehen nur im Lichte einer ausge
sprochenen jenseitigen realen Manifestation bzw. eines über
natürlichen Gnadenerweises sowohl für die offenbarende 
arme Seele des Vaters als auch in gewissem Sinne für den ihn 
erlösenden Sohn betrachten.

Der Abdruck an sich gibt einige Rätsel auf. So erhebt sich 
zunächst die Frage: weshalb ist er so klein wie der einer Kin
derhand? Es wird gesagt, daß der Vater in kleiner Gestalt 
erschienen sei. Dann wäre natürlich die Kleinheit der Hand 
erklärt. Man muß dann aber weiter fragen: weshalb erschien 
der Vater nicht in natürlicher Größe? Man könnte darauf 
sagen: Mit seiner natürlichen Männerhand konnte er in dem 
kleinen Gebetbuch von zehn Zentimeter Höhe unmöglich ei
nen entsprechenden Abdruck einprägen, dazu hätte das Buch, 
das an sich schon auffallend bzw. ungewöhnlich klein ist, 
fast noch einmal so groß sein müssen. Daher also die kleine 
Gestalt und die kleine eingebrannte Hand . . . Das wäre eine 
Erklärung, ob sie zutreffend ist, bleibt dahingestellt. Es 
wäre aber noch zu bemerken, daß Berichte vorliegen, wonach 
Seelen abgeschiedener Erwachsener ebenfalls in auffallend 
kleiner Gestalt erschienen seien.

In anatomischer Hinsicht ist die Länge und Stärke des 
kleinen Fingerabdrucks auffällig, obwohl man schließlich mit 
dem „glühenden" kleinsten Finger durch stärkeren Druck 
je einen größeren bzw. stärkeren Abdruck erzielen kann. 
Betrachtet man aber sonstige Abdrücke dieser Art, so läßt 
sich auch an diesen manche Absonderheit feststellen, die aber 
nicht berechtigt, die Echtheit des ganzen Abdruckes in Zwei
fel zu ziehen. — Wie es in dem Protokoll heißt, sei es auf
fällig, daß der Eindruck auf dem Einbanddeckel, (d. h. auf 
dessen Innenseite) deutlicher ist als auf den letzten Blättern, 
wie es auch in der Tat der Fall ist, dagegen viel stärker auf 
dem Einbanddeckel. Das ist wirklich überraschend, kann aber 
schwer erklärt werden, obwohl verschiedene Theorien dafür 
in Frage kämen.
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Wenn ich den Abdruck in diesem kleinen Gebetbuch mit 
den Abdrücken vergleiche, wie ich sie in meinem Buch „Spuk 
und Geistererscheinungen“ veröffentlicht habe, deren Echt
heit keinem Zweifel unterliegt, so kann ich auch hier zu kei
nem anderen Schluß kommen, wie dem, daß audi hier ein 
betrügerischer Abdruck kaum in Frage kommt, wenn der Fall 
auch nach der historischen Seite manche Lücken aufweist. 
Skeptikern wird vielleicht manches „verdächtig“ erscheinen, 
aber Zweifler haben ja audi an den bestbeglaubigten Fällen 
vom Hereinwirken abgeschiedener Seelen etwas auszusetzen. 
Nur wer das Phänomen der eingebrannten Hand in seiner 
ganzen Problematik, aber auch in seinem ganzen Umfang 
an Hand der bis jetzt in der Literatur verzeidineten verhält
nismäßig zahlreichen Fälle wirklich studiert und dort, wo 
es möglich war, auch untersucht hat, ist in der Lage, sich ein 
zutreffendes Urteil zu bilden . . .

Es folgen drei Aufnahmen aus dem alten Gebetbuch, da
von zwei mit dem Handabdruck. Die dritte Aufnahme zeigt, 
wie der Abdruck bis zum Buchdeckel durchgesdilagen ist.

Man beachte auch, was zu der einen Aufnahme des Hand
abdrucks auf Seite 125 gesagt ist.

4

ABDRUCK EINES EINGEBRANNTEN DAUMENS 

mit drei Originalaufnahmen

In der Zeitschrift „Neues Licht“, Heft 7/8 — 1957, Pur- 
kersdorf bei Wien, ist zum vorstehenden Fall der „Tiroler 
Tageszeitung“ der nachfolgende ergänzende Bericht entnom
men:

„Im Dekanat zu Solbad Hall wird ein Buch aus der Biblio
thek des Ritters Baldauf aufbewahrt, das der Jesuitenpater 
Jakob Rem im Jahre 1595 geschrieben hat. Sein Titel lautet 
„Colloquium Marianum“. Es enthält zwanzig Predigten zu 
Ehren Mariens. Das Buch wurde im Jahre 1652 zu Dillingen 
gedruckt und in Schweinsleder gebunden. Es ist 19,5 cm 
lang, 16 cm breit und 6,5 cm dick. Zwei Spangen verschlie
ßen das mit einem Bucheigenerzeichen des Ritters Baldauf 
versehene Werk.

Dieses Buch wäre ein ganz normales Buch, wenn nicht an 
seiner oberen Schmalseite sowohl auf dem durch Prägungen 
verzierten Einbanddeckel wie auf den ersten 62 Seiten eine 
ovale, offensichtlich durch Brand entstandene Ausdehnung 
dem Betrachter ein Rätsel aufgäbe. In diese Ausdehnung 
paßt der Daumen einer kräftigen Hand hinein. Bis zu Seite 
62 wiederholt sich die daumenförmige Ausdehnung, deren 
Ränder deutlich angesengt sind, von Blatt zu Blatt. Von 
Seite 63 an erkennt man nur noch ovale Brandflecken, die 
an Stärke immer mehr abnehmen und schließlich ganz ver
schwinden. Das anfängliche recht kräftig braun verfärbte 
Papier wird mit zunehmender Seitenzahl immer blasser. Von 
Seite 96 an sieht das Buch wie alle anderen Bücher seiner Zeit 
aus, die Blätter sind ein bißchen vergilbt, und aus den Seiten 
strömt der charakteristische Duft alter Schwarten. — Wie 
ist dieses Brandmal entstanden? Das Buch des Jesuitenpaters 
muß zur Zeit, als eine gewisse Elisabeth Tannhoferin aus 
Vomp die Haushälterin des Oberkaplans Mathias Eberle 
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war, in der Waldauf-Kaplanei, im jetzigen Hause Ritter- 
Waldauf-Straße vorhanden gewesen sein, denn am 26. Juli 
1669 wurde die Tannhoferin in der Nacht geweckt, die Ge
stalt eines Priesters in Mantel und Hut stand vor ihr. Das 
geschah so oft, daß die Häuserin sich genötigt sah, ihrem 
Chef davon zu berichten. Mathias Eberle riet ihr, sie möge 
doch den „Boten aus dem Jenseits“ fragen, was ihn denn 
bewege, so regelmäßig in der Kaplanei einzukehren. Eines 
Nachts faßte sich die Vomperin ein Herz und richtete an die 
Erscheinung eine entsprechende Frage. Der Erschienene be
richtete, daß er zu Lebzeiten von den Gläubigen in Hall 
Meßgelder angenommen hätte, jedoch die Messen nicht ge
lesen habe, weswegen er nun im Fegfeuer büßen müsse. Man 
möge doch zu seiner Erlösung die ausstehenden Messen lesen 
lassen und Wallfahrten halten. Die Haushälterin war sehr 
erstaunt, als ihr das Bild eines früheren Oberkaplans in die 
Hände kam, denn dessen Gesichtszüge und die des bereits 
mehrmals erschienenen Geistes waren dieselben. Nun wußte 
es die Tannhoferin, daß es der Oberkaplan Christoph 
W a 1 p a c h war, der keine Ruhe fand. Mißtrauisch for
derte die Vomperin beim nächsten Erscheinen von dem Geiste 
ein Zeichen. Da holte sich das geheimnisvolle Wesen das 
Predigtbuch des Jesuitenpaters Rem vom Bücherbord und 
drückte semen Daumen darauf. Der Einbanddeckel und die 
ersten 62 Seiten fingen Feuer und brannten, wie beschrieben, 
in ovaler Form durch, der Rest wurde bis zur Seite 95 ver
sengt. Die Wirtschafterin betete für die Seelenruhe des Herrn 
Walpach und wallfahrte nach Georgenberg. Nach einem Jahr 
erschien ihr der Priester in lichter Gestalt zum letzten Mal. 
Er bedankte sich für die mühevolle Erlösung. Damit war 
alles zu Ende".

Zu dieser Darstellung sei folgendes nachgetragen: das hier 
erwähnte Predigtbuch ist mir unter dem 15. Januar 1918 auf 
meinen Wunsch vom Pfarramt in Hall zur Einsichtnahme 
übersandt worden. Der Fall wurde vom fürstbischöflichen 

Ordinariat zu Brixen am 28. Juni 1670 untersucht und dar
über ein ausführliches Protokoll verfaßt. Das betreffende 
Aktenstück wurde mir ebenfalls vom Pfarramt übermittelt, 
es umfaßte 137 geschriebene Folioseiten. Aus meinem Buch 
„Spuk und Geistererscheinungen“ (Siyria, Graz, 4. Aufl. 
1953) gebe idi aus dem dort vorhandenen umfangreichen 
Beridit (nahezu 12 Seiten in Großoktav) noch folgende An
gaben wieder: Es wurden eine Anzahl Zeugen eidlich ver
nommen, darunter vier Geistliche, die in dem Hause des 
Oberkaplans zeitweilig gewohnt und ebenfalls auffallende 
Geräusche, Krachen und Schläge vernommen hatten. Die 
Tannenhoferin, 30 Jahre alt, wiederholte, daß sie den Geist 
öfter gesehen und gesprodien, auch als fremden Geistlichen 
in der Kirdie gesehen, dabei aber große Hitze empfunden 
habe. Audi gestoßen habe sie der Geist einmal, und zwar 
gleich dreimal hintereinander. An einem Abend sei der Geist 
erschienen und habe auf die Frage, wer er sei, geantwortet: 
„Christoph Walpach und leide schon 65 Jahre, weil er nur 
ums Geld Messe gelesen (sie hatte auch einmal ein Geräusch 
gehört, wie wenn er einen Geldbeutel trüge und das Geld 
schüttele), die gestifteten Messen vergessen und weil er un
willig gewesen, wenn wenig Leute in seine Predigt gekom
men. Mehr dürfe er nicht offenbaren“.

In dem Tiroler Blatt wird zu dem Daumenabdrudt noch 
angeführt: „Der vor kurzer Zeit in Hall verstorbene Koope
rator Joseph Lambichler wollte der Entstehung der daumen
förmigen Ausnehmung auf den Grund kommen und beauf
tragte den Schmiedemeister Graber, ein daumenförmiges Ei
sen zu schaffen, dies glühend zu machen und es ähnlidi einem 
Daumen in ein anderes Buch, das ebenfalls schon über drei
hundert Jahre alt war, einzudrücken. Gesagt, getan! Ergeb
nis: es entstand keine daumenförmige Ausdehnung, sondern 
die vom Feuer berührten Blätter verbrannten regellos, wie 
jedes Papier verbrennt. Audi der Versudi mit einer Kerze, 
die man brennend Umfallen ließ, zeitigte ein völlig anderes 
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Brandbild als im Werk des Paters Rem. Kurzum: es ist bisher 
nicht gelungen, die Daumenspur auf irgendwelche Weise 
nachzuahmen“ (s. Fotos S. 6 u. 7).

In meinem Buch gehe idi auf den Daumenabdruck näher 
ein. Hier sei nur noch bemerkt: aus der Gleidimäßigkeit des 
durch den Deckel gehenden Eindrudcs kann gesdilossen wer
den, daß das Durchbrennen auf einmal, wie mit einem 
Schlage, erfolgt ist. Anders ließe sich die Regelmäßigkeit 
der Brandränder kaum erklären. Der Fall in Hall soll, wie 
mir das dortige Pfarramt mitgeteilt hat, auch in Rom unter- 
sucht werdens ein, das Buch hat sidi anscheinend ebenfalls 
im dortigen „Fegfeuer-Museum“ befunden. Das kann dar
aus geschlossen werden, daß sich in dem Buch zwei Visiten
karten mit Namen „P. Victor Jouet“ und „Dr. Edoardo 
Guglielmetti“, Rom befanden.

DIE EINGEBRANNTE HAND IN DER HAUBE

Es ist ganz klar, daß dort, wo abgesdiiedene Seelen 
bei ihrem Erscheinen einen Handabdruck hinterlassen, es sidi 
um Seelen aus dem Läuterungsort, dem Fegfeuer, handelt. 
In diesem Falle sind es also in Wirklichkeit arme Seelen . . .

Aus neuerer Zeit sei hier ein Fall erwähnt, der sich 1925 
im Kloster St. Veith in Österreich zugetragen hat. Dort er
schien eine verstorbene Oberin wiederholt in spukhafter 
Weise (man hörte Tritte, Stöhnen, Jammern und Rasseln) 
sichtbar einigen Sdiwestern. Als sie gefragt wurde, ob man 
ihr helfen könne, bat sie um drei heilige Messen, die sie ver
säumt hatte zu besorgen. An zwei verschiedenen Tagen legte 
die Erschienene einer der fragenden Schwestern die Hand 
aufdieHaube, auf der sich sofort der eingebrann
te Abdruck scharf abzeichnete. Beim zweiten 
Mai war der Abdruck noch schärfer. Diesmal wurde sogar 
das Ohr angesengt (s. Foto 8). Eine chemische Un
tersuchung der Abdrücke in Wien ergab einwandfrei Brand
male.

Die fotografische Aufnahme dieser Abdrücke nahm Prof. 
Dr. Gatterer S. J. vor, der mir diese dann übermittelte. 
Wie mir nachträglich zu diesem Fall von geistlicher Seite 
mitgeteilt wurde, fand man im Schreibtisch der verstorbenen 
Oberin den Geldbetrag, den sie zur Besorgung der hl. Mes
sen erhalten batte. — In meinem Buch „Spuk und Geister
erscheinungen“ (4. Aufl., Graz 1963) habe ich sehr ausführ
lich über diesen Fall berichtet und s. Zt. auch selbst im Hause 
der Wiener Generaloberin, die eine dieser Hauben im Besitz 
hatte, in dieser Sadie vorgesprochen.

DAS VERSENGTE MESSBUCH . . . 
Zwingender Beweis für ein Fegfeuer

In einem meiner Spukbüdier habe ich vor einigen Jahren 
den nadifolgenden Beridit veröffentlicht, der mir von einem 
befreundeten Dipl.-Ingenieur, E. W., zugegangen war, der 
ihn seinerseits von einem Jugendfreunde, Postrat, erhalten 
hatte, den er als absolut zuverlässig bezeichnete:

„Im Jahre 1934 kam idi zu einem saarländischen Pfarrer, 
der mit mir zusammen im Konvikt war. Er erzählte mir 
ein Vorkommnis, das eine brave Jungfrau seiner Gemeinde 
betraf, die weder hysterisch noch sonst irgendwie auffällig 
war. Sie war nach einer Totenmesse, die der Pfarrer soeben 
gehalten hatte, zu ihm gekommen und habe gesagt:

„Bei der Epistel habe sie eine arme Seele in Flammen über 
dem Meßbudi gesehen; die Flammen seien aus dem Meßbuch 
aufgestiegen. Die arme Seele sei ein Priester, der jüngst ver
storben sei, der aber höchst leide, weil eine Frauensperson 
ein Bild von ihm besitze. Diese Frau wohne in X. in der . . . 
Straße 30. Der Pfarrer fragte, ob sie die Person kenne. Sie 
antwortete, sie sei noch nie in jenem Ort gewesen und wisse 
nur soviel, als sie vorhin von der armen Seele erfahren habe. 
Der Pfarrer schrieb auf gut Glück an das Pfarramt in X. 
und erhielt kurz darauf die gewünschte Fotografie. Es war 
die des Geistlichen, für den er jene Messe gelesen hatte, ohne 
sie aber verkündet zu haben. Die pfarrangehörige Jungfrau,
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konnte daher, wie mir der Pfarrer versicherte, nicht wissen, 
daß jene Messe für einen Priester gelesen wurde. — Beim 
Nachsehen im Meßbuch habe der Pfarrer die Blätter der 
Epistel durchgebrannt gefunden. — Idi habe das Meßbuch 
selbst genau angesehen. Die Brandspuren waren nicht zu 
erklären, so eigenartig waren sie über die beiden Buchseiten 
ausgebreitet, ohne die folgenden Blätter erfaßt zu haben. 
Sie konnten unmöglich auf natürliche "Weise in das Buch ge
kommen sein. Das Buch für Totenmesen ist seither nicht mehr 
gebraucht worden und liegt im Pfarrarchiv aufbewahrt.“

Dieser Beridit ist mir später von einem Buchhändler indi
rekt bestätigt worden, mit dem ich Beziehungen unterhalte. 
Ein vertriebener Pfarrer aus dem Osten (er gab den Namen 
an) habe ihm den Fall erzählt, den er von dem Pfarrer aus 
dem Saargebiet erfahren und der ihm auch das versengte 
Meßbuch gezeigt habe. Danadi war also an der Sache selbst 
kein Zweifel möglich. Nun hatte aber mein Gewährsmann 
W. sich gegenüber seinem Jugendfreunde verpflichten müs
sen, weder den Ort des Geschehens noch den Namen jenes 
Pfarrers zu nennen, und er durfte mithin auch mir gegenüber 
sein Wort nicht brechen. Da ich jedoch grundsätzlich bemüht 
bin, allen mir übermittelten Berichten dieser und ähnlicher 
Art nach Möglichkeit nachzugehen bzw. sie nachzuprüfen und 
evtl, zu ergänzen, wandte ich mich aufs Geradewohl an eine 
Anzahl von Pfarrämtern im Saargebiet mit einer entspre
chenden Anfrage.

Das Ergebnis dieser Umfrage war gleich Null. Entweder 
antwortete man mir überhaupt nicht oder man erklärte, von 
einem solchen Vorkommnis nichts zu wissen. Freilich hatte 
ich mich nicht an alle Pfarrämter gewandt, sondern nur an 
diejenigen in der Gegend, in der ich den fraglichen Ort ver
mutete.

So waren einige Jahre vergangen, als mir eines Tages beim 
Durchsehen meines Archivs der Bericht meines Gewährs
mannes W. wieder zu Gesicht kam. Ich wandte mich erneut 
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Die eingebrannte Hand in dem Buch der „Nachfolge Christi“

Zeugnis der Margherita Demmerle

an ihn und bat ihn, mir wenigstens den Anfangsbudistaben 
jenes Ortes anzugeben, damit ich meine Nachforschungen 
fortsetzen könne. Er antwortete, er wolle deshalb bei seinem 
Gewährsmann, dem Postrat, dieserhalb fragen. Bald darauf 
schrieb er mir, sein Jugendfreund sei leider inzwischen ver
storben und nun glaube er meinen Wunsch erfüllen zu dürfen. 
Er nannte mir also den Anfangsbuchstaben jenes Ortes und 
bald hatte ich diesen herausgefunden. Eine Anfrage an den 
jetzigen Pfarrer in dieser Sache blieb unbeantwortet, dagegen 
bestätigte mir der Bürgermeister des Ortes, daß ihm jenes 
Vorkommnis bekannt sei, allerdings habe er selbst das Meß
buch nicht gesehen. Er gab mir auch den Namen jener Frau
ensperson an, die die fragliche Erscheinung in der Kirche 
gehabt habe, die aber Dezember 1934 gestorben sei. Ferner 
nannte er mir auch jenen Pfarrer, der inzwischen von dort 
nach M. versetzt worden sei. Ich wandte mich nun auch an die
sen Pfarrer und bat ihn um Auskunft in dieser Angelegen
heit. Aber auch er antwortete mir nicht. Nun ist ja keine 
Antwort in gewissem Sinne auch eine Antwort. Im vor
liegenden Falle durfte ich wohl das Schweigen der beiden 
Pfarrherren als indirekte Bestätigungen des mir übermittel
ten Berichtes auffassen. Idi wollte mich aber mit diesem halb 
positiven und halb negativen Ergebnis noch nicht abfinden 
und wandte mich schließlich an den mir befreundeten geist
lichen Studienrat Herrn Erich Kalitta in K., der unweit M. 
wohnhaft ist, einem Forscher auf dem Gebiete der Para
psychologie und bat ihn, den Pfarrer in M. zu besuchen und 
in dieser Sache zu befragen. Er selbst besaß mein Spukbuch 
und kannte den Bericht über das versengte Meßbuch. Er un
ternahm wunschgemäß diesen Besuch und konnte mir einen 
vollen Erfolg seiner Mission berichten. U. a. teilte er mir mit, 
daß ihm der Pfarrer jenes versengte Meßbudi vorgelegt habe 
(s. Fotos 9 u. 10) und bemerkte dazu:

„Ich betrachtete die Spuren genau. Im ganzen sind es sie
ben Seiten, ziemlich in der Mitte, wo Brandspuren zu sehen
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sind. Es stimmt nicht, daß nur die Blätter (!) der Epistel 
durchgebrannt sind. Es sind verschiedene Stellen der einzel
nen Meßformulare betroffen. Die eine Ansatzstelle betrifft 
die Orationes diversa pro Episcopo etc., die Postcommunio- 
Gebete u. a. Die Spuren sind merkwürdig. Von heißem Wachs 
(der Kerzen) können sie nicht herrühren, denn es fehlen die 
gewöhnlichen Fettkränze. Zwei Fingerglieder sind audi zu 
sehen. Die Spuren sind wohl so entstanden, daß der eine Ab
drude Blätter von hinten nach vorn, der andere Blätter von 
vorn nach hinten in Mitleidenschaft zog“.

Von dem Pfarrer erfuhr Studienrat K. ferner, daß nicht 
er selbst das Vorkommnis erlebt habe, sondern der Kaplan 
seines verstorbenen Vorgängers, der ihm darüber Mitteilung 
gemacht habe.

„Der Kaplan war damals an den Altar getreten, hatte das 
Requiem-Meßbuch aufgeschlagen und war gerade beim Staf
felgebet, da soll die Seherin (ihr Name ist ausgeschrieben) eine 
verstorbene Seele geschaut haben, die, in Flammen gehüllt, 
sich dem Meßbuch näherte, zweimal mit der Hand ins Meß
buch fuhr, worauf Rauch aufgestiegen sei. Man habe die 
Brandspuren im Meßbuch gesehen, nachdem die Seherin von 
der Erscheinung berichtet habe. Das ist alles, was der Herr 
Pfarrer weiß. Von einem Bilde (Fotografie), der Angabe des 
Wohnortes der Besitzerin, der eingeforderten Fotografie und 
der Prominenz der erschienenen Person (der Verstorbene soll 
als Schriftsteller einen Ruf gehabt haben) wisse er nichts. 
Da der damalige Kaplan lebt, besteht die Möglichkeit, auch 
ihn zu befragen. Über die Person der Seherin erklärte mir 
der Herr Pfarrer, daß sie etwa in der zweiten Hälfte der 
vierziger Jahre gewesen sei, wohl bei Verwandten am Ort 
gelebt habe und gehorsam gewesen sei. Oft genug habe er 
Gelegenheit gehabt, mit ihr zusammen zu sein. Auch eine 
Reihe von Proben ihrer Sehergabe habe er erhalten, die frap
pierend sind. Der Herr Pfarrer ist ein durchaus ernstzuneh
mender und sachlich eingestellter Mann“.

Zu gleicher Zeit erhielt ich auch ein Schreiben des Pfarrers 
in M., der sich zunächst seines Schweigens wegen entschul
digte. Erst nach dem Besuch des Studienrates K., meines Be
kannten, habe er sich entschlossen, mir die gewünschte Aus
kunft zu geben. Diese deckt sich im großen und ganzen mit 
dem Bericht des Studienrates. Ob die arme Seele dieselbe 
vzar, für die die hl. Messe gelesen worden war, wisse er nicht. 
Auch sei ihm nicht gesagt worden, daß es die Seele eines be
kannten geistlichen Schriftstellers gewesen sei. Schließlich lud 
mich Herr Pfarrer E. ein, ihn gelegentlich zu besuchen.
Kurze Zeit danach bin ich dieser Einladung gefolgt. Ich war 
in Begleitung von Studienrat E. Kalitta. In seiner Gegen
wart wurde mir das Meßbuch vorgelegt und wir betrachteten 
und besprachen gemeinsam die Brandstellen, wie überhaupt 
den ganzen Fall. Herr Pfarrer E. gab bereitwilligst die ge
wünschte Auskunft und ergänzte die mir brieflich gemachten 
Angaben, u. a. auch dahin, daß die erschienene Seele beim 
Hineinfassen in das Meßbuch zweimal die Blätter umgewen
det habe. Im übrigen deckten sich seine Ausführungen ganz 
mit den mir von Studienrat K. brieflich gemachten Angaben. 
Pfarrer E. bot mir schließlich von sich aus das Meßbuch, das 
er bis dahin noch niemanden gezeigt habe, zwecks näherer 
Untersuchung zur Mitnahme an, was ich naturgemäß akzep
tierte. Ich habe die Seiten mit den Brandstellen fotografieren 
lassen und gebe diese hier wieder.

Pfarrer E. teilte mir audi mit, daß Kaplan H., der jenes 
Vorkommnis erlebt, jetzt Pfarrer in G. sei. Ich besuchte dar
aufhin am anderen Tage Herrn Pfarrer H., der mir den 
bereits geschilderten Sachverhalt bestä
tigte. Er selbst habe von der Erscheinung nichts gemerkt, 
sondern erst nach der Messe Brandflecken im Meßbuch 
wahrgenommen. Eine natürliche Erklärung habe er für diese 
nicht finden können, er habe sich nur gesagt, daß die Brand
stellen nicht durch glühende Kohle hätten hervorgerufen wer
den können. Für wen er die Messe zelebriert habe, wisse er 
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heute nicht mehr (der Fall hat sich etwa 1922 zugetragen). 
Später habe er gehört, daß ein Ordensmann durch jene Messe 
erlöst worden sei. Die Seherin habe er gut gekannt, man 
habe ihr außergewöhnliche Fähigkeiten nachgesagt. Sie habe 
jener Messe beigewohnt und sei nach dieser sogleich in die 
Sakristei gegangen und habe dem anwesenden Pfarrer M. 
ihre Schauung mitgeteilt, worauf dieser das Meßbuch habe 
holen lassen. In diesem habe er die Brandmale festgestellt und 
so die Angaben der Seherin bestätigt erhalten.

Was nun die fraglichen Brandstellen angeht, so handelt 
es sich dabei ganz offensichtlich um durch Br a n d hervorge
rufene Stellen. Es fällt zunächst auf, daß sie sich in der 
Mitte der einzelnen Seiten befinden. Bei näherer Betrach
tung der Brandstellen fällt weiter auf, daß sie Texte be
treffen, die von ganz besonderer Bedeutung in der 
Totenmesse sind. So ist gleich auf der ersten Seite, auf der 
sich nur ein schwacher Abdruck der folgenden scharf aus
geprägten Brandmale befindet, in der ’Sequenz’, und zwar 
auf den ersten Zeilen, der nachfolgende Text berührt:

„Oro supplex et acclinis, Cor contritum quasi cinis . . ." 
(in der Übersetzung nach dem Schott’schen Meßbuch) 
„Schuldgebeugt zu dir ich schreie, tief 
zerknirscht in Herzensreue...“

Auf der folgenden Seite ist die nachstehende Stelle einge
brannt:

„Propitiare, quaesumus Domine, animae famuli tui N ...“ 
„Wir bitten Dich, o Herr, sei gnädig der 
Seele Deines Dieners N ...“

Auf der nächsten Seite berührt die Brandstelle in der Sequenz 
„Dies irae, dies illa“ den Vers:

„luste judex ultionis, Donum fac remissionis, Ante diem 
rationis . . .“
„Richter Du, gerechter Rache, Nach
sicht üb’ in meiner Sache, eh’ ich zum 
Gericht erwache...“

Auf der gegenüberliegenden Seite ist das Offertorium erfaßt 
worden.

„Domine Jesu Christe, Rex gloriae, libera animas omnium 
fidelium defunctorum de poenis inferni, et de profundo 
lacu..."
„Herr Jesus Christus, König der Herr
lichkeit, bewahre die Seelen aller ver
storbenen Gläubigen vor den Qualen 
der Hölle und vor den Tiefen der Un
terwelt...“

Auf der nächsten Seite ist die Einleitung zum Evangelium 
nach Joh. 6 f. durchgebrannt, dem Evangelium, in dem es 
heißt:

„Das ist der Wille meines Vaters, der 
mich gesandt hat, daß jeder, der den 
Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige 
Leben habe; den werde ich auferwecken 
am jüngsten Tage“.

Auf der nächstfolgenden Seite ist das Blatt in der Rubrik 
„Pro defunctis fratribus, propinquis, et benefactoribus (für 
verstorbene Brüder, Verwandte, Wohltäter), und zwar in 
den Anfangszeilen der „Sekret“ durchgebrannt:

„Deus, cujus misericordiae non est numeras, suscipe pro- 
pitius preces humilitatis nostrae . . .“
„Gott, Dein Erbarmen ist ohne Grenzen, 
darum nimm gnädig auf unser demüti
ges Flehen..."

Schließlich ist auf der letzten Seite der Anfangstext in der 
„Postcommunio“ durchgebrannt:

„Prosit, quaesumus Domine, animae famuli tui N., Pon- 
tificis Cardinalis misericordiae tuae implorata demen
tia . . .“
„W ir bitten Dich, o Herr: Deine milde 
Barmherzigkeit, die wir angerufen, sei 
der Seele Deines Dieners N... zum 
Heile...“
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Ein weiterer schwacher Abdruck ist noch auf der nächstfol
genden Seite sichtbar, aber nur als Abdruck und nicht mehr 
durchgebrannt.

Alle Brandstellen betreffen also Textteile der Totenmesse, 
die in direkter Weise Gott um Nachsicht, 
Barmherzigkeit und Milde anflehen, gewiß ein 
doch wohl auffallender Umstand, denn die Brandstellen hät
ten sich ja auch an ganz anderen Stellen, z. B. am Rande 
oder an den Ecken der einzelnen Seiten befinden können, 
ohne die Texte überhaupt zu berühren. 4

Es drängt sich bei Betrachtung dieser Stellen geradezu der 
Gedanke auf, daß der erschienene Verstorbene zu Lebzeiten 
Latein gekonnt habe, da er sonst nicht die s o s i n n - 
vollen Texte der Totenmesse ausgewählt bzw. versengt 
hätte. Die Annahme liegt daher nahe, daß es ein verstorbener 
Priester gewesen sei.

Daß die Brandstellen gerade in der Mitte des Meß
buches, d. h. an den beiden inneren Spalten sich befin
den, ist nicht ohne weiteres zu erklären. Auch wenn es so 
gewesen ist, wie die Seherin es dem Pfarrer sagte, daß die 
arme Seele zwei Seiten des Buches umblättert habe, so ist 
damit noch nicht alles erklärt. Es kann m. E. nur angenom
men werden, daß die Seele jene Stellen mit Absicht 
auswähke, um durch die hier hervorgerufenen Brandmale 
die Aufmerksamkeit auf deren Ursprung, 
d. h. auf sich selbst und die betreffenden 
Texte hinzulenken. Anders gesagt, es sollte wohl ganz 
unzweideutig zum Ausdruck gebracht werden, daß 
sich hier eine Seele aus dem Fegfeuer ma
nifestiert und um Hilfe gebeten habe.

Bei Beurteilung des ganzen Falles ist eine Würdigung 
jener Frauensperson, A. R., notwendig, und zwar 
schon deshalb, um zu beurteilen, ob sie eine einwandfreie 
Persönlichkeit und in jeder Beziehung glaubwürdig gewesen 
sei. Herr Pfarrer E. hat sie oft gesprochen (sie starb Dez. 

1934) und rühmt ihre Aufrichtigkeit, Demut und ihren Ge
horsam. Sie habe ihm nicht nur über die Schauung jener ar
men Seele in der Kirche zu D. berichtet, sondern sie sei auch 
dafür bekannt gewesen, daß sie auch sonst Verkehr mit Ver
storbenen gehabt habe. Daneben habe sie auch Fähigkeiten 
besessen, die man nicht als natürlich habe ansprechen können. 
So machte mir Pfarrer E. darüber u. a. folgende sehr bedeut
same Angaben:

Eines Tages kam eine Dame zu ihm mit der Bitte, um die 
Anschrift der Seherin. Er gab ihr aber die Anschrift nicht 
an, erklärte sich jedoch bereit, der Seherin die Bitte der Dame 
vorzutragen. Diese wollte nun wissen, wie es ihren Eltern 
im Jenseits gehe. Die Dame ließ Pfarrer E. eine Fotografie 
ihrer Eltern zurück. Die Seherin antwortete, die Mutter der 
Dame sei in der Seligkeit, der Vater aber im Fegfeuer. Der 
Vater sehe so aus, wie der Doktor St. in B. Sie muß also den 
Vater der Dame in leiblicher Gestalt gesehen haben, um das 
zu wissen. Pfarrer E. zog daraufhin die ihm übergebenen 
Fotos der Eltern hervor und stellte fest, daß der Vater dem 
Dr. St. fast zum Verwechseln ähnlich sah. Er kannte nämlich 
den Doktor sehr gut. Er war geradezu ein Doppelgänger des 
verstorbenen Vaters der Dame. Die Seherin aber konnte un
möglich die Dame und deren Eltern kennen, hatte auch die 
Fotos nicht zu Gesicht bekommen.

Einst gingen Pfarrer E. von D. nach Ü. mit dem Nachbar- 
Pfarrer M. von Ü. nach Hause. Unterwegs sprachen beide 
über die Brandstellen im Requiembuche und Anna R. Pfar
rer E. drückte seinen Zweifel an der Sache gegenüber M. 
aus. Nach ein paar Wochen teilte die Seherin Pfarrer E. mit, 
er hätte sich über sie mit Pfarrer M. unterhalten und er, 
Pfarrer E., habe dabei seine Bedenken geäußert.

Eine Schwester Oberin hatte einer Mitschwester einen Ver
kehr mit einem weltlichen Herrn gestattet, ohne daß dabei 
an etwas Unerlaubtes zu denken war, was aber doch gegen 
die klösterliche Ordnung verstieß. Nun starb die Schwester 
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und die Verstorbene erschien der Seherin und sagte, sie müsse 
deswegen im Fegfeuer leiden. Sie bat die Seherin, zu dem 
besagten Herrn zu gehen — sie nannte dessen Namen und 
Wohnort — er solle hl. Messen für sie lesen lassen. Der Herr 
bestätigte die Richtigkeit der Angaben und schrieb von sidi 
aus an Pfarrer E., daß die Seherin bei ihm gewesen sei, die 
Sache stimme und habe sidi auch so zugetragen, er bitte dies 
diskret zu behandeln.

Eine Nichte der Seherin, Frau Sch., teilte mir u. a. mit, 
daß einmal zwei französische Studenten mit ihren Fahr
rädern in der Umgegend verschwunden waren. (Der Wohnort 
der Seherin liegt in der Nähe der franz. Grenze). Niemand 
wußte, was mit ihnen geschehen war. Da habe ihre Tante, 
die Seherin, an eine bekannte Oberin gcsdiriebcn und ihr 
mitgeteilt, daß die Studenten in der Dunkelheit mit ihren 
Rädern in die Seine geraten und ertrunken wären. Sie habe 
genau die Stelle angegeben, an der die Leichen zu finden 
seien. Die Oberin habe daraufhin den Eltern der Vermißten 
davon Nachricht gegeben, worauf man tatsächlich die Lei
chen an der angegebenen Stelle gefunden habe. Die Eltern 
des einen Studenten seien dann im Auto von Paris zu der 
Tante gekommen und hätten sich bei ihr für den Hinweis 
bedankt. — Die Tante habe sehr viele Besuche erhalten. — 
Den Tod ihres Großvaters, der noch gesund und nicht bett
lägerig war, habe sie schon eine Zeitlang vorher für Weih
nachten vorausgesagt und wiederholt, obschon der Großvater 
sich da noch besten Wohlbefindens erfreute und täglich sein 
Pfeifchen rauchte, auch noch ganz kurz vor seinem friedlichen 
Abscheiden. — Nach dem Tode der Tante habe man einen 
ganzen Waschkorb voll Briefe, die sie erhalten, auf ihren 
Wunsch verbrannt, ebenso auch einige Schreibhefte, in denen 
sie das, was sie, während sie im Krankenhaus in W. lag, tags
über in außernatürlicher Weise gesehen und gehört habe, ein
getragen hatte. Ihre eigenen Eltern wußten nichts von ihren

I

Schauungen, ebenso auch nidit ihre Brüder, sie habe nur ihrer 
Schwester davon Mitteilung gemacht.

Von anderer unbeteiligter Seite, einem pensionierten Be
amten, ist mir auf Anfrage über die Seherin u. a. mitgeteilt 
worden: „Wohl habe ich die Genannte, die hier geboren 
wurde, gekannt, aber nur sehr oberflädilich. Ebenso habe ich 
nie ein Wort mit ihr gesprodien, da sie sich auf der Straße 
sehr selten in ein Gesprädi einließ, mit Männern schon gar 
nicht. Zu einem Besuch in ihrer Wohnung hatte ich keine Ver
anlassung. Sie war sehr zurückhaltend und eigen. Übrigens 
brachte sie mehr Zeit im Bett zu als draußen, da sie viel 
krank war. (Von ihrer Nichte war mir noch mitgeteilt wor
den, daß sie vom 18. bis zum 25. Lebensjahre krank gelegen 
habe, ohne auch nur einen einzigen Tag aufgestanden zu 
sein). Ihr Ruf war ohne Zweifel ganz untadelig und man 
sagte ihr allgemein große Frömmigkeit nach. Wohl gibt es 
Leute, die annehmen, daß die R. mit armen Seelen in Ver
bindung gestanden habe. Es handelt sidi hierbei aber wohl 
nur um Vermutungen. Von Hysterie lagen bei ihr keinerlei 
Anzeichen vor. Sie war zeitlebens normal. Hinsichtlich der 
Stellung des Klerus zu ihr kann man von einem guten Ein
vernehmen spredien“.

Es sei noch erwähnt, daß auch Prof. Dr. Bender, 
der Leiter des Freiburger Instituts für Grenzwissenschaften, 
mit einer Assistentin das Meßbuch bei mir einer genauen Be
sichtigung unterzogen hat und sichtlich von den Brandstellen 
beeindruckt war. Er äußerte sich u. a. dahin, es sei auffallend, 
daß solche Fälle nicht isoliert daständen. Der 
vorliegende Fall sei jedenfalls gut dokumentiert. 
Prof. Bender ist bekanntlich anerkannter Forscher auf dem 
Gebiete der Parapsychologie, der auch schon mehrere Spuk
fälle untersucht hat.

So kann abschließend gesagt werden: es unterliegt nicht 
dem geringsten Zweifel, daß der Bericht der Seherin den 
Tatsachen entspricht, denn das Meßbuch weist a u f s i e b e n 
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Seiten Brandstellen auf, die nicht natürlich er
klärt werden können. Dieser Fall unterscheidet sich von an
deren ähnlichen dadurch, daß zwei Hauptzeugen 
dieses Vorkommnisses noch am I. eben sind 
und die Angaben der Seherin in den Hauptzügen bestä
tigt haben. Eine nähere Untersuchung der Brandstellen, 
die ich mit anderen vorgenommen habe, ergab die überein
stimmende Auffassung, daß nach dem Aussehen der Ab
drücke diese durch zweimaliges Umblättern der 
Meßbuchseiten entstanden sein dürften. Eine nähere Begrün
dung dieser Auffassung, vor allem in rein technischer Bezie
hung, würde hier zu weit führen.

Titelseite des Requiem-Meßbuches 
MISSAE 

Pro de Functis 
ad

Commodiorem Ecclesiarum Usum 
Ex Missali Romano Desumptae 

Accedet
Ritus Absolutionis Pro Defunctis 
Ex Rituali Et Pontificali Romano 

Ratisbonae Romae Et Neo Eboraci
Friedrich Pustet 1898

Bischof Ignatius, Regensburg

Vergleicht man die durchgebrannten Textstellen des Meß
buches mit den Textstellen, die in dem alten Gebet
buch (s. Foto 5) durch die eingebrannte Hand entstanden 
sind, so ergibt sich wiederum, daß auch diese Stellen in über
aus sinnvoller Weise von der Hand des erschienenen 
Verstorbenen berührt worden sind. Denn er, der nach seinen 
Angaben durch die gewünschte Wallfahrt seines Sohnes er
löst worden sei, weist mit seinem Handabdruck u. a. auf fol
gende Zeilen des Gebetbuches S. 18 hin: „Gott helffe aus 

ihrer Gefängnus auch für die lieben Seelen, so die größte Peyn 
leyden im Fegfeuer, daß ihnen Gott der Herr solche durch 
seinen eingebohrenen Sohns heiligen Leyden . . ."

Kreuz im Gebetbuch
Die Brandabdrücke im Meßbuch waren aber nicht die ein

zigsten, die in Verbindung mit der Seherin standen. Einer 
ihrer Verwandten, der auf tragische Weise ums Leben kam, 
erschien ihr am 11. März 1922 und brannte zum Zeichen 
seiner Erlösung ein Kreuz in ihr Gebetbuch „Eucha
ristische Funken“ ein. Dieses Buch mit dem Brandzeichen 
überließ sie einem Pater, der dort zur Aushilfe geweilt hatte. 
— Die Seherin besuchte oft das Kloster T. in der Nähe, in 
dem sich ihr Seelenführer befand. Eines Tages wohnte sie in 
der Klosterkirche der Messe bei. Da erschien ihr ein ver
storbener Pater und legte seine Hand auf 
ihr Gebetbuch, das sie aufgeschlagen hatte. Der Er
schienene hinterließ eine eingebrannte Hand, die 
ein gekrümmtes Daumenglied aufwies. Der Ab
druck ging durch 16 Seiten hindurch. Die Seherin sagte, der 
Pater habe sich nur drei Monate im Fegfeuer befunden. Von 
geistlicher Seite aus dem Kloster selbst wurde mir auf An
frage der Name des betr. Paters genannt, der tatsächlich ei
nen verstümmelten Daumen zu Lebzeiten gehabt habe.

Beigegeben ist das Foto jener Seherin, deren Name auf 
Wunsch der Verwandten nicht genannt sein soll.

Es folgten Photokopien besonders auffallender Brandstel
len des Requiem-Meßbuches, im ganzen also vier Reproduk
tionen der Brandabdrücke aus dem Meßbuch, aus denen klar, 
deutlich und gewiß sehr eindrucksvoll das tatsächliche Ein
brennen der Fingerspitzen hervortritt.
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DAS „FEGFEUER-MUSEUM“ IN ROM

In Rom befindet sich in der Kirche „Sacro Cuore del Suff
ragio“, Lungotevere Prati Nr. 12, das obengenannte Mu
seum, das auch außerhalb Roms bekannt ist. In seiner ins. 
Deutsche übersetzten Schrift „Kann man mit den Toten in 
Verbindung treten?“ (Aschaffenburg 1957) schreibt Domini
kaner-Pater Reginald O m e z, Paris, darüber u. a.:

„Wir haben mehrmals das berühmte ,Museum der Seelen 
im Fegfeuer' in Rom besucht. Es ist nidit von den kirchlichen 
Autoritäten eingerichtet worden, sondern im Jahre 1900 von 
Pater Victor Jouet, Priester vom Hl. Herzen, Begründer der 
Zeitsdirift ,Das Fegfeuer'. Dieses Museum zeigt den Besu
chern eine außerordentlich originelle und in ihrer Art zwei
fellos einmalige Sammlung: man kann hier die Feuerspuren 
sehen, die von Seelen im Fegfeuer hervorgeb rächt worden 
sein sollen: auf Gebetbüchern (wie dem der Margarete Dam- 
merle aus Erlingen), Meßbüdiern, Stoffen (wie dem Hemd 
des Sieur Joseph Leleux aus Moms, das den Abdruck bren
nender Finger, vom 21. Jan. 1789 datiert, trägt, oder wie den 
stark versengten Militärmantel der italienischen Wache, die- 
während einer Nacht des Jahres 1932 im Pantheon das Ze- 
notaphium des ermordeten Königs Humberts I. hütete, des
sen Gespenst seine feurige Hand auf der Schulter des Soldaten 
abdrückte, nachdem es ihm eine Botschaft für Viktor-Ema
nuel III. anvertraut hatte), auf Brettchen, auf ,feuergravier
ten' Stuhllehnen usw.

Man kann in diesem makabren Museum in Ruhe Spuren, 
ganzer Hände betrachten, die nicht im geringsten deformiert 
sind, mit gut gespreizten Fingern, als ob man sie mit der 
Ruhe und Kunst eines Sekretärs angebracht hätte, der ein 
Wachssiegel aufdrückt. Man kann hier auch ein Kreuz sehen, 
das tadellos von der Spitze eines glühenden Zeigefingers ge
zeichnet worden ist. Flier haben wir es also mit Beweisstücken 
zu tun: wer könnte die Wirklichkeit dieser Brandspuren, also- 
eines Feuers, das sie verursacht hat, leugnen? Was nun aber 

die Feststellung des Ursprungs dieser Spuren und den Beweis 
dafür betrifft, daß er übernatürlich ist, so ist dies eine 
andere Sache, und wir können uns nicht damit befassen, sie 
zu entwirren.

Räumt man ein, daß solche Abdrücke nidit die Wirkung 
eines gewöhnlichen natürlidien Zufalls oder eines mehr oder 
weniger bewußten Betrugs sind, so ist es jedenfalls selbst
verständlich, daß sie nicht von dem geistigen Feuer hervor- 
gebradit worden sein können, das die abgeschiedenen Seelen 
erfaßt: sie können nur die Wirkung eines Wunders Gottes 
sein, der zu diesem Zweck ein Element schuf, das in der Lage 
ist, die Gegenstände zu verbrennen und auf ihnen die 
schwarze Spur zu hinterlassen, die ein Symbol ist für den 
geistigen Brand dieser Seelen in der Phase der Sühne.

Man mag von diesen materiellen Dokumenten halten, was 
man will, es wäre vermessen, im Bausch und Bogen alle Er
scheinungen von Seelen aus dem Fegfeuer zu leugnen. Die 
Zurückhaltung der Kirche auf diesem Gebiet würde es nicht 
rechtfertigen, alle Berichte zu verwerfen, die in den Lebens- 
gesdiichten heiliger Personen vorkommen oder sogar unlängst 
von zahlreichen Zeugen dieser oder jener religiösen Gemein
schaft erstattet worden sind“ (S. 63 f).

Dieses Museum besteht aus einem einzigen Raum mit eini
gen Schränken, in denen sich die einzelnen mit Brandspuren 
versehenen Gegenstände befinden, die nachstehend aufge
führt werden. Es ist mir mit Hilfe zweier in Rom wohnender 
gebildeter Damen (J. M. Sch. u. T. L. d. B.) gelungen, die 
Fotos derjenigen Gegenstände mit Brandabdrücken zu erhal
ten, die nodi in diesem Museum vorhanden sind und dazu 
die entsprechenden aus dem Italienischen übersetzten Be
richte. Leider befindet sich der von Pater Omez erwähnte 
Soldatenmantel mit dem von dem „Gespenst“ verursachten 
Brandabdrud< nicht mehr darin. Darauf bezügliche Fragen 
wurden von den Geistlichen der Kirche, denen das Museum 
untersteht, ausweichend beantwortet. Die Gründe dafür sind 
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nicht recht erkennbar. In dem im Museum angelegten Ver
zeichnis der vorhandenen Gegenstände fehlen unter Nr. 6 
und 9 die betreffenden Objekte, vielleicht gehört auch der 
Soldatenmantel dazu. Die nun folgenden Fotos sind nume
riert. zu ihnen gehören die hier beigegebenen ebenfalls nu
merierten Berichte, die dem „Kleinen Museum der Seelen
erscheinungen" (in italienischer Sprache) entnommen sind.

I. „Abdruck einer linken Hand auf einem Tisch
chen, das die ehrwürdige Mutter Isabella Fornati, Äbtissin 
des Klarissen-Klosters von Todi von dem verstorbenen Pater 
Panzini Olivetauer, Abt in Mantua, am 1. November 1731 
erhalten hatte, zugleich mit einem eingebrannten 
Kreuz auf diesem Tischchen, das die Schwester zu ihrer 
Handarbeit gebrauchte. Dieser Bericht stammt vom Beicht
vater der Schwester, Pater Isodoro Gazala del S. S. Croce
fisso, der ihr befahl, ihm die Stücke davon im Gehorsam zu 
übergeben, um aufbewahrt zu werden“ (s. Foto S. 11 unten).

II. Eingebranntes Zeichen eines Fingers 
der Schwester Maria di San Luigi Gonzaga, welche in der 
Nacht vom 5. zum 6. Juni 1894 der Schwester Margherita 
del Sacro Cuore erschienen ist. Der Beridit ist im Archiv des 
Klosters der hl. Klara vom Kinde Gesù in Bastia (Perugia) auf
bewahrt und erzählt, wie die genannte Schwester Maria di 
S. Luigi Gonzaga, die seit zwei Jahren an Brustschmerzen 
und starkem Fieber, Husten und Asthma litt, von Mutlosig
keit befallen wurde und zu sterben wünschte, um nicht leiden 
zu müssen. Da sie aber sehr opferbereit war, ergab sie sich 
auf eine Ermunterung der Oberin mit großer Ergebung in 
den Willen Gottes. Einige Tage später, am Montag des 5. Juni 
1894, entschlief sie heiligmäßig (s. Foto S. 11 oben).

In der Nacht vom 5. auf den 6. Juni ersdiien sie der Schwe
ster Margherita vom hl. Herzen Jesu als Klarissin gekleidet, 
umgeben von Schatten, aber erkennbar, und auf die Ver
wunderung der Schwester antwortete sie, daß sie sich im Feg
feuer befinde und noch zwanzig Tage dort bleiben müsse, 

um ihre Ungeduld dem Willen Gottes gegenüber zu sühnen. 
Sie erbat Gebet und legte zum Zeichen ihrer wirklichen Er
scheinung den Zeigefinger auf den Polster
bezug und versprach zurückzukehren. Am 20. wie am 25. 
Juni desselben Jahres erschien sie derselben Schwester wieder 
um zu danken und geistige Ratschläge für die Gemeinschaft 
zu erteilen, ehe sie zum Himmel flog.

III. Eingebranntes Zeichen auf einem 
Buche der Margherita Demmerle aus der Pfarrei von El- 
linghen (Diözese Metz) von ihrer Schwiegermutter, die 30 
Jahre nach ihrem Tode erschienen ist (1814—1815). Sie er
schien in der Tracht der Heimat als Pilgerin. Sie stieg über 
die Haustreppe zum Speicher herunter und blickte traurig auf 
die Schwiegertochter, als ob sie um etwas bitten möchte. In 
der Tat, von ihrem Pfarrer beraten, sprach Margherita Dem
merle sie an und erhielt folgende Antwort:

„Ich bin deine Schwiegermutter, welche vor 30 Jahren bei 
einer Geburt gestorben ist. Wallfahre zum Heiligtum unserer 
lieben Frau von Marienthal und lasse dort zwei hl. Messen 
für mich lesen“. Nach der Wallfahrt erschien die Verstorbene 
wiederum, um Margherita ihre Befreiung aus dem Fegfeuer 
anzuzeigen. Auf Anraten des Pfarrers bat Margherita Dem
merle um ein Zeichen der Erlösung. Unter Stöhnen legte die 
Schwiegermutter die Hand auf das Buch von 
der Nachfolge Christi, ein Brandzeichen hinter
lassend, wurde dann ganz verklärt und verschwand für im
mer (s. Foto 12).

IV. Brandzeichen des verstorbenen Josef Schitz, 
der mit den 5 Fingerspitzen der rechten 
Hand das deutsche Gebetbuch seines Bruders 
Georg berührt hatte, am 21. Dez. 1838 in Sarralle (Loth
ringen). Der Verstorbene erbat Fürbittgebete, um den Mangel 
an Frömmigkeit während seines Lebens zu sühnen (Foto 13).
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V. Fotografische Wiedergabe (das Original 
befindet sich in V i n n e n b e r g in Westfalen) von Brand
zeichen auf der Schürze einer Laienschwe
ster des Benediktinerinnenklosters von Vinnenberg bei Wa
rendorf, welches einen Handabdruck der Schwester Clara 
Schölers zeigt, Chorschwester desselben Klosters, die im Jahre 
1637 an der Pest gestorben war. Im unteren Teil der Foto
grafie sind eingebrannte Abdrücke zweier Hände 
vorhanden, die dieselbe Schwester auf einem Leinenstreifen 
hinterlassen hat. — (Diese Schürze befindet sidi im Besitz 
des Ordinariats Münster i. W., wie mir seinerzeit von dieser 
Stelle mit dem Anheimstellen, sie zu besichtigen, mitgeteilt 
wurde. Aus mancherlei Gründen war mir dies aber damals 
nicht möglich. Gr.), (s. Foto S. 14 oben).

VII. Foto eines Handabdruckes, welchen die 
verstorbene Frau Leleux auf dem Hemdsärmel ihres 
Sohnes Josef hinterließ, nach ihrer Erscheinung in der Nacht 
vom 21. Juni 1789 in Wodecq-Mons (Belgien). Nach den 
Angaben des Sohnes war die Mutter vor 27 Jahren gestor
ben. Sie erschien ihm in der Nacht des 21. Juni 1789, nach
dem er während elf aufeinanderfolgender Nächte Geräusche 
vernommen hatte, die ihn erschreckt und fast krank gemacht 
hatten. Sie erinnerte ihn an die Meßverpflichtungen entspre
chend dem väterlichen Legat, machte ihm Vorwürfe wegen 
des verschwenderischen Lebens und bat ihn, seine Lebensweise 
zu ändern und für die Kirche zu arbeiten. Dann legte sie ihre 
Hand auf den Hemdsärmel und hinterließ einen sicht
baren Abdruck. Josef Leleux bekehrte sich, gründete eine 
Kongregation von frommen Laien und starb im Rufe der 
Heiligkeit am 19. April 1825 (s. Foto S. 14 unten).

VIII. Im Jahre 1875 erschien Luisa Le Senechal, geb. 
Chanvieres, gest. am 7. Mai 1873, ihrem ManneLuigi 
in seinem Hause in Dueej (Manche) Frankreich, um ihn um 
Gebete zu bitten und hinterließ ihm ein Brandzei
chen von 5 Fingern auf der Schlafmütze.

Abdruck von drei Fingern auf dem Gebetbuch der Maria Zaganti
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Brandzeichen von fünf Fingern 
auf der Schlafmütze

DAS PHÄNOMEN
VON FOLIGNO

Die eingebrannte Hand auf der Türe 
einer Klosterzelle

Nach der authentischen Erzählung über die Erscheinung 
wurde das Brandzeichen auf der Schlafmütze von der ver
storbenen Frau Senechal hinterlassen, damit ihr Mann mit 
einem sichtbaren Zeichen ihrer Tochter beweisen könne, daß 
sie Meßfeiern erbitte (s. Foto S. 16 rechts).

X. Abdruck von 3 Fingern der Palmira Ra
stelli, die verstorbene Schwester (28. Dez. 1870) des Pfarrers 
der Pfarrei Sant’ Andrea di Poggio Bermi (Rimini). Sie 
wurden eingebrannt am Sonntag, dem 5. März 1871 auf dem 
Gebetbuch der Maria Zaganti, die durch ihre Freundin 
den Bruder der Verstorbenen, Don Sante Rastelli, bat, hl. 
Messen für sie zu lesen (s. Foto S. 15).

XI. Das Freuden Gebet klein (es ist lücken
haft, die eingeklammerten Stellen sind Brandlöcher, so 
daß die Schrift mit zerstört ist):

Erfreue dich, Maria, du Gebährerin Gottes, du unbefleckte 
Jungfrau ( ) dich, denn du hast Fr ( ) efangen
von dem Engel. Erfreue dich, denn du hast gebohren die 
Klarheit des ewigen Lichts. Erfreue dich, denn du hast ge
bohren und du bist unversehrt geblieben, o liebreich ( )
ebährerin des Lichts, denn ( ) loben und ehren alle
Kreaturen ( ). Wir bitten du wollest unsere Fürspre
cherin seyn bey deinem Sohn, unserem Herrn Jesu Christo.

Drey Ave Maria um ein seliges Ende.
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DIE EINGEBRANNTE HAND VON FOLIGNO
Durch die Liebenswürdigkeit des ehrw. Fr. Giulio di San 

Benedetto in Triest bin idi (Gr.) in den Besitz des Materials 
dieser Begebenheit, einer Übersetzung aus dem Italienischen, 
gelangt.

Am 15. März 1797 wurde in Bastia auf Korsika die spä
tere Chorschwester Theresia Margarita Gesta geboren. Ihr 
Vater war Dominiko Gesta, ein reicher Kaufmann und eif
riger Katholik seiner Stadt. Das Mädchen erhielt in der 
Taufe den Namen Maria beigelegt. Schon im frühesten Kin
desalter wurde der kleinen Theresia Margarita Gesta die 
Liebe zur Tugend und die Aditung und Hochschätzung der 
Lehren ihrer Religion eingeflößt. Als sie Jungfrau war, drang 
ihr einmal eine Fischgräte unter den Daumennagel der rech
ten Hand ein und verursachte ihr so viel Schmerz, daß sie, 
nachdem sie dadurch ein Jahr lang gepeinigt worden war, die 
ganze Hand nicht gebrauchen konnte. Sie gewöhnte sich den 
Gebrauch der linken Hand an, sogar zum Schreiben und Nä
hen. Als sie älter geworden war, verlobte sie sich, um dem 
Wunsche der Verwandten zu willfahren, mit einem jungen, 
angesehenen Manne. Sie trug sich aber mit dem heimlichen 
Gedanken, in ein Kloster einzutreten. Eines Tages wurde, sie 
von Brustkrebs befallen. Die Ärzte erklärten die Krankheit 
für unheilbar. Nadi einer langen und nutzlosen Kur meinten 
sie schließlidi, daß, um der Jungfrau das Leben zu erhalten, 
nichts anderes übrigbleibe, als die gesunden Fleischteile einer 
andern Person auf ihren Körper zu übertragen, nachdem sie 
sidi einer gefährlidien Operation unterzogen hätte.

Bei dieser traurigen Kunde wurde Gesta von großer Angst 
ergriffen. Dennoch ließ sie den Mut nidit sinken; sie wandte 
sich mit vertrauensvollem Herzen an die Trösterin der Be
trübten, die heilige Jungfrau, und betete voll Inbrunst: „O 
Maria, heilige Mutter, wenn du midi von diesem so schweren 

Übel befreist, verspreche ich dir, die Welt zu verlassen und 
mich deinem Sohne Jesu in einem Kloster zu weihen“. Nach
dem sie dies gesagt hatte, schlief sie ein; als sie erwachte, fand 
sie sich zu ihrer Freude und zum Trost ihrer Eltern von der 
tüdcisdien Krankheit geheilt und völlig genesen. Sie pries 
und lobte Gott und die heilige Jungfrau für die erhaltene 
Gesundheit und beschloß ohne zu zaudern, ihr Gelübde zu 
erfüllen. Sehr gelegen kam ihr dabei der Umstand, daß sie 
die Bekanntschaft der Stiftsherren Philipp und Stephan, 
Markgrafen Barnabo von Foligno, gemacht hatte. Diese wa
ren nämlich von Napoleon I. nach Korsika verbannt worden, 
da sie den Treueid nidit leisten wollten. Zu ihnen ging There
sia Gesta und erklärte ihren Entschluß, worauf ihr das Klo
ster der Franziskaner-Terziarsdiwestern der hl. Anna in Fo
ligno vorgeschlagen wurde. Der Jungfrau gefiel der Vor
schlag der Stiftsherren, und nachdem sie sich gehörig vor
bereitet hatte, trat sie am 24. Oktober 1825 als Postulantin 
in das Kloster. Am 22. Februar 1826 wurde sie mit dem 
Ordensgewande bekleidet und fing ihre Probezeit an; am 
28. Februar 1827 legte sie ihre Profeß ab.

Es wurde von den Nonnen, welche anwesend waren, er
zählt, daß Theresia Gesta nadi der Einkleidung eine geraume 
Zeit wie entzückt und in höchster Ekstase war. Nach der Pro
feßablegung begann sie eine solche Lebensweise, daß sie der 
Spiegel und das Muster der ganzen religiösen Gemeinschaft 
wurde; sie verharrte auch darin bis zu ihrem Tode. Soviel sie 
konnte, unterzog sie sich allen Übungen, welche die Ordens
regel vorschrieb, und war bei der Beobachtung dieser Regeln 
sehr streng und gewissenhaft. Sie kleidete sich mit alten und 
geflideten Gewändern, und als sie zur Äbtissin gewählt 
wurde, mußte man ihr befehlen, daß sie ein ihrer Würde ent
sprechendes Gewand anlege. Nach und nach teilte sie ihre 
ganze Wäsche unter den anderen Schwestern aus. Sie selbst 
bediente sidi der von den anderen abgelegten Sachen. In ih
rem Zimmer hatte sie nur einen bloßen Strohsack, ein Tisch- 
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dien, einen Stuhl, einige Bilder und einige andere unentbehr
liche Geräte. Durch einige Zeit hindurch bediente sie sich 
sogar nur der Bretter, auf denen der Strohsack lag, zum 
Sitzen.

In den 33 Jahren, die sie im Kloster verbrachte, bekleidete 
sie fast alle Ämter, und drei Jahre hindurch war sie Äbtissin; 
in allen diesen Ämtern unterließ sie nichts in ihrer einmal an
genommenen Lebensart, und sie verharrte dabei bis zum 
4. November 1859. An diesem Tage wurde sie nach dem 
Mittagessen, während sie einen Brief an ihren Bruder Jo
hann schrieb, von einem Schlaganfall getroffen, der sie zur 
Erde warf und im Augenblick der Sinne beraubte. Danach 
starb sie um 4 Uhr nachts, ohne das Bewußtsein wieder er
langt zu haben, beweint von allen Mitschwestern, welche den 
so plötzlichen und unvorhergesehenen Verlust ihrer so from
men Äbtissin tief beklagten.

Am 5. November fand das feierliche Requiem für die 
Verstorbene statt. Als man sie am andern Tage beerdigen 
wollte, dachte man daran, sie an einem besonderen Orte bei
zusetzen. Dann aber beschloß man, einen Sarg aus Holz her
stellen zu lassen und sie auf dem Friedhof der Nonnen zu 
Begraben.

Es waren seit ihrem Tode drei Tage vergangen, als sich 
in ihrem Zimmer oder in dessen Nähe von Zeit zu Zeit eine 
klägliche, jammernde Stimme vernehmen 
ließ. Man achtete aber darauf nicht und nahm an, es seien 
Sinnestäuschungen einiger furchtsamer Nonnen. Am 16. No
vember ging die Chorschwester Anna Felice Menghini von 
Montefalco, unter allen Nonnen die furchtloseste, gegen zehn 
Uhr vormittags in das Wäschezimmer und hörte, während 
sie die Stiege hinaufging, eine klagende Stimme. 
Es schien ihr, als ob es die Stimme der ver
storbenen Theresia Margarita Gesta wäre, 
die ehemals ihre Genossin als Aufseherin über das Wäsche
zimmer gewesen war.

Sie lachte jedoch schließlich über sich selbst und sprach bei 
sich: „Es wird wohl eine Katze sein, die in einem der großen 
Schränke eingeschlossen worden ist“. So ging sie furchtlos 
weiter und öffnete sofort einen Schrank, erblickte aber nichts 
Auffallendes darin. Währenddessen erhob sich von 
neuem die klagende Stimme. Sie schloß einen 
zweiten Schrank auf, sah aber auch hier nichts Besonderes. 
Nachdem sie auch diesen Schrank geschlossen hatte, erhob 
sich das Klagen und Jammern von neuem.

Dasselbe ereignete sich, als sie den dritten Schrank geöffnet 
hatte. Nun aber rief die lebhafte und unerschrockene Nonne 
mit lauter Stimme: „Jesus, Maria, es ist doch nichts hier!“ 
Sie hatte kaum ausgesprochen, als sie die kummer
volle Stimme der verstorbenen Äbtissin 
erkannte, welche mit angstvollem Seufzer ausrief: „O- 
m e i n Gott, welch große Pein!“ Als dies Schwe
ster Felice hörte, erschrak sie nidit wenig und erbleichte. Sie 
faßte sich aber bald und rief: „Weshalb denn?“ Darauf die 
Verstorbene: „Der Armut wegen!“ — „Aber wiese denn“, 
fragte die unersdirodeene Nonne, „du bist ja so arm gewe
sen?“ _ „Nicht wegen mir“, rief die Stimme zurück, „son
dern der Nonnen wegen! Wenn eine genug tun kann, wes
halb zwei oder drei?.........Und du, gib acht auf dich!“

Während dieser Worte wurde das Zimmer von einem dich
ten Rauch erfüllt, und der Schatten der Verstorbenen schien 
sidi von den Schränken zum Ausgang (von dem einige Stufen 
in die Vorhalle führen) zu begeben, dabei immerfort vor sich 
hinmurmelnd, ohne daß Schwester Anna Felice etwas davon 
verstand.

An der Tür angekommen, rief die Verstorbene mit lauter 
Stimme: „Daß idi dir erscheine, ist eine große Gnade! Ich 
kehre nie mehr zurück, und als Zeidien hinterlasse ich dieses!“ 
. . . Und dabei gab es an der Tür einen laut hallenden, starken 
Schlag, der Rauch zerteilte sich sofort, und das Zimmer hatte 
sein vorheriges Aussehen wiedergewonnen.
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Jetzt nun, da Schwester Anna Felice wieder klar sehen 
konnte, floh sie eiligst aus dem Zimmer, und schon auf der 
zweiten Stufe rief sie die Mitschwester Maria Angelina To
relli, die sich in ihrer Zelle befand, deren Fenster auf den 
Flur hinausging. Aber noch vor dieser kam zufällig die 
Schwester Maria Vittoria Vicdii herbei, welche zu wissen 
verlangte, was vorgefallen sei, als sie die Menghini so ver
stört und zitternd sah. Da die Menghini jedoch die Furcht
samkeit dieser Schwester kannte und sie nicht erschrecken 
wollte, sagte sie nichts davon, sondern verlangte nur nach der 
Schwester Maria Angelina, die unterdessen herbeikam. Zu 
dieser sagte sie, am ganzen Leibe zitternd: „Mir ist die Schwe
ster Theresia Margarita erschienen!“ Nach diesen Worten floh 
die Vicchi entsetzt, und die ganz bestürzte und verwirrte 
Torelli wußte nidit, was sie sagen sollte. Da sie jedoch die 
Menghini aufs äußerste ersdiöpft sah, nahm sie dieselbe bei 
der Hand und führte sie in die Zelle der Äbtissin, damit sie 
sich dort erhole.

Unterdessen hatte die Vicdii den anderen Nonnen sdion 
Mitteilung von dem Vorfall gemadit, worauf alle eiligst zur 
Äbtissin gelaufen kamen, um Genaueres über das seltsame 
Ereignis zu erfahren. Diese erzählte ihnen alles, was sie von 
der Menghini gehört hatte, auch daß es bei den letzten Wor
ten der Verstorbenen: „Und als Zeichen hinterlasse ich die
ses!“ einen starken Schlag an der Tür gegeben hatte. Darauf 
riefen die Nonnen: „Und ist denn wirklich ein Zeichen ge
blieben?“ Darauf antwortete die Menghini: „Ich weiß es 
nicht, da ich in meinem Schrecken gar nicht an ein Nachsehen 
gedacht habe“.

Nun begaben sich sämtliche Nonnen zur Tür des Wäsche
zimmers, um dieselbe zu untersuchen. Und siehe da: Sie fan
den die Hand der Schwester Theresia Marga
rita auf dem Türflügel eingedrückt, besser 
und deutlicher, als sie jemand mit einer glühenden Eisenhand 
hätte einbrennen können. Als dies die Nonnen sahen, er- 

sdiraken sie begreiflicherweise sehr. Weinend und klagend 
begaben sie sich eiligst in den Chor, um für die arme Seele 
der Verstorbenen zu beten. Da nun Schwester Menghini die 
ganze Genossenschaft so erschreckt sah, erfaßte sie bitterer 
Kummer, und sie bereute es, gesprochen zu haben. Sie ver
suchte deshalb, den Eindruck der Hand 
an der Tür zu verwischen, doch war es 
vergebliches Bemühen (s. Foto S. 16 links).

Als die Nacht angebrochen war, ging sie zum Schlafen in 
ihre Zelle; bevor sie sich niederlegte, wollte sie aber noch sie
ben Bußpsalmen für die Seelenruhe ihrer verstorbenen Mit
schwester beten. Sie tat dies, legte sich nieder und schlief ein. 
Kaum war dies geschehen, so hatte sie einen besonderen 
Traum. Es schien ihr, als komme die Verstorbene ganz heiter 
und fröhlich zu ihr, worauf sie, Schwester Menghini, fragte: 
„Theresia Margarita, was hast du denn, warum so heiter?“ 
Darauf die Verstorbene: „Oh, jene sieben!“ — „Welche sie
ben?“ fragte wieder die Menghini. „Jene sieben Bußpsal
men“, sagte die verstorbene Äbtissin, „welche du für mich 
vor dem Schlafengehen gebetet hast.

Oh, welcher Trost waren sie für mich! Wie wirksam sind 
sie doch bei dem Throne Gottes! Sie erbitten Milde und Barm
herzigkeit und verlangen von Gott Gnade und Verzeihung! 
Ich danke dir dafür und auch den Nonnen für die Liebe, die 
sie mir erwiesen haben. Gott hat mir in seiner Barmherzig
keit alles zugewendet. Durch das gerechte Urteil Gottes, des 
furchtbarsten Richters, war idi zu 40 Jahren Fegefeuer ver
urteilt worden, da idi einigen Nonnen gegenüber zu nach
giebig gewesen war. Die Strafe ist aber durch eure Gebete 
auf 15 Jahre ermäßigt worden“. Dann fuhr sie fort: „Du 
denkst daran, den Eindruck der Hand von 
der Tür zu verwischen. Das wirst du nie
mals bewirken können, auch nicht mit 
Hilfederanderen. Dieser Eindruck ist eine Gnade, 
ein B e w e i s, denn ohne denselben würde mir niemand ge
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glaubt haben“. Sie fuhr dann weiter fort: „Gott ist wenig 
mit den Menschen zufrieden wegen der großen Sünden, die 
sie begehen. Es wird bald die Stunde kommen, wo er die 
Schale seines Zornes über sie ausgießen und viele schwere 
Strafen senden wird. Und du“, so schloß sie, „wirst sehr 
leiden müssen; es werden Trübsale und Bitterkeit über dich 
kommen, aber ich werde für dich beten, und Gott wird dir 
Barmherzigkeit gewähren. Sei aber auch du treu in deinem 
Gelübde“.

Am Abend des 19. November desselben Jahres begab sidi 
Schwester Anna Felice Menghini gegen 4 Uhr nachts zu Bette. 
Kaum lag sie darin und betete ihrer Gewohnheit gemäß den 
Psalm „Misere“, als sie sich dreimal beim Namen gerufen 
hörte. Sie erhob sich sofort und setzte sich sdmell aufs Bett, 
worauf sie am Bettende einen runden Lichtschein erblickte, 
der mit seinem Glanze die ganze Zelle erleuchtete.

Das Licht erhob sich immer höher, und sie hörte eine sanfte 
Stimme: „Am Tage des Leidens bin ich gestorben (Freitag) 
und am Tage des Leidens werde ich zur Herrlichkeit eingehen. 
Ertrage geduldig Kreuz und Leiden! Lebe wohl! Lebe wohl! 
Lebe wohl!“ Kaum waren diese Worte verklungen, als Schwe
ster Anna Felice eiligst vom Bette heruntersprang und zur 
Zelle hinauslief, um die Schwester Maria Magdalena Minelli 
zu rufen, welche nebenan wohnte, damit auch sie das Licht 
sehe. Diese kam sofort, konnte aber nichts wahrnehmen, da 
von der Erscheinung nichts mehr zu sehen war.

Zur Kenntnis dieser Ereignisse kam auch bald die bischöf
liche Kurie von Foligno, welche schon am 23. November eine 
Untersuchung einleitete; und den Prozeß darüber zu führen 
begann. Man öffnete das Grab der Verstorbenen, nahm die 
rechte Hand der Toten und legte sie auf den Ein
druck an der Tür. Alle anwesenden Augenzeugen er
klärten, daß dieselbe auf das genaueste mit 
dem Eindruck übereinstimme. Man bedeckte 
dann den Eindruck der eingebrannten Hand mit einem 

Schleier, versiegelte ihn und hob den rechten Flügel der Tür 
mit demselben aus, worauf man ihn in den Kreuzgang des 
Klosters brachte. Flier wurde dann auf Anordnung der bi
schöflichen Kurie das Siegel und der Schleier entfernt und die 
Erlaubnis erteilt, einem jeden, der es wünsche, die einge
drückte Hand sehen zu lassen. Gegenwärtig ist zu größerer 
Sicherheit ein verschließbarer Rahmen mit einer Glasscheibe 
darüber angebracht worden. Dadurch bleibt der Eindruck der 
Hand besser verwahrt.

Und damit jeder Zweifel darüber benommen werde, daß 
dieser Bericht genau der Wahrheit entspricht, 
unterschreiben dies mit eigener Hand und bestätigen es zu
gleich mit dem Siegel des Klosters die Äbtissin des Klosters 
St. Anna zu Foligno mit ihren ältesten Mitschwestern:

Schwester Maria eletta Barroccini, Schwester Anna The
resia Giovagnoli, Schwester Maria Convetta Polcri, Schwester 
Anna Felice Menghini, Schwester Maria Magdalena Minelli, 
Schwester Maria Angelina Torelli, Vikarin, Schwester Maria 
Vittoria Constante Vicchi, Äbtissin.

Nun folgen die Zeugnisse:
„Der Unterzeichnete war Beisitzer im Prozesse, den Mon

signore Beletti, seligen Andenkens, veranstaltete über den 
Eindruck der eingebrannten Hand auf einem Türflügel (der 
sich im Kloster St. Anna zu Foligno befindet), herrührend 
von Schwester Theresia Margarita Gesta, die nach ihrem Tod 
erschienen ist. So ist es“.

F. Vincenzo M. Amoretti 
aus dem Predigerorden.

Dieser Handabdruck ist von ganzbesondererBe- 
d e u t u n g, denn er stellt geradezu einen exakten, 
handgreiflichen Beweis für die Echtheit dar. 
Denn der unternommene V ersuch, den Abdruck zu 
verwischen bzw. zu beseitigen, wie es die Kalk
flecke bezeugen, verleiht dieser photographischen Aufnahme 
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eine durch nichts zu erschütternde Beweiskraft da
für, daß laut dem authentischen Bericht tatsächlich 
durch den gehörten Schlag an jener Tür der H a n d a b - 
druck hervorgerufen worden ist. Naturgemäß 
konnte dieser Abdruck, wie es der Bericht angibt, nur von der 
verstorbenen Äbtissin, also einer Abgeschiedenen, 
hervorgebracht worden sein, zumal diese es ja auch bei ih
rem weiteren Erscheinen ausdrücklich bestätigt hat. Der Um
stand, daß der ganze Fall von der Kurie eingehend un
tersucht worden ist, läßt schon dadurch keinen Zweifel 
an der Wahrheit bzw. Richtigkeit des authentischen Berichtes 
aufkommen, der mir s. Zt. von einem Ordensbruder über
mittelt wurde, der im Kloster in Foligno geweilt und den 
Handabdruck besichtigt hatte. Er hatte sidi auch die entspre
chenden Unterlagen dazu (das Untersuchungsprotokoll in 
Abschrift) beschafft, die er mir ebenfalls übersandte. Wenn 
also jemand etwa an der Echtheit der anderen von mir hier 
wiedergegebenen eingebrannten Abdrücke zweifeln sollte — 
in dem Fall von Foligno müssen alle Zweifel sdiwin- 
den! Nach der rein religiösen Seite aber wirft der 
Fall als solcher ein besonderes Schlaglicht auf die Gerech
tigkeit Gottes im Hinblick auf die über die verstor
bene Äbtissin verhängte Strafe dafür, daß sie, selbst von 
tiefer Frömmigkeit und streng gegen sich, aber einigen Non
nen gegenüber zu nachsiditig gewesen sei. ..

Rückblick und Ausblick
Der Verkehr mit „Toten“ kann nicht durch die „Geister“ 

der Spiritisten, sondern nur durch die Spontaner
scheinungen abgeschiedener Seelen bewiesen werden, 
wie sie besonders beim Spuk und bei dem ganz unzweifel
haften Auftreten von Seelen aus dem Läuterungsort sich of
fenbaren. Mit Recht weist Univ.-Prof. J. Staudinger 
in seinem Buch „Das Jenseits, Schicksalsfrage der Menschen
seele“ (1950), darauf hin, daß es eine erdrückende 
Fülle von vollkommen gesichertem Ma
terial von Spukfällen gibt, die auch der 
strengsten,exaktes tenÜberprüfungstand- 
halten, so daß kein Zweifel bestehen kann, „daß hier 
eine jenseitige Welt hereinragt ins Dies
seits, daß hier eine, wenn auch düster
dunkle, so doch unbezweifelbare Selbst
bezeugung vorliegt. Immer wieder öffnet sich das 
geheimnisvolle Tor von drüben und läßt bald da, bald dort 
einen Strahl herüberfallen . . .“

Die erfahrungs-wissenschaftliche Stellungnahme zur Frage 
des persönlichen Überlebens erfolgt heute durch die Para
psychologie und man kann Prof. Dr. G. Frei nur 
beipflichten, wenn er dazu sagt: „Die Parapsychologie ist 
vielen Menschen schon zum Beweis für das nachtödliche Le
ben geworden und liefert sogar einen Beitrag zum ökume
nischen Gespräch, in dem auch evangelische Forscher zur 
Überzeugung von einem Läuterungsweg kamen. Audi das 
enge Ineinander von Diesseits und Jenseits wird anschaulich. 
— Das letzte und schwerste Problem bleibt die Wertung vom 
gläubig-katholisdien Standpunkt aus. In der reinen Tat
sachenfrage können wir nicht sachlich genug wie die anderen 
Wissensdiaftler sein. Nach dem Satz: ,Prüf et alles, das Gute 
behaltet', wird sehr vieles in der konkreten Situation einer 

170 171-



Prüfung aus dem Glauben nidit standhalten. Wohl haben 
die Erfahrungen der letzten hundert Jahre gezeigt, daß die 
Parapsychologie zur Überwindung eines rein materialistischen 
und medianistischen Weltbildes beiträgt und die Überzeu
gung von einem nachtödlichen Leben in vielen Menschen be
gründet hat. Andererseits ist für viele aus dem, was eine rein 
wissensdiaftliche Arbeit sein sollte, eine spiritistische 
Ersatzreligion geworden, mit deutlicher 
Spitze gegen das kirchliche Denken, sowie 
ja audi die Tiefenpsydiologie aus einer medizinischen Thera
pie für manche ein gnostischer Religionsersatz geworden ist. 
Vom katholischen Standpunkt aus gilt es, integrales 
Glauben mit möglichst viel sachlichem Wissen zu verbinden, 
das wissenschaftliche Problem, das in der Parapsydiologie 
steckt, völlig ernst zu nehmen, und es wird sidi zeigen, daß 
zwisdien echter Wissenschaft und Glauben keine Kluft be
steht“. („Die Kirdie in der Welt“, Nr. 51, 1954).

Für den gläubigen Christen kommt ein normaler „Ver
kehr“ mit Toten nur auf der religiösen Ebene infrage, 
und zwar dem Gedenken verstorbener Angehöriger und 
Freunde, im Beten und Opfern für sie. Da, wo 
sie sich wirklich manifestieren oder gar in Erscheinung tre
ten, kann es sich nur um seltene Ausnahmefälle handeln. Und 
das ist gut so, denn wie würde es sich wohl praktisch aus
wirken, wenn Verstorbene wunschgemäß oder gar aus eige
nem jeder Zeit sich offenbaren könnten? Die Folgen wären 
in mehr als einer Hinsicht nidit abzusehen . . .

Begnügen wir uns daher mit der Gewißheit, daß die in der 
Gnade Gottes Abgeschiedenen im Frieden ruhen und mit der 
Möglichkeit, daß sie uns zuweilen unsichtbar umgeben . . .

Man kann nur untersdireiben, was Prof. Wittig in sei
ner erwähnten Schrift betont: „Wir müssen nur ernstlidi zu 
glauben beginnen, daß die Toten in Wahrheit leben, und mehr 
nodi, daß sie uns und wir sie zu lieben vermögen, mehr noch: 
daß eine Hilfsgemeinschaft zwischen ihnen und uns besteht! 

Hören wir die bittenden Rufe aus der jenseitigen Welt und 
aus der alten Kirche: „Erbarmet euch meiner, wenigstens ihr, 
meine Freunde, denn die Hand des Herrn hat midi getrof
fen!“ Denn daß es auch im Jenseits eine Vergebung gibt, hat 
der Herr selbst angedeutet, und wenn Vergebung, dann auch 
helfendes Gebet. . .

Das Reich der Toten muß wieder zur vollen Wirklichkeit 
erobert werden. Unsere Toten gehen audi da voran und 
zwingen uns, ihnen zu folgen, nicht bloß mit dem Herzen, 
sondern auch mit dem Kopfe und mit unserem ganzen We
sen. Vielleicht dringen wir mit ihnen bis zum Himmel vor, 
finden ihn lebendig und wirklich belebt, nicht nur als eine 
fromme Mär, sondern als ein Reich, das uns gehört, — wenn 
wir es erobern!“ (a. a. O. S. 12,40). —

In d i e s e m Sinne: Laßt uns Verkehr halten mit Toten ...
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Geoffenbart der Äbtissin Maria Cacilia Baij O. S. B.
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Nach sorgfältiger Prüfung und Gutheißung durch das Hl. Officium 
hat kein Geringerer als Papst Benedikt XV. die Veröffentlichung die
ses bedeutenden Werkes ermöglicht. Die deutsche Ausgabe, deren 
Neuauflage all denen willkommen sein wird, die sich in die Liebe des 
göttlichen Herzens und den Reichtum seiner unermeßlichen Gnaden
schätze vertiefen möchten, wurde durch Papst Pius XII. und Johannes 
XIII., die dem Übersetzer für seine Arbeit ihren besonderen Segen er
teilten, weitgehend gefördert.

„Ich bete zum Heiland, er möge alle Christen verstehen lassen, welche 
Schätze himmlischer Weisheit in diesen Seiten veroorgen sind.“

Kardinal Schuster, Mailand

„Zu meiner großen Freude habe ich vernommen, daß Sie das „Innen
leben Jesu“ wieder herausgeben. Dieses Buch ist mir eine tägliche 
Nahrung. Nur ich selbst weiß, was Großes idi ihm verdanke.“

Ein Priester aus der Schweiz

„Ich liebe dieses Buch mehr als alle geistlichen Bücher. Seit Jahren, 
benutze ich zur geistlichen Lesung nur dieses Buch, und zwar immer 
mit demselben Genuß.“

Prof. P. A. Deimel SJ, Bibelinstitut Rom
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Prof. Dr. Egon von Petersdorff

DÄMONEN, HEXEN, 
SPIRITISTEN

Eine Daemonologie aller Zeiten
240 Seiten, 8 Kunstdruckbilder, kart. DM 8,40, Leinen DM 9,80

Die erschreckende Weltlage läßt uns, mehr vielleicht noch als zu Hitlers 
Zelten, die dämonischen Hintergründe unserer Zelt erspüren.

Die erschreckende Weltlage läßt uns, mehr vielleicht noch als zu 
Hitlers Zeiten, die dämonischen Hintergründe unserer Zeit erspüren. 
Es ist ein ganz erstaunliches Material, das hier über die Realität und 
fruchtbare Wirksamkeit des Dämonischen in der Geschichte zusam
mengetragen wird und uns tiefe Einblicke in diese bestürzende Weit 
vermittelt. Als Laientheologe mit abgeschlossener theologischer Vor
bildung ist Philosophieprofessor v. Petersdorff berufen, dieses heikle 
Thema wissenschaftlich zu bearbeiten, da er große Kenntnisse auf 
dem jetzt so umstrittenen Gebiet der Parapsychologie und ihrer Er
scheinungen besitzt.

Bonifatiusbote Fulda

Neben theologischen und philosophischen Übersichten kommt schwie
riges Gedankengut aus dem Grenzgebiet zur Sprache. Vor allem die
ser dritte Ideenkreis zeichnet sich durch Diskretion, Maß und Kritik 
aus und erreicht einen hohen Grad der Verläßlichkeit, der dem heu
tigen Stand der Wissenschaft entspricht. Der Wert dieser und ähn
licher Werke liegt nicht zuletzt darin, daß sie den Glauben an die 
Existenz des Teufels und der modernen Welt wieder nahebringen ...

Der große Entschluß, Wien

Sagen Sie mir, ob das Büchlein nicht eine große Lücke in der theo
logischen Literatur gut ausfüllt, dadurch, daß es brennende Fragen 
über, den Teufel und seine Machenschaften im Leben des Einzelnen 
wie im Völkerleben, die gerade in der apokalyptisch verworrenen 
Zeit von heute äußerst zeitnahe sind, mutig, sicher, interessant und 
theologisch einwandfrei beantwortet! Sagen Sie mir auch, ob das 
Büchlein nicht gerade deswegen zu jenen wenigen Büchern gehört, 
die man dem Klerus zum Studium empfehlen und unter aufgeschlos
senen Laien als kräftige Tischlektüre anraten soll!

Priester-Konferenz-Blatt, Brixen
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Grabinski hat mit Kennerblick und spür
barem Verantwortungsbewußtsein ein rei
ches Material zum Beleg der möglichen- 
Wiederkehr Verstorbener zusamme^ge- 
tragen. Da die große Mehrzahl der Fälle 
glaubhaft bezeugt erscheint, trägt der 
Verfasser dazu bei, der exakten Forschung 
dadurch zu dienen, daß auf Grund ty
pischer Gleichartigkeit der Phänomene 
(z. B. der eingebrannten Hand) eines Ta
ges auch verlässige Kriterien für die Echt
heit berichteter Erscheinungen Verstorbe
ner erarbeitet werden können. Wertvoll 
ist auch, daß Grabinski eingehend dar
legt, daß aus der tatsächlichen Erschei
nung Verstorbener kein Schluß auf die 
Möglichkeit willkürlicher Zitation im Sinn 
des Spiritismus berechtigt ist.

„Geist und Leben"

Auch der Altmeister der katholischen For
schung auf okkultem Gebiet Bruno Gra
binski hat in seinen Büchern eine große 
Zahl von Spukvorgängen, von Spontan- 
und Sitzungsphänomenen als Beweis des 
überlebens des Todes und der Unsterb
lichkeit der Seele beschrieben und un
tersucht. Der verdienstvolle katholische 
Vorkämpfer auf dem Gebiet der Aufklä
rung über der Spii itismus vertritt in seinen 
vielen Schriften und Büchern, auf Grund 
jahrzehntelanger theoretischer und prak
tischer Kenntnis der Dinge die Überzeu
gung vom teilweisen Wirken dämonischer 
Mächte in den Phänomenen.

Josef Kral in „Verborgene Welt"

Bruno Grabinski, der Verfasser einer kri
tischen Studie „Moderne Totenbefragung" 
oder „Was ist vom Spiritismus zu hal
ten?", ist durch seine zahlreichen Ver
öffentlichungen auf diesem Gebiet als 
sachkundig bekannt. Er geht mit dem 
„Offenbaiungsspiritismus" scharf ins Ge
richt. Er versucht, soweit möglich, die Klä
rung der Phänomene, verweist jedoch auf 
die Tatsache, daß bis heute no.'n kein „In- 
dentitätsbeweis", trotz gegenteiliger Be
hauptungen der Spiritisten, erbracht ist.

Deutsche Tagespost
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