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Einführung

Ein Leben nach dem Tode? —

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht? Ist Ih
nen je zum Bewußtsein gekommen, daß alle die Men
schen, die der „Tod* von Ihnen genommen hat, noch im
mer unsichtbar bei Ihnen sind, Ihnen in Ihrem täglichen 
Lebenskampf liebevoll helfen und Sie beschützen?

Als ich Erica Myers zum ersten Male traf, hatte sie 
kurze Zeit vorher ihren Ehemann verloren. Sie hatte ge
rade begonnen, sich mit dem Problem eines nachtodlichen 
Lebens auseinanderzusetzen und war unserer Vereinigung 
beigetreten. Auch sie wußte damals noch nichts davon, 
daß alle ihre verstorbenen Lieben nur auf den Augen
blick warteten, um mit ihr in Verbindung treten zu kön
nen.

Viele Spiritualisten suchen jahrelang nach beweiskräf
tigen Erlebnissen. Aus diesem Grunde ist es nahezu über
wältigend, welche Fülle von überzeugenden Beweisen 
Erica Myers in so kurzer Zeit erhalten hat.

Ich weiß, daß die Wiedergabe ihrer Erfahrungen und 
Erlebnisse ehrlich ist. Die Medien, die ihr bei der Suche 
nach der Wahrheit und dem Verständnis geholfen haben, 
S1nd in Kreisen der Spiritualisten international bekannt.

London, Januar 1961.

VERA AMSDEN 
The Devine Healing Centre
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Vorwort der Verfasserin I. TEIL

Jeder fürchtet sich vor dem Tod, das ist natürlich und 
menschlich. Dieses Buch aber soll Ihnen beweisen, daß wir 
auch nach dem Tode weiterleben.

Ich schildere Ihnen meine Erlebnisse mit meinen drei 
Ehemännern. Sie sind alle „tot“ — aber sie kamen und 
kommen zurück zu mir, weil sie mich lieben —, so lieben, 
daß die Schranke des Todes niederbrach.

Alle kommen sie zurück: die Armen und die Reichen, 
die auf natürliche Weise gestorben sind und die gewalt
sam ums Leben kamen— sie alle leben weiter!

Dieses Buch ist bis zur letzten Seite mit der Hilfe und 
Eingebung der „Toten“ geschrieben, — geschrieben für 
die, die wissen wollen, was nach unserem Tode mit uns 
geschieht, und für diejenigen, die in Verzweiflung leben, 
weil sie einen lieben Angehörigen durch den Tod verloren 
haben. Es soll ihnen Trost und neue Hoffnung bringen 
durch die Gewißheit, daß der „Tod“ nicht das Ende ist, 
daß er nur eine Trennung bedeutet bis zu der Zeit, da 
wir mit unseren Lieben wieder glücklich vereinigt sind.

Um meine Erfahrungen und Erlebnisse recht zu ver
stehen, müssen Sie zuerst einmal das wechselvolle Auf und 
Nieder meines eigenen Lebens kennenlernen — bis ich den 
Frieden in einer alles überdauernden Liebe fand.

Mit den Menschen in Verbindung zu treten, die in die 
„unsichtbare Welt“ hinübergegangen sind, ist nur mög
lich durch innige Liebe, — sie ist stärker als der Tod. Idi 
wiederhole ein Spridiwort, das mir mein Mann von der 
„anderen Seite“ gegeben hat:

„Es ist besser, geliebt und verloren, 
als die Liebe niemals gekannt zu haben“.

1

Mein Vater war ein bekannter und geachteter Rechts
anwalt in Berlin, als ich am Anfang dieses Jahrhunderts 
geboren wurde.

Der älteste meiner Brüder starb bereits sehr jung, so 
daß idi mich an ihn überhaupt nidit mehr erinnern kann. 
Ein Jahr nach seinem Tode wurde meine Schwester Gerda 
geboren, und sdiließlidi — als ich zehn Jahre alt war 
kam noch ein kleiner Nadizügler zur Welt, der von uns 
allen, mit Ausnahme meines Vaters, sehr verwöhnt wurde.

Zu dieser Zeit war mein Vater bereits fünfzig Jahre alt 
• also praktisch eine ganze Generation älter als unser 
Jüngster. Das war vielleicht auch der Grund, weshalb sie 
sich nie recht verstanden.

Mein Vater
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Heute weiß ich, daß mein Vater uns auf seine eigene 
Weise liebte. Damals aber sahen wir nur seine äußerliche 
Strenge und Härte, so daß wir Kinder zitterten, wenn er 
kam. Er war nicht fähig, uns seine Liebe zu zeigen.

Er hatte damals einen großen Kreis von Klienten, für 
die er mit Hingabe tätig war. Oftmals bearbeitete er ihre 
Aufträge bis tief in die Nacht hinein, schrieb alle seine 
Briefe an die Klienten und Schriftstücke für die Gerichte 
zunächst mit der Hand, damit sie am nächsten Morgen 
bereits für die Bearbeitung durch seine Stenotypistinnen 
fertig waren.

Meine Mutter

Aus diesem Grund war mein Vater wahrscheinlich voll
kommen überarbeitet. Jeder geringste Lärm, den wir Kin
der verursachten, war zuviel für ihn. Das war wohl auch 
die Ursache, weshalb er überstreng zu uns war.

Hin und wieder veranstalteten wir nette kleine Ge
burtstagsfeiern oder andere Gesellschaften mit Freundin

nen und Verwandten und machten im Sommer kleinere 
Ausflüge mit den Eltern. In den großen Ferien aber fuh
ren wir mit unserer Mutter weg, meistens an die Ostsee. 
Sie war eine bescheidene, ruhige Frau. Aber trotzdem 
fühlte ich mich zu jener Zeit sehr unglücklich und ein
sam, ohne Liebe.

Meine Schwester Gerda

■^er eigentliche Grund war wohl meine Schwester, ein 
j * ^hübsches Kind, die es verstand, zu schmeicheln und zu 
aussen, während ich den äußerlich kalten Charakter mei- 
n'-s Vaters geerbt hatte. Ich wurde mit niemandem richtig 
^arm’ hielt mich immer abseits und hatte deshalb auch 
niemals eine Schulfreundin.

Vom ersten Weltkrieg spürten wir in Berlin kaum 
tWas- Unser Leben lief seinen geregelten Gang, als uns 

überraschend ein schweres Unglück traf: meine kleine 
. Wester starb, allzu plötzlich für uns, an den Folgen 

einer Operation. Dieses Ereignis machte das Leben für
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mich nur nodi härter, denn meine Eltern sahen in mir 
wohl den Ersatz für die verlorene Tochter und erwarte
ten, daß ich ihre Stelle bei ihnen einnehmen solle. Aber 
welches Künd hat dafür Verständnis?

Ich lernte meinen Vater erst besser verstehen, als ich 
später mit ihm zusammenarbeitete. Zunächst jedoch — 
als ich Ostern 1918 die Schule verließ — war ich ohne 
Ziel und irgendwelchen Ehrgeiz hinsichtlich meiner Zu
kunft. Ich wußte nicht, was ich werden sollte. Da ich eine 
gute Begabung zum Zeichnen hatte, schickte mein Vater 
mich schließlich zu einer Fotografin, Frau Alice M., in die 
Lehre.

Ich ging niemals allein aus, weder zum Tarifen noch 
ins Kino und hatte keine Freunde oder Freundinnen. 
Meine einzige Leidenschaft war das Lesen.

Ein besonders freudiges Ereignis für uns Kinder war es 
immer, wenn mein Großvater Weihnachten zu Besuch zu 
uns kam, meistens in Gesellschaft einiger Verwandter. 
Bei einer solchen Gelegenheit lernte ich auch einen sieben 
Jahre älteren Vetter kennen. Er zeigte Verständnis und 
Mitgefühl für mein einsames Leben, und so war es nicht 
verwunderlich, daß ich von Herzen froh war, als er mich 
zum Ausgehen einlud. Glücklich stimmte ich zu, und bald 
wurden die abendlichen Spaziergänge durch den Tiergar
ten, Theater- und Kinobesuche zu einer regelmäßigen Ein
richtung.

Mein Leben zu Hause aber war so streng wie früher. 
Stets wartete mein Vater, bis ich von meinem abendlichen 
Fotografieunterricht oder einem Zusammensein mit Fritz 
wieder zu Hause war.

Nach meinem Examen als Fotografin zog ich eine An
il Stellung als Dunkelkammer-Assistentin allen anderen Ar

beitsmöglichkeiten vor. Ich entwickelte Filme, machte 
Vergrößerungen usw.

.. J^nes TaSes überraschte mich mein Vater mit der gänz- 
1 unerwarteten Frage, ob ich nicht Lust habe, zu ihm 

1*X2u kommen. Er war jetzt über 60 und versprach 
von mir als seiner einzigen Angestellten —■ bis da- 
beschäftigte er einen Bürovorsteher und zwei Steno

typistinnen — eine große Arbeitserleichterung.
Ich erfüllte seine Bitte, gab meine bisherige' Stellung 

au und besuchte einen Abendkurs, um Schreibmaschine 
Un Kurzschrift zu lernen. Später bekam ich meinen Va
ter sogar dazu, kürzere Schriftsätze direkt in die Schreib
maschine zu diktieren, längere dagegen nahm ich in Ste- 
uografie auf.

jährend der ganzen Zeit traf ich mich immer noch 
*ege mäßig mit Fritz — aber allmählich bekamen wir es 
satt, so herumzulaufen. Wir liebten uns aufrichtig und 
w°Uten heiraten.

^e*ne diesbezügliche Eröffnung in der Familie rief 
War** aHge.me*nen Sturm des Protestes hervor, schließlich 

,er mein Vetter, wenn auch ein sehr entfernter. Aber 
kia annte ja sonst niemanden, einesteils, weil ich nie al- 
j.. aysSehen durfte, und zum anderen auch nie das Be- 

ms danach verspürte.
sich d* ^auPt5rund jedoch, aus dem heraus seine Mutter 
j aSegenstellte, lag tiefer. Er war ein guter Sohn, je- 
^Seit bereit, ihr zu helfen und ihr Gesellschaft zu leisten, 
dà BSle ^ana<^ verlangte. Er, Fritz, war immer für sie 
in ’k a,S nUn wo^te s’e ““ht verlieren, und es regte sich 
n0(^r Jenes mütterliche „Besitzergreifen“, das uns später 

o ,pandle unglückliche Stunde bereiten sollte.
gy ileßlich gab mein Vater dann doch seine Einwilli- 
WohnUnd Verließ uns sogar einen Teil seines Büros als 

Un^lr keirateten am Donnerstag, — Karfreitag begann 
Sere Hochzeitsreise.
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FRITZ, mein erster Ehemann — Berlin

Wir waren sehr glücklich. Fast drei Jahre nach unserer 
Hochzeit wurde Wolfgang, unser einziger Sohn, geboren.

Schon kurze Zeit danach nahm ich die Arbeit im Büro 
meines Vaters wieder auf. Meine Eltern nahmen sich ein 
Junges Mädchen, das meiner Mutter im Haushalt half 
und sich zugleich um das Baby kümmerte. Wir lebten alle 
sorglos glücklich, bis eines Tages die ersten düsteren Wol
ken langsam heraufzogen, die unser zukünftiges Leben 
überschatten sollten.

Mein erster Ehemann Fritz 
mit unserem Sohn Wolfgang

Noch heute sehe ich meinen Vater kreidebleich in der 
Küchentür stehen — es war Ende Januar 1933: Hitler 
war Reichskanzler geworden.

Was bedeutete das für uns?
e ir bald sollten wir es erfahren.

T stand vor jedem Geschäft, das einem
en ge lörte, vor der Tür jedes jüdischen Anwalts oder 

ra tizierenden Arztes ein Nationalsozialist in Uniform. 
ie niemanden herein. So saßen wir denn tagein, tag

te ln.^lnem leeren Büro. Zu alledem war es meinem Va
stri <t verboten, ein Gerichtsgebäude zu betreten.

p a, .. e*nlser Zeit kam ein Gesetz heraus, daß alle, die 
te p11 waren oder über eine langjährig eingeführ- 

1 ..5aXls. ver^tigten, um eine Wiederzulassung ihres Ge- 
a tes einkommen könnten.

Anwal'1 Vater War JetZt Über 7°’ mehr aIs 40 Jahre lang 
WocT t- Aufregungen der vergangenen Tage und 
lieh eJ\.War zuviel für ihn — er starb an einem plötz- 
WieT erzanfaH am Vorabend des Tages, an dem er die 

e erzulassung seiner Anwaltspraxis erhielt — zu spät! 
lUn Ui, . ^en ^od meines Vaters verlor ich meine Stel- 
cntF ^tZ War der politischen Lage schon früher 
nun*85011 WOr^en- Obendrein wurden uns allen die Woh- 
pp. gen gekündigt. Meine Mutter zog mit meinem Bruder 
eh nS vaCb Grünewald, und wir waren froh, in einem 
üb g1 ^en ^den ein Unterkommen zu finden, — froh, 

ei laupt ein Dach über den Kopf zu bekommen.
sch: beS°rgte gelegentliche Schreibarbeiten auf der Ma- 

^”tz konnte gar nichts finden und verbrachte die 
eiste Zeit bei seinen Eltern, bis es Zeit war, unseren 
$gen aus dem Kinderhort abzuholen.

Sch ei,n bekam einen Schlaganfall und starb. Meine 
SonWleeCrrnutter fühlte sich in der Folgezeit natürlich be- 
au^e? einsam> und mein Mann sah sich veranlaßt, sie 

,,eS Abends zu besuchen, während ich mit dem Tun- 
8e» allein zu Hause saß.

leitlgkeiten entstanden, — und ich stellte Fritz vor 
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die Alternative: Entscheide, zu wem du gehörst — zu 
deiner Mutter oder zu mir ... !

Wer konnte damals ahnen, was noch alles an Schreck
lichem vor uns lag?

Fritz starb im Konzentrationslager.
Sie werden verstehen, daß seit jener Zeit das Bewußt

sein einer großen Schuld auf meiner Seele lastet.

mein zweiter Ehemann — Shanghai

Im September 1938 heiratete ich wieder. Erich, ein 
ahnarzt, wohnte in der Nähe von Berlin.
Auf seinen Wunsch hin gab ich meine derzeitige Ar- 

citsstelle auf und nahm wieder eine Stellung als Dunkel
kammer-Laborantin an.

Wir 
fr°h, t

Mein zweiter Ehemann Erich, 
den ich in Shanghai verlor

kümmerten uns nicht um Politik, sondern waren 
soll e^e ar^e’ten un<^ verdienen zu können. Aber was 

e Unter diesen Umständen einmal aus meinem Sohne 
schl^en'> Zukunft lag vor ihm? Schließlich ent- 
Vq Ossen wir uns schweren Herzens, ihn mit einer Gruppe 

1 anderen Kindern nach Amerika schicken zu lassen.
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Bevor es aber dazu kam, wurden alle unsere Pläne plötz
lich über den Haufen geworfen.

Wie üblich waren wir übers Wochenende nach Berlin 
gefahren. Wir schrieben Freitag, den 11. November 1938, 
als uns zu Ohren kam, daß jüdische Männer neuerdings 
verhaftet wurden. Was sollten wir tun?

Wir entschlossen uns, nach G. B. in unsere Wohnung 
zurückzufahren. Aber was erwartete uns dort: Die Ein
gangstür war aufgebrochen, alle Fensterscheiben zertrüm
mert. Das Innere der Praxis meines Mannes war restlos 
demoliert, jeder Gegenstand, der zur Zahnarztpraxis ge
hörte, zerschlagen oder unbrauchbar gemacht. Alles war 
durchsucht.

Am nächsten Morgen holten sie meinen Mann. Man 
brachte ihn ins Polizeigefängnis in Potsdam, wo ich ihn 
fünf Minuten lang, unter Anwesenheit und eng umgeben 
von Nazis, sprechen konnte. Wenige Tage später über
führte man ihn ins Konzentrationslager Sachsenhausen.

Ich wandte mich sofort an den Landrat des Kreises, um 
mögliche Schritte zur Rettung meines Mannes zu erfah
ren. Er sagte mir, daß mein Mann freigelassen würde, so
bald ich Papiere vorlegen würde, die beweisen, daß ich 
ernsthaft die Absicht habe, zusammen mit ihm auszuwan- 
dem.

Aber wohin?
Wir hatten weder Angehörige im Ausland, die für uns 

garantieren konnten, noch das nötige Geld, um die ho
hen Vorzeigegebühren bezahlen zu können. Ich ging von 
Konsulat zu Konsulat — vergebens.

$ In einer neugegründeten Auswanderungsstelle konnte
man mir endlich eine Hoffnung geben:

„Gehen Sie nach China. Dort lassen sie jeden ohne Vor
zeigegebühr hinein. Buchen Sie sofort bei einer Schiff
fahrtsgesellschaft. “

Ich unternahm sofort alles Notwendige und legte dem 
andrat die Papiere vor. Nach genau zwei Wochen war 
rieh wieder zu Hause — ein seelisch gebrochener Mann. 
Jetzt erhob sich erneut und umso dringender die Frage: 
as soll mit meinem Sohn werden? Sollten wir ihn mit 

uns nehmen? Kein Mensch wußte, was in China, in Shang- 
ai, uns erwarten würde — keiner konnte sagen, in wel- 
e Lebens Verhältnisse wir da hineingerieten ...
Das jüdische Komitee empfahl uns schließlich, den jetzt 

Neunjährigen Jungen bei meiner Mutter zurückzulassen. 
en Plan, die Kinder nach Amerika zu schicken, hatte 

®™an inzwischen fallengelassen und stand mit England in 
diesbezüglichen Verhandlungen.

Jede Mutter wird verstehen, wie mir zumute war. Aber 
N*ke*ne Zeit zum Überlegefi — bis in die tiefe 

adit hinein mußte ich schriftliche Eingaben machen, und 
? ..rend ^es Tages lief ich mir die Füße wund von einer 

le zur anderen, um die Auswanderung vorzubereiten, 
ueb uns nicht einmal Zeit, unsere Angehörigen aufzu- 

<jen’ um von ihnen Abschied zu nehmen, weder seine 
, meine Mutter. — Wir sollten sie niemals wieder

sehen.
In letzter Minute erhielten wir die Erlaubnis, eine voll

ständige fotografische Ausrüstung mit uns zu nehmen.
A®1 4. Januar 1939 verließ das Schiff Triest.

teJ"an^Sani ^as Schiff die Stadt hinter sich. Die Lich- 
Wurden kleiner und kleiner, um schließlich am Hori- 
t zu verschwimmen ... — dann brach ich zusam- 

*uT* weil i«*1 rae*n Keim, die Heimat, in der ich 
gewachsen war, nun plötzlich verlieren sollte. Aber 

Se|* Einziges, geliebtes Kind, würde ich es jemals wieder- 

^fich war vollkommen verzweifelt. Eine ungewisse
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schwere Zukunft vor sich, lag sein Lebenswerk zertrüm
mert hinter ihm. Er drohte mit Selbstmord. Idi versuchte 
ihn zu beruhigen:

„Wir sind doch nicht die einzigen, die in die Ungewiß
heit gehen“. Außer uns befanden sich noch etwa 500 Aus
wanderer auf dem Schiff.

*
Wir hatten die Erlaubnis, pro Person höchstens 50 RM 

mit ins Ausland zu nehmen. Mit dem letzten Rest dieses 
Geldes mieteten wir uns nach unserer Ankunft in Shang
hai ein Zimmer. Gelegentlich bekam ich einige^Schreib- 
maschinenarbeiten, bis uns eines Tages — dank unserer 
mitgebrachten fotografischen Einrichtung — angeboten 
wurde, in einem Shanghaier Nachtklub ein Foto-Studio 
zu eröffnen.

Unser Arbeitgeber war ein russischer Einwanderer. Er 
machte an den Tischen des Klubs Aufnahmen, Erich ent
wickelte in einem Zimmer die Filme, während ich in 
einem anderen sofort die Vergrößerungen fertigmachte. 
Die Bilder mußten geliefert werden, noch bevor die 
Gäste den Klub verließen.

Wir arbeiteten des Nachts, am Tage schliefen wir. Un
sere Bezahlung war recht gut, wenn — ja, wenn unser 
Brotgeber Aufnahmen machte. Leider aber zog er zumeist 
das Trinken dem Arbeiten vor. Auf diese Weise dauerte 
es nicht lange, so schuldete er uns das Geld für Gehälter 
und Materialanschaffungen, welch letzteres ich zeitweilig 
für ihn ausgelegt hatte.

Als mir daher eines Tages eine Stellung bei einer neu- 
() gegründeten deutschsprachigen Emigrantenzeitung ange

boten wurde, griff ich sofort zu. Auf mein dringliches Bit
ten hin wurde auch Erich schließlich eingestellt. Seine 
„Stellung“ bestand darin, den Lesern die Zeitungen zuzu
stellen.

. ^a wir nun beide über ein relativ gesichertes Leben und 
em gesichertes Einkommen verfügten, sandten wir sofort 

^ekgramm nach Deutschland, mit dem Inhalt, meinen 
Wolfgang Erichs Verwandten mitzugeben, die Ende 

ärz nach Shanghai abreisen wollten. 
Umgehend erhielt ich die Antwort: 
»Wolfgang heute nach England abgereist“.

Sh^°m Ausbruch des Krieges im September 1939 war in 
anghai wenig zu bemerken. Das Leben lief in gewohn- 

*en Bahnen, ohne die geringste Veränderung durch das 
ragische Geschehen in meiner früheren Heimat. Der Som- 

sekf Beiß gewesen — es wurde ein kalter Winter, 
ein Leitspruch in jener Zeit war: Nimm das Leben, 

T*®68. kommt. Nur Erich, mein Mann, konnte sich ein
seh an d*e neuen Verhältnisse gewöhnen. Er litt 

r unter der enormen Hitze, und dazu kam noch eine 
ten 6 ^^dergeschlagenheit wegen seiner untergeordne
ten Stellung, die bedingte, daß er finanziell von mir ab- 

angig war, da er viel weniger verdiente.
mmer wieder drohte — und versuchte — er, Selbst- 

ter M,ZU beSeBen> aber jedesmal gelang es mir, ihn in letz- 
Minute daran zu hindern, bis eines Tages . . .

N /I Wur<le sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Tag und 
t saß ich an seinem Bett, in der verzweifelten Hoff- 

T j” er werde wieder erwachen.
War außer mir. Wie hatte er mir das antun kön- 

j^at . seinetwillen hatte ich alles aufgegeben, die Hei- 
z Mutter, — und meinen einzigen Sohn hatte ich 
Sj. gelassen, um ihn aus dem KZ zu befreien und in 
Iasse rtleit zu bringen. Und nun hatte auch er mich ver- 

Ich war allein in einem völlig fremden Land.
r^ejnle Ereignisse hatten mich derart überwältigt, daß ich 

e Stellung bei der Zeitung nicht länger ausfüllen
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konnte. Idi verdiente meinen Lebensunterhalt durch Be
aufsichtigung von Kindern und Strickarbeiten für Ge
schäfte.

Nach dem Bombardement von Hiroshima endete auch 
für uns im Fernen Osten endlich der Krieg.

Sofort begannen alle Emigranten, Pläne für ihre wei
tere Zukunft zu schmieden. Viele gingen in andere Län
der — viele kehrten in die Heimat, nach Deutschland zu- 
rück.

Ich hatte niemanden mehr in Deutschland. Der einzige, 
der mir geblieben war, war Wolfgang, mein Sohn.

Im September 1947 gelang es ihm, für mich eine Ar
beitserlaubnis in England zu erwirken.

Noch immer hatte ich Erich nicht verziehen. All die an
deren verließen Shanghai glücklich mit ihren Männern — 
ich ging allein.

Nach einer langen, wundervollen Seereise erreichten wir 
an einem nebligen Dezembermorgen Liverpool.

Am Kai standen wartend die Angehörigen und Freunde 
der Ankommenden. Ein junger Mann winkte wie wahn
sinnig. War es für mich? Er nickte. Mein Sohn!

Als Kind hatte ich ihn verlassen, und nun stand er vor 
mir — ein erwachsener Mann.

I

7OE, mein dritter Ehemann — London

Ich fand eine angenehme Stellung in der Küche eines 
x einen Krankenhauses. Die Arbeitszeit war allerdings 
se r lang. Nur zweimal in der Woche hatte ich nachmit
tag.5 frei. Aber was sollte ich auch mit meiner freien Zeit 

11 angen? Idi kannte niemanden in England außer mei- 
nem Sohn, und ich konnte es ihm nicht verübeln, wenn 
er seinen Freundeskreis — alles Menschen, mit denen er 
Zusammen aufgewachsen war — meiner Gesellschaft vor- 
2og.

Mein dritter Ehemann Joe, 
der in London starb

seir^í ln e’ner Millionenstadt kann man sehr einsam 

eshalb schloß idi mich endlich einem sogenannten 
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»Freundschaftsklub“ an. Hier kam idi wieder mit Men
schen in Kontakt, traf den einen oder anderen — bis ich 
ihn traf. Um mit seinen eigenen Worten zu spredien:

»Im Herbst deines Lebens fandest du mich — Josef 
Myers“.

Ich traf ihn — und verlor ihn wieder. Ich beherrschte 
zu jener Zeit die englische Sprache noch recht mangelhaft, 
und so mißverstand idi die Vereinbarung über unsere 
nächste Zusammenkunft. Wir verfehlten uns. Keiner 
schrieb an den anderen.

Ich bedauerte das sehr, denn er hatte mir gut gefallen. 
Er war stets gut gekleidet und verstand es, sich geistreich 
zu unterhalten.

Die Leiterin des Krankenhauses war mit meiner Arbeit 
zufrieden und erteilte mir die Erlaubnis, mir außerhalb 
ein Zimmer zu mieten. Trotzdem, vor allem wegen der 
allzulangen Arbeitszeit stellte ich bei der zuständigen Be
hörde einen Antrag für eine andere Arbeitsstelle.

Am Abend meines letzten Tages im Krankenhaus — am 
nächsten Morgen wäre ich bereits ausgezogen gewesen — 
wurde ich ans Telefon gerufen. Zufall oder Schicksal? — 
Joe hatte einem plötzlichen Impuls, mich anzurufen, nach
gegeben — wie er später sagte, hätte er sich nie die Mühe 
genommen nadizuforschen, wohin ich gegangen sei, wenn 
er mich nicht mehr angetroffen hätte.

In der Folge gingen wir häufig miteinander aus — bis 
er mir eines Tages Liebe, Hand und Heim anbot. Ich war 
so glücklich, wie schon lange nicht mehr.

Schon bald allerdings wurde meinem ungetrübten 
Glück erneut ein Dämpfer aufgesetzt, als er mir sagte, 
wie alt er sei. Ich bekam einen Schreck. Er sah so jugend
lich aus, so munter und lebensfroh — und doch war er be
reits 62 Jahre alt —,15 Jahre älter als ich. Doch nicht der 
Altersunterschied an sich war es, der mich erschrecken ließ, 

sondern die bange Frage in meinem Herzen: »Wie lange 
werden wir wohl zusammen leben dürfen?“

Dieser Gedanke ließ mich von nun an nicht mehr los, 
und er verfolgte mich stärker denn je, als mein Mann 
nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt Nervenanfälle 
bekam, in deren Gefolge er dann stets mehrere Tage im 
Bett zubringen mußte.

Joe aber lachte mich aus:
»Es ist noch niemand an den Nerven gestorben. Mein 
erz ist noch intakt, und damit kann ich 90 Jahre alt 

Werden.“
All sein Zureden aber half nichts. Die innere Furcht 

verließ mich nicht mehr. Wenn er einmal nicht zur ge
lten Stunde zu Hause war, peinigte mich eine ent

setzliche Angst — ruhelos jagten sich die schrecklichsten
Danken in meinem Kopf, und ich war unfähig, irgend 

etwas zu tun.
Nach all den Jahren des Alleinseins sehnte ich mich 

na<h Liebe und Geborgenheit, nach dem Gefühl, für je- 
®®anden sorgen zu können, für einen Menschen da zu sein. 

le Einsamkeit meiner Kindheit war allzutief in mein 
ich01^ — ìe älter ich wurde, desto mehr sehnte 

DHch nach Liebe. Was hätte ich darum gegeben, hätte 
diX«nUr e*nmal 2U m’r Sesaßt: »Liebling, ich liebe

Aber er sagte es nicht. Eher hätte er sich die Zunge ab- 
£ lssen, als sich so lächerlich und kindisch auszudrücken. 

ichenUnni dich dOch Semäß deinem Alter“, sagte er, wenn 
i.. ,au^ ^er Straße seinen Arm nehmen wollte, »es sieht 

erlich aus, wenn ein Mann in meinem Alter so auf der 
Straße geht“.

Joe 1 War aus die8601 Grunde ungeduldig und gereizt. 
Um War me*n e*n und a^es’ ^ar er wirklich schon zu alt, 

boch das Gefühl der „Liebe“ zu empfinden? Nahm er 
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es als so selbstverständlich an, daß ich da war? War er 
denn restlos zufrieden mit Radio und Fernsehen?

Oder wiederholte sich das Leben meiner Kindheit? Er 
war in vielen Dingen meinem Vater zum Verwechseln 
ähnlich — nur sein Wille hatte zu gelten.

Und doch, — wie stolz war ich auf ihn, wie glücklich, 
wenn ich ihm einmal bei seiner Arbeit helfen konnte.

Bei jeder sommerlichen Ferienreise zitterte mein Herz: 
Wird das unsere letzte gemeinsame Reise sein? Joe konnte 
meine Furcht nicht verstehen. Er war jetzt bereits über 70, 
aber immer noch sehr rüstig. Er^schmückte unsere ganze 
Wohnung, pflegte den Garten — mit glücklicher Erwar
tung sahen wir der Zeit entgegen, da auch ich endlich 
meine Arbeit aufgeben könnte.

Aber ständig klagte er über irgendwelche Schmerzen. 
Die Ärzte konnten jedoch nichts finden, und ich gewöhnte 
mich mit der Zeit so daran, daß ich kaum noch Notiz da
von nahm.

Daher fiel mir auch nichts Besonderes auf, als ich an 
jenem Heiligen Abend nach Hause kam. Ich hielt es für 

t eine der üblichen Unpäßlichkeiten. Der Doktor behandelte 
meinen Mann in der Folgezeit auf Influenza, Asthma, ver
dorbenen Magen — aber es wurde nicht besser. Langsam 
bekam ich eine schreckliche Angst. Nicht ohne Grund, 
denn eines Tages, nach einem besonders schweren Anfall, 
wurde Joe schließlich vom Arzt in ein Krankenhaus ein
gewiesen.

Am nächsten Tag erhielt ich von dort die kurze Nach
richt: „Ihr Mann hat Lungenkrebs und höchstens noch ein 
Jahr zu leben“. Das war der entsetzlichste Schreck mei
nes Lebens.

Ich bekam die Erlaubnis, ihn jeden Tag zu besuchen, 
indem ich ihm den eigentlichen Grund zu dieser Sonder
genehmigung verschwieg. So versuchte ich ihm einzureden: 

»Die Schwester hat Mitleid mit mir, weil ich so allein zu 
Hause sitze. Deshalb darf ich jeden Tag hierher kommen.“ 

Joe bekam Röntgenbestrahlungen. Wenn es erfolgreich 
Sei’ könne er wieder nach Hause kommen, wurde mir ge
sagt. ■— Selbst wenn es nur wäre, um dort zu sterben. 
Hit Hingabe und Eifer bereitete ich alles für seine „Heim
kehr“ vor.

In der Zwischenzeit besuchte ich ihn jeden Tag — und 
®ußte hilflos zusehen, wie er von Tag zu Tag mehr ver- 
leI, magerer und schwächer wurde. Trotzdem konnte ich 

J*°ch immer nicht glauben, daß mein geliebter Mann Ster
en müsse. Alles in mir sträubte sich gegen diesen Gedan

ken.
Seine Krankheit kam ja auch so plötzlich, so gänzlich 

Verwartet und unvorbereitet. Alles, was mir jetzt blieb, 
^aren die wenigen Besuchsstunden.

brachte ich ihm drei kleine Sträuße 
ans Bett, damit er sie neben sich stehen

natte, anstelle in der Mitte des Zimmers.
»Ist das alles, was du mir bringen kannst?“, fuhr er 

an. Oh, wie diese Worte schmerzten.
Es waren die letzten Worte, die er zu mir sprach.
Vom nächsten Tage an war er ohne Bewußtsein. Er er- 

lelt nur noch Medikamente, um seine Schmerzen zu stil
len.

Karfreitag.
& Stunde um Stunde verstrich, während ich an seinem 

®tt saß. Er wußte, daß ich bei ihm war — ich sollte seine 
and in der meinen halten.
Mein Gehirn war wie erstarrt — ich konnte weder den

en noch weinen.
^enn die Nachtschwester hereinkam, schickte sie mich 

tnaus zu meinem Sohn, der in einem anderen Zimmer 
ganzen Nachmittag geduldig auf mich wartete. Von

Eines Tages
Schneeglöckchen

26 27



Zeit zu Zeit ging ich auf Zehenspitzen in den jetzt ver
dunkelten Raum zurück.

Gott sei Dank — er atmete noch, er schien zu schlafen.
Plötzlich wurde ich gerufen . . .
Ich küßte deine Lippen zum letztenmal, mein gelieb

ter Joe.
Die einzige Osterglocke aus seinem Garten legte ich als 

letzten Gruß auf den Sarg.
Alles ist unverändert. Nur auf dem Ofensims steht 

jetzt eine Zeichnung von Joe, davor ein Tisch mit Kerzen 
und Blumen . . .

II. TEIL

Als Josef, mein dritter Mann starb, war ich zutiefst ver
zweifelt. Idi konnte es einfach nicht fassen, daß ich ihn 
nie mehr sehen und nie wieder seine liebe Stimme hören 
sollte. — Wieder sollte ich allein durchs Leben gehen? 
Wie lange noch?

So lebte ich einsam dahin, bis, ja, bis ich eines Tages auf 
die spiritualistische Bewegung aufmerksam wurde. Ich 
tfat als Mitglied in die „Spiritual Association of Great 
Britain“ ein.

Nun, was ist Spiritualismus?
■Die Idee eines „Wciterlebens nach dem Tode“ ist be

reits überall bekannt. Der Spiritualismus aber glaubt nicht 
nur daran, sondern versucht es zu beweisen. Durch die 
Hilfe von Medien erbringt er den unumstößlichen Beweis, 
daß Leben und Liebe auch jenseits des Grabes weiterbe
stehen.

Der Spiritualismus ist heute über die ganze Welt ver
breitet. In seinen Kirchen finden Gottesdienste statt, die 
S1di von denen der allgemein bekannten Glaubens- 
Organisationen nur dadurch unterscheiden, daß wäh
rend des Gottesdienstes ein Medium Hellseh-Dcmonstra- 
l’°nen gibt.

•Der Glaube an ein „Weiterleben“ und an eine „Wieder
geburt“ ist so alt wie die Menschheit selbst. Besonders tief 
wtirzelt er in den Religionen des Ostens: Indien, China, 
Japan. Ebenso verwachsen finden wir ihn im Glauben der 

ruiden und der Indianerstämme Amerikas.
Da ich viele Jahre in China lebte, weiß ich darüber
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einiges. Die Chinesen betrauern nicht ihre Toten, sondern 
sie feiern den Tod mit Musik und Tanz, in der freudigen 
Gewißheit, daß der Tote nun glücklich heimgekehrt ist in 
den Kreis seiner Ahnen, der Verwandten und Freunde, die 
ihm vorausgegangen sind. Weihrauch wird angezündet; 
auf dem Tisch stehen brennende Kerzen, Schüsseln mit 
Früchten und Geld, damit die scheidende Seele auf ihrem 
Weg ins Jenseits keine Not zu leiden hat.

In Japan befindet sich in jedem Haus ein Altar, der die 
Namen trägt, die die Toten im Jenseits führfen werden. 
Bei Festlichkeiten werden die Geister der Verstorbenen 
eingeladen und mit liebevollem Respekt behandelt. Opfer 
werden ihnen dargebracht und Kerzenlicht entzündet, um 
sie zu erfreuen.

Werfen wir weiter einen Blick in die Bibel. Dort wer
den wir eine Fülle von Schilderungen über spiritualisti
sche Phänomene finden, wie sie uns auch heute bekannt 
sind: Das Hören von Stimmen, Sehen von Geistgestalten, 
das Verschwinden und Wiederauftauchen von Personen 
und Heilungen durch unsichtbare Kräfte.

Ein anderes Beispiel aus der jüngeren Geschichte: die 
Jungfrau von Orleans. Sie hörte Stimmen — die Men
schen ihrer Zeit aber haben sie nicht verstanden, so daß 
sie schließlich, als Ketzerin verhöhnt und verlacht, auf 
dem Scheiterhaufen ein grauenvolles Ende nahm.

*
Die jenseitigen Helfer der Trancemedien, mit denen ich 

in Verbindung kam, wußten durch meine Männer von 
meiner Absicht, dieses Buch zu schreiben. Aus diesem 
Grund erklärten sie sich gern bereit, meine Unzahl von 
Fragen geduldig zu beantworten. Sie lachten herzlich über 
die lange Liste, die ich jedesmal mitbrachte, und sagten: 

„Frage, was du wissen willst“.
An dieser Stelle aber möchte ich zuerst allen jenseitigen

Helfern und ihren Medien meinen tiefen Dank für ihre 
aufopfernde Hilfe aussprechen:

Einer persischen Frau, jenseitige Helferin (Kontroll
geist) eines Trance-Mediums;

Graufeder, ein Indianer, jenseitiger Helfer des Mediums 
John Lovette;

Dr. Gruber, ein deutscher Doktor, jenseitiger Helfer des 
Mediums Nora Blackwood;

Chang, ein Chinese, jenseitiger Helfer des Mediums 
Stanley Poulton.

Durch ihre Aufklärung und Beschreibungen erhielt ich 
ein umfassendes Bild von den Hintergründen unseres Er
denlebens und Einblick in das Leben im Jenseits. Ich zi- 
dere sie wörtlich dort, wo es mir für den Aufbau des 
Euches und zum besseren Verständnis zweckmäßig er- 
s<heint.

*

Das „Überleben des Todes" ist ein Naturgesetz, und je
der unterliegt seiner Wirkung, unbeschadet dessen, ob er 
auf Erden gläubig oder ungläubig, reich oder arm gewe
sen ist. Gebete sichern niemandem einen bevorzugten 
Hatz in der jenseitigen Welt — abgesehen davon, daß 
Sle ihm auf Erden Trost bringen mögen.

Es gibt im Jenseits keine scharf umgrenzten gegensätz- 
idien Lebensbereiche wie „Himmel" und „Hölle . Die 

einzige Hölle — wenn wir einmal bei diesem Begriff blei- 
hen wollen — ist die unseres eigenen Gewissens. Ein jen
seitiger Helfer erklärte mir dazu:

»Wenn du hier ankommst, wird dir das ,Buch deines 
hebens* vorgelegt. Niemand spricht ein Urteil über dich, 
denn du selbst.“

Ein anderer:
»Das Leben ist nur eine Schule für dich, ihr Zweck
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heißt lernen. Der »Tod* ist kein Ende, sondern nur eine 
Schwelle . .

Das Leben im Jenseits läuft zunächst in den gleichen 
Bahnen weiter wie vorher auf Erden: wir haben zu arbei
ten und sind ebenso gekleidet wie früher, wir haben den 
Wunsch nicht nur miteinander zu sprechen, sondern auch 
mit denen in Verbindung zu treten, die wir auf Erden zu
rückgelassen haben.

Man kann dem Leben nicht entfliehen — auch nicht, in
dem man Selbstmord begeht. Erich sagte einmal?

»Ich war überrascht, als ich erwachte und gar nicht tot, 
sondern höchst lebendig war. Aber Selbstmord wird hier 
im Jenseits nicht gern gesehen.“

Jene Menschen, die bereits bei ihrer Geburt oder in jun
gen Jahren starben, wachsen im Jenseits bis zu voller 
Reife heran und werden in allem unterrichtet, was sie auf 
Erden hätten lernen müssen. Aber sie werden nicht alt im 
irdischen Sinne des Wortes, denn das ist eine Erscheinung, 
die nur den irdischen Körper betrifft.

»Du solltest deinen Mann jetzt einmal sehen, wie jung 
er ist — befreit von seinem alten und kranken Körper“, 
wurde mir von „drüben“ gesagt.

Wiederholt wurde mir auch meine Schwester, die als 
Kind in die andere Welt hinüberging, als eine »liebliche 
junge Frau“ beschrieben, und selbst mein totgeborener 
Bruder kam öfter zu mir zurück mit Bezeugungen seiner 
Liebe.

Meine Frage: „Warum haben Medien immer einen jen
seitigen Helfer?“, wurde mit den folgenden Sätzen be
antwortet:

„Jeder hat einen Helfer — auch du. Ein Medium ist 
nur ein ,Kanal* oder ,Instrument*, so wie auch auf Erden 
Menschen als Instrumente oder Werkzeuge einer Macht 
benutzt und eingesetzt werden. — Ferner ist es notwen- 

dig, ein in Trance befindliches Medium zu bewachen und 
zu beaufsichtigen, zu kontrollieren. Deshalb werden die 
Helfer häufig ,Controlls* (in Deutschland vorwiegend 
»Kontrollgeist“ genannt). Der Helfer spricht zudem durch 
das Medium und gibt die Beschreibungen und^Namen der 
Wesen bekannt, die mit irdischen Anwesenden in Verbin
dung zu treten wünschen.“

»Graufeder“ teilte mir eines Tages mit, daß eine lieb
liche Nonne Zeit meines Lebens mein Helfer sei. Ich frag
te ihn daraufhin:

»Wenn ich mein ganzes Leben hindurch einen Helfer 
hatte, warum hinderte er mich nicht daran, so vieles falsch 
2u machen?“

Seine Antwort: „Hätte sie das getan, würde das einen 
Eingriff in dein ureigenes Leben bedeutet haben. Außer
dem hättest du keine Notiz davon genommen, da du 
ni<ht wußtest, daß sie existiert. Du hattest die Erlebnisse 
durchzumachen, um notwendige Erfahrungen zu sam
meln.“ 
r.. J.e^er Mensch setzt sich zusammen aus einem sicht- und 
U i^aten irdischen Körper, einer Seele (dem Gefühls- 
” $innenkorper) und einem ätherischen Körper, die 

nrend des Erdenlebens vom irdischen Körper umklei- 
e>jXnd gesAütZt werden-
J’ach dem Tod kehrt der physische Körper zurück zur 

e> aus der er entstand — die Seele steigt auf in ihr 
rsprungsland, die Welt des Geistes.
Uer Tod selbst ist vergleichbar dem irdischen Schlaf, 

DUr erWchen wir nun in einer neuen Umgebung. Die „Ge
worbenen“ entdecken, daß sie — wenn auch in anderer 

Orm und Umwelt — dennoch lebendig sind, sie treffen 
reunde und Verwandte, ja selbst auf Erden Zurückge- 

assene, die während des Schlafes zu ihnen hinüberkom
men.
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Jeder Sterbliche fürchtet sich instinktiv vor dem Tod, 
denn kaum einer weiß, was ihn danadi erwartet. Und 
doch müssen wohl jene, die bereits direkt an der Schwelle 
stehen, manchmal einen Blick in die kommende Welt er
haschen, müssen ihre vorangegangenen Lieben auf sich 
warten sehen — denn so viele sterben mit einem glück
lichen Lächeln.

Joe sagte mir: „Ich fiel in einen tiefen Schlaf. Als ich 
erwachte, sah ich Vater und Mutter. Erstaunt fragte ich 
sie: ,Was macht ihr denn hier?*, und sie antworteten: ,Du 
bist tot*.*

Graufeder erklärte: „Fritz und Erich erwarteten ihn 
gleichfalls und halfen ihm, sich zurechtzufinden. Er hatte 
nie erwartet, sie jemals zu sehen.“

Tod bedeutet nur eine Trennung. Ein Medium stellte 
es so dar:

„Wenn die physische Nähe verlorengeht, kann nichts 
sie ersetzen. Der Familienkreis aber ist damit nicht zer
brochen, sondern nur getrennt, bis alle im Jenseits wie
der vereinigt sind.“

Joe nannte einmal seinen Tod eine „Geburt zu einem 
neuen Leben“. Ein anderer Helfer erklärte:

„Zur Zeit des Todes schwebt der ätherische — äußer
lich ein vollkommenes Ebenbild — über dem irdischen 
Körper, bis ein jenseitiger Bote die Verbindungsschnur 
zerschneidet. Das ist der Augenblick, in dem er für immer 
seine physische Hülle verläßt, dabei die menschliche Seele, 
die die gesamte individuelle Persönlichkeit — alle Eigen

fl heiten, Erinnerungen und Empfindungen — repräsentiert, 
mit sich nehmend.“

Das ist auch der Grund, weshalb die Äußerungen und 
Funktionen der Seele im Jenseits eine direkte Fortsetzung 
der irdischen sind. Mein Mann sagte mir einmal:

„Wir sehen genau so aus, wie du uns in Erinnerung hast. 

peshalb wirst du uns sofort erkennen, wenn du hierher 
kommst.“

Ein Helfer beantwortete meine Frage: „Ein Auge von 
ritz war gelähmt, wie ist es jetzt?“, mit den*Worten: 
»Der ätherische Körper ist vollkommen. Abgenom- 

niene Gliedmaßen zum Beispiel sind wieder vorhanden, 
Ufld auch dein Mann hat zwei vollkommen gesunde Áu- 
8en. Nur für die Zeichnung oder bei Transfigurationen 
^eJgte er sich mit seinem gelähmten Auge, denn andern- 

« würdest du ihn nicht wiedererkannt haben.“ 
d as dürfte die Ursache dafür sein, daß dieses Lei

en in den Beschreibungen hellsichtiger Menschen niemals 
er wähnt wurde. Bei einer anderen Gelegenheit fragte ich:

»Nehmen die Sterbenden ihre Krankheiten mit sich?“ 

,r wurde erwidert: „Eine Anzahl von Geistwesen 
Vergißt ihre irdischen Leiden und Schmerzen vollkom-

Andere hingegen geben sie gelegentlich als Beweis 
^rer Identität.“
w'^Lr ßristige Welt erscheint den dort Lebenden genauso 

hoi und greifbar, wie uns die irdische. Joe beschrieb 
lr diesen Zustand:

ditjH*15616 Körper sind real und fest — wenn wir aber 

Du betrariiten, so erscheinst du uns als sehr unwirklich. 
di<iierS<?le^nst nur dadurch fest und körperhaft, da du

S M?11 Physischen Augen betrachtest.“
st dire Umwelt gleicht der unseren. Sie wandeln 

ay en Räumen und Gärten voller Blumen — Blumen 
Erde ln£S’ verwelken und vergehen wie auf
chejn’ SOndern immerwährend blühen. Sie pflücken sol- 
LiebeUnien Und bringen sie uns als sichtbares Zeichen ihrer 

UnsergSere ^mgebung wird geformt durch den Einfluß 
Un4 ^danken. Gute Gedanken erwecken Schönheit 
ndh<*liie Blumen.“
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Daraus ergab sich meine folgende Frage: „Wenn eure 
Umgebung durch eure Gedanken gebildet wird, können 
dann alle Jenseitigen die Blumen zu gleicher Zeit sehen?“

„Alle in derselben Region Lebenden können auch die
selben Dinge sehen und sich erfreuen an den Gärten, Fel
dern und Blumen. Wir können sie auch riechen wie ihr die 
euren.“

Sie können also empfinden, berühren und fühlen wie 
wir. Und sie können miteinander sprechen — ganz gleich, 
welche Sprache sie vorher auf Erden beherrschten, da sie 
ihre Gedanken nicht durch das gesprochene Wort über
mitteln.

Meine diesbezügliche Erkundigung: „In welcher Spra
che unterhaltet ihr euch miteinander?“ (denn zwei der 
Männer sprachen Deutsch, der dritte Englisch), wurde um
gehend beantwortet:

„Wir sprechen in ,Gedanken', wie bei der ,Telepathie'. 
Zum Beispiel denken wir in Deutsch, und Joe empfängt 
die Gedanken in Englisch, oder andere Wesen in ihrer je
weiligen Sprache. Eine Person, die gerade herübergekom
men ist, spricht zuerst in der Weise, wie sie es auf Erden 
gewohnt war, bis sie dann erkennt, daß das gar nicht not
wendig ist. Es ist sehr leicht für uns, durch Gedanken zu 
sprechen, und wir empfangen es so real wie das gespro
chene Wort.“

<•
Der Spiritualismus sieht nun seine Aufgabe nicht nur 

im Trost leidtragender Hinterbliebener, sondern er wid
met sich mit nicht geringerer Aufmerksamkeit der Hei
lung von Kranken, unter Ausnutzung seiner neuartigen 
geistigen Erkenntnisse. In einigen Fällen ist es sogar ge
lungen, durch „geistige Heilung“ Menschen wiederherzu
stellen, die von den Ärzten bereits als „unheilbar“ aufge
geben waren

■Die dabei wirksame heilende Kraft oder Macht ent
springt nicht im Menschen, in der Person des „Heilers“ 
Selbst, sondern er bildet nur den Kanal, durch den jene 

ratte auf den Kranken übergeleitet werden, die von 
rzten und Helfern in der jenseitigen Welt ausgegangen 

sind.
Der jenseitige Helfer des Mediums Nora Blackwood, 
r- Gruber, wirkt zusammen mit Dr. Heinrich Werner 

J”? meinem Doktor-Ehemann Erich als Heiler durch das 
e tum Vera Amsden. Sie beraten und beeinflussen diese 

rau bei der Behandlung ihrer Patienten. Ich selbst hatte 
genheit, den regelmäßigen Heilungssitzungen für 

einen jungen Mann beizuwohnen, der, wie Erich mir spä- 
er mitteilte, an Muskelschwund litt.

Am eigenen Körper spürte ich die Wirksamkeit der 
geistigen Heilung, als ich mich auf einen Rat hin gegen 

lc Schlaflosigkeit behandeln ließ, unter der ich seit dem 
°c e meines letzten Mannes zu leiden hatte. Ich war ge- 
ungen, Schlaftabletten zu benutzen und fühlte mich 
rau’hin am folgenden Tage stets müde und erschöpft, 

nik SUc^lte also die Heil-Klinik auf. Der Leiter der Kli- 
17. stellte zuerst die Ursache meiner Schlaflosigkeit fest: 
-’n schwerer seelischer Schock durch den Verlust meines 
Cannes.

■Anläßlich einer Trance-Sitzung fragte ich Dr. Gruber: 
»Wissen Sie, daß ich mich einer Heil-Behandlung unter

gehe?«

We*ß es’ a^er ick selkst bin nicht dabei. Dein 
> ..-Or'Gatte dagegen ist stets anwesend, um deine Aura 

Al nen> S° cke hleilstrahlen dich erreichen können.“ 
s »Aura“ bezeichnet man ein Feld von ätherischen 

q Wln8ungen, das jeden Menschen umgibt. Je nach dem 
sun U j keitszustand und der jeweiligen Gefühlsverfas- 

es Prägers wechselt die Aura ihre Form und Farbe,
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und ein entsprechendes Medium ist in der Lage, am Aus
sehen der Aura die gegenwärtige Verfassung des Men
schen abzulesen. Dr. Gruber fuhr fort:

„Sobald der Heiler seine Hände über dich hält, spürst 
du, wie die Kraft dich aufrichtet. Leider verläßt dich diese 
Kraft wieder, wenn du in die Außenwelt zurüdckehrst. 
Aus diesem Grund mußt du regelmäßig wiederkom
men . . .“

Während ich in der Klinik auf dem Ruhebett Mg, fühlte 
idi mich geradezu emporgehoben, ausgeruht und frei von 
all den täglichen Sorgen und Aufregungen.

In der Woche vor der Verlobung meines Sohnes hatte 
ich große Auseinandersetzungen mit den Angehörigen 
Joes, die mich derart in Aufregung versetzten, daß es mir 
unmöglich schien, in diesem Zustand der Verlobungsfeier 
beizuwohnen. Vera Amsden erklärte sich daraufhin be
reit, mir eine Heilsitzung zu geben.

Ihre Hände bewegten sich über meinem Kopf — und 
augenblicklich fiel alle Unruhe und Aufregung fühlbar 
von mir ab, so daß idi mich freudig und glücklich dem 
Feiertag meines Sohnes hingeben konnte.

Während einer meiner Heil-Sitzungen wurde mir von 
drüben gesagt:

„Ihr Mann ist hier und sagt: »Versuche auszuspannen'.“ 
Wie aber sollte idi das anfangen? Kurze Zeit darauf er
hielt idi die Antwort. Anläßlich einer Zwaan-Ray-De- 
monstration (idi werde später eingehender darauf zu- 

Ö rückkommen) wandte sich der demonstrierende Doktor 
an mich mit den Worten:

„Mir wurde folgende Botschaft gegeben: »Sagen Sie ihr, 
sie soll jeden Abend vor dem Schlafengehen 15 bis 20 Mi
nuten vollkommen ruhig sitzen und sich entspannen*.“

Ich befolgte diese Weisung und stellte mir zu diesem 
Zweck einen Armstuhl vor die Zeichnung von Joe auf

den* Ofensims, von der, wie mir gesagt wurde, mein 
Mann die Strahlen der heilenden Kraft auf mich richten 
Würde.

Zunächst fühlte ich mich schläfrig — dann glücklich-ent- 
S^nnt* a^e ErreSun8 verließ mich, die Gedanken erlo- 

Und w*rklidi — ich schlief ein.
fü 6110 e^n ^at*ent nicht in der Lage ist, selbst die Klinik 
List £eiStIge Heilung aufzusuchen, wird sein Name auf die 

*ste der »Fernheilungen“ gesetzt. Zu einer festgesetzten 
lt konzentrieren sich die Heiler in England im gemein- 

foTen,^e^et aU^ ihre Banken. Folgender Fall einer er- 
greichen Fernheilung ist mir persönlich bekannt:

nes ra,U J & War enS^sche Pflegemutter meines Soh- 
’ Sle *st heute 80 Jahre alt. Eines Tages berührte sie 

ein •Ur ^nes eingeschalteten elektrischen Bügeleisens an 
er nicht isolierten Stelle. Das Fleisch von vier Fingern 
, rannte bis zu den Knochen. Bei der sofortigen Unter- 

p. ung un Krankenhaus wurde ihr eröffnet, daß man die 
^nger zu amputieren gezwungen sei. Die darauffolgende 
di°ry1ltat*011 naehrerer Ärzte ergab überall das gleiche — 
rv. lnger müßten weg. Man gab ihr eine Woche Zeit zürn 

Erlegen.
^rer Bekannten hörte von dem Unfall. Als Hel- 

prau einer Geistigen Heilklinik setzte sie den Namen der 
auf die Liste der Fernheilungen.
Ffau E. nach Ablauf einer Woche das Krankenhaus 

ten aufsuchte, erklärte sie, daß nach ihrem Dafürhal- 
Amputation der Finger nicht mehr notwendig sei. 

rzte waren verblüfft über den bereits weit fortge- 
eiue^0611 Heilungsprozeß. Schließlich wurde nur noch 

La ^Übertragung vorgenommen.
Ihre stand Frau E. auf der Femheilungs-Liste.
aber -ln^er wurden zwar nicht wieder absolut gesund — 

Sle kann sie gebrauchen.
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Der Einfluß aus der „unsichtbaren Welt“ erreicht uns 
auf vielen verschiedenen Wegen, doch immer sind Medien 
oder besonders empfindsame, sensitive Menschen notwen
dig, diese Einflüsse zu registrieren und uns zu vermitteln. 
Nur durch sie ist eine Verbindung zur anderen Welt mög
lich.

Im Mittelalter waren solche übernormal begabten Men
schen wegen ihrer besonderen Fähigkeiten bekannt und 
gefürchtet. Sie wurden als Hexen verschrieen und im Zuge 
der Inquisition zu Hunderten verbrannt und hingerich
tet.

Im Laufe der Geschichte sind uns viele Fälle von Spuk 
in alten Schlössern und der rührigen und höchst fühlbaren 
Betriebsamkeit von „Poltergeistern“ bekannt geworden. 
Bei all dem handelt es sich um die Einwirkung von „Gei
stern“ Verstorbener, die an der irdischen Umgebung haf
ten.

Sie alle werden irgendwann schon einmal von myste
riösen Vorfällen gehört haben, daß unsichtbare Kräfte in 
das irdische Leben eines Menschen fühlbar eingegriffen 
haben. Nicht selten sind die Fälle, wo einem Menschen 
durch das Hören von Stimmen aus unsichtbaren Welten 
das Leben gerettet worden ist.

Ich selbst hatte einmal ein diesbezügliches Erlebnis von 
allerdings sehr untergeordneter Bedeutung: Ich hatte in 
einem Liegestuhl im Hyde-Park gesessen und war be
reits ein Stüde gegangen, als es zu regnen begann. Deut
lich hörte ich eine Stimme zu mir sagen: „Zieh deinen Re
genmantel an“. Mit dem Gedanken: „Wozu, es sind doch 
nur ein paar Tropfen“, gehe ich weiter. Plötzlidi vermisse 
idi ein Paket, das ich vorher in meiner Tasdie aufbewahrt 
hatte. Idi gehe sofort zurüdc — und tatsädilidi, da liegt 
es unter dem Liegestuhl.

Hätte ich der Stimme sofort Folge geleistet und tat- 

icjj J en -Regenmantel aus der Tasdie genommen, hätte 
so weit er.íUSt des Paketes viel früher bemerkt und nicht 
har ZU1“c^8ehen brauchen. Nun, das ist wie gesagt ein 
Erleb °SeS ^kbnis, ganz im Gegensatz zu den folgenden 
Vor n.*nSCn VOn Menschen, die ein unsichtbarer Sprecher 
j)JOßteni Unglück bewahrte:

Uaft -erSte batte ein Freund meines Sohnes während der 
er j 111 einem Konzentrationslager. Eines Abends hörte 
Ratsch?- seiner Mutter, die ihm wichtige
er n • j für sein Verhalten gab, durch deren Befolgung 

^.lt Cln Leben davonkam.
ges UndVe'tCrer V°rfa^ ereignete sich während des Krie- 
in p.Urc^e mir von Joe erzählt. Er arbeitete damals 
Seinen N *neS ^ac^lts hörte einer seiner Kollegen deutlich 
der arnen rufen. Verwundert, wer ihn wohl mitten in 
ter pi- n sPrcc*len wolle, erhob er sich und ging hinun- 
Lornbc012^^ erbebte das Haus — getroffen von einer 
renc| e> ü’e ein vom Luftangriff auf Bristol zurückkeh- 
War S ' ugzeug abgeworfen hatte. Das Dach des Hauses 
Häuf C1 tr^nimert — se’n Bett zersdimettert unter einem 
sjr^ VOn Sdiutt und Steinen . . . Niemand befand 
iUe e-°r dCm Haus, als er die Haustür öffnete. Die Stim-

SelbCS Un^^baren hatte sein Leben gerettet.
>or¿ St Verbrechen sind auf ähnliche Weise aufgeklärt 
in y-611' kürzlich las idi von einem sonderbaren Vorfall 
der le.tnarn: Ein Landwirt träumte von seinem Bruder, 
und eij, ^aus verlassen hatte, um zum Markt zu gehen 
erscJi- * niehr zurückgekommen war. Dieser Bruder also 
^ei tT Traum und beriditete ihm, daß er von
Kbhafte £annten ermordet worden sei. Der Traum war so 
sofort H,nd real’ üer Landwirt nadi seinem Erwadien 
gefün i 1C Polizei benadiriditigte. — Die Leiche wurde 

Int Und beiden Bekannten als Täter verhaftet. 
Ustand des Schlafes verläßt unsere Seele den Kör
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per und trifft sich mit unseren Lieben in der anderen 
Welt. Zumeist vergessen wir aber unsere nächtlichen Er
lebnisse im Moment unseres Erwachens. Ich befragte aus 
diesem Grund einen jenseitigen Helfer. Er gab mir folgen
den Rat:

„Befehle deinem ,höheren Selbst', dir im Augenblick des 
Erwachens einen Bericht abzustatten, wo du gewesen bist 
und wen du getroffen hast.“

Joe gab mir auf die gleiche Frage die folgende Erklä
rung:

„Während des Schlafes kommst du immer zu mir. Die 
Verbindung mit deinem Körper ist dabei nicht abgebro
chen, sondern du kehrst beim Erwachen wieder in ihn 
zurück. Du kannst dich nicht erinnern, weil nur deine 
Seele in die jenseitige Welt hinüberkommt, die dem phy
sischen Gehirn ihre Erinnerungen und Gefühle nicht zu 
vermitteln vermag.“

Durch unsere Träume vermögen uns die Jenseitigen am 
leichtesten zu beeinflussen. Deshalb hat jeder Traum ir
gendwelche Bedeutung.

An einen Traum erinnerte ich mich nach dem Erwa
chen besonders lebhaft: Idi hatte meine Handtasche ver
loren, und als ich sie zurückerhielt, durchsuchte ich sorg
fältig den Inhalt, ob noch alles vorhanden sei: die Geld
börse, die Schlüssel etc. — Am folgenden Morgen war ich 
gerade im Begriff, das Haus zu verlassen, als mir der 
Traum wieder in Erinnerung kam. Als ich daraufhin in 
meine Handtasche sah, war ich überrascht: die Schlüssel 
waren nicht darin.

*
Die jenseitigen Wesen können unsere Gedanken „lesen“, 

und sie empfangen so unsere Wünsdie oder Gebete. Oft 
erhalten wir eine Antwort, noch bevor wir die entspre
chende Frage ausgesprochen haben. 

i le Schwingungen der in der Geisteswelt Lebenden, das 
t ihre „körperliche Struktur“, ist sehr verschieden von 

ten U.nSer^en‘ Medien jedoch sind dank ihrer verfeiner- 
Sinne fähig, die jenseitigen Schwingungen aufzuneh- 

n Und aus dieser Schwingung entstammende Botschaf- 
Auch*^ UnS ZU "übersetzen“.
ih . er irdische Mensch besitzt eine individuelle, nur

C1gene Schwingungsart, die sich von der aller anderen 
unseS -n Wesenthch unterscheidet. Unsere Schwingung ist 
in en ^ensehlgen Freunden genau bekannt, und sie sind 

( Cr Lage, sich auf diese Schwingung einzustellen und 
ZU Iea^*eren*

1 konnte selbst die Realität dieser Schwingungsbe- 
gj ngen anläßlich verschiedener Transfigurations- 
einZU?^en wiederholt beobachten. Wir bemühten uns alle, 
UndS1C^ Ze^enc*es materialisiertes Gesicht zu erkennen 
Hur anZusPrechen- Dabei zeigte sich, daß die Geistgestalt 
giert Schwingung einer bestimmten Person rea- 

te> d'e s*e gerade haben wollte und fing dann sofort 
abe^5reC^Cn an’ V°n den Porten einer anderen Person 
ga.r ?akln sie nicht die geringste Notiz, so, als ob diese 

Uicht vorhanden sei.

VZei^-11^^ befinden sich „Botschafter“ aus der anderen 
ln Verbindung mit der Erde. Sie wissen genau, wann 

Uns C1 e*ne Seance stattbn^et und benachrichtigen sofort 
£re ^ensekigen Angehörigen, die mit uns in Kontakt 
^Unien wünschen.

höh le ^dankenkräfte bewegen sich in unserer Welt der 
es ^ren Schwingungen mit solcher Geschwindigkeit, daß

1 unmöglich ist, das zu begreifen. Diejenigen, die den 
’hre s haben, mit euch in Verbindung zu treten, setzen 
Umlfi • Wln§ung herab, indem sie sich mit einer Substanz

' eiden, die euch unbekannt ist . . .“
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. oder wir würden fortfliegen“, wie Joe es ein
mal bezeichnete. Ein jenseitiger Helfer sagte mir in Bezug 
auf Fritz, meinen ersten Mann: „Er hat ein großes Wissen 
auf dem Gebiet der Sdiwingungs-Beeinflussung. Befaßte 
er sich damit bereits auf Erden? — Aber jetzt weiß er es. 
Seine Aufgabe ist es, die Schwingung derjenigen zu modu
lieren, die sich der Erde nähern wollen.“

*
In der jenseitigen Welt kennt man keine Berücksiditi- 

gung der auf Erden erworbenen Titel. Dennoch arbeitet 
mein zweiter Mann, der Zahnarzt Erich — wie mir ge
sagt wurde —, als Strahlungs-Forscher und hilft zudem 
Vera Amsden bei ihren Heilungen.

So wirkt auch mancher andere als Helfer der Heiler und 
Medien. Diejenigen Wesen, die auf Erden bereits hervor
ragende Gaben besaßen, werden ihre besonderen Talente 
auch im Jenseits weiterverfolgen. Sie beeinflussen und be
lehren damit die anderen. Später werden sie, lieber Leser, 
zum Beispiel von dem italienisdien Künstler erfahren, der 
die Zeichnungen des Mediums M. Bevan beeinflußt.

In der letzten Zeit begegnete ich vielen, die mir in ehr
licher Besorgnis rieten: „Laß die Toten in Frieden. Du 
zerstörst ihre Ruhe durch dein Spiel mit geistigen Din
gen.“

Diese Menschen aber haben vollkommen unrecht. Als 
ich beispielsweise einmal zu Joe sagte: „Ich war auf dem 
Friedhof, denn es war der Jahrestag deines Todes“, ent
gegnete er:

„Geh nicht mehr dorthin, denn ich bin nicht 
dort. Nur mein irdischer Körper ruht da, idi aber lebe 
— idi bin hier — bei dir.“

Um das zu beweisen, berührte er mich mit der Trom
pete. Wir können die „Toten“ nicht stören, denn sie wol
len zu uns kommen, sie wollen mit uns in Verbindung 

u etCn’ We^ sie uns lieben wie zuvor. Und nur wir von 
UeTv1" Se*te aUS k°nnen ihnen Gelegenheit dazu geben. 
Se^r ater v°n Vera Amsden, der sich ebenfalls im Jen- 

lts efindet, sagte einmal zu mir:
fe ” Ihnen so dankbar, daß Sie meiner Tochter hel- 
Uns ' ^ren Übungen). Wir sind so glücklich, daß ihr 

nicht vergessen habt. Viele hier sind sehr traurig —
V mehr an sie, niemand will mit ihnen in

er uidung treten.“
udì Joe bemerkte eines Tages betrübt:

^idi Clner me*ner anderen Angehörigen denkt mehr an
• Du bist die einzige, die sich noch um midi kümmert, 

u Weißt, daß ich lebe — daß ich nicht tot bin.“
p1 Anfang sagte Fritz einmal zu mir:

heff d*e Ja^lre habe ich dich beobachtet und wollte dir 
Ich konnte keinen Frieden finden, denn idi wußte, 

Wlr miteinander sprechen könnten, würde das uns 
k en Sehr helfen. Ich mußte warten, bis Joe herüber- 

m. Jetzt kann idi mit dir sprechen — und ich fühle mich 
Vle glücklicher.“
q Eine Tante gibt mir wiederholt Botschaften aus der 
rCp1S^erwe^ für ihre in Deutschland lebende Tochter. De- 

einzige Antwort auf die Mitteilungen war:
n’e wi£der solchen Unsinn mir gegenüber“. 

e¡n S 1C^ ^as memer Tante durch den jenseitigen Helfer 
Trancemediums mitteilen ließ, erklärte er:

■’ lre Kusine ist noch nicht empfänglich dafür. Aber 
er ^amen ist gelegt.“

Ih lne andere meiner Kusinen benachrichtigte midi, daß 
stFe ^utter gestorben sei. In einer kurze Zeit darauf 
' c Endenden Sitzung sagte der Chinese Chang zu mir:

Jlo k stafh Dora. Sie ist hier und befindet sich 
lh ln einem Sdilummerzustand. Sdireibe ihrer Tochter, 

lem einzigen Kind, sie solle mit einem Gegenstand ihrer 
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Mutter zu einem Medium gehen. Das wird ihrer Tochter 
helfen. Sie selbst erwartet bereits diese Sitzung.“

Diese Nachricht wurde von der Kusine ganz anders 
aufgenommen als von der obengenannten. Sie war über
zeugt davon, daß die Botschaften wirklich von ihrer 
Mutter kamen.

Durch die Weigerung, mit unseren verstorbenen Ange
hörigen in Verbindung zu treten, fügen wir ihnen ein 
schweres Unrecht zu und behindern sie unter Umständen 
in ihrer Tätigkeit der Beratung und Hilfe für andere We
sen —kurz, wir behindern sie bei ihrem geistigen Fort
schritt. Auch für ihr Leben gilt das alte Sprichwort: Hilf 
anderen — und du hilfst dir selbst.

Als idi Graufeder einmal für einen guten Rat dankte, 
sagte er: „Idi fördere dadurch meine eigene Entwidc- 
lung“.

Hier und da geben sie uns auch Aufklärung, was uns 
bei unserem Übergang in die jenseitige Welt erwartet, was 
wir dort vorfinden werden. Joe:

“Sterben ist gar nichts Schreckliches. Es ist ein wunder
barer Ort, an dem wir hier leben.“

Wenn die jenseitigen Wesen genügend Fortschritte in 
ihrer Entwiddung gemacht haben, gehen sie über in eine 
höhere Region, von der aus sie nicht mehr zu einer Kon
taktaufnahme mit der Erde fähig sind. Es bleibt ihnen 
nur die Möglidikeit, ihre Botschaften einem Wesen der 
niederen Sphäre zu geben, das sie dann an uns weiter
leitet. Das ist der Grund, weshalb Joe sagte:

„Ich bat um die Erlaubnis, nicht in eine höhere Sphäre 
gehen zu müssen, damit ich dir immer nahe sein kann“.

Eines Tages fragte ich Graufeder: „Ich habe noch nie 
etwas von meinem Vater gehört. Er ist bereits 30 Jahre 
tot, ist er in eine andere Region übergegangen?“

Er erwiderte:

Ì hU hat. nichts zu tun. Einige sind Tausende von 
ik rCn ,^ler’ hängt einzig und allein von der Höhe 

g? geistigen Fortschrittes ab.“
höh106 an^cre’ ähnliche Frage von mir: „Können Sie in 
ant\te Sphären gehen, wenn Sie das wollen?“, wurde be- 
p OrCet: ”Wir können unsere Schwingung zwar verrin
erai-i nd °er irdischen annähern, aber wir können sie nicht 
geh 1Cn ln dem Wunsch, in die nächsthöhere Sphäre zu 
* Cn ~~ k*s wif iu unserer Entwiddung weit genug vor

geschritten sind.“
’'vie n .andermal fragte ich: „Warum hat meine Schwester, 
jn -r/ITllr 8esagt wurde, nidit mehr den Wunsch, mit mir

Gerhindung zu kommen?“
ltiufeder antwortete: „Viele haben das ,Licht der 

£ leit< gesehen und wollen sich nun zu einem höheren 
Lieb^^ entw*che^n- Sie wissen, daß das Leben und alle 
e¡Uee ^herbestehen und ihr Sterben nur Trennung für 
^Urd VUfZe ^eit bedeutet. Andere dagegen, beschwert 
To¿l^CI1 Stimmer und die Sorgen, die sie durch ihren 
trö ervorgerufen haben, möchten zurüdekehren, um zu 

Und den Zurüdcgebliebenen die Gewißheit zu ge- 
sie noch immer leben und bei ihnen sind.“

öft nun meine Sdiwester frei ist von dem Wunsch, 
1Tllt mir in Verbindung zu treten, wurde mir gesagt:

• • Trotzdem will sie als unsiditbare Kraft hinter 
npn stehen“.

er nicht nur unsere nächsten Verwandten bemühen 
kan^ni Verbindung mit uns. Oft sind cs nur flüchtig Be- 
Hns ^te °der gar völlig Fremde, die mit dem Wunsch an 
terzi-jeiantretcn’ e'ne Bc’rscbafr an dire Angehörigen wei- 

‘ eiten, mit denen sie nicht in Kontakt zu kommen 
^ögen.

leb dieser Hinsicht hatte idi das folgende seltsame Er- 
ls- Ini Laufe einer Demonstration sagte das Medium:
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„Hier auf der Plattform ist ein junger Mann, der bei 
der Luftwaffe war und dort getötet wurde. Er war nicht 
Flugzeugführer, sondern Navigator. Er ist ungefähr 20 
Jahre alt und gehört zu niemandem hier, aber er möchte 
gern eine Botschaft an Peter senden. Wer weiß etwas dar
über?“

Sofort meldete ich midi: „Ihre Besdireibung trifft ge
nau auf meines Mannes ältesten Sohn zu. Der Name sei
nes Bruders ist Peter.“

Ich kannte beide nicht persönlich und wurde gebeten, 
die folgende Botschaft zu übermitteln:

„Als er abgeschossen wurde, glaubte er zuerst, er sei tot, 
entdeckte dann aber zu seinem Erstaunen, daß er nodi 
lebt. Senden Sie Peter seine Grüße und sagen Sie ihm, daß 
er nicht gelitten hat.“

Gelegentlich kommen auch Jenseitige zu uns, die wir 
nicht kannten, die uns aber danken für eine Hilfe, die 
wir ihren Angehörigen haben angedeihen lassen. So 
bradite Fritz eines Tages einen Herrn Schmidt. Idi hatte 
ihn noch nie gesehen, aber ich hatte während meines frü
heren Aufenthaltes in Berlin versucht, seiner Frau zu hel
fen.

Auch jene Wesen, die sich von einer früheren Schuld be
drückt fühlen und längst vergangene Handlungen jetzt 
aufrichtig bedauern, kommen wieder zurück, um Verge
bung zu erbitten: Meine Schwiegermutter kam zu mir und 
erbat Verzeihung für ihre Einmischung in meine Ehe mit 
Fritz, ihrem Sohn. Audi Erich, der keine Ruhe finden 
konnte wegen der Art und Weise, auf die er midi verließ, 
kam zurüdc zu mir.

Aber audi einem kleinen Späßchen sind sie auf der „an
deren Seite“ durchaus nicht abgeneigt. Das Medium Jor
dan-Gill zum Beispiel sagte einmal: „Joe hat Sinn für 
Humor. Er will, daß ich Ihnen zuwinken soll.“

. anderes Medium beklagte sich: „Er kitzelt midi mit 
C1?er Feder“. (Ein Scherz, den er schon zu Lebzeiten mit 
nilr madite, obwohl ich es nicht leiden konnte.)

1 ora Bladcwood fing einmal zu niesen an, als sie in 
rance war, und sagte: „Fritz laß das. — Er hält mir eine 
UlTle unter die Nase.“

bed " rCnd me’ner Arbeit am Manuskript dieses Buches 
fangten mich meine Männer des öfteren: „Vernadiläs- 

ge dein Sdireiben nicht“. Denn manchmal war idi zu 
C Zum Nachdenken, ein andermal zu faul zum Schrei

iw 'nsbesondere wenn die Fernsehzeit kam, klappte 
das11101116 Sd^ikrnasdfine endgültig zu. Bis eines Tages 
Und^1^ versdrwand . . . Nun hatte ich genügend Zeit, 
r-n, Abend für Abend klapperte ich eifrig an meinem Be

t’ k*s idi endlich das Schlußwort schrieb: „Ende“.
Vor'1 ^crnse^en Augenblick klingelte es an der Tür. Da- 

stand der Mann, um den Fernsehapparat zu repa- 
n< »Es ist nicht das geringste kaputt“, erklärte er, 

Irl.01116 R°hre ist etwas locker“.
da ^auBe, sie spielten mir diesen Sdiabernadc, um mich 

u bewegen, hintereinanderweg an der Masdiine zu 
01tzen.

noch ein anderer ähnlicher Vorfall: An allen Ge- 
vtagen entzünde ich stets ein Licht zur Erinnerung an 

q ^Vc’ßangcnen gemeinsamen Erlebnisse. So auch zu Fritz’ 
ßei UrtSta£ — aber die Kerze ging wieder und wieder aus. 
- 1 der nächsten Sitzung sagte er lachend: „Es machte uns 

teuren Spaß, sie auszublasen, vor allem, wenn wir 
111 Verblüfftes Gesicht beobachteten“.

*
Sch^U1C^ Benutzung der Telegrafie können heute Men- 
Sci °n ’’’Ber riesige Entfernungen ihre Gedanken austau- 
de Cn' ^as S^idie gesdiieht mir bei meinem Kontakt mit 

Jenseitigen Welt. Joe lebt in so weit entfernten jen
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seitigen Regionen, und doch hat er eine ganz eigene Art, 
mir seine Anwesenheit kundzutun: ein schwacher, aber 
deutlich vernehmbarer Laut, — er klopft an den Wedcer 
neben meinem Bett. In manchen Nächten höre ich nichts, 
in anderen hingegen sehr häufig und auch lauter als üblich. 
Eines Tages gab mir Graufeder sogar eine Erklärung, 
weshalb ich dieses Klopfen niemals des Morgens höre, 
sondern immer nur und umso zahlreicher in Nächten, in 
denen ich nicht schlafen kann.

Ich fragte Joe, ob er mir auf diese Weise nicht eine Bot
schaft geben könne:

„Leider kann ich das nicht, denn um die Botschaft zu 
verstehen, muß ein Medium anwesend sein. Ich kann dir 
dadurch nur zum Ausdruck bringen: Ich bin bei dir.“

Während einer Trancesitzung mit Nora Blackwood be
deutete uns Dr. Gruber: „Joe sagt, ihr sollt ruhig sein, er 
will klopfen . . .“ Ganz deutlich hörte ich das Klopfen 
an einen Stuhl neben mir — das Medium saß mir gegen
über.

Darauf Dr. Gruber zu Joe: „Versuch es noch ein
mal . . .“

Klopf-klopf.
„. . . und noch einmal . . .“
Klopf-klopf.
Dann wandte sich Dr. Gruber an mich:
„Joes Herz ist voller Freude darüber, daß sie ihn hören 

konnten“.
Als das Medium wieder zu sich gekommen war, be

merkte sie erstaunt:
„Ich sehe einen Mann dort neben dem Stuhl stehen und 

höre ihn ganz deutlich dagegenklopfen“.
Ich hatte es ebenfalls wieder gehört.

*

einer anderen Sitzung rief ich verzweifelt aus:
» J°e} warum kann ich dich nicht sehen?“ ! 

antwortete: 
kann mich dir nur als ein Licht zeigen“.

SUch*e jense^igen Helfer rieten mir, fotografische Ver- 
D , ^*2ustellen. Ich machte Aufnahmen bei völliger 
an» — teils in Gegenwart eines Mediums, zum 

eren Teil allein in meiner Wohnung.
tergX d SU^tat: E*11 Heller Lichtball auf dunklem Hin- 

J°e bist du es, zeigst du dich mir in dieser Weise?

Im • *
ster p°r^en Jahrhundert lebten in Amerika die Schwe- 
ßür °X- S*e untersddeden sich von anderen „normalen“ 
staimi ^rer dadurch, daß sie behaupteten, Ge- 

seken, deren Vorhandensein allerdings niemand 
für 7 .merken konnte. Aus diesem Grund hielt man sie 
ernst lCtlt Verr“<kt'*» und sie wurden von keiner Seite 

genommen. Das sollte aber bald anders werden.
klärte eSf ^ages nämlich erschien ihnen ein Mann, der er
den ’ ,er ein Reisender gewesen und ermordet wor- 
an» an deiU Ak beweis gab er den Schwestern die Stelle 
anRe f!er se*n Körper verscharrt worden war. Daraufhin 
etmOr(| e Nachforschungen ergaben, daß die von dem 

eten Reisenden gegebenen Darstellungen richtig *ren.
>Ur^n diesem Zeitpunkt an, man schrieb das Jahr 1848, 
kannten »Gesichte“ der Schwestern offiziell aner- 
hente ’ .Und sie begannen, Seancen abzuhalten. Sie gelten 

as Begründer des modernen Spiritualismus.
A

Sie an .
ue wissen, daß die gesamte Atmosphäre unserer 

>5re T°n Schwingungen durchdrungen ist. Andernfalls 
Jeder Radio- oder Fernsehempfang absolut unmög- 
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lidi, nodi würden wir irgendein Geräusch oder die Stim
me eines anderen Menschen hören können.

Ebenso bekannt ist, daß unser Ohr nur einen bestimm
ten Schwingungsbereich erfassen kann, wir also bestimmte, 
darüber hinausgehende höhere oder niedere Schwingun
gen nicht zu hören vermögen. Sie alle werden schon ein
mal eine Katze oder ein anderes Tier beobachtet haben, 
die einem Ton lauschten, den unser menschliches Ohr nicht 
aufzufangen vermochte.

In einer Welt ebensolcher, gemeinhin nicht erfaßbarer 
höherer Schwingung leben die sogenannten „Geistwesen“. 
Das ist der Grund, weshalb sie ein „gewöhnlicher Sterb
licher“ weder hören nodi sehen kann. Nur einige „Über
sensitive“ sind dazu befähigt — wir bezeidinen sie als 
Medien.

Gemäß dem gegenwärtigen Stand ihrer Entwicklung 
verändert sich die Schwingung der Geistwesen. Jeder gei
stige Fortschritt bedingt eine Sdiwingungserhöhung und 
damit einen Aufstieg zu höheren Schwingungssphären, die 
mehr und mehr von der Erde entfernt liegen.

Die Angehörigen der niederen Sdiwingungswelten ken
nen die Lebensumstände der nächsthöheren Region ge
meinhin nicht, jedoch liegt es in deren Möglichkeiten, in 
die tieferen Bereiche einzudringen. Alle Sphären sind nicht 
konkret abgegrenzt, sondern gehen fließend ineinander 
über.

*

Von der großen Anzahl Fragen, die ich den jenseiti
gen Helfern bezüglich ihres Lebens und ihrer Umwelt ge
stellt habe, glaube ich, daß die nun folgenden auch meine 
Leser interessieren werden:

„Wie seid ihr gekleidet?“
„Wenn wir hier ankommen, sind wir gekleidet wie auf 

der Erde“.

Fr*
herl<^ SaSte> »Ich kann doch nicht als nackter Mann hier 
‘kommen“.
seilen“*1^011616 kann dich aber doch gar nicht

ZOf»Pn S£ken könntest: ich bin genauso ange-
* n wie früher“.
»■Anflner an<^eren Sitzung wurde mir erklärt:

der gekpT S*nd keute hier in ihre irdischen Gewän- 
gewöh u et* ^enn s*e dann an ihre neue Umgebung 

«Sclilaf ^en’ We<-hseln sie in ein spirituelles.“

Wir k,,r SC^afen nicht in der gleichen Weise wie ihr, aber 
^enschnnen rUken’ wenn es uns danach verlangt. Manche 
fen v eU au^ der Erde glauben noch immer, daß sie schla- 
^ericht“ Ausblick ihres Todes an bis zum „Jüngsten 
Krankh * ~~ ^ker nur iene> infolge einer schweren 
Alle a Sterken> haben eine gewisse „Schlummerzeit“. 
beiten C Gren ”^eben sofort weiter“ und haben gewisse Ar- 
hungCl Verrichten. Denn nur durch ihre eigenen Bemü
ht konnen sie sich zu einer höheren spirituellen Stufe 

e;steswelt entwickeln.“
»Wc Ü *n ^äusern?“

^chutz r CS kann- Aber wir brauchen sie nicht als 
unseres Privatlebens wie früher auf Erden.“

*jaßt und trinkt ihr?“
einen-1> ^laken Speisen genau wie ihr, aber doch zu 
ken « an<leren Zweck. Es ist eine Speise der Gedan-

Zu ]cj^rU^ haben einige Menschen unter Verfolgungen 

^leid>ei-\ S*e *n Ihrem früheren Leben die ,Sünde der 
pra Gültigkeit' begangen haben“.

sPieL, S,an Fritz: »Mir wurde des öfteren gesagt, du 
r Klavier?“

52
53



„Wir verfolgen hier dieselben Interessen wie zuvor. Die 
Musik liebten, spielen auch hier die verschiedenen Instru
mente. Jene, die noch nie daran interessiert waren, fangen 
hier nicht plötzlich zu spielen an. — Wie Joe früher sei
nen Garten liebte, hat er auch hier seinen Garten — nur 
viel schöner.“

Frage an Joe: „Man sagte mir, du kommst mit mir zur 
Arbeit. Fährst du auch mit mir im Omnibus?“

„Das ist nicht nötig. Idi reise ,in Gedanken'. Im glei
chen Augenblick, da ich an einem bestimmten Ort zu sein 
wünsche, befinde idi mich dort.“

„Ich war nie religionsgläubig. Hindert midi das daran, 
nach meinem Tod meine Männer wiederzutreffen?“

„Du lerntest bereits auf Erden das „Juwel der Wahr
heit“, den Spiritualismus kennen. Das macht dich würdig 
—und je mehr du jetzt lernst, desto leichter wird es für 
dich sein, wenn du hierherkommst. Wir haben hier Kir
chen, Synagogen, Moscheen und so weiter. Jedem steht es 
frei, in der Weise zu beten, wie er es gewohnt war.“

Ein anderer jenseitiger Helfer sagte gelegentlich einer 
Sitzung:

„Ich war jüdisdien Glaubens wie deine Männer. Hier 
fahren wir fort, unsere Gebete zu sagen und die Hohen 
Feiertage einzuhalten. Wir halten den Freitag-Abend- 
Gottesdienst — alte Rabbiner sprechen die Gebete. Die
jenigen, die auf der Erde an keine Religion glaubten, tun 
es hier.“

Audi Erich sprach davon — und mein Vater wird mir 
immer mit einer jüdischen Gebetskappe auf dem Kopf be
schrieben.

„Gehen auch Tiere in die jenseitige Welt?“
„Sie kommen hierher, aber sie bleiben nur solange be

stehen, als sich jemand ihrer erinnert. Dann lösen sie sich 
auf."

”w°nnt S°nne sehen wie auf der Erde?" 
Vo” ?r kben in einem wunderbaren Licht — aber nicht 
Urn ,er Sonne wie ihr sie kennt. Wir sind ständig davon 
sich8/!" Und kCnnen keine Nächte- ~ Wcnn ihr Mann 
gibt “U S*e e^nste^tj kann er die Sonne sehen, die sie um- 

ter ^enn ich hinüberkomme, sehe ich doch bedeutend äl-
— im Gegensatz zu Fritz oder Erich?“

So • enn S*e herkommen, passen Sie sich an und werden 
ng aussehen, wie Sie es wünschen".
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ni. TEIL

Wie ich Ihnen schon zu Beginn des vorigen Teiles sagte: 
Als Joe starb, brach eine Welt für mich zusammen. Ich 
war völlig verzweifelt.

Was bewegte mich nun, einer spiritualistischen Bewe
gung beizutreten? Ich hatte nicht die geringste Ahnung, 
was mich dort erwarten würde. Aber ich war der festen 
Überzeugung, daß es der Wunsch meines Mannes sei. Daß 
das wirklich der Fall war, wurde mir später einmal von 
Erich bestätigt:

„Als Joe herüberkam, war er sehr erregt, denn er hatte 
nicht sterben wollen — wollte dich nicht verlassen. Er 
sagte: ,Es muß einen Weg geben, wieder mit ihr vereinigt 
zu sein'. Diesen Wunsch prägte er so stark deinem Ge
müt ein, daß er schließlich auch zu deinem Wunsch wurde 
und du dann dieser Bewegung beitratest. Ich bin so froh, 
daß du das getan hast, denn dadurch können wir nun alle 
wieder mit dir sprechen.“

Fritz äußerte sich in ähnlicher Weise:
„Seit Jahren habe ich versucht, mit dir in Verbindung 

zu kommen, aber du botest mir keine Gelegenheit dazu.“
Bei meinem ersten Besuch in der „Association“ nahm 

ich an einer Gruppensitzung unter dem Medium Kath
leen St. George teil. Bereits dieser erste Versuch wurde zu 
einem vollen Erfolg. Das Medium beschrieb mir das Aus
sehen einiger meiner verstorbenen Angehörigen und die 
Krankheit meines letzten Mannes.

Die Mitgliedschaft bei der Vereinigung erlaubt mir den 
Besuch der Demonstration eines Mediums im Saal vor

ern Publikum; Gruppensitzungen — bei einem Me- 
eigener Wahl mit fünf Anwesenden; oder private 

blt2ungen.
nie^e GrUPPensitzungen finden stets mit einem Hellseh- 

um statt, die privaten auch auf Wunsch mit einem 
lrance-Medium.

eine e.*nem fidellsehmedium zeigt sich der Jenseitige in
1 ür dm typischen Gestalt, Kleidung oder Haltung 

p . Weist auf bestimmte Dinge besonders hin. So kam 
z zum Beispiel in Uniform, Erich als Arzt im weißen 

mal Und J°e W*es immer au^ se’ne Krankheit hin. Ein- 
so S°£ar kam er beladen mit Paketen und Taschen, mich 

an die Zeit unserer früheren gemeinsamen Arbeit er- 
b .^e<^ln^sc^ Sesefien produziert der Jenseitige ein 

Und e^tlmrnten Merkmalen gekennzeichnetes Ebenbild 
ein es dem empfindlichen Bewußtsein des Mediums

,V°n einem Medium „gesehen“ zu werden, ist der 
a lt;ige Mitteiler gezwungen, eine „erdhafte Struktur“ 
sie d e. cn> d- fi- seine Schwingungen herabzusetzen und 
ri >en lrdischen anzunähern. Durch diesen Vorgang wird 
i uium in die Lage versetzt, eine konkrete Beseht ei- 
lal-^0 ^Cr P'rscfieinungen, selbst Aussagen über den Cha- 
fiu^ er’ evcntueüe Krankheiten usw., oft sogar Beschrei- 
der U V°n Gegenständen oder Szenen zu geben, auf die 

inseitige besonders hinweisen will. Die Bilder der 
dpr >>eren erscfieinen nur blitzartig vor dem geistigen Auge 

lediums, und es ist an ihm, die richtige Auslegung zu 
se°en.
mc^C^t iedem Falle werden von den Jenseitigen Na

ve genannt oder aber das Medium kann sie nicht richtig 
etlen. Niemals jedoch wird von ihnen versäumt, einen 

aj-j ,eiS *firer Identität zu geben. Es ist dann meine Sache, 
e,T1 Zeichen zu erkennen, wer gerade mit mir in Ver- 
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bindung treten will. Um die Richtigkeit meiner Auslegun
gen und die Authentität der Botschaften zu beweisen, zi
tiere ich sie hier immer genau so, wie sie mir von den ein
zelnen Medien übermittelt worden sind.

Gewöhnlich nennen die Jenseitigen nur ihren Vorna
men, da sie sich besser an diesen Namen erinnern, mit 
dem sie ehemals gerufen worden sind. Im Laufe der Zeit 
vergessen sie ihren Nachnamen in der Regel vollständig, 
vor allem diejenigen, die schon vor langer Zeit hinüber
gegangen sind. Sie geben sich dann einen Namen, der 
ihrem individuellen Charakter entspricht. Als Erklärung 
ihrer Verwandtschaft zu mir muß ich mich dann zumeist 
mit dem Hinweis: „eine Tante deiner Mutter“ oder „vä
terlicherseits“ zufrieden geben.

Von Seiten der Skeptiker und Leugner des Jenseitsver
kehrs wurde mir wiederholt vorgehalten, daß das Medium 
in der Lage sei, meine Gedanken zu lesen und so die Bot
schaften zu fingieren. Das muß ich entschieden verneinen, 
— worin ich auch später durch eindeutig dagegen spre
chende Erlebnisse bestärkt worden bin. Wenn ich zu einer 
Sitzung gehe, dann beherrscht midi als einziger Gedanke 
die Frage: „Wer von meinen Lieben wird heute anwesend 
sein und mir eine Botschaft zukommen lassen?“ Die 
Krankheiten oder die Art des Todes meiner Männer ist 
das letzte, woran ich bei einer solchen Gelegenheit denke. 
Sie aber geben solche Dinge als Beweis ihrer Identität.

Mein nächster Besuch bei der spiritualistischen Vereini
gung galt einer Demonstration von Psydiometrie mit dem 
Medium Jordan-Gill. Er empfand meine tiefe seelische 
Not und nahm deshalb sofort den von mir niedergelegten 
Gegenstand — eine Brieftasche, die Joe gehört hatte — in 
die Hand. Er gab eine absolut zutreffende Beschreibung 
von Joe.

Psychometrie ist jene Art der Jenseitswissenschaft, bei 

bestir S ed*um durch Kontaktnahme mit einem einer 
die Ve^611 ^erson hörigen Gegenstand Aussagen über 
niers r^ngen^e^ des Gegenstandes und seines Eigentü- 
Jflal da^ilen kann< Jordan-Gill erklärte mir später ein- 

^ychometrie hat nicht das geringste mit Hellsehen 
dßs nich ^e<^^urn kann den Eigentümer des Gegenstan- 
^’fldrücb SellCn’ sondern registriert nur die Schwingungs
hat. T d di*2 d*eser au^ dem Gegenstand zurückgelassen 
Abdrud ^ensc^ hinterläßt einen solchen „spirituellen 
e’flem M <4- n0C^ V^e da^re na<h seinem Tode von 

Idi Cdlum wahrgenommen werden kann.
an; In d interess<d1£dber folgenden Versuch mit ihm 
Br¡efn r<d verschiedene Umschläge steckte ich je einen 
Sdiríiu¿einCr IVlänner und übergab ihm gleichzeitig ein 
■^erüh das idi von ihnen erhalten hatte. Durch 
fliir gg611 ^er ^msdiläge war Jordan-Gill in der Lage, 
diem n°aU ZU beschreiben, welcher Gegenstand mit wel- 

^ej^leiner Männer in Verbindung stand.
WjSse R b-’flgeborenen primitiver Stämme haben ge- 
genständenntniSSe Ìn dÌeSer So sind dinen Ge- 
hflrteV J6’- eÌDem verstorbenen Stammesoberhaupt ge- 
Sen in dem Glauben, daß sich durch sie des-

ra t und Madit auf sie übertrage.

•SchSen mi°n beiden eben beschriebenen Sitzungen bewie-
daß -r’ meine Lieben in einer „eigenen Welt“ lebten,

-e \n der Lage sind, ihre Identität zu beweisen und 
^ller Nähe zu geben.

Grjp besuchte noch viele andere Demonstrationen und 
versudienS1-t2Ungen’ Um aber weitere Beweise zu erhalten, 
sdie > ?e ldl auch noch ein völlig anderes Gebiet: Psychi-

Idi eidlnUngen’
sandte also zunächst ein Schreiben an einen solchen 
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Künstler. Das Bild, das ich erhielt, war Erich ein bißchen 
ähnlich. Doch das genügte mir nicht.

Die Zeichnungen, die meinen Männern, und zwar allen 
dreien, haargenau glichen — jedes Bild zeigte die genaue 
Charakteristik, durch die sie sich voneinander unter
schieden — erhielt ich von einem Londoner medialen 
Künstler: Frank Leah. Diese Zeichnungen sind so außer
gewöhnlich, daß ich ihnen im folgenden ein besonderes 
Kapitel widmen werde.

Sie waren von solch frappierender vollkommener Ähn
lichkeit, daß für mich nunmehr außer allem Zweifel 
stand:

Meine Männer sind nicht tot, sondern sie sind imstande, 
sich zu zeigen und genau so auszusehen, wie ich mich an 
sie erinnere.

Eine andere Art von „psychischem Zeichnen“ erlebte 
ich bei dem Medium Frau M. Bevan. Sie wird von Jen
seitigen beeinflußt und geführt, und sie erzählte uns dar
über:

„Ein junger italienischer Student hatte den brennenden 
Wunsch, ein großer Maler zu werden, doch er starb noch 
vor Vollendung seines 18. Lebensjahres. Er hat mich er
wählt, um sein Werk von ,drüben' aus fortzusetzen.“

Ihre Zeichnungen werden mit Pinsel und weißer Farbe 
auf schwarzem Untergrund ausgeführt. Die meisten je
doch stellen jenseitige Helfer dar — in meinem Falle 
einen Araber mit weißer Kopfbedeckung und eine lieb
liche junge Frau.

*
Als nächstes wurde ich bei einem Trance-Medium ein

geführt. — Dort erlebte ich die größte Überraschung mei
nes Lebens.

Vor Beginn der Sitzung sagte das Medium zu mir; 
„Wenn ich in Trance bin, wird mein geistiger Helfer mit 

j^Hen sPre<hen. Er wird dann diejenigen bringen, die mit 

nen sprechen wollen. Wenn Sie sie hören, ant- 
Wor*n Sic ihnen.“
./^er belfer des Trance-Mediums, durch das ich an- 
n ,le end Gelegenheit erhielt, ausführliche Gespräche mit 

•nen Männern zu führen, gab mir zunächst folgende 
Erklärung:
Ko DiC ^erson’ die n1^ dir sprechen will, übernimmt die 
Se°n^r°^e über den Körper des Mediums und benutzt des- 
X)u Prec" Werkzeuge, um eine Stimme hervorzubringen. 
es .Wlrst seine (des Mediums) Stimme hören, obwohl wir 
1í¿l die wirklich sprechen. Die anderen haben natür- 
her ^e^ie Kontrolle wie ich (der Helfer), da-
Ab ^lr SPrecben °^c n^t tanter als ein Wispern sein.

er es wird laut genug sein, daß du sie verstehst. Sie be- 
t’gcn deshalb nur selten die Trompete als Schall

achter.

er Geist meines Mediums verläßt seinen Körper, du 
st es: ,sie ist in Trance'. Sie ist sich dessen, was wir 

n’cht1'lan^er sPrecben’ bewußt, denn wir benutzen 
p ihre Sinne, sondern nur ihre Sprechorgane.“ 
jS lch später mit Fritz sprach, fragte ich ihn: 

dle”ptlOnnen die anderen es hören, wenn idi mit dir spre- 
’ Worauf er erwiderte:

nicht einmal der Helfer“.
jeser fuhr in seiner Erklärung fort: 

s ’’Wlr gehen nidit in den Leib des Mediums, sondern 
S<h en ^nter ’bm- Nur eine Ektoplasma(Lebensstoff)- 

nur verbindet uns mit ihm und bildet den ,Stimmen- 
astenc. Jni gleichen Augenblick, indem wir sprechen, 

°rst du uns.«
SitZUnS muß ¡mmer be* Dunkelheit stattfinden, 

Pia aS ^as Ektoplasma zerstören würde. Das Ekto- 
‘ snia aber ist sehr wichtig und dient dazu, unsere
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Schwingung so herabzusetzen, daß sie der deinen gleicht. 
Erst dann kannst du uns verstehen.“

Die Kraft zur Bildung der Ektoplasma-Schnur wird 
größtenteils aus dem Medium entnommen, ein wenig aber 
auch von dem anwesenden Besucher — in diesem Fall von 
mir. Das Medium sagte mir einmal, die Zimmertempera
tur sinke infolge dieses Vorgangs erheblich und sie fühle 
sich regelmäßig sehr kalt. Ich war jedoch viel zu aufgeregt, 
um das wahrzunehmen.

Während die Geistwesen sprechen, fließt das Ektoplas
ma langsam in den Körper des Mediums zurück. Je mehr 
Personen durch sie sprechen, desto schneller ist die Kraft 
aufgebraucht. Wenn also die Unterhaltungen mit meinen 
drei Männern nur relativ kurz waren, so ist das diesem 
Umstand zuzuschreiben. Die Verbindung währte aber 
doch lange genug, auch noch manchmal meinen Vater und 
meine Mutter zu mir sprechen zu lassen.

Hatte ich nun wirklich mit ihnen gesprochen? Mein Ge
hirn war einfach nicht fähig, das Ungeheuerliche zu fas
sen. Ich bat sie bebenden Herzens:

„Erwähnt irgend etwas, daß nur uns beiden bekannt ist, 
als endgültigen Beweis dafür, daß ich wirklich mit euch 
spreche“.

Daraufhin erhielt ich eine sehr bemerkenswerte Ant
wort:

„Du mußt keine Fragen stellen. Der Beweis muß von 
uns selbst kommen. Wenn wir dir versichern, daß wir mit 
dir wirklich sprechen, magst du es immer noch nicht glau
ben.“

Und der Kontrollgeist fügte hinzu:
„Selbst wenn sie deine Fragen beantworten, dann 

kannst du immer noch glauben, sie lesen deine Gedanken“.
Joe riet mir, ein anderes Medium aufzusuchen. Ich tat 

es — und erhielt die Antwort auf meine Fragen.
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geduld Se^e dßn Sitzungen mit Sehnsucht und Un
alles für rrfch en Wie waren — s*e ^e<^euteten

unserem ÍT ^eser’ werc^en das verstehen, ist es doch in 
Sieben een ebenso: Wir alle ziehen es vor, mit unseren 
ihnen zu sPrechen, als nur durch Dritte von
keine Ausn^hm Me*ne erstorbenen Männer machen da 

test jeden^T1 mif aUS ^er ^ee^e: wünschte, du könn-
stets o / kommen. Ich sehe unseren Unterhaltungen 
Bei ein™* ent^“
mit dir s nderen Gelegenheit sagte Fritz: „Wir können 
men w Si5recken’ als ob wir noch immer mit dir zusam- 
Bs ist ren' kannst uns hören, wenn auch nicht sehen.

Wen^e e^n Gespräch zwischen fernen Ländern.“
der Ko meine Banner zu aufgeregt waren, hörte ich, wie 

staXrO^e*St ih11®11 beruhigend zusprach — denn eine 
S^inr 6 ^rregun^ ihrerseits kann die notwendigen 
erklarte Un^en erkebÜ<h stören, wie mir der Kontrollgeist 

mit m ani?anSs den Helfer gefragt hatte, ob ich auch 
^°rt: >en Eltern sprechen könne, gab er mir zur Ant- 
Hocjj *^Uerst kommen immer deine Männer. Wenn dann

Als e,nU£ Kfaft übrig ist, will ich sie rufen.“
.1?,. S-le ^ann kamen, beklagten sie sich:

du bk . cower für uns, an dich heranzukommen, denn 
Bin St.ari<kg von deinen drei Männern umgeben.“ 

einrual 3 me^ete sick ein Bekannter, von dem ich nicht
* ^ßte, daß er gestorben war:

Schafft”1*11 Grüße von Bruno. Es war schwer, aber ich 
Ich h” 65 ~~ es Ist das erste Mal. Kannst du mich hören? 
nicht- S° viei zu sagen, aber ich kann meine Stimme

JoeMlt bekommen . . .“
* der ihm folgte, erklärte mir: „Ich habe bereits
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Wiederholt war mir von jenseitigen Helfern der Mo
nat Oktober als der Zeitraum eines Erinnerungstages be
zeichnet worden. Der Hochzeitstag meiner Eltern? Der 
Geburtstag eines Onkels? Waren sie so wichtig, um in die
sem Rahmen erwähnt zu werden?

Chang gab mir eines Tages Aufklärung:
„Nein, nicht das — es ist ein Todestag“, aber idi konn

te midi trotzdem an keinen solchen im Monat Oktober 
erinnern.

„Warte nur einen Moment — ich werde es herausfin
den“. Und tatsächlich gelang es ihm. — Dodi Näheres 
darüber später.

*
Viele meiner Bekannten können es nicht fassen, wieso 

ich in kurzer Zeit die mannigfaltigsten Beweise für das 
Weiterlcben meiner Lieben erhalte, während sie seit lan
gen Jahren vergeblich darauf warten.

Graufeder konnte es mir erklären: „Leute, die aus Neu
gierde oder überskeptisdi Sitzungen besuchen, werden sel
ten Erfolg haben. Sie vergessen, daß ihre eigene Einstel
lung es ist, die eine Sdiranke bildet. Diese Personen sind 
es, die später behaupten: ,Es ist nichts drän'.“

Wir können die Verstorbenen nicht „rufen“, daß sie 
mit uns in Verbindung treten. Uns ist lediglidi Vorbehal
ten, durch unsere eigene Einstellung die Bedingungen für 
sie so günstig als möglich zu gestalten. Falls sie den 
Wunsch haben, mit uns zu spredien, werden sie ihre Ge
genwart dem Medium bemerkbar machen.

Eines Tages richtete ich an Graufeder die Frage: „Wel
che Vorbereitungen habt ihr vorher zu bewältigen?“

„Zuerst einmal haben wir natürlich alle hierher zu 
kommen. Dazu müssen wir unsere Schwingungen herab
setzen, um sie den eueren anzupassen. Wir kennen diesen 
Raum (er befand sich im privaten Heim des Mediums) 

nutzt w^d ^UStan<^ 8enau> da er für nichts anderes be- 
Vorhpr -lr ' ^us diesem Grund haben wir hier nicht viele 

bere>tungen zu treffen.
anders

eine Dei ' ölngs ist es, wenn mein Medium außerhalb 
Raum 211Ons^ratlOn gibt. Dann müssen meine Helfer den

EiriA Un^ 1St VOn au^eren Einflüssen säubern.“
Xenn fe Frage V°n mir:

her ini / d]SS Medium von einer Person spricht, die frü- 
»Entw^ an<? JeFte’ wie versteIlt es dessen Sprache?" 

es Wird ’J6 Gr übersetzt es der Helfer dem Medium oder
2-Wei ß ni d.Urck Zeichensprache übermittelt“.

Medium C1SP^e^e aus meiner Erfahrung: Erich zeigte dem 
Hand an ^?ne ^nstrumententas(he — Fritz hielt seine 

le Kehle als würde er ersticken.

deren n^t nUr me’nen Angehörigen in der an- 
*^ransfi 6 t ?esProcben. Ich habe auch ihre Gesichter als 
^ragte i^tpt-°nen §eseben. Nach einer solchen Sitzung

•»Vor CS daß du dich mir zeigen konntest?" 
RktopI „ eni Besicht des Mediums wird eine Maske aus 
^erbindirna ^üüdet. Das ist eine Substanz, die für jede 
*eigen er^orderlich ist. Wir benutzen es, um uns zu 
Sten, d Ö .eiC^Zeitig bilden wir daraus den Stimmen-Ka- 
Uris m • ^Cn uns bören kannst. Zeigen können wir 
v°n dp1St nUr e*nen Augenblick — es hängt vollkommen

^"vorhandenen Kraft ab.“
Raum h^ er^orderbche Schwingungsharmonie im Seance- 
ein LiedCr2USte^en’ wur<^e ieweds vor Beginn der Sitzung 
fäle V°n uns angestimmt — keine Hymnen oder Cho- 
RraftSOn^ern allgemein bekannte Melodien. Falls die 
der Uacbzulassen schien, wurde zuweilen auch während 
Gesap gesungen. Bei einzelnen Medien wurde der

§ urch das Spielen von Schallplatten ersetzt oder 
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gelegentlich der Gesang durch Klavierbegleitung unter
strichen.

Jedes Transfigurationsmedium, an dessen Sitzungen ich 
im Laufe der Zeit teilnahm, bediente sich einer anderen 
Methode. Stets aber war es der jenseitige Helfer, der die 
Sitzung eröffnete.

Bei einem Medium führte der Kontrollgeist die jensei
tige Person durch ein paar erklärende Worte ein-und be
deutete vorher, zu welchen Anwesenden diese kommen 
wolle. Derjenige hatte dann die sich zeigende Gestalt 
selbst zu erkennen und sie gegebenenfalls anzusprechen.

Ein anderes Medium dagegen befand sich zur Zeit der 
Transfigurationen nicht im Trance-Zustand, sondern er
kannte bei vollem Bewußtsein hellsichtig die jenseitigen 
Personen, die sich sichtbar machen wollten und kündigte 
sie uns vorher an. Sie sprachen dann während ihrer Sicht
barkeit nicht direkt zu uns, sondern das Medium über
mittelte anschließend die ihm hellsichtig gegebenen Mit
teilungen an die Anwesenden.

Die Transfigurationen durch das Medium Frank 
Christmas, denen ich in der Folgezeit regelmäßig bei
wohnte, unterscheiden sich wiederum grundlegend von 
den zwei genannten Formen. Seine jenseitigen Helfer —• 
es sind ihrer drei — leiten die Sitzung ein. Das dann 
erscheinende Gesicht der Geistperson sieht nur in die Rich
tung des gewünschten Anwesenden, ohne zunächst ein 
Wort zu sprechen. Erst wenn sie von dem Betreffenden 
angesprochen worden ist, fängt sie selbst zu sprechen an. 
Falls jedoch eine falsche Person das Wort ergreift, nimmt 
sie davon nicht die geringste Notiz.

Im Anschluß an eine solche Sitzung sagte uns der jen
seitige Helfer:

„Beachtet die Gedanken, die plötzlich in euch auftau
chen; sie sind nicht von ungefähr. Die Jenseitigen benut-

von

auf-
von

Z-Cn euer Geb'
Zu zeigen j ft n.’ Um m’t euck zu verständigen und um 
dien auf 5 S'S S*nd Unerwartete Erinnerungen tau- 
jenen in rl 16 Omirien urplötzlich und werden euch 

er anderen Welt eingegeben.“

buhlte ^e^n’s’ das mich am stärksten innerlich 

allem Bishe” W^e<^er so gänzlich verschieden 
Stimme“ erigen war eine Sitzung von „direkter

ObglgjpL ,
meinen M" aU<^ alIe Unterhaltungen, die ich bisher mit 

nämlichn?ern ge^ü^rt hatte, iu gewissem Sinne direkt 
Ums oder ' ° lne.die Auslegung und Deutung eines Medi
ten sje ¿oàCnSe^^en Helfers — gewesen waren, so wur- 
°tgane ¿ nU1 möglich durch die Benutzung der Sprech- 
si<h um CS Odiums. In diesem Sinne also handelte es 

In d¡e,ne « kontrollierte“ Kundgabe.
St’mme ¿Cr $eance aber sprach Joe mit seiner eigenen 
stehen¿ Uí<¿ die Trompete direkt zu mir, dabei vor mir 

v°Uk 1C” ^ssend und mit der Trompete streichelnd 
(U °mrnen unabhängig von der Person des Mediums 

c W¡e KÖrPer'
‘assen, d e’stens, so konnte ich auch hier zunächst nicht 
gesPfOchea ]J°e ^^mkllch und tatsächlich direkt mit mir 

Poult U latte’ me*ner nächsten Sitzung mit Stan- 
Idötzlj jtOn,a^er wandte sich sein jenseitiger Helfer Chang 

„j0 1 mit den Worten an mich: 
,,\V lrPrÌcht von William —“ 
»W;n-ani^ -Idi kenne keinen . . .“ 
Jetz^mft°lsen .

” Joe U te natürl’ch sofort, wen er meinte.
mit dir«Sa§t’ du hattest Zweifel; aber er sprach wirklich

Joe bej *
muptete einmal, daß sie sowohl in die Vergan
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genheit als auch in die Zukunft zu sehen vermögen. Eines 
Tages erhielt ich ungeahnt den Beweis dafür, als Fritz 
beiläufig bemerkte: „Es ist ein wundervoller Arti
kel . .

Ich fragte ihn nicht, was er damit meine, da ich der 
Ansicht war, es beziehe sich auf den Artikel über Wieder
geburt, den ich tags zuvor einer Bekannten gezeigt hatte.

Vollkommen überrascht war ich daher, als zwei Tage 
danach in der Londoner „Psychischen Zeitschrift“ mein 
Artikel mit den „psychischen Zeichnungen“ meiner drei 
Männer erschien — wovon ich keine Ahnung hatte. —■ 
Sie aber wußten es, noch bevor die Zeitung erschienen war.

*
Nur lose verbunden mit dem eigentlichen Anliegen 

des Spiritualismus, aber doch von großer Bedeutung für 
die Frage des „wie, woher und wohin“ des Lebens ist das 
Problem der „Reinkarnation“ oder „Wiedergeburt“.

In weiten Kreisen auf allen Teilen unserer Erde wird 
es heute als eine Tatsache betrachtet, daß wir alle schon 
einmal vorher gelebt haben — obgleich es wissenschaft
lich bis heute nicht bewiesen werden kann.

Der Glaube an die Wiedergeburt geht über tausende 
Jahre der Menschheitsgeschichte zurück. Griechische Philo
sophen wie Pythagoras und Aritophenis verliehen ihm 
eine philosophisch-weltanschauliche Begründung. Platos 
Ansicht ging dahin, daß nur eine bestimmte Anzahl von 
Seelen besteht, deren jede bei der Wiedergeburt einen 
neuen Körper bewohnt. — So war das Überwechseln der 
Seele in einen anderen Körper für die alten Griechen eine 
natürliche Selbstverständlichkeit wie die Geburt und der 
Tod.

Der Unvoreingenommene wird zunächst stutzig daran 
werden, daß wir uns im Regelfälle nicht an unser frühe
res Leben erinnern. Dabei müssen wir aber die Tatsache 

Leben L ^gUng zieben> daß wir selbst von unserem 
noch im 6 r VCrgessen’ ak wir erinnern —obwohl wir 
ver?pcc niCr denseiben Körper bewohnen, in dem wir die 

iS zi”611 V°rfäUe erIebten-
Hey R;jtlCrf h’er e*nige Sätze aus einem Vortrag von Sid- 

«Wir a S°n- Er erklärte:
ben, ob Slnd< aIIe wiederSeboren: sie> ich — unsere Lie- 
besthnm >tOt'z °der ^ebend^‘ Wir kommen zurück zum 
Rückkeh^” . eck des geistigen Fortschritts. Vor unserer 
Bedingu r Wlrd UnS ein PIan der SeSenwärtiSen irdischen 
Rückku n/eU Unterbreitet’ nach dem wir die Zeit unserer 

Die e’ 1 Und di6 künftigen Eltern selbst wählen.
rakter einen kebren zui'ück, um zu lernen und ihren Cha- 
anderp" U \eibessern, andere, um zu lehren und damit 

T** *u helfen.
«jobald ■

ten, ist $ie erreicht haben, weswegen sie sich inkarnier- 
ist also * ^‘ssi°n au^ Erden beendet. — Ihr Kommen 

Auf n • C sondern freiwillige Wahl.“
die Reinkarnation betreffende Frage an ihn 

»Seh Graufeder:
bedauern 1C^e kommen nach hier mit Selbstvorwürfen und 
Len Und* Eia<Edem s*e nun lernen> sich selbst zu verste- 
LebCn Zu erkennen, wie viel positiver sie hätten ihr 
sich gestaiten können, kehren sie zur Erde zurück, um 

NZeU ^bessern.
sie vo h^ a^er können sie dieselbe Person verkörpern, die 
k^m^ er gewesen sind. Was du jetzt bist, hängt völl
ig VeT- V°n de’nem Erbgut und deiner Umgebung ab, 
Leben* lhdun§ mit dem, was du von deinem früheren 
Wie¿cr?'L‘ruckgebracIit hast. Jeder wird solange auf Erden 

‘Dargef °ren’ b*s er Vollkommenheit erlangt hat." 
daß, Sa§te icb zu ibm: ”Mir wurde immer gesagt, 

Exvigkc/nn ÍCk meinen Mann wiedertreffe, wir für alle 
11 zusammenbleiben würden — während Sie eben 
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betonen, daß wir zurückkehren, bis wir Vollkommenheit 
erreicht haben.“

„Du mußt nicht zurückkehren, wenn du nicht willst. Du 
hast aus eigenem freien Willen gewählt — niemand zwang 
dich dazu. Solltest du wieder den Wunsch haben, zurück
zukehren, triffst du vielleicht mit Joe oder einem ande
ren deiner Lieben zusammen. Es ist nicht naturnotwendig, 
daß das im gleichen Geschlecht oder in gleicher verwandt
schaftlicher Beziehung geschieht; es könnte sein als Bru
der und Schwester, Vater und Tochter, Mutter und Sohn, 
oder sogar als zwei Brüder.“

Zum gleichen Thema hier die Worte eines anderen jen
seitigen Helfers:

„Die Erinnerung an ein früheres Leben wird aus einem 
ganz bestimmten Grunde gelöscht. Wir würden jegliche 
Lust am gegenwärtigen Leben verlieren, wenn wir uns 
an ein früheres erinnern könnten. Wie könnte ein Mensch 
so vieles in der kurzen Lebensspanne auf Erden lernen, 
wenn er nicht wiedergeboren würde. Diese Spanne er
scheint in der Geisteswelt wie ein einziger Tag. Kein 
Fortschritt wäre möglich ohne diese Wiederholung.“

Ein andermal fragte ich Graufeder: „Wenn wir selbst 
wählen können, wohin wir zurückkehren wollen, weshalb 
gibt es dann soviel in Armut lebende Menschen in Indien, 
China, Afrika usw. Warum wählten sie nicht ein Leben in 
Luxus?“

„Die Menschen erhalten automatisch das Leben, das sie 
brauchen oder verdienen. Jeder weiß vorher, was er zu 
erwarten hat — zum Beispiel Krankheit, um einen Punkt 
zu nennen. Sie sind ,große Seelen“, schon weit genug fort
geschritten, um solche Belastungen wie Armut und Krank
heit auf sich zu nehmen. Es war ihr Wunsch, in einer ar
men Umgebung oder unterentwickelten Ländern zu leben.

Die Erreichung eines Fortschrittes geht hier sehr lang- 

die E*? Um zu ^schleunigen, wünschen viele, auf 
stes- u d Zur^Zuhehren. Denn das Wissen um das Gei- 
Herüb \ ^eiter^eben ist sehr wichtig für die Zeit deines 
sei iet^ ?.mmens' — Es *st falsch, anzunehmen, die Erde 
geworí ^ter bevölkert. Die Erdoberfläche ist kleiner 
folp/i/j.’ denn vieles verschwand unter der See oder in- 

ße Erdbeben.“
nial ^u enfe^*8e Helfer eines Trance-Mediums sagte ein- 
Mann ”In ^e^nem früheren Leben warst du ein 
der B " ^ler ^attest du in diesem stets das Bedürfnis, 

I^o^^rbende zu sein.“
ich m k ann m°glich sein, denn in meinen drei Ehen hatte 
zu S0C r °der weniger für den Unterhalt meiner Männer 
der es mehr ein Gebot der Umstände als
^Wahl war.

glei^ ?1VerSUm *St efrüUt von Planeten, die ein Leben 
nichts |Cm. lrdlschen tragen können. Da auch die Erde 
daß a S e’n Vianet ist, kann es sehr wohl möglich sein, 

Wir o £ • o f

Denn L • einem anderen Planeten vorher gelebt haben, 
dem S| • werden wir auch auf der Erde selten in 
^ebten eiC”en ^and wiedergeboren, in dem wir vorher

Inkar Unge'leure Zeitspanne liegt zwischen den einzelnen 
^knähLj,°nen d’e menschliche Rasse als Ganzes sich 

? Vom prähistorischen Urmenschen zum moder- 
bürt U,LUrtraSer entwickelte, so bedeutet jede Wiederge-

*nen Aufstieg zu höherer Intelligenz.
Jed *

J^^d^geburt wird verzeichnet im sogenannten 
Mann^ des Lebens“. — Dies Buch war es, in das meine 
1X1 ich ^lnsidlt genommen hatten, als Fritz eines Tages

Mrh ^abe die interessante Feststellung gemacht, daß 
ereits früher einmal verheiratet waren, und zwar zur 
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Zeit des Moses. Wir waren unter denen, die Ägypten ver
ließen. Das Meer rollte zurück, damit wir durchgehen 
konnten. Wir gehörten zu einem jüdischen Stamm und 
wanderten in die Wildnis, wurden jedoch keine Nomaden, 
sondern ließen uns an einem Ort nieder und kultivierten 
die Felder. — Ich bin so aufgeregt, — ein ägyptischer 
Priester sprach heute mit mir. Er kannte uns aus jener 
Zeit. Er sagte, wir fühlten uns in diesem Leben zueinan
der hingezogen, weil wir früher bereits verheiratet waren, 
und nichts und niemand hätte unsere Ehe verhindern kön
nen. Wir lebten glücklich zusammen bis ins hohe Alter und 
hatten acht Kinder.“

Ich fragte ihn nun, ob wir irgendeines dieser Kinder 
im jetzigen Leben wiedergetroffen haben, und er antwor
tete:

„Nein, niemanden. Auch Wolfgang war keines von un
seren früheren Kindern.“

(Tatsächlich ein seltsamer Gedanke, sich vorzustellen, 
daß unser Sohn in seinem früheren Leben andere Eltern 
hatte.)

„Wenn ich zur Zeit des Moses lebte, warum bin ich 
dann heute nicht religiös?“

„Jede Religion hat ihre Grundlage in der Geschichte, 
— einer Geschichte, die sich wirklich ereignet hat. Ist es 
nicht eigenartig, — wir fanden uns damals und wir fan
den uns diesmal wieder.“

Später erklärte mir dann Erich einmal:
„Fritz war so aufgeregt über das, was er herausgefun

den hat. — Aber auch wir haben vorher schon zusammen
gelebt. Es war in Griechenland, in einer Stadt namens 
Persepolis. Wir waren zu jener Zeit nicht jüdisch, sondern 
reinste Griechen. Du warst eine wunderschöne Frau mit 
goldblondem Haar — es fiel in Locken auf deine Schul
tern. Ich selbst war groß, mit braunem Haar und blauen

Augen vy i
FrJl L lr star*;)en zusammen in Pompeji, als es durch ein 

Ersben 2erSCÖrt wurde-“

Italien^11* ^ragte din’ w’e w^r denn in Pompeji in 
chord 8eslOrben sein konnten, wenn wir doch in Grie- 
^nland lebten.

vy
Freunde WarCn re^ und reisten v^- Wir besuchten 
den w’r damals kannten, als wir getötet wur-

dem JiSagtest’ idi war eine wunderhübsche Frau mit blon- 
p.. aar; ~~ Woher weißt du denn, daß idi es war?“

tyar ni’di bist du heute nodi wunderhübsch. Der Stil 
Umra anderer — du trugst ein langes Gewand aus gold- 
v°u abCteni PUrPur’ das e*ne Sdiulter freiließ. Aber da- 
2urÜdckpSe^en s’ebst du n°d1 genau so aus. Ich kann jetzt 
b¡n Se^ deshalb erkenne idi didi wieder. Auch ich 
ren « r g^ddich, daß wir vorher bereits verheiratet wa

ll ' Ochsten Treffen sagte idi zu Erich:
liegt'1 au^ der Karte nachgesudit, aber: Persepolis 

D*1 ^ers*en und nidrt Griechenland“.
hörteSS 1St abcr vor vielen hundert Jahren ge
es gep,es Zu Griechenland. Idi war ein Konsul dort, und 
ich ¿'j*te.ZU meinem Amt’ zu reisen. Natürlich ließ 
inirn * ZU ^ause’ — me*n bildschönes Weib kam 
ailsr>er rn't‘ waren j’unS und verliebt. Das Reisen be
sehe UCbte v’e^e Monate, denn wir hatten Pferd und Kut-

^Zu benutzen.“
tUn mein geliebter Joe ist ständig mit meiner Beobadi- 
er k^ung und Beschützung so intensiv beschäftigt, daß 

nidit viel herauszufinden vermochte:
Itap S W’r zusammen waren, lebten wir in Verona in 
sUchten' War dama^s Doktor und Alchimist und ver- 
ren e> d*e Rätsel des Universums zu lösen. Wir alle wa- 

emst mit dir verheiratet, — es war der Plan dieses Le- 
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bens, daß wir alle drei dir wieder begegnen und dich er
neut heiraten sollten. Alles ist Vorbestimmung im Leben.“

♦

Vielleicht interessiert Sie in diesem Zusammenhang die 
folgende Schilderung, die mir von einer Bekannten gege
ben wurde.

Sie erklärte einleitend: „Ich glaube an Reinkarnation, 
denn wir hatten ein überzeugendes Erlebnis in unserer ei
genen Familie“.

Nachdenklich vor sich hinblickend, fuhr sie dann fort:
„Im Jahre 1916 mußte mein Vater wegen einer ernst

haften Operation ins Krankenhaus. Sein Leben hing an 
einem seidenen Faden. Noch immer bewußtlos von der 
Narkose begann er plötzlich, vor sich hin zu murmeln.

Der spanische Arzt, Dr. Quisado, beugte sich über ihn 
und lauschte mit wachsendem Erstaunen den nun fließend 
aus dem Munde meines Vaters hervorströmenden Wor
ten: er sprach in altpariser französischer Sprache.

Der Doktor stellte ihm daraufhin Fragen in derselben 
Sprache, und es ergab sich folgende Erzählung:

„Mein Name ist Jacques Duval. Ich lebte im 18. Jahr
hundert zur Zeit der Hugenotten als Höfling bei Hofe.

Ich kann noch die Spitzen meines Hemdes am Handge
lenk spüren und den großen Ring an meinem Finger. Ich 
trug eine Perücke und rieche nodi das Parfüm auf mei
nem Spitzentaschentuch.

Die Straßen von Paris waren eng und mit Steinen ge
pflastert.

Dann kam die Revolution. Ich versuchte zu entfliehen, 
aber Gendarmen verhafteten mich und warfen midi mit 
vielen anderen ins Gefängnis.

Wir konnten nur durch kleine vergitterte Fenster sehen 
und schliefen auf Heuhaufen.

Ich höre noch immer das Schreien und Brüllen um mich

erum und fühle den harten Griff der Hände, von denen 
Wlr auf Karren gestoßen wurden. Die Straßen waren an- 
§efüllt mit Menschen und Wein floß den Rinnstein ent- 

‘ ng> von einigen gierig getrunken.
Dann wurden uns die Augen verbunden. Die Guil- 

°tine wuditet herunter — alles wird schwarz . . .“ 
. ^ein Vater fuhr hoch — und fand sidi schreckensbleich 
1111 ^etc des Krankenhauses. Nodi immer fühlte er am Fin- 

den Drude des großen Ringes — aber der Ring war 
n>dit da.

Ungläubig und grenzenlos verwirrt befühlte er seinen 
P* - kein Zweifel, er saß, wo er hingehörte.

le ersten Worte, die er nach seinem Erwachen fand, 
tuteten:
H b^aS War ke*n ^raum °der Alpdrücken. Idi weiß, ich 

e schon einmal gelebt. Es war so wirklich — ich erlebte 
ncdi einmal mein früheres Leben.“
kp. er Doktor war vollkommen überrascht und ohne Er- 
Jarung für das, was er eben gehört hatte. Später erkun- 
in^te er dann bei meiner Mutter, ob ihr Mann jemals 
J1 Frankreich gewesen sei oder aber früher französisdie 

ciilditsbücher studiert habe. Beides mußte sie mit Nadi- 
£ 1 k verneinen: Ihr Mann habe nur Interesse für seinen 

eiuf und seine Familie.
Obgleich mein Vater auf dem Lande aufgewadisen war, 

Un\te er docb e*nen feinen und künstlerischen Gesdimadt 
bebte Musik und gute Malerei. Alles Eigenschaften, 

k le..er nie¡ner Ansidit nach aus seinem früheren Leben mit 
ei^ergebradit hatte.

] m Vater erholte sidi von der Operation und lebte 
viele Jahre. Niemals aber vergaß er dieses Erlebnis. 

niu^'r batte nicht die geringste Ahnung vom Spiritualis- 
s> aber er war absolut überzeugt:

"Das war ein Teil meines früheren Lebens“.
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Mein ganzes Leben hindurch hatte idi schon ein starkes 
Interesse für die Sternenkunde. Schon während meiner 
Jugend ging ich oft mit meinen Eltern — später mit Fritz 
— zu Vorträgen und Vorführungen in die Sternwarte.

Jeden Monat eines Jahres geht die Sonne durch ein 
anderes Zeichen des Tierkreises. Dadurch, und durch die 
verschiedene Stellung der Planeten zueinander während 
der Geburtsstunde wird jedes neugeborene Leben von 
Grund auf andersartig beeinflußt. Die grundsätzliche Be
stimmung unseres Lebens ist festgelegt durch die Stellung 
der Sterne, lange bevor wir geboren werden.

Idi bin sicher, auch Sie verfolgen auf irgendeine Weise 
Ihr Horoskop, sei es auch nur täglich in der Zeitung. Auf 
diesem Gebiet tätige Wissenschaftler können zukünftige 
markante Ereignisse Ihres Lebens vorausberechnen und 
darüberhinaus deren Auswirkungen auf Ihre Gesundheit 
oder Ihren Charakter.

„Ich kenne Menschen, die unter dem gleichen Zeidien 
geboren sind wie ich, aber doch vollkommen andere Cha
rakterzüge haben“, sagte ich zu einem der jenseitigen Hel
fer, und erhielt die folgende Antwort:

„Das ist richtig. Aber dein Leben ist nicht nur beein
flußt von den Sternen. Erbgut, Umwelt, Hintergrund und 
Erziehung spielen ebenfalls eine große Rolle.“

S. Ridiardson erklärte uns in einem Vortrag, der den 
Titel trug: „Dein Geburtsdatum und Du“ an Hand einer 
Zeichnung, in welch hohem Maße Charakter und Gesund
heitszustand vom Geburtsdatum abhängig sind. Es ist nun 
nicht naturnotwendig so, daß man direkt unter diesen 
horoskopisch bedingten Krankheiten leidet, aber sie bil
den einen schwachen Punkt in unserer Konstitution.

Ich verglich die von ihm gegebenen charakterlichen 
Gründzüge mit den Eigenschaften meiner drei Männer 
und war überrascht von deren Richtigkeit: alle waren sie 

unter verschiedenen Zeichen geboren, daher resultiert die 
eysdùedcnheit ihrer Charaktere.

. ritz (geboren Anfang November): Ein Mensch voll 
Queren Friedens, der eine Sphäre der Ruhe um sich ver

rei tet. Frieden heißt hier: in Harmonie mit sich selbst 
? ohne Krankheit leben. (All das stimmt — er hatte 

Ule ejne ernsthafte Krankheit.)
'fieli (geboren Anfang April): Sein größter Besitz ist 

Verstand (er studierte an der Universität) — aber 
Leb Ste^lt *mmer Vordergrund. Er geht ruhig durchs 

en> bis eine bittere Erfahrung es ihm wider besseres 
v 1]S]Sen rücht mehr lebenswert erscheinen läßt. (Das war 
Sell^°nimen richtig bis ins kleinste Detail: er beging 
d stniord, dabei nur an sich selbst denkend, nicht aber 

Was er mir damit antut.) Vorwürfe und Bedauern 
gen. (Auch das stimmt, denn er beteuerte es mir wieder-

° 1 bei unseren Unterhaltungen.)
. e (geboren Ende September): Erfahrungen des Ge- 

. slebens bringen ein spürbares „auf und nieder“ (in 
b r ersten Ehe). Er ist imstande, sich gut neuen Umge- 
j^Ugen und Umständen anzupassen und versteht es, in 
^arrn°uie m’c den verschiedensten Menschen zu leben.

as traf vollkommen zu, erkennbar vor allem während 
Tz’ •

Krieges, als er in Bath mit Menschen der verschieden- 5tQn V-1
tet assen zusammenarbeitete. Ich selbst aber beobadi- 

es auch während unserer gemeinsamen Reisen.) Sehr 
. Os; immer bestrebt, sich mit den Händen zu beschäf- 
. n> um die Nerven zu beruhigen. (Die Ärzte führten 
ln dauerndes Leiden auf die Nerven zurück. Er beschäf- 

’?le sich gern ‘ ~ '
0cht?änke.)

Nach all dem,

mit Bastelei und baute Tische und

jf-

was Sie bisher von mir gelesen haben, 
nr>en sje genau und können selbst die
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Treffsicherheit meines eigenen Horoskops beurteilen:
Sie wurden geboren, als die Sonne durch das 8. Zeichen 

des Tierkreises ging: Skorpion. Deshalb sind Sie von tiefer 
Gemütsart.

Sie verlangen viel von anderen und sind sehr empfind
lich gegenüber Vorhaltungen und Vorwürfen. Sie hassen 
es, unterschätzt zu werden. Sie möchten sich an de
nen rächen, die Ihnen Unrecht zugefügt haben. (Das 
stimmt hinsichtlich der Vorfälle mit Joes Angehörigen.) 

Als Skorpion sind Sie ernst und würdevoll und geben 
nicht leicht nach; Sie sind ein treuer Freund. Obgleich dem 
Freunde ergeben, erlauben Sie doch nicht, daß man Sie 
vernachlässigt. (Die Entfremdung von Fritz und^die trau
rigen Momente mit Joe.)

Sie interessieren sich für Sternkunde und Spiritualis
mus. Sie werden viel reisen, auch außerhalb des Heimat
landes. Und der Tod wird eine große Rolle in Ihrem Le
ben spielen (!).

Was die Gesundheit anbelangt, so sind sie von guter 
Konstitution. (Ich war kaum krank in meinem Leben.) 
Sie lieben die Bequemlichkeit, aber wenn es notwendig 
wird, sind Sie fähig, auch ein rauheres Leben zu führen- 
(Mein „rauhes“ Leben in Shanghai und mein Wunsch, 
daher in England wieder ein eigenes Heim zu haben.)

*
Eines Tages überraschte mich ein jenseitiger Helfer mit 

der Eröffnung: „Du hast noch viele Jahre zu leben“.
Ich war furchtbar erschrocken. Was sollte ich mit mir 

selbst anfangen in all den Jahren? Kurze Zeit darauf er
hielt ich die Antwort auf meine unausgesprochene bangtf 
Frage. Alle meine Männer erklärten mir übereinstim' 

0 mend:
„Deine Zeit ist noch nicht gekommen, denn du hast ein 

großes Werk zu vollbringen. Wir wollen, daß du ein 

br , schreibst, um das Wissen, das du erreicht hast, zu ver- 
eiten als Trost für diejenigen, die gleich dir einen ihrer 

he en Ver^oren haben. Auch sie sollen lernen zu verste
if1’ £*as Grab ist nicht das Ende. Nur unser physischer 
• orPer Hegt dort zur Ruhe. Unsere Seelen leben weiter 
ln alle Ewigkeit.“
£e Wunsch, dieses Buch zu schreiben, war schon lange 

^ter Plan, bevor sie davon sprachen.
ä bedien Horace Leaf und Frau Frank — Brown 

erten sich mir gegenüber in der gleichen Weise:
»Schreiben Sie?“

j. .’’Ja > antwortete ich, „ich habe ständig eine Menge 
riefe zu schreiben“.

me*ne nicht Briefe — ich meine ein Buch“.
»Ein Buch? — Nein.“
»Sie werden eines schreiben — die-Jenseitigen bereiten 

esschonvor“
E* *w¡rlnes J'ages sagte Erich: „Zeitig des morgens kommen 

UnSe*U und flüstern in dein Ohr. Wir beeindrucken mit 
ren Gedanken dein Gemüt, so daß du dich bei deinem 

fachen daran erinnerst.“
de T d*esem Grunde ist der größte Teil dieses Buches in 

truhen Morgenstunden niedergeschrieben worden. Ich 
dann plötzlich den Drang, Bleistift und Papier zu 

si-,1?6*1 — un<l schrieb Seite um Seite, so als ob eine un
tare Hand die meine führe.

r’ Gruber, der jenseitige Helfer, bestätigte mir die- 
dp1 £’ndrudk später anläßlich einer Trance-Sitzung mit 

^Medium Nora Blackwood.
na, enn ich später im Laufe des Tages versuchte, darüber 
Wa ^denken, konnte ich mich niemals daran erinnern, 

^x<h wenige Stunden zuvor niedergeschrieben hatte.
r’ Gruber nun erläuterte bei der oben erwähnten Sit- 

folgendes:
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„Sie führen deine Hand beim schreiben; sie beeinflus
sen deine Gedanken und formen die "Worte. Dein Mann 
sagt mir gerade, gestern gaben sie dir den Titel des Bu
ches.“

Das englische Medium 
Nora Blackwood — ihr jenseitiger

Helfer ist Dr. Gruber, 
ein Deutscher

Das war vollkommen richtig. Alle drei stimmten sie 
darin überein, genauso wie in der Erklärung, in welcher 
Weise sie das Buch gegliedert und die einzelnen Teile be
nannt sehen wollten. Beständig verfolgten sie den weite
ren Fortschritt des Buches und drängten midi zu neuer 
Leistung, wenn ich nachzulassen begann. Sahen sie mir 
über die Sdiulter? — Denn Joe ließ mir übermitteln:

„Er freue sich sehr über das, was ich über ihn schrieb“« 
Chang, der diinesische Helfer von Stanley Poulton, be

stätigte mir nodi einmal:

»Ein großer Teil deines Buches ist durch Eingebung ge- 
neben. Wenn du nicht weiterkommst, lege es zur Seite, 

ls du wieder ihre Einflüsse spürst.“
~ Christmas, der keine Ahnung von meinem 

fejken hatte, sagte mir hellsehend:
ten '6 Jense’t^en Wesen beeinflussen Ihre Feder. Hal- 

Sie sidi an die Tatsachen und fügen Sie nichts hinzu. 
e Sagt lachend: ,Idi bin immer noch derselbe: idi wün- 
e> daß du tust was idi will'.“
Al Ts Joe noch mit mir lebte, pflegte er zu sagen: „Folge 

feinem Rat und du wirst das Richtige machen“. Deshalb 
lc^ jetzt noch mehr als zu seinen Lebzeiten bemüht, 
zu erfreuen. Im übrigen hatten sie vollkommen redit: 

st ■]] °^t ^n<^erte verschiedene Sätze, um dann festzu- 
. en> daß der erste Eindrude, so wie sie ihn mir gege- 

C11 hatten, doch der beste war.
*

^Wiederholt werden auch Sie schon die Frage in den 
^^tungen erörtert gefund en haben, ob einem totkranken 
So^C1Cnten Klarheit über seinen Zustand gegeben werden

• Der Autor eines spiritualistischen Buches sagte „Ja!“ 
. ,Urn dem Sterbenden sagen zu können: „Dein Tod ist 

t das Ende, sondern nur der Auftakt zu einem neuen 
^-ebeii.“

hfun betrachten Sie diese Frage bitte einmal von mei- 
ClTl Standpunkt aus vor dem Tode von Joe:
wir beide hatten keine Ahnung von der Existenz der 
lren des Spiritualismus und noch weniger von einem 

” Verleben“. Idi bezweifle, daß mein Mann während 
Uer letzten sdiweren Krankheit plötzlich daran ge- 
U°t hätte, sagte er mir doch später selbst von drüben

«Wenn jemand mir vorher etwas davon gesagt hätte 
Jdi würde geantwortet haben: ,Was für ein Unsinn'.“
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Und obgleich er jetzt in einem „wunderbaren Lande“ 
lebt, so betont er doch ausdrücklich:

„Ich wünschte, ich könnte noch bei dir sein. Ich wollte 
nicht sterben. Ich wollte nicht hierher kommen.“

Bei mir allerdings hat sich eine Wandlung vollzogen: 
Ich fürchte mich nicht mehr vor dem Tode, weiß ich doch 
mit Sicherheit, daß meine Lieben „drüben“ auf mich war
ten. Diejenigen aber, die sterbend ihre Lieben zurücklas
sen müssen, hängen an dem Leben „auf dieser Seite“.

Meine eigene Meinung und Antwort auf die anfangs 
gestellte Frage muß deshalb lauten: Versudit eure Ange
hörigen aufzuklären, aber laßt die Sterbenden in Frieden. 
Wem ist geholfen, wenn ihr sie vor dem Tode mit diesen 
Dingen in Unruhe versetzt? Weshalb hätte ich die Seele 
meines Mannes aufregen sollen — warum die Hoffnung 
nehmen, die Illusion zerstören, wieder nach Hause kom
men zu können?

Den Herren Ärzten und Doktoren gebe ich die gleiche 
Antwort, bestärkt durch die Worte, die mein Mann selbst 
aus dem Jenseits für mein damaliges Verhalten gefunden 
hat:

„Du warst so tapfer. Du kanntest die Wahrheit und 
doch hieltest du sie vor mir zurück. Ich kann dir niemals 
genug dafür danken.“

Warum sollte ein Arzt den Patienten rückhaltlos auf
klären? Damit er seine Hinterlassenschaften „in Ordnung 
bringen“ kann? Das ist eine egoistische Einstellung der 
eventuell erbberechtigten Angehörigen.

Auch mein Mann hatte kein Testament gemacht. Ich 
verbrachte viele Stunden mit der Suche nach den notwen
digen Papieren. Einige fand idi durdi Zufall. — Aber 
seine Worte des Dankes wurden mir als Belohnung dafür.

Wie viel schlimmer war dagegen das Verhalten seiner 
Angehörigen, die gleichfalls von seiner Krankheit und sei

nern ^°de wußten. Sie hatten sich nie um Joe gekümmert 
kein Glüdcwunsch zu seinem 70. Geburtstag, kein Be- 

ini Krankenhaus, kein Zeugnis der Anteilnahme nadi 
Seinem Sterben.

Aber nun plötzlidi wurde ich geradezu bombardiert mit 
en, und einer gab dem anderen die Klinke meiner 

j ° nungstür in die Hand. Ich wußte nicht den Grund 
a bi, bis Joe mich auf klärte:

k*n Se^r verärgert über meine Familie. Für sie bin 
gen t0^ ^halb erlaube ich nicht, daß sie dich beunruhi- 

n‘ Sie sind hinter meinem Geld und der Kleidung her 
aber du sollst es haben.“

e i r Wu^tc> daß ich nichts davon fortgegeben hatte, als 
achend zu einem Helfer sagte:

c ", Aeine Trau macht Gebrauch von meinen Kleidungs
ducken“.
tio^tan^e^ P°ulton fragte mich anläßlich einer Demonstra- 

»Haben Sie den Hut selbst gemacht?"
mit S War e*n Hut von Joe> den ich umpressen lassen und 
bl " blauer Seide bezog en hatte, um ihn meinen übrigen 

aüfarbigen Kleidungsstücken anzupassen.
»Ihr Mann beobachtet Sie und sagt: ,es war ein guter 

Ersuch*.“
■ ^°ultons jenseitiger Helfer Chang bezog sich später mit 

®en Sätzen auf die Anzüge von Joe, indem er sagte: 
g°b^°e Sa^t> ,melne Hau wirft nichts fort, sie kann alles 

fauchen/ — Sie tragen drei Sachen von ihm.“ 
rei? Idi konnte mich nur an die beiden Anzüge erin- 

aus denen Kostüme gemacht worden waren.
"Na — und der Schlafrock?“

1 hatte es also selbst beobaditet. Ich hatte es ganz ver- 
be$sen.

wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, sollten 
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■wir nicht nur. an unseren eigenen Kummer denken, son
dern auch an diejenigen, die nun im Jenseits sind. Denn 
sie vermissen uns genauso, wie wir sie — es ist genauso 
traurig für sie wie für uns.

Sie wurden in eine völlig neue Umgebung hineingewor
fen, von der sie vorher nichts gewußt haben. Ihr Tod be
deutet ihnen oft größten Schrecken, und unsere Liebe al
lein ist es, die es vermag, ihnen zu helfen, sich anzupassen 
und einzufügen.

Auch das habe ich durch eigene Erfahrung gelernt: Joe 
vor allem klagte mir immer wieder, wie unglücklich er 
sich anfangs fühlte — alles um ihn her war so -fremd — 
und daß es nur meine Liebe war, die ihm half, sich an 
dieses neue Leben zu gewöhnen.

Fritz und Erich bestätigten das: »All diese Jahre fühl
ten wir uns einsam und unglücklich. — Erst jetzt, wo wir 
in dauernder Verbindung mit dir stehen und mit dir spre
chen können, beginnen wir, uns glücklicher zu fühlen.“

Und ein andermal:
„Wir alle haben ein Gefühl der Schuld dir gegenüber. 

Erst jetzt, nachdem wir uns darüber aussprechen konnten, 
ist dieses Schuldgefühl aus unserem Leben verschwunden.“

Auch diese Worte sind es wert, im Gedächtnis behalten 
zu werden. Denn jeder von uns hat ein gewisses Schuld
gefühl bezüglich der Dinge, die wir anders hätten machen 
können — der Augenblicke, in denen wir uns hätten an
ders verhalten sollen, — ein Gefühl, das wir mit uns neh
men, wenn wir hinübergehen, so wie jene sich damit be
lastet finden, die vor uns diesen Weg gegangen sind. Die 
Worte Joes: „So viele kommen hierher mit Vorwürfen 
und Bedauern“, zeigen uns deutlich, wie die Dinge liegen, 
wenn man sie nicht rechtzeitig erkennt.

Helfen Sie den Menschen „auf der anderen Seite“ und 
senden Sie ihnen all Ihre Liebe. Bedenken Sie immer eines’. 

• Sie fauchen Ihre Liebe und Ihr liebevolles Gedenken 
Jetzt vielleicht mehr als auf Erden.

*
1 *?er ^We£k dieses meines Buches ist nicht nur der, den 
"^ißh a^en<^en Hinterbliebenen zu helfen — ihnen die Ge- 

eit Zu vefmitteln: unsere Lieben sind nicht tot, das 
Wir we*ter bis m die Ewigkeit, eines Tages werden 

sie Wiedersehen, die uns vorangegangen sind — son- 
u ?..aUc^ denen in der unsichtbaren Welt. Denn viele sind 

r..,. lc" dem Glauben, sie seien vergessen; viele sind 
sieb anzupassen und zu entwickeln, im Bewußt- 

es großen Schmerzes, den sie auf Erden zurückgelas- 
Sen haben.
k Au<h in der Geisteswelt sind sie die gleichen Persönlich- 
£^ten’ dem vollen irdischen Bewußtseinsinhalt und 
te lnn.erunSsvermÖgen — das heißt, daß sie mit aller In- 

ltat derer gedenken, die sie auf Erden geliebt haben, 
azu erlangen sie „drüben“ ein größeres Wissen und tie- 
^Verstehen — oder, wie Joe es ausführte:
»wir sind sehr menschlich auch hier — genauso wie 
°r‘ Wir sind imstande, in die Zukunft zu sehen, im- 
de die Vergangenheit zu überblicken und imstande, 

e Fehler zu sehen, die wir gemacht haben. Wir haben 
en Sinn für Humor und erinnern uns an Ereignisse 

res Lebens. — Ich bin genau derselbe, der ich immer 
♦ manchmal mürrisch — manchmal glücklich.“

» . le^e meiner Leser werden die Nähe ihrer verstorbenen 
en niemals selbst erleben können. Ich hoffe deshalb, 

le durch meine eigenen vielseitigen Erlebnisse überzeugen 
ü können:

^^Urch Ihre Liebe, Ihre Gedanken und Ihr Gedenken 
raen die „Verstorbenen“ immer bei Ihnen sein. Ihre 

en werden Sie leitend beschützen und Ihnen helfen. 
le mögen einsam sein — aber Sie sind nie allein.
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IV. TEIL

Daß alle meine Lieben tatsächlich „leben“, wurde mir 
wieder und wieder durch die Mitteilungen von verschie
denen Medien, deren unabhängig voneinander gemachte 
Aussagen sich gegenseitig bestätigten, bewiesen.

Ich erfuhr auf diese Weise nach und nach das mir bis 
dahin unbekannte Schicksal von Fritz — durch die Anga
ben von Medien, deren jenseitigen Helfern und insbeson
dere durch das, was er mir selbst im Laufe der Zeit dar
über mitteilte:

Ich erfuhr von seinen seelischen und körperlichen Lei
den im Konzentrationslager, seinem Fluchtversuch und 
dessen Folgen, ich erhielt das Datum seines Todestages 
und — ich erfuhr von seiner großen Liebe, die er noch 
heute für sein Weib und seinen Sohn empfindet.

Erich bezeugte mir aus dem Jenseits größtes Bedauern 
über seinen Selbstmord, er unterrichtete mich von seiner 
Freude darüber, daß er sich dem Künstler für die Zeich
nung habe zeigen können — von seiner Mithilfe an die
sem Buch und dem glückvollen Empfinden, Heiler der 
Kranken aus der anderen Welt sein zu dürfen.

Joe empfindet nur ein großes Bedauern: daß er zu stolz 
war, mir seine Liebe zu zeigen. Jetzt aber bekundet und 
gibt er sie mit ganzem Herzen — er beweist, daß er stets 
bei mir ist, um mir zu helfen und mich zu beschützen.

Meine drei Männer — sie kennen sich, sie sind die be
sten Freunde und bezeichnen sidi als „die drei Muske
tiere“.

Allmählich kamen sie alle — Verwandte, Freunde und

p L-
d annte- Einige traten direkt mit mir in Verbindung, an- 

gaben nur ihre Namen oder ein Erkennungszeichen, 
e aber kamen sie, um mir zu zeigen und zu beweisen: 
8 cidi idi allein bin — sie haben mich nicht vergessen. 

e kamen sic auf den Schwingungen der Liebe, der Fa- 
.. ^Verbundenheit oder gemeinsamer Erinnerungen. 

Ur Stüde erhielt ich so Informationen auch über ihre 
'e^diiedencn Schicksale.

em Vater, einst ein so strenger Mann — heute ist er 
ner'MUn^ Se^r re^^s und so glücklich, wieder mit mei- 

■L., utter zusammen zu sein.
eine Mutter: Sie schilderte ihr schweres Schicksal im 

o ö^r’ Und sie ist stolz auf ihr Haar- Sie kommt stets mit 
° er Liebe und tiefem Verstehen.

lx> mein ältester Bruder: Niemand nannte mir sei
nes KNamen’ son^ern es auf ihn immer nur als „klei- 
so 1 In° ‘ Angewiesen. Wahrscheinlidi kann er sich, da er 
b ,JUng starb, auf seinen Namen nicht besinnen. Nur 
siel ersten und letzten Mal seines Kommens zeigte er 

’nir als Erwachsener.
rda> nieine Sdiwester: Sie wurde ständig nur erwähnt 

^rÜßUnter den Anwesenden“, doch nie versäumte sie, mir 
^rst 6 Und Bezeugungen ihrer Liebe übermitteln zu lassen. 
^arn Ende kam sie selbst in den Vordergrund.

nie ailS’ me*n jüngster Bruder: Oft ließ er mir seinen Na- 
nntteilen, um zu zeigen, daß auch er unter den An- 

Senden sei. Häufig sandte er Grüße für seinen Sohn.
*

ei^I111Tler aber kamen natürlich zuerst meine Männer — 

ki j V°n ’hnen wenigstens war und ist immer da. Sie be- 
Leb en m’r ihre Liebe, die heute größer ist, als zu ihren 

Zeiten — mit roten Rosen und einer weißen Rose für 
le Erinnerung.

Oe hält sein Versprechen. Wohin idi auch gehe, er zeigt, 
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er ist da. Erich zieht dagegen unsere persönlichen Unter
haltungen vor, während Fritz, der Vater meines Kindes, 
stolz auf seinen Sohn und glücklich über dessen Heirat ist.

Ich weiß, daß ich besonders vom Glück gesegnet bin — 
manch einer sucht durch viele Jahre erfolglos nach den Be
weisen, die ich in so reicher Fülle erhielt.

Hier eine Aufzeichnung der verschiedenen Methoden, 
durch die sie mir ihr „Weiterleben nach dem Tode“ be
wiesen haben:

1. Hellsehen (Schau eines Mediums ins jenseitige Reich).
2. Psychometrie (Hellsehen durch Kontaktnahme mit 

einem Gegenstand).
3. Psychische Zeichnungen.
4. Direkte Unterhaltungen (der Jenseitige nimmt Be

sitz von den Stimmwerkzeugen eines Trance-Mediums).
5. Gespräche mit jenseitigen Helfern (wie oben).
6. Transfigurationen (Gesichts-Materialisationen der 

Jenseitigen).
7. Direkte Stimme (aus freiem Raum erklingende Stim

me des Jenseitigen).
8. Erkennungszeichen.
9. Geschenke (Apporte, Materialisten von Gegen

ständen).
In losem Zusammenhang mit dem Spiritualismus er

hielt ich Kenntnis von den Möglichkeiten der Astrologie 
und der Tatsächlichkeit des Vorhandenseins von Reinkar
nation oder Wiedergeburt.

Lesen Sie nun bitte selbst, auf welche Weise alle meine 
Lieben mit mir in Verbindung traten, mit genauem Wort
laut die „Botschaften“ der Medien und meine persönlichen 
Unterhaltungen mit jenseitigen Helfern und Angehöri
gen. (Die in Klammern gefaßten Sätze bedeuten entweder 
meine Antwort an das Medium oder eine von mir beige
fügte Erklärung zum besseren Verständnis.) 

sit^ ^^9. Kathleen St. George (meine erste Gruppen-

»Ihr Bruder steht hinter Ihrem Stuhl. Er sieht Ihnen 
ers” und ist ungefähr in Ihrem Alter.“ (Es war das 
^ste Mal, daß er sich mir als in der Jenseitswelt Herange- 

adlsencn gezeigt hat.)
(de JCman^ ^festigt gerade einen Stern an. ihrem Mantel

Judenstern, durch Fritz) — jetzt verwandelt er sich 
^ cine Medaille (Erich’s Frontkämpfer-Abzeichen)—jetzt 
^lr es eine rote Rose (Joe)“. (Alle meine drei Männer 

‘ ren also anwesend und gaben auf diese Weise ein Er- 
ennungszeichen.)
»Ihr Mann hatte Krebs und kam nicht mehr aus dem 

(V * ?iCn iaus- Irgend etwas ist mit seinem Bein los“, 
kl ° *Ornmen richtig, denn während der letzten Wochen 

agte er über furchtbare Schmerzen in seinem linken 
Bein.)
rei ’(j^e ^atten ein abwechslungsreiches Leben, aber wäh- 

der letzten zehn Jahre eine enge Verbundenheit nur 
ich Clner Person-“ (Stimmt, außer meinem Mann hatte 

niemanden in England. Wir waren genau zehn Jahre 
2Usarnmen.)

»Jemand will sich mit Ihnen in Verbindung setzen. 
1Ile zierliche alte Dame sagt mir das. Sie nennt ihren 
^nen: Henriette.“ (Meine Großmutter.)

u meinem allergrößten Erstaunen erschien einige Tage 
‘ter in der Rubrik „Verwandte gesucht“ eine Anzeige 

30 V°n e*ner me’ner Kusinen, von der ich seit mehr als
Jahren nichts mehr gehört hatte. Sie war gleichfalls 

ln Enkelkind von Henriette.
*

$tanley Poulton — Demonstration.
Mötzlich wendet er sich an midi:
»Sie haben Verbindung mit dem Kontinent (in Eng
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land wird das Festland Europas als Kontinent bezeich
net). Ein Mann hier hält seine Hand an den Hals, als ob 
er ersticke (Fritz), ein anderer zeigt mir medizinische In
strumente (Erich). Er starb unerwartet, aber ich soll Ihnen 
sagen: ,er ist jetzt glücklich*. Wohnen Sie in einem Haus 
mit drei Stockwerken? (Ja) Ein Mann steht lachend da
vor: ,Dort unten in dem Kerker habe ich gewohnt*. (Ein 
basement-flat in England ist keine Kellerwohnung. Ob
gleich der Vordereingang einige Stufen unter der Straße 
liegt, ist der hintere Ausgang in gleicher Höhe mit dem 
Garten. — So kurz die Hinweise waren, zeigten sie mir 
wieder, daß alle drei Männer anwesend waren.) Ich sehe 
sie umgeben von Glas ... “ (Ich hatte nichts zerbrochen. 
—Einige Zeit später rutschte ich auf der Straße aus. Der 
Inhalt meiner Einkaufstasche lag um mich her verstreut, 
— ein Marmeladenglas war zerbrochen.)

*
Fred Jordan-Gill — Psychometrie.
Ich hatte Joes Brieftasche, die eine Fotografie von ihm 

enthielt, dem Medium vorgelegt.
Er ergriff die Tasche, hielt sie hoch:
„Sie hatten kürzlich eine sehr aufregende Zeit. Diese 

Tasche enthält die Fotografie ihres Mannes, aber er sagt 
ladiend: ,es ist eine alte*. Er ist mit Ihnen hier.

Ihr Mann ist breitschultrig und sein Haar in der Mitte 
sehr dünn. Er war zweimal im Krankenhaus — und 
bringt Ihnen all seine Liebe. Er versucht angestrengt, Ih
nen zu helfen. Ich soll Ihnen deshalb sagen: Wenn er wie
der herausgekommen wäre, würde er hilflos und mit gro
ßen Schmerzen gewesen sein. Sie sollten sidi nicht unglück
lich fühlen, denn er ist immer bei Ihnen.“ (Alles war so 
richtig — wie sehr hatte ich gewünscht, mein Mann solle , 
wieder nach Hause kommen. Konnte ich nach dieser ge
nauen Beschreibung noch irgendwelche Zweifel haben?)

»!hre odiwester starb sehr jung. Sie ist gleichfalls hier“.
*

°? Morgan — Psychometrie. Ich hatte Joes Armband- 
Uh* niedergelegt.
Krank*" ^ernann ist bei Ihnen. Er war für einige Zeit im 
Ende laUS Und wur^e aE e’n wohlgebauter Mann am 
aber dU”n Und schwach- Er litc unter Brustschmerzen, 
deshalb** fand er Frieden’ Er war viel alter als sie und 
haben ’ * mÜde Und gereizt- Er saSte mir gerade> sie 
(All ] Clne aItC EotoSraEe von ihm in der Handtasche.“ 

UjC ,aS Sagte mir R°y Morgan durdi Befühlen der Uhr 
alles war vollkommen richtig,)

J 1‘ *
1959. Mora Blackwood — Gruppensitzung.

deut'liWä^te sie> weil mir gesagt wurde, daß sie einen 
etwJClen Jenseitigen Helfer habe. Ich hoffte, durch ihn 

von Fritz zu erfahren.
de/ .e lfa8en eine Armbanduhr, die jemandem gehört, 
spieh- H Jet-Zt *n ^Cr Geisteswelt befindet. Ihr Ehemann 
aber ’ Carn’t herum und sagt mir: ,sie hielt plötzlich an, 
henJ|?t/t ^e^lt s*e w*eder*. (Das war richtig, sie war ste- 

le^en> ich schüttelte sie kräftig und dann ging sie 
^icht• Se*n Name ist Josef, aber er weiß, daß sie heute 
^ie Sei/1^tWe§en gekommen sind. (Idi war sehr erstaunt, 
traf ? er meinen Gedankengang erfaßt hatte.) Er 
einan^ an<^eren’ un<^ s*e hatten lange Unterredungen mit- 
sie k • er’ W’es bereits auf ,die anderen* hin, obgleich 
te-) Ahnung von der Existenz dreier Männer hat- 
han Se^e e*ne Verbindung hinter dem eisernen Vor- 
£r ErRz m Polen.) Ich rieche Gas — er erstickte. 
ten k S0 ^r°h, daß er jetzt mit Ihnen in Verbindung tre- 
der an,n’ Um Ihnen zu sagen, wie leid es ihm tut wegen 
hat ghicklichen Stunden, die es zwisdien Ihnen gegeben

" Er greift dauernd nach Ihrer Handtasche. Ist da 
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etwas drin, was ihm gehört? (Ich hatte den silbernen An
hänger drin, das einzige Geschenk von Fritz, das ich nodi 
besaß.) Er zeigt mir ein ,W‘ und spricht von einem jun
gen Mann Anfang der Dreißig, der Rat benötigt.“ (Wolf' 
gang — er meinte unseren Sohn.)

*
Anne Nowak.
„Hermann ist hier. (Idi kenne niemanden dieses Na

mens.) Er sagt, es ist nicht sein Rufname — er starb durdi 
Naziverfolgung.“ (Plötzlich fiel mir ein: Erichs zweiter 
Name war Hermann. Er gab im folgenden oft diesen Na
men als Beweis seiner Nähe. Als ich ihn später einmal 
fragte, weshalb, antwortete er: ,er gefällt mir besser').

*

Nora Blackwood.
„Ihr Vater und Ihre Mutter sind in der Jenseitswelt, 

ebenso ein Bruder und eine Sdiwester. Ein kleiner Junge 
läuft zwischen ihnen herum.“ (Mein ältester Bruder, der 
mit vier Jahren starb.)

Ihre Mutter sagt mir gerade: ,Sie hatten zwei Ehemän
ner' — oh, nein — ich werde verbessert: Sie hatten drei/

„Ihr erster Mann ist besorgt um seinen Sohn, aber Sie 
können ihm nicht helfen. (Seine Verlobung war gerade 
gelöst worden.) Er ist ein kluger Mensch.

Sie werden neunzig Jahre alt werden. (Aber idi will 
garnicht.) Selbst wenn Sie viele Jahre warten müssen —' 
es wird Ihnen wie morgen vorkommen, wenn Sie wieder 
vereinigt sind. In der Zwisdienzeit haben Sie nodi viel 
Arbeit zu verrichten.“ (Es war dies der erste Hinweis 
auf mein Schreiben, aber zu jener Zeit wußte idi nicht» 
worauf sidi die Bemerkung bezog.)

„Ihr Doktor-Gatte war ein wundervoller Mensch und 
eine große Persönlichkeit. Er erzählt mir, daß seine alten 
Patienten noch immer zu ihm kommen und behandelt 

? er<^en wollen. (Ich glaube das, denn als idi in Deutsdi- 
an bei Leuten unserer ehemaligen Heimat zu Besuch 

War, erklärten sie mir, daß sie ihn sehr vermißten.) Pfleg- 
ih*1? (Nein, — wieso?) Er sagt, ,Sie saßen Tag und 

a t an seinem Bett'. (Aber er war doch die ganze Zeit 
ihm Ußtl°S,) Sie Sehen’ er weiß, daß Sie die ganze Zeit bei 

■waren — und ein Sdiirm war um sein Bett.
ihn 1 Sa^C m*r: waren se*ne zweite Frau und machten 
^.n Se^r glücklich, denn Sie bewiesen ihm Eigenschaften, 

- e. !eine erste Frau ihm nidit geben konnte.“ (Genau das 
le versidierte mir mein Mann später bei persönlichen 

nterhaltungen.)
»Es war kein zufälliges Treffen — eine höhere Macht 

radite Sie zusammen.“
*

Frank — Brown. Psydiometrie.
<h.r Anhanger von Fritz mit einer silbernen Kette von 

”^'s besteht ein Zusammenhang mit zwei Personen. Frü- 
bef ^aren e’nige Haare darin.“ (Das stimmte, denn jetzt 

andcii sich Fotografien darin, vorher aber die ersten 
S'-sdinittenen Haare meines Sohnes.)
»Drei Männer sind hier, einer hatte ein unglüdclidies 

I fi6 1,ni KonzentrationsIager- Ihnen mitteilen: 
leide nidit mehr. Ich liebe didi und bin bei dir aus 

r Geisteswelt.' Idi sage Ihnen das nicht, um sie aufzu- 
Pj- eu’ s°ndern als Beweis dafür, daß Ihr Mann wirklich 
,ler ist. Jemand zeigt mir eine Landkarte von Deutsdi- 
aiId- Karl starb dort.“ (Mein Vater.)

*
Joan Evans

g sehe ganz deutlich jemanden neben Ihnen stehen. 
lst ungefähr siebzig Jahre alt, nur wenig Haare auf

111 Kopf, mit blauen Augen.“ (Joe)
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„Neben ihm steht ein anderer Mann, große Figur, er 
trägt Kniestrümpfe. (Erich trug sie in China.) Er lebte in 
mehreren Ländern und starb unerwartet.“

„Ein anderer Mann erscheint, er war Anfang Vierzig, 
als er starb, mit dunklem Haar, aber das wurde grau durch 
Leiden.“ (Fritz. Er bestätigte mir das Gesagte später).

In dieser kurzen Sitzung zeigten wiederum alle meine 
drei Männer, daß sie mir nahe sind. Jeder gab ein ande
res Kennzeichen.

*
Winnifred Keen.
„Seien Sie nicht so niedergeschlagen. Eines Tages wer

den Sie einen Schein von ihrer Mutter erkennen — und Sie 
werden sie sehen.“ (Später sah ich sie tatsächlich in Trans
figuration — aber zu jener Zeit hatte ich nodi keine Ah
nung, daß es so etwas gibt.)

„Mir wird der 5. oder 6. Dezember als Erinnerungs
tag gegeben“. (Das war der Tag, an dem Erich aus dem 
KZ entlassen wurde.)

*
]ordan-Gill — Private Sitzung.
„Die Spirits (Geister) haben einen bestimmten Grund, 

wenn sie kommen — um ihre Liebe zu zeigen. Ihr Kom
men ist wie eine Brücke der Liebe, die sidi von unserer 
Seite erhebt — und gleichermaßen von Ihrer Seite, bis Sie 
sich in der Mitte treffen.“

Jede Ihrer Ehen war verschieden.
Ihr erster Mann starb unter tragischen Umständen 

und war nur ungefähr Anfang der Vierziger, nicht gut, 
aber nett aussehend (er weist auf das gelähmte Auge hin)- 
Er hatte einen Sohn und weiß, daß große Verwirrung um 
ihn (den Sohn) ist. Es ist eine persönliche Angelegenheit 
und brachte ihm viel Aufregung. Zwischen Ihnen und 
Ihrem Mann war eine große Liebe.

Ie Liebe mit Ihrem letzten Mann war vollkommen
• ers. Sie brauchten ihn. Es war eine große Müdigkeit 

1 irn. Er sagt mir: ,Gib nicht die Wohnung auf. Sie gibt 
?ln Gefühl der Sicherheit.

£a|.'ln Doktor läßt gerade ein Instrument in Ihren Schoß 
en und ruft: ,Vergiß midi nicht — Hermann'.

§ i lr Vater ist hier. Er hat einen kleinen Spitzbart und 
uurrbart unj ejn £< Qßer jjiren Kopf — das sei 

Ihr Name.
es Dtzter Mann hatte zuvor eine andere Frau, aber 
tra£Vilr e’ne furchtbare Unruhe um ihn herum, bis er Sie 

und Frieden fand. (Joe sprach zu späterer Zeit wie- 
derholt davon.)

Sie pr bring1- Ihnen eine rote Rose und weiß genau, wie 
er . 1 en- S*e sollen sich keine Vorwürfe machen. Wenn 

einen Vorwurf für Sie hätte, würde er nicht die Rose 
8e^cht haben.

ergessen Sie eines nicht: Ihre Lieben sind immer bei 
ab*16*1 • S*e fatten viel ,auf und ab' in Ihrem Leben —

Cr Sie fanden auch große Liebe.“
*

§• 9. 1959 — Ivy Scott
gere le haben kürzlich etwas verloren und sind sehr auf- 
es darüber. (Ja, Joes Armbanduhr.) Ihr Mann sagt, 
daß,ai Uriht ihre Schuld, sondern das Band. (Ich wußte, 

es nicht in Ordnung war, aber als es von ihm getra- 
Wui'de, wollte idi es nicht erneuern). Er steht neben 

jyj nCn Und idi soll Ihnen sagen: er hat inzwischen eine 
aj|n^e gelernt und versucht, sich anzupassen. Ihm war 
thit S° ^rernd und er drehte sich im Kreise. Aber seit er 
Leh lb'nen in Verbindung steht, fühle er sidi viel glück-

Eiseh ln ^ann in deutscher Uniform ist hier. Er spricht 
^enig Englisch. Ich höre ihn Musik spielen. Er er
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wähnt ,Anna und Holland'.“ (Seine Mutter, die nach Hol
land auswanderte und dort starb.)

„Ich soll Ihnen von Ihrem Ehemann danken und sa
gen, ,es war ein liebevoller Gedanke'. Er bringt Ihnen 
eine Anzahl roter Rosen — das versinnbildlicht die Liebe 
eines Ehemannes.“

(Ich war überrascht: zwei Tage vorher, am Sonntag, 
den 27. September, war Joes Geburtstag. Ich hatte diesen 
Tag zur Grabsteinsetzung gewählt und legte einen Strauß 
roter Rosen auf das Grab. — Später erzählte mir Joe, daß 
er bei der Steinsetzung anwesend war.)

*
Horace Leaf.
„Sie hatten ein bewegtes Leben und glaubten zweimal, 

die Welt sei am Ende. Ein großer Mann steht neben Ihnen- 
Er machte Buchhaltungs-Arbeiten für die Regierung und 
starb im Krankenhaus mit Brustbeschwerden. Er dankt 
Ihnen, daß Sie immer mit ihm sprechen.“ (Joe. In dieser 
Sitzung fragte er mich, ob idi ein Buch schreibe,)

Oktober 1959 (am jüdischen Versöhnungstag).
Mrs. Frank — Brown.
(Sie fragte midi, ob ich „schreibe“ —, es werde ihr ein 

offenes Buch gezeigt. — Zweimal in dieser Woche wurde 
mir also dasselbe gesagt. Wie es zustande kam, habe id1 
ja bereits vorher geschrieben.)

„Ein großer Mann in deutscher Uniform kommt her
vor. Er hat ein energisches Gesicht und streckt eine Hand 
aus und bittet um Verzeihung.“ (Darauf erzählte ich ihr 
von Erichs Selbstmord in einem fremden Lande und daß 
ich das nie habe überwinden können.)

„Lassen Sie sich zu Bewußtsein kommen, was es für 
einen Mann heißt, hervorzutreten und um Verzeihung 
zu bitten.“ (Ja, — ich verstand, weshalb er gerade die' 

einen hohen jüdischen Feiertag — gewählt

Oktober 1959.

Leah — die psychischen Zeichnungen-
do telefonierte mit einem englischen Künstler in Lon- 

7~ Frank Leah. Er sagte mir am Telefon:
» 'm Mann — in Verbindung mit Ihnen — versucht 

S,ch zeigen“.
^ann gab er folgende Besdireibung:

r lsc groß, hat ein rundes Gesicht, glatt rasiert, die 
ten are kUrz geschnitten (sie waren ihm im KZ abgeschnit- 

w°rden)5 Tränensäcke unter den Augen, eine dicke 
j^C‘ Fr zeigt sich zum erstenmal.“

*tte tch die so besdiriebene Erscheinung noch ge- 
In Erinnerung? Ich muß gestehen — nein. Aber ich 

lef eine Fotografie bei mir und verglich sie in der Te- 
jj.°nzelle mit dem, was Frank Leah mir eben gesagt hatte. 

‘^Beschrcibung war korrekt: es war Erich.
SUcj lr tarnen überein, daß ich ihn in seinem Studio auf- 
nei Cn SoBe» um dem Entstehen der Zeidmung beizuwoh- 

ner^e<^er w’ederholte der Künstler vor dem Beginn sei- 
hatt^r^,e*t m*r ani 'Fe^e^on gemachten Angaben, noch 

,er Jemals die Fotografie zu Gesidit bekommen — 
d Cr ln Wenigen Minuten entstand vor meinen Augen auf 

Papier ein lebensähnliches Bild von Erich. Unter den 
P0^.en ^es hellsichtigen Künstlers entwickelte sich ein 
L . rai von bis ins Detail hinein vollkommener Korrekten.

e*n zwe*tes Mal besudite, um der Bcendi- 
8 der Zeichnung beizuwohnen, empfing mich der 

uetler mit den Worten:
lr Ehemann zeigte sich mir inzwischen wieder, aber 
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mit einem vollkommen anderen Ausdruck. Er nannte so
gar seinen Namen: ,Hermann'. Das beweist sein großes 
Interesse an der Zeichnung und seine Liebe zu Ihnen.“

Ganz erstaunt, darüber, daß sich nun noch jemand 
zeigte, gab er mir eine Beschreibung von Fritz:

„Sein Haar ist glatt, mit dem Scheitel — nicht direkt 
über dem linken Auge. Ich kann garnicht verstehen, was 
mit dem rechten Auge ist. (Es war die Lähmung seines 
Augenlides.) Er zeigt sich als junger Mann.“

Eine Zeichnung von ihm war dann ebenfalls in kurzer 
Zeit fertiggestellt und zeigte eine geradezu verblüffende 
Ähnlichkeit.

Gar nicht verstehen konnte Frank Leah zuerst, daß sich 
nun noch ein dritter Mann vor ihm zeigte.

Ich fühlte mich nun bewogen zu sagen:
„An Joe kann ich mich noch vollkommen erinnern.“
Aber konnte ich das wirklich? Erinnerte ich mich noch 

an all die kleinen Einzelheiten? Oder kamen sie mir nur 
wieder ins Gedächtnis beim Vergleich mit seiner Fotogra
fie?

Eine schmale Linie verläuft in der Nähe des Mundes, 
eine größere geht davon herunter. Eine Linie läuft oben 
von der Nase aufwärts. Ein voller Adamsapfel. Er trägt 
eine Brille mit dunklem Rand, die gerade seine Augen
brauen verdeckt.“

Ja, alles war absolut richtig. Und als nun Joes Bild so 
lebensecht auf mich heruntersah, begann ich zu weinen.

Diese Zeichnungen sind ein Beweis dafür, daß sie leben 
und sich zu zeigen vermögen. Sie gaben mir ihr Bild mit 
allen Einzelheiten aber nicht nur, um ihr „persönliches 
Vorhandensein“ zu beweisen, sondern auch, um ihren 
Wunsch auszudrücken, wie ich sie in der Erinnerung be
halten solle.

Als später ein Artikel über diese Zeichnungen in einer

ischen Zeitschrift erschien, schrieb der Verleger dazu: 
Ihr^r ?ewe*s von einem ,Weiterleben' ist einzigartig. 
sten F rC1 ^em^nner sind der jenseitigen Welt die be- 
nis '1 reUnc^e und fanden sich zusammen, um ihr ein Zeug
gig 1 lrCr zu 8e^en- Das ist auch die Antwort auf 

° t Sestellte Frage: Was geschieht mit den Verstorbe- 
» 'Wenn jemand mehr als einmal verheiratet war.“

*

entwldcelte sich zu einer persönlichen Unterhaltung. 
pe a . St ste^te sich der jenseitige Helfer vor. Es war eine 
y Ser’n> Uie vor etwa 2000 Jahren gelebt hatte. Nach der 

tellung ergriff sie das Wort :
dien rCl ^anner kommen heran und wollen mit dir spre- 
Zii j- S Slnd deine Ehemänner. Antworte ihnen, wenn sie 

dlr sprechen.“

rerst mußten sie mir jeweils ihren Namen nennen, 
fai]U 1C^ hörte ja nur die Stimme des Mediums. Andern-

Wurde idi nie gewußt haben, mit wem ich sprach.) 
So r leise, kaum hörbar: „Joe — Josef Myers. Ich bin 

ieh kann mit dir sprechen. — Nur zum Schluß 
sein naCn me*nem Tode kam es mir so riditig zu Bewußt- 
dir 5 Wle Se^r ick dich Debte. — Aber idi bin immer mit

sckaltete sidi wieder die Helferin ein und erklärte: 
^lst so aufgeregt, er kann nidit weitersprechen“.

gUn kam »Id1 bin hier. Verzeih mir, was idi dir 
lfleh an habe. Ich fürchtete mich so und konnte nicht

1 Vzeiter. Ich war egoistisdi und dachte nicht an dich, 
y glaubte, ich wäre tot — stattdessen lebe ich weiter. — 

erglb mir.“

Un” >a 1St Hlcbts mehr zu verzeihen. Damals war idi sehr 
e¡n la ten darüber, aber jetzt bin ich froh, daß wir mit- 

atider sprechen können.“
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Erneut ergriff die Helferin von dem Medium das Wort:
„Fritz ist ebenfalls hier, aber er ist so aufgeregt, daß er 

nicht sprechen kann.“
Ich hörte, wie sie zu ihm sprach und ihn zu beruhigen 

suchte.
Anscheinend gelang ihr das, denn nun verstand auch er, 

sich hörbar zu machen:
„Wir sind alle zusammen. Joe kam vor sechs Monaten 

hier an. Ich habe an dir gefehlt, weil ich von meiner Fa
milie beeinflußt wurde. Ich liebte dich sehr. Ich versuche 
seit Jahren, dich zu erreichen, aber ich mußte warten, bis 
Joe hierher kam."

„Haben sie dich wirklich in Polen vergast?“
„Das stimmt, aber ich will davon nicht mehr sprechen. 

— Laß uns vielmehr von unserem Sohn reden . .
„Erinnerst du dich an seinen Namen?“
„Wie könnte ich den vergessen — es ist Wolfgang.“
Zum Schluß kam nodi einmal die jenseitige Helferin zu 

Wort:
„Alle deine Männer haben ein Schuldbewußtsein dir ge

genüber. Aber jetzt wollen sie alles tun, um dir zu hel
fen. Insbesondere dein letzter Mann spricht dauernd von 
dir. Es ist nicht sehr lange, daß er hier ist. Er sagt mir 
,Karfreitag'. Gott segne dich, mein Kind.“

Ich glaube, ich brauche nicht besonders hervorzuheben, 
daß ich mir während dieser Unterhaltung die Augen aus
weinte. Meine geliebten Männer waren so nah — und 
doch so unerreichbar fern.

*
■Ivy Scott
„Jemand aus ihrer Familie steht hinter Ihnen. Er hat 

einen Bart und Schnurrbart (Vater). Ihre Mutter ist 
gleichfalls hier und sagt mir, ,sie und Vater seien jetzt 
sehr verbunden'. Sie haben die Augenpartie von Ihrem

ater und die Mundpartie von Ihrer Mutter. (Richtig) 
r r Werden ,Oktober' und ,Dezember' als Erinne- 
^tigstage angegeben.“ (Dezember — Erichs Heimkom- 
BeT" Aker Oktober? In diesem Monat war mir nichts von 
; , eutung bekannt. — Erst viele Monate später erhielt 
* Erklärung.)

(Joe eman<^ Starb März und bringt Schneeglöckchen“, 
sch C" erblnerte s’ck an diese Blumen, mein letztes Ge- 

enk für ihn — obzwar er damals nicht sehr erfreut dar- 
Uber War.)
d ”^an zeigt mir drei Trauringe. Kennen Sie jemanden,

* finial verheiratet war?“
(Natürlich - ich selbst.)

*
^era Amsden

ist noch ein Anfänger auf dem Gebiet der Trance- 
p].1.abtat und der Transfiguration.

Sc^ otzhch eine Stimme: „Hier ist Joe. — Liebling, komm 
Hell und gib mir deine Hand. Liebling — ich liebe dich
’ • • und weg war er. Ein anderes Mal:

i . ” di bin Josef. Grüße meine Lieb. So viele Leute sind 
nier . . «

*
Geo)ge Kenneth

k ”£*ne Dame, sehr ruhig, sieht sehr nett aus — sie 
ih nirtlt Mutterliebe. Sie zeigt auf ihr Haar — sie ließ 

Sorgfalt angedeihen.“
k . leitle Mutter? Soweit war alles richtig, aber sie machte 

eirie besonderen Umstände mit ihrem Haar. Was meinte 
er?)

Josef sagte gerade: „Mit besonderer Liebe von ,Num- 
sein ^re^’ und ze^t mir drei Trauringe. Hermann ruft 

en Namen — idi soll nicht vergessen, ihn zu erwäh- 
p i■ -u-r hatte zum Schluß Beschwerden mit dem Atem (er 
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bekam einen Oxygenapparat) aber ich soll Ihnen bestel
len, er ist jetzt vollkommen in Ordnung. Er traf Ihren 
Vater und sie sind enge Freunde. Er gibt den 12. März als 
einen Geburtstag.“ (Es war der meines Vaters.)

„Jemand ruft ,Wolfgang' (Fritz den Namen seines 
Sohnes). Er ist sehr froh über den Fortschritt, den dieser 
während des letzten Jahres gemacht hat.“

«•
November 1959.
Meine zweite Trance-Sitzung.
(Idi war sehr aufgeregt: wer wird heute kommen?)
Der jenseitige Helfer eröffnete:
„Ich grüße dich mein Kind. Alle drei warten bereits, 

um mit dir zu spredien.“
Joe: „Ich komme heute als erster, denn ich warte be

reits so sehnsüchtig. Ich liebte dich mehr als alle anderen. 
Idi sagte ihr das . .

Dann erklärte er mir, daß er „drüben“ seine erste Frau 
getroffen habe, von der er bis dahin gar nicht wußte, daß 
sie auch „gestorben“ war.

„Unsere Zeit zusammen war so kurz. Ich wollte so gern 
wieder nach Hause kommen — und nicht hierher. Alles 
war so fremd — und ich fühlte mich so verloren. Krebs 
ist eine furchtbare Krankheit.“

Ersdireckt fragte idi ihn: „Woher wußtest du das? Hat 
man es dir gesagt?!“

„Idi habe es nidit gewußt. Nur kurz vor meinem Ende 
fragte idi die Schwester und sie antwortete nicht — das 
sagte mir genug. Ich wußte nicht, daß du es gewußt hast. 
Sie hätten es dir nicht sagen sollen.

Ich war sehr glücklich mit dir — ich dachte, du wuß' 
test das“.

„Du hast es mir niemals gesagt, deshalb war ich oft 
so gereizt“.

»Dafür weißt du es jetzt. Ich warte schon auf dein
°mmen. Es wird sehr lange dauern. Aber eines Tages 

Werden wir wieder zusammen sein. — Du bist stets in 
meinen Gedanken.“

Idi war überrascht: „Das sind die Worte auf deinem 
rabstein. Hast du es dort gesehen?“
»Ja, das habe ich. — Idi muß jetzt gehen — Gott segne 

dich.“
Fritz löste ihn ab:
»Es waren Jahre voller Dunkelheit, als ich dich errei- 
en Wollte — und nidit konnte . . .“

k ansdiließend die Helferin, jene persische Frau, 
• ^rri’ frage idi sie: „Stehen sie alle drei zusammen, wenn 

mit ihnen spreche?“
»Jeder kommt einzeln und eure Unterhaltungen sind 

Danach geht jeder seinen Weg. Erinnerung und 
i e e gehören zum Geistigen und nicht zum Körper, des- 

1 b zeigen sie so großes Interesse daran, was um dich 
vorgeht.

eine Mutter ist hier. Es fällt ihr schwer, sich ver- 
’■ändlich zu machen, denn sie hat es vorher nodi nie ge

tan.«
Flun meldete sich mit leiser Stimme meine Mutter:
»Mutter ist hier. Fast alle sind hier. Vater und ich sind 

stolz auf dich.“
ann spradi wieder die Helferin:

»Deine Mutter zeigt auf ihr Haar“.
»Mau sagte mir das schon früher, aber idi weiß nicht, 

as sie meint.“
»Du wirst es herausfinden“.

j, (Dnd tatsächlich, es klärte sidi auf: Im KZ waren allen 
cj,aUen die Haare abgeschnitten worden. Mutti wollte mir 

zeigen, daß ihr Haarschmuck in ganzer Fülle wie- 
ei vorhanden war.)
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Am Ende einer anderen Sitzung sagte der jenseitige 
Helfer:

„Dein letzter Ehemann liebt dich sehr. Er bedauert, daß 
er es nicht vorher zeigen konnte. Dafür will er dir jetzt 
umso mehr helfen. Gestern kam er zu mir mit dem Be
merken: ,Ich muß schleunigst fort. Sie kann wieder ihre 
Schlüssel nidit finden und ich muß ihr suchen helfen'.“

Ja, diese Schlüssel. Sie bringen eine ständige Aufregung 
für mich und meinen Mann.

Als ich ihn einmal fragte:
„Was machst du, wenn du nicht bei mir bist?“, antwor

tete er:
„Ich habe gar keine Zeit, etwas anderes zu machen. Es 

hält midi in dauernder Beschäftigung, nach dir zu sehen 
— und den Schlüsseln.“

Da waren nämlich auch noch einige andere Vorfälle. 
Sie erinnern sich sicher an meinen Traum, demzufolge ich 
am anderen Morgen in die Tasche sah — und die Schlüs
sel waren nicht darin.

Gewissenhaft gieße ich immer seinen Garten, den er so 
liebte und pflegte. Oft schon wurde mir gesagt, daß er 
dabei stets beobachte, wie alles schön blüht und grünt- 
Leider muß ich gestehen, daß idi den Vordergarten nur 
selten bewässere, denn ich muß dazu die sdiwere Gieß
kanne erst durch die ganze Wohnung und dann noch die 
Stufen hinauftragen.

Eines Tages aber sagte mir eine innere Stimme ganz 
deutlich: „Es ist wirklich Zeit, daß du ihn wieder einmal 
gießt“. Als ich danach die Wohnung wieder betrat —, was 
sah ich auf den ersten Bilde ? Da hing mein Schlüsselbund- 
Ich hatte ihn an der Außenseite der Tür stecken lassen-

Ein andermal — ich konnte mich wieder nicht erinnern, 
wo ich sie aus der Hand gelegt hatte — waren die Schlüs
sel nirgends zu finden. Deshalb bat ich Joe in Gedanken1

»Bitte, Liebling, idi bin so verzweifelt. Hilf mir, die 
Schlüssel zu finden.“

nächsten Augenblick sah ich sie — sie lagen, unbe- 
§reiflidierweise, offen oben auf der Nähmaschine.

bin vollkommen überzeugt, daß es in jedem dieser 
a e Joe war, der meinem Bewußtsein einprägte, was ich 

tUn solle.
Uu^eSe Erlebnisse sind an sich zwar recht unbedeutend 

Wenig sensationell, aber sie vermögen doch recht über-
Send darzustellen, wie nahe uns die Freunde von der 

IiX^eren Se*te<i s*nd’ und w*e s^e seihst in ganz alltäg- 
en Dingen ihre Aufmerksamkeit und Hilfe uns zukom- 

111211 lassen.
Sie alle, liebe Leser, werden in Ihrem Leben schon mehr- 

ähnliches erlebt haben, ohne allerdings viel darüber 
Andenken und die tieferen Zusammenhänge erkannt 
haben.

■^ora Blackwood.
»Haben Sie kürzlich ein Bild eingerahmt? Ihr Mann 

So° ITllr’ S*e hatten seine Bücher in der Hand.“ (Das war 
^j. erstaunlich für mich, daß ich Ihnen eine genauere Er- 

arUng geben muß: Die Sitzung fand an einem Montag 
rt- Ich hatte tatsächlich am vorhergehenden Freitag ein 
a emgerahmt — nämlich die „psychische Zeichnung“, 

die Umrandung über Nacht anzupressen, nahm ich 
lnes Mannes Bücher, die größer und schwerer als die 

^eHeri sind. — Konnte das Medium mir einen besseren 
^eis dafür geben, daß mein Mann ganz genau beob- 

was ich tue?)
»Ihr Mann zeigt auf den kleinen Handkoffer, der auf 

Erde steht. Enthält er etwas, das ihrem Mann ge- 
er°rte^ (Nein, aber der Koffer selbst gehörte ihm — und

Crmnerte sich daran.) Er sitzt so geduldig neben ihnen.
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Jemand ruft: ,Sohn und Michael'. (Das war mein Bru
der, der seinen eigenen Sohn rief.) Er ist in großer Not 
und die Jenseitigen helfen ihm.“ (Das ist richtig. Der Tod 
seines Vaters — Selbstmord — machte aus ihm ein voll
kommen verstörtes Kind.)

*
Dezember 1959.
Stanley Poulten. (Meine erste private Sitzung mit ihm.)
„Wissen Sie, was es bedeutet, wenn man mir sagt: 

,eine Gruppe von drei Personen ist hier'?“ (Natürlichwuß
te idi das.)

„Ihr Mann sagt, er ist sehr besorgt um Sie und will 
Ihnen helfen, sich wieder im Leben zurechtzufinden.

Sie leben unten in einem Haus und jemand kommt und 
geht in periodisdien Abständen.“ (Mein Sohn, der midi 
immer übers Wochenende besuchte.)

Stanley Poulton, englisches 
Medium, hat Chang, einen 

Chinesen, als jenseitigen Helfer

rie”S*e J^^igen) zeigen mir jetzt ein großes Zim- 
ß er.". J°e ei’zählt mir, Sie sitzen am Rand des Bettes und 
^C1ü iren sein Bild, und er sitzt neben Ihnen. Aber von 
stjm anderen Bild geht starke psychische Kraft aus. (Das 

lrUmt. Beide Bilder befinden sich in meinem Schlafzim- 
Set^ Ps^ische Zeichnung steht auf einem Sims.) 

Zen Sie sich davor und konzentrieren Sie sich darauf, 
cnn Sie einer Hilfe bedürfen.

_ an nennt mir einen Geburtstag im November. — 
^dit Ihren. Es ist der von Fritz. Er sagt mir; er 

e nicht mehr, aber sein Tod war mit großem Sdirek- 
Se- icibunden. Ihre Verbindung zueinander wurde seit 

nem Tode stärker. Er erwähnt einen Geburtstag im 
^^iuar und sagt ,Wolf'. (Richtig, es ist der Geburtstag 
fen1 Unserem Sohn Wolfgang.) Er versucht, ihm zu hel-

be<^auert sefirJ daß er Sie verlassen mußte, aber er 
Ih r°er se*nen kranken Körper losgeworden ist. 

r Mann will, daß Sie wieder heiraten und glücklich 
en sollen. Er hat bereits jemand für Sie gefunden 

I. Zeigt mir den Buchstaben ,D'. Er sendet Ihnen seine 
ßbe u°d segnet Sie.“

ei einer späteren Unterhaltung mit Joe erwähnte ich 
fr-CS? Botschaft und fügte hinzu: „Ich bin vollkommen zu- 

c en und will niemanden anderes“.
A 1

er er antwortete: „Ich weiß, aber du bist sehr ein-
• Ich habe bereits den Mann für dich ausgesucht.“ 

gCne.tSani Senug — bald darauf wurde mir durch eine 
\Ve e,nsarne Bekannte ein Mann vorgestellt. Er war Wit-

’ Sein Nachname begann mit dem Buchstaben „D“. Da 
Sei ?Un der Wunsch meines Mannes zu sein schien, ging ich 

j’cßlich mit dem Herrn D. aus.
r. n dieser Zeit erhielt ich von einem Medium folgende 

otschaft:
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„Ich sehe einen kleinen Vogel mit bunten Federn hoch 
am Himmel fliegen. Plötzlich schießt ein großer schwarzer 
Vogel herab und zieht ihm all die schönen farbigen Fe
dern aus, bis er ganz nackt ist.“

Ich verstand diese Botschaft nidit — sie erschien mir 
lächerlich. Aber idi sollte eines Besseren belehrt werden- 
Nur zu bald nämlich gingen mir die Augen auf, und idi 
mußte verstehen, daß diese Botschaft in versdilüsselter 
Form eine erschreckende "Wahrheit enthielt:

Der „große schwarze Vogel“ war niemand anderes als 
der Mann, den ich kennengelernt hatte — er trug stets 
einen schwarzen Hut. Der kleine Vogel mit den bunten 
Federn aber symbolisierte seine verstorbene Frau, eine 
kleine und verkrüppelte Person, die ehemals sehr wohl' 
habend war.

Er aber, der „große schwarze Vogel“ entkleidete sie 
„aller ihrer bunten Federn“, verschleuderte geradezu ihren 
Besitz für seine Zwecke — denn „nichts war mir gut ge
nug“, wie er einmal zu mir sagte. Als die kleine verkrüp' 
pelte Frau endlich ihr irdisches Leben beschloß, war sie 
im wahrsten Sinne des Wortes „nackend“, all ihrer Fe' 
dern, ihres gesamten Besitzes beraubt. Sie starb in einem 
einzigen Zimmer, mit nur wenigen Möbeln notdürftig 
ausgestattet, das ihr als einziger Besitz noch geblieben war-

Ja — idi war, wenn auch nidit einsam, allein. Aber id1 
wollte weder diesen noch einen anderen Mann, am alle1"' 
wenigsten aber mein eigenes gemütliches Heim aufgeben, 
um in seine halbleere Wohnung zu ziehen.

In meiner Bedrängnis meldete idi mich zu einer Grup' 
pensitzung bei dem Medium Eveline Napier. Sie sagte zU 
mir:

„Ein Herr ist hier, der durch Krebs starb. Er sagt: ,Wir 
hören deine Gebete'. Er zeigt mir den Buchstaben ,D‘. Si6 
haben eine Entscheidung zu treffen, aber Sie sollen fest- 

ko en" Jense^dgen sagen, ,wir haben getan, was wir 
°nnten . Er versucht, sie zu beruhigen.“

ich d’esern Tage an war ich ein neuer Mensch, wußte 
och, Joe würde mir helfen, von diesem Mannne wie- 

er loszukommen.
*

3L Dezember 1959 — Sylvester.
bin allein. Im vorigen Jahr war Joe noch bei mir. 

jet^Sa^en beide auf dem Sofa zum Fernsehen. Es war das 
wir je zusammensaßen. So bemühte ich 

v Wleder um Teilnahme an einer Sitzung, um eventuell 
11 'heineni Mann zu hören.

*
Gco^e Kennet.

reJ’ re Eltern sind hier und helfen Ihnen, sich wieder zu- 
ter tZuEnden. Sie sehen Ihrem Vater ähnlich. Ihre Mut- 
lj j Weist niidi auf ihre Haarfülle hin. Sie sind sehr glück - 

Zusamnien.
ruft ,Joe‘. Das ist ein Ehemann, aber Sie hat- 

rei- Ein Doktor sendet seine Liebe zu ,E‘. Ich höre 
t¡ amen ,Hermann' und ,Wolfgang'. Sie (die Jensei- 
ridif ^reuen sich über seinen Fortschritt. Er hat jetzt seine 

lge Stelle im Leben gefunden.
gunernand hält Sie für verrückt, daß Sie dieser Bewe- 
hatt^ an£ehören- (Das war vollkommen richtig. Gerade 
erhal 1C^ e*nen Brief von meiner Kusine aus Deutschland 
diese *ndem sie mif nahelegte, sie ,nichts mehr von 
h e.111 Einsinn' hören zu lassen.) Nehmen Sie davon keine 

s°ndern gehen Sie vorwärts."
Erf ^Se ShZUng wurde damit zu keinem überragenden 
die ■> a^er es war besser als nichts — ich fühlte mich an 

Lftl Abend schrecklich einsam.

Sonntag, den 3. Januar 1960, brachte mein Sohn
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zum ersten Mal seine Verlobte zu mir. Anschließend 
fuhren meine Freundin Vera Amsden und ich nach Dart- 
ford, um dort an einem Abendgottesdienst teilzunehmen-

Das dort demonstrierende Medium wandte sidi nn 
Laufe des Abends auch zu mir und überbrachte mir Na- 
men und Botschaften, die ich absolut nicht verstehen konn' 
te. Später überrasdite mich Vera mit der Feststellung, daß 
alles für sie bestimmt gewesen, denn sie habe es restlos 
verstanden.

Am folgenden Tag besuchte ich eine Demonstration von 
Nora Blackwood.

Nadi dem einleitenden Gebet erhob sich das Medium 
mit den Worten:

„Joe ist hier und fragt nach seiner Frau. Er spricht von 
einer Verlobung. Wer weiß etwas davon?“ 
Sofort meldete ich mich.

„Gehören die Buchstaben ,J M‘ zu ihm? — Ja, dann isc 
es für Sie. Er sagt, sein Name ist Josef und er war ge
stern abend mit Ihnen (in der Kirche). Er versudite Ihnen 
eine Botschaft zu geben, aber alles kam durcheinander. Ihf 
Gedankenwunsch, daß Sie von ihm hören wollten, cf' 
reichte ihn.

Er spricht von einem neuen Gesicht — einer Verlobung- 
Eine wertvolle Verbindung — und eine wunderbar6 
Liebe.“

*
Frank Christmas.
„Die Spirits (Jenseitigen, Geistwesen) sagen mir, 

sollen um ihre Führung bitten, wenn Sie Hilfe bedürfen-
Man zeigt mir Frankreich. Sie werden dorthin gehen- 

(Zu jener Zeit hatte ich nicht die geringste Absicht dazu 
— aber es traf ein.)

„Wenn Sie an Ihre Lieben denken, werden Sie fühlen» 
daß sie bei Ihnen sind“.

^ean Thompson. —
Demonstration.
»Ich sehe Sie aus einem Krankenhaus herauskommen. 

e^and War dort gestorben, aber Sie waren nicht da.“ 
leder und wieder hatte ich diese Botschaft schon hören 

Ssen, diesen stillen und schmerzlichen Vorwurf:
»Sie waren nicht da“.
Dnd jedesmal schrie förmlich mein Herz:
»Aber ich war doch da, ich war doch nur in einem an- 

eren Zimmer . . .“
w^hlidi nUt verstand ¡di so recht den bitteren Vor- 
Vo|j ’ ^er aus diesen Worten sprach, die tiefe und schmerz
en ^nttausdlung meines geliebten Mannes in den letz- 

t muten seines Lebens, als er erkannt haben mußte: 
ich Ule Ffau hat mich verlassen — sie ist fortgegangen — 

emsam sterben. Er wußte ja nur, ich saß nicht 
j?r r an seinem Bett und hielt nicht mehr seine Hand.

^mßte nidit, wie nahe ich wirklich war.
ann idi aber die Krankenschwester tadeln, die nur 

Cr Pflicht folgte, als sie mich mit den Worten: „Ihr 
Jst bewußtlos und weiß nicht mehr, was um ihn 

j? . at, zum Verlassen des Zimmers aufforderte?
idi n?nern Sie sich an die Worte Nora Blackwood’s die 
Ül °n emmal zitierte, und die mich damals so sehr berrasditen:
an”^r Ehemann Erich sagte mir, daß Sie Tag und Nacht 

^nem Bett saßen“.
konnte es einfach nicht begreifen:

¿ Cr er war doch die ganze Zeit über bewußtlos?“
¿SC durch die Erklärungen des Mediums: 

ler”n;; W,Ußte “ • •
he¡t . lch verstehen, wieso mein Mann meine Anwesen- 
Kör Crnerken konnte. Wenn nämlich sein physischer 

r auch bewußtlos und damit wahrnehmungsun
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fähig war — sein ätherischer Körper als neuer lebendiger 
Träger des Bewußtseins war fähig, meine Anwesenheit zu 
registrieren.

Wie auch in unseren Träumen der ätherische Körper 
den irdischen Leib verläßt, um sich auf „Astralreisen“ zu 
begeben — also außerhalb des Körpers schwebt — konnte 
mein Mann in diesem astralen Zustand auf seinen Körper 
hinuntersehen und feststellen, daß idi nicht bei ihm war-

Mein geliebter Mann, vergib mir — ich wußte damals 
nicht, was ich heute weiß.

*
Steward Lawson —

Private Trance- und Hellsehsitzung.
„Drei Menschen sind mit Ihnen verbunden, die mir sa

gen, Sie hätten jedes Interesse am Leben verloren, aber 
sie wollten Ihnen da heraushelfen.

Josef erwähnt einen Geburtstag im September (sein 
eigener). Er hatte Krebs und litt furditbare Schmerzen- 
Er starb im Hospital. Sie haben etwas hier, was ihm ge' 
hörte.“ (Ja, seine Brieftasdie.)

„Ein Mann hier bedauert etwas und sagt, ,es tut mir 
furchtbar leid' (Erich). Einer ist auf unnatürliche Wei$e 
umgekommen.“ (Fritz.)

Dann ging Steward Lawson in Trance und sein jensei
tiger Helfer sprach durch ihn zu mir. Ich konnte ganz 
deutlich das Gesidit eines Chinesen erkennen. Er rieb 
seine Hände, den Kopf eng zwisdien die Schulter ge' 
preßt:
. „Wir alle haben schon einmal gelebt. Ich bin seit drei' 
hundert Jahren hier. Ich wurde in Tibet erzogen und stu
dierte Philosophie.

Die Spirits haben ein großes Interesse an Ihnen und 
kommen Ihnen mit Liebe entgegen.“

Ich fragte ihn: „Ich habe kürzlich gelesen, daß jemand»

stirbt, auf seinen toten Körper hinuntersehen kann. 
at mein Mann das getan?“

z ” er bat Interesse daran, auf einen Körper hinunter
alt en> ^en Cr n’c^lt mebf braucht? Er war froh, seinen 

und kranken Körper losgeworden zu sein.“
oft” i.01 er mUß darauf hinuntergesehen haben, denn so 

on sandte er mir die Botschaft: ,Du warst nicht da, 
aIs starb1.“

■^•ber der Helfer blieb dabei:

Viel tZt a^Cr SagC er: ’^aS iSt w*rklich nidit so wichtig', 
’mm VZ1Cht’Ser ’st> daß Sie jetzt hier sind, daß Sie ihn noch

^er Leben und sich um ihn kümmern.
Qle S’e wissen, bedeutet Tod ,Wechsel', nicht Ende. 

denC?aUS0 w’e e’n Neugeborenes nach dem Zerschnei- 
Lidit 61 Verb’ndenden Nabelschnur aus dem Dunkel ins 
des ^es hebens tritt — geschieht es im Moment des To- 
kat achdem ein jenseitiger Bote die Schnur zerschnitten 

le den ätherischen mit dem physischen Körper ver- 
■Erd 5 Ver^a^t die scheidende Seele die Dunkelheit des 

e’debens und wird wiedergeboren in größerem Licht.“
*

Januar I960.

°Ja Blackwood. (Meine erste Trancesitzung mit die- 
^edium.)

a belfer, der deutsche Arzt Dr. Gruber, wandte sich 
n mich:

teri^ g’bße dich. Du stammst aus meinem eigenen Va- 
abe^^’ hatte meine Praxis in Hamburg. — Wenn ich 
liSci C Urch dieses Medium spreche, muß ich midi des Eng- 

^bedienen.
Ehe^--te vorhin eine lange Unterhaltung mit deinen 
d’di tnilern- Joe ist hier und Fritz hält seinen Arm um 
ma ’ ,uberbringe meiner Frau meine ganze Liebe'. Her- 

n Sendet gleichfalls Grüße.
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Eine große Menge von Menschen ist hier. (Er gab mir 
eine ganze Reihe von Namen, darunter Vater, Tante, 
Kusinen, Freunde usw.)

Selma (meine Mutter) ist eine wunderbare Frau. Sie 
weist auf ihre Haare und spricht von furchtbaren Leiden.

Ihr Sohn ist verlobt. Sie ist die richtige für ihn. Er 
ist ein guter Junge und wird Sie nicht vergessen. Sein Va
ter ist froh. Er hat ihnen etwas hinterlassen.

Joe spricht von ,Holborn‘, er ging mit Ihnen zur Ar
beit dorthin. (Das war vollkommen richtig. Tn Holborn 
war mein Arbeitsplatz.) Er beoabachtet Sie und weiß 
ganz genau, was Sie machen. Sie haben mit Essen zu tun. 
Sie arbeiten in einem Restaurant. Die Kunden würden 
einen Schreck bekommen, könnten sie die Spirits sehen, die 
dort bei Ihnen sind.

Ihr Mann Joe sagt: »Liebling, du hast noch viele Jahre 
zu warten. Aber es kommt nicht darauf an, wieviele. Ei
nes Tages werden wir wieder Zusammensein.* Er zeigt mir 
sogar den Platz, den er für Sie vorbereitet, bis Sie in 
Ewigkeit zusammen sind. Bis dahin will er seine Fort
schritte machen.“

(Plötzlich hörte ich eine schwache Stimme — es war 
nicht die Dr. Grubers:)

»Vergib mir — mein Lieb — meine Erika . .
(Dann wieder Dr. Gruber:)
»Ihr Mann will nicht, daß Sie an die Zeit seiner Krank

heit zurückdenken. Er sagt: »Liebling, ich bin jetzt in ei
nem anderen Körper und in einer neuen Welt. Wenn wir 
uns treffen, wirst du mich wiedererkennen*.

Denken Sie nidit an seine Leiden — denken Sie daran, 
daß er Frieden gefunden hat, größeren Frieden. Er er
zählt mir, daß Sie verschiedene Arten von Blumen vor 
sein Bild stellen. Das ist eine Liebesbotschaft zwischen 
ihnen und beweist ihm, daß Sie ihn immer noch lieben.

Er spricht von ,Hackney*“.
»Ja, das ist der Bezirk, in dem ich wohne.“
»Nein, nicht das. Von sechs Hunden — Hunderennen. 
’n Unglück war, daß er gern spielte. Aber das machte 
rer Liebe nichts aus. Er bedauert jetzt, daß er das tat 

Ihnen nicht mehr hinterließ. Es beunruhigt ihn sehr, 
Sie so hart arbeiten müssen.
ehalten Sie den Schlüssel zu Ihrer Tür. Sie sind nicht 

yyßiücklich über die Entscheidung?“ (Er wußte also, daß 
mit D. gebrochen hatte.)

»Fritz war ein begabter Mensch und liebte Musik. Er 
spielte sehr gut Klavier und lehrt es hier die Kinder, die 

ihn versammelt sind. Hören. Sie ihn spielen? — Er 
sPielt das für Sie, damit Sie von seiner Liebe und Nähe 
Wissen.

erfahre von Fritz, daß Sie nach Deutschland fuh- 
ren und Leute besuchten, die er gleichfalls kannte. Er war 

Ihnen dort. Heute brachte er Herrn Schmidt mit sich, 
essen Frau erlebte schwere Zeiten, und Sie versuchten, 
r zu helfen. Er dankt Ihnen dafür.
Als Sie ein Grab besuchten, stand Ihr Vater neben 

•ihnen.*
(Ja, es war sein Grab.)
»Ihr Doktor-Ehemann bedauert sehr die Art und 

. eise, in der sie auseinandergingen. — Joe umarmt Sie 
letzt.

Sie werden beschützt und geführt. 
Auf Wiedersehen.“

Allister —
ransfiguratiOn.
Uer jenseitige Helfer erklärte vor jeder neuen Trans

mutation, für welchen Anwesenden die darauf folgende 
auifestation bestimmt sei. Nachdem einige andere Per-
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sonen bereits angesprochen worden waren, kam zu mei
ner großen Freude auch die Reihe an mich:

„Ein Herr möchte die Dame am Ende der zweiten Rei“ 
he“, klang es aus dem Munde des in Trance befindlichen 
Mediums, „und er sagt mir, Sie seien zu vertrauensselig 
und jemand hat Sie tief verletzt.“ (Das stimmte: eine 
Frau, die ich als Freundin betrachtete.)

„Ich soll Ihnen ausrichten: ,Es ist besser, geliebt und 
verloren, als die Liebe niemals gekannt zu haben*.

Sie wissen, wer diese Botschaft schickt — jefzt soll er 
selber kommen.“

Der Kopf des Mediums wandte sich zur Seite und der 
Helfer rief, uns allen vernehmbar, meinem unsichtbaren 
Manne in burschikosem Ton zu: „Komm, alter Junge“«

Gleich darauf sank der Kopf des Mediums kraftlos her
ab, um sich nach einer "Weile stillen, erwartungsvollen 
Harrens langsam wieder emporzuheben . . .

Unverkennbar erschien jetzt das Gesicht von Joe vordem 
des Mediums. Mit einer langsamen, fast müden Bewegung 
erhob er die Hand zum Kopfe und strich sich über das 
Haar — mit der gleichen schwachen Geste, wie in den 
letzten Tagen vor seinem Tode im Bett des Kranken
hauses. Dann sprach er zu mir mit leiser Stimme die 
Worte:

„Wir waren nicht lange zusammen. — Ich habe bereits 
Fortschritte gemacht. — Weine nicht so viel, wenn du al
lein bist. Ich muß wieder gehen.“

Dann hauchte er noch, kaum hörbar zum Schluß: „Gott 
# schütze dich.“

Sichtlich mühsam, mit schwachem Arm erhob er dann 
seine Finger zum Mund, um mir einen Kuß anzudeu
ten . . .

Kurz darauf sprach wieder der jenseitige Helfer des 
Mediums:
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»Es muß wundervoll gewesen sein, diesen Mann ge- 
annt zu haben. Eine wunderbare Liebe war zwischen 

lhnen.“
Kurze Zeit nach diesem bewegenden Erlebnis gelang es 

?31r nieder, mit Hilfe eines Trance-Mediums eine direkte 
Verhaltung mit meinen Lieben in „Spirit“ zu führen. 
Zunächst dankte mir Fritz für den Artikel über die 

»Psychischen Zeichnungen“, der in einer Londoner spiri- 
^üstischen Zeitung erschienen war. Ich war erstaunt dar- 
u er> daß sie „drüben“ davon wußten.

Iv folgenden überraschte mich Erich mit der Äuße- 
daß ich ein Buch schreiben solle. Er gab mir dazu 

« eich die erforderlichen Anweisungen hinsichtlich be- 
sVnmter Einzelheiten und schloß mit der Bitte:

»Erwähne insbesondere, wie glücklich wir sind, daß 
^lr nieder mit dir sprechen können.“

kann klagte mir Joe sein Leid: „Mir ist immer noch al- 
80 fremd. Ich habe mich noch nicht daran gewöhnen 

onnen, hier zu sein. Wenn du mein Bild küßt, ist es, als 
ob du mich küßt.

Idi habe um Erlaubnis gebeten, nicht in eine höhere 
^■egion überzugehen, um dir nahe sein zu können. Hörst 

ü vich an den Wecker klopfen?“
Ja, schon wiederholt hatte ich dieses meist leise und 

^Wache Klopfen wahrgenommen, das dann zumeist häu
fet und lauter zu vernehmen war, wenn ich wieder ein- 

^al nachts nicht schlafen konnte.
^Ötzlich ließ sich aus dem Munde des Mediums mit lei- 

Stimme ein Wesen hören, daß sich als meine Mutter 
identifi2ierte;

»Erika — es ist Mutti. Jeder sendet Liebe, auch Vater. 
wir wollen dir helfen, aber du bist dauernd von deinen 
■^annern umgeben. Es ist ein Unglück, daß Joe so schnell 
lerherkommen mußte. Joe ist ein wundervoller Mensch,

/i
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aber er gleicht deinem Vater darin, daß er nicht über seine 
Gefühle sprechen konnte. Unsere Gedanken sind immer 
bei dir.“

*
John Lovette, ebenfalls ein Trance-Medium, vermit- 

telte mir mit seinem jenseitigen Helfer „Graufeder“ das 
nächste spirituelle Erlebnis.

John Lovette, englisches Medium, 
dessen jenseitiger Helfer 

der Indianer „Graufeder“ ist

Bevor Mr. Lovette in Trance ging, sagte er nodi zu mir: 
„Idi sehe zwei Trauringe . . .“

Dann fiel er in Trance und „Graufeder“, zu Lebzeiten 
Indianer, sprach einleitend in seiner eigenen, uns allen 
unverständlichen, indianischen Sprache, um dann, die Ar
me weit ausbreitend, in englischer Sprache fortzufahren:

„Wir kommen heute zu dir, großer Geist, mit friedvol
lem Sinn und liebenden Herzen. — Ich begrüße Sie, mein 
Kind.

Jdi habe hier bei mir eine liebliche Seele — Ihren gei- 
otlgen Helfer. Sie kommt aus einem religiösen Orden und 
lst Ihnen seit Ihrer Geburt.

Sie hatten viele Schwierigkeiten im Leben, aber wie 
Kork im Wasser kamen Sie immer wieder an die 

herfläche — sowohl durch die Hilfe von Jenseitigen als 
audi durch Ihre eigene Willenskraft.

Mein Medium sagte vorhin, daß Sie zweimal verhei
ztet gewesen wären. Ich aber weiß, sie waren dreimal 
Erheiratet.

All Ihre Männer warten sehnsüchtig auf die Zeit, da 
Sle Ihnen die Schönheit und den Glanz des Jenseits zei- 
8cn können. Aber Sie haben noch eine große Aufgabe zu 
^füllen; Ihre Kenntnisse vom Spiritualismus und dem 
5 eben nach dem Tode' zu verbreiten.

Viele werden Ihnen nicht glauben. Aber Sie werden 
^aen, obgleich Sie nicht lange genug leben werden, um die 
’rucht reifen zu sehen.

Fritz war Ihre erste große Liebe — er bringt Ihnen 
Wunderschöne rote Rosen. Er sieht genau so jung aus wie 
5 U iener Zeit, als Sie die ersten Male mit ihm zusammen
kamen.

Josef ist ebenfalls hier — Joe, wie Sie ihn nannten. 
r sieht unbeschreiblich glücklich aus. Er denkt viel mehr 

an Sie, seit er hier ist. Ich soll Ihnen bestellen, ,Das Leben 
8eht weiter'.

Fr empfand keine Schmerzen und erlitt keinen Scnrek- 
als er starb. Er war bewußtlos — dann kam Frieden 

ber ihn. Er war in vollkommener Dunkelheit — als er 
erWachte, war er umgeben von Licht.

Frich sagt nichts, er strahlt nur seine Liebe aus-
Sie alle wünschten, sie könnten Sie aufheben und über 

$.le jSchwelle' tragen. — Aber des Nachts im Schlaf sind 
le auf wunderbare Weise mit ihnen zusammen. Des Mor- 
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gens wollen Sie nicht in Ihren Körper zurückkehren. Wäh
rend des Schlafes ist es, als ob Sie gestorben sind, wenn 
Ihr ätherischer Körper den physischen verlassen hat. Das 
ist aber nur möglich bei absoluter Ruhe. Dann können die 
Jenseitigen Ihren ätherischen Körper mit sich nehmen.

Joe ist froh, daß er vor Ihnen starb. Er würde allein 
nicht haben weiterexistieren können. Ich soll Ihnen sagen, 
daß er Sie noch immer braucht.

Ihre Ehen waren alle verschieden voneinander, und 
wenn Sie selbst hierher kommen, werden Sie4u demje
nigen gehen, mit dem Sie am stärksten verbunden waren* 
Trotzdem sind Sie nicht abgeschnitten von den anderen* 
Sie werden glücklich alle Zusammenleben.

Sie (die Jenseitigen) erzählen mir, Sie haben einen 
Sohn, in dessen Leben gerade ein großes Ereignis stattge
funden hat (seine Verlobung). Er ist ein feiner Mensch* 
Eines Tages werden Sie Großmutter werden — und dann 
wahrscheinlich gar nicht mehr zu uns herüberkommen 
wollen.“

Seine folgende Aussage bezog sich auf die Aufregung! 
die ich durch Joes Angehörige zu erdulden hatte:

„Diese Leute können Sie nicht wirklich verletzen. Sie 
erlauben ihnen die Beleidungen und wollen dann immer 
Zurückschlagen.

Wollen Sie in Ihr eigenes Land zurückkehren?
(„Nein, ich bin glücklich in der Wohnung, die Joe mir 

hinterlassen hat.“) Sie haben recht: »Heim ist, wo das 
Herz ist — und wo alle Lieben um Sie herum sind. — 
Liebe ist eine Brücke, die die Jenseitigen zu Ihnen schla
gen — und Schlaf ist eine Brücke, auf der Sie zu ihnen 
gehen*.

Je mehr Sie jetzt lernen, desto leichter wird es dann 
für Sie sein, wenn Sie ,herüberkommen*.

Lebe wohl für eine kurze Zeit...“

Ich dankte ihm für sein Kommen.
»Danke nicht mir, sondern dem ,großen Geist*, der es 

erlaubt“.
Direkte Unterhaltung — Wie immer Sprach zunächst 

der Helfer:
»Alle drei Männer sind sehr aufgeregt über Ihres Soh- 

nes Verlobungsgesellschaft (sie war zwei Tage vorher). 
Alle drei bezeichneten ihn als »ihren Sohn* und wünschen 
1hm alles Gute. Sie wünschen ihm all das Glück, das sie 
nicht haben konnten.“

Dann sprach ich mit Joe, und er sagte: „Seit ich hier bin, 
Verstehe ich dich viel besser und liebe dich mehr als zu- 
v°r. Ich war gerührt, als du mein Bild ansahst und wein- 
test* Deine Tränen sind wie Perlen für mich.

dauerte eine lange Zeit, sich an das Leben hier zu 
SeWöhnen. Aber daß ich mit dir sprechen kann, hat mir 
sehr viel geholfen. Wenn jemand mir das vorher gesagt 
ätte, würde ich geantwortet haben: ,welch ein Unsinn!* 

Aber jetzt weiß ich, es gibt keinen Tod — wir leben wei
ter.

Durch meine Unterhaltungen mit Fritz und Erich habe 
Ich viel gelernt. Du weißt, es fällt mir nicht leicht, zu sa
gen: Du bist mein Liebstes.“

Berührte er mich? Ich spürte plötzlich einen Schlag mit 
der Trompete auf meine Hand. Sicher versuchte er mir da
durch zu zeigen, daß er auch wirklich und persönlich im 
^hnmer anwesend ist. Es war das erste derartige Zeichen 

Semer Nähe. — Für sie in der jenseitigen Welt gibt es 
ehen keine Dunkelheit.

Bei Beendigung der Sitzung stand die Trompete an 
einem ganz anderen Platz, als sie ursprünglich hingestellt 
Horden war.

Nach diesem interessanten Zwischenfall ließ sich nun 
trich vernehmen:
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„Ich bin nun schon lange Zeit hier und habe midi dar
an gewöhnt. Seit idi mit dir sprechen kann, fällt es mir 
bedeutend leichter. — Wir sind hier sehr gute Freunde.“

Fritz bildete nun den Abschluß dieser Unterhaltung 
zwischen dem Diesseits und Jenseits:

„Wolfgang ist jetzt ein Mann und beginnt ein neues 
Leben. Es macht mich sehr traurig, daß ich ihn nicht auf
ziehen konnte. Er ist ein gut aussehender Junge — ich 
stand bei der Gesellschaft neben ihm. Ich bin stolz auf ihn 
und will ihm stets helfen. Er wird mit seiner Ffau glück
lich werden. Gib ihm meine Liebe und meinen Segen.“

Kurz schaltete sich der jenseitige Helfer noch einmal 
ein: „Ihr Vater ist hier, aber zu zaghaft, um zu sprechen« 
— Zeigen Sie Ihrem Mann ein glückliches Gesicht. Er ist 
immer bei Ihnen. Sie und er keimen jetzt die wahre 
Liebe . . .“

„Ja, jetzt, wo es zu spät ist“, warf ich ein.
„Es ist nicht zu spät“, wurde mir entgegnet, „Ihr wer

det Zusammensein in Ewigkeit“.
Wenige Tage darauf bei Vera Amsden:
„Ihre drei Männer sitzen zusammen auf dem Sofa, Jo

sef in der Mitte. Er sagt, Sie waren ein harter Mensch und 
es war schwer, Ihnen etwas recht zu machen. Er ist ver
wundert über die Verwandlung, die mit Ihnen vorgegan
gen ist. Sie wurden ,weicher' — Sie können Sie jetzt leich
ter erreichen.“

Bei einer späteren Sitzung mit dem gleichen Medium 
war ich innerlich sehr erregt und quälte mich in meinem 
Herzen mit dem Verlangen: „Liebling, ich wünschte, du 
würdest mich wieder in deine Arme nehmen, wie du es 
oft getan hast.“

Im gleichen Augenblick erhob sich das Medium — ob
wohl es sich in Trance befand — von seinem Stuhl, trat 
auf mich zu und preßte mich an sich.

Anschließend erklärte sie mir dazu:
»Eine Stimme befahl mir plötzlich, das zu tun. Ich hatte 

starke Schmerzen in meinem linken Bein und Rücken.“
Das waren, wie Sie als Leser nun schon selbst wissen, die 

genauen Symptome der Krankheit Joes, die er als Be
weis dafür gab, daß er es gewesen war.

Ebenfalls eine Trance-Sitzung, diesmal mit dem Me
dium Nora Blackwood, brachte mir durch deren jenseiti
gen Helfer Dr. Gruber neue schlagende Beweise für die 
bewußte Weiterexistenz meiner Männer in einer anderen 
^elt:

»Ein Mann in deutscher Uniform ist hier“, sagte Dr. 
Gruber, nachdem das Medium in Trance gefallen war. 
»Er wurde getötet, aber nicht auf dem Schlachtfeld. Er 
^ersuchte zu entfliehen, aber irgend etwas ging schief, 
^enn Ihr Hochzeitstag kommt (im folgenden Monat), 
filíen Sie mit ihm durch ein anderes Medium in Ver
bindung treten. Er zeigt mir eine graue Feder und sagt, 
Sie wüßten, was das bedeutet.“

Unzweifelhaft meinte Fritz, von dem diese Botschaft 
kam, „Graufeder“, den jenseitigen Helfer John Lovettes.

»Mit Ihrem anderen Mann gingen Sie nach China“, 
^hr Dr. Gruber, sich auf Erich beziehend, fort. „Sein 
Körper liegt am Außenrande der Stadt beerdigt, die Ge
denktafel ist aus Holz. Das ist zwanzig Jahre her.

Ihr letzter Mann war bereits einmal verheiratet, jetzt 
aber ist er nur an Ihnen interessiert. Er steht direkt ne
ben Ihnen. Sie sind eine glückliche Frau. — Joe sagt la
ßend zu mir: »Unglücklich — denn alle ihre Männer sind 
t°t‘. — ßr weiß von der Aufregung wegen seiner Ange
hörigen. Sie sollen sich aber davon nicht beunruhigen las
sen.“

Nun folgten einige Augenblicke des Schweigens, doch
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plötzlich rang sich leise aus dem Mund des Mediums: 
„Erika — Erika . .
Im nächsten Moment erwachte das Medium aus der 

Trance und sprang auf:
„Was ist denn passiert? Ich fühlte, daß mein Helfer 

fortging — wahrscheinlich hatte ihn die Kraft verlassen, 
und deshalb bat er einen Ihrer Männer, durch zu kom
men.“

Kurze Zeit später besuchte ich erneut eine Sitztmg, dies
mal aber, um eine direkte Unterhaltung mit meinen Män
nern zu führen. Noch bevor die eigentliche Kundgabe be
gann, hörte ich ganz leise aus dem Munde des Mediums 
die Stimme des jenseitigen Helfers, der mit den Worten : 
„Mein Sohn, habe Geduld“, einen offenbar allzu „unru
higen Geist“ zur Ruhe ermahnte.

An einem leise vernehmbaren Geräusch erkannte ich, 
daß jemand die Trompete berührt hatte.

Dann meldete sich zuerst „Hermann“, also Erich:
„Ich bin so froh, daß ich wieder mit dir sprechen kann. 

Joes erste Frau ist hier, aber er will sie nicht sehen, denn 
er war unglücklich mit ihr. Aber wir wollen nicht darüber 
sprechen. — Ich will dir jetzt immer helfen, weil unsere 
Ehe in Shanghai auf diese Weise endete.“

„Erinnerst du dich wirklich noch an den Namen“, woll
te ich wissen.

„Natürlich . . .“
Dann wurde er von Fritz abgelöst, der mir lachend zu- 

<1 rief: „Ich bin Nummer Eins“.
Ich sagte ihm dann, daß ich mich für die von ihm ge

wünschte Sitzung mit „Graufeder“ bereits hatte vormer
ken lassen.

„Ich wollte das, um uns an die erste Zeit unserer Ehe 
zurückzuerinnern. Du weißt, wie sehr ich dich liebe. Ich

liebte dich immer, aber wir waren damals zu jung, um es 
ri<htig zu verstehen. Jetzt sind wir reife Menschen.“

Nach diesen liebevollen Worten ging auch er und mach- 
te Platz für Joe:

»Ich bin jetzt nicht mehr ganz so unglücklich hier. Ich 
^in besonders glücklich, wenn ich mit dir sprechen kann. 
"“Was für ein Dummkopf war ich doch, dir meine Liebe 
ni(ht zu zeigen. Ich hielt es für eines Mannes in meinem 
Alter unwürdig, von Liebe zu sprechen. Jetzt macht es 
^lr garnichts mehr aus, dir immer wieder zu sagen: ,Ich 
Hebe dich*.“

Ich berichtete ihm nun, daß ich in der letzten Woche 
anläßlich eines gemeinsamen Erinnerungstages den Fried- 
k°f aufgesucht hatte.

»Ich bin doch hier, — dein Joe ist hier bei dir“.
Und wie um diese Worte zu bekräftigen, berührte er 

’’hdi sanft mit der Trompete am Kopf, den Händen und 
keinen, dabei noch einmal wiederholend: „Ich bin hier — 
ni<ht im Grab!“

Nach einer kleinen Pause eine neue Stimme:
„Erika — dein Vater. — Ich bin so lange in der geisti

gen Welt und sehr froh, daß Mutter jetzt bei mir ist. — 
Ich bin sehr stolz auf meine kleine Erika. Ich liebte dich“.

»Du hast es aber niemals gezeigt“, unterbrach ich ihn. 
»Ich war ein Narr wie Joe, niemandem zu zeigen, daß 

dich liebten. Es schien uns eine Schwäche.“
*

Transfiguration mit dem Medium Saynes.
Vor Beginn der Sitzung wurde uns erklärt:
»Die Spirits sprechen nicht. Wenn Sie sie sehen, müssen 

sie ansprechen.“
Schon erscheint ein lächelndes Gesicht, mir zunickend. 
»Mutti!“
Sie nickte und lächelte wieder.
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Das Medium, das sich in diesem Falle nicht in Trance 
befand, sagte nun:

„Hier ist noch jemand, der durchkommen möchte“.
Gleich darauf erschien ein Gesicht.
„Joe“, rief ich glücklich.
Ebenfalls lächelnd nickte er mir zu. Dann hob er seine 

Hände zu den Augen und machte eine Bewegung, als 
wolle er Tränen abwischen.

„Ich weiß“, deutete ich seine Geste, „du willst nicht, 
daß ich weine. Es ist nun bald ein Jahr —.“

Wieder machte er die Bewegung des Tränenabwischens.
„Ich will es versuchen. Hab Dank, daß du gekommen 

bist.“
Joe winkte nun mit der Hand — dann war er ver

schwunden.
Nun schaltete sich wieder das hellsichtige Medium ein 

und sagte:
„Er zeigt mir ein Haus. Dahinter ist ein Garten, an den 

er sich sehr wohl erinnert. Sie nehmen das Gefühl der 
Liebe mit sich in die jenseitige Welt. — In den folgenden 
Monaten sind Jahrestage: Juni, September und Oktober.“

Also wieder dieser Tag im Oktober, dessen Bedeutung 
ich mir nicht erklären konnte.

■t

Stanley Poulton.
„Ich fühle die Nähe von drei Ehemännern — aber all® 

sind vollkommen verschiedene Persönlichkeiten.
Joe erinnert sich an die Zeit, als Sie zusammen zu den 

Rennen gingen“. (Die sogenannten „Punkt-zu-Punkt- 
Rennen“ fanden immer um diese Jahreszeit, im Frühling» 
statt.)

„Mein Helfer, ein Chinese, spricht von einem Doktor, 
der in seinem Lande lebte. — Ihr Doktor-Ehemann arbei' 
tet jetzt mit Heilstrahlen.

Fritz ist gleichfalls hier. Er spricht von seinem einzi- 
8en Sohn und einem Geburtstag im Januar. — Er zeigt 
m»r eine 26.“

Zuerst wußte ich nicht, was damit gemeint war. Dann 
le' mir plötzlich ein, daß ja sein kommender Hochzeits- 

taS auf den 26. fallen wird.
»Sein Vater weiß.
Alice ist hier und will Ihnen bei Ihren Versuchen hel- 

en- Sie hat umfangreiche Kenntnisse über Fotografie.
Ihr Mann zeigt mir lachend seine Jacke. Er hält sie 

tlOch —■ ich soll sehen, was Sie daraus gemacht haben.“ 
. Ich war sehr erstaunt. Erst wenige Tage zuvor hatte 

sie in der Hand gehabt und sie in eine Kostümjacke 
Ur mich umgeändert. Aus der Hose ließ ich von einem 

Schneider einen dazu passenden Rock anfertigen.
»Ihr Mann will damit andeuten, wie nahe er Ihnen 

standig ist und daß er genau weiß, was Sie machen“.

Aus einer längerwährenden Sitzung, bei der ich mich 
Nieder direkt mit meinen Männern unterhielt, möchte ich 
nUr einen Satz zitieren, der mir wert erscheint, besonders 
®rwähnt zu werden. Er zeigt deutlich, daß die „Verstor- 

enen“ sich durchaus nicht in einer beständigen Grabes- 
5tinimung befinden.

Als ich nämlich nach einer für mein Gefühl allzu kur- 
Unterhaltung mit Joe zu weinen anfing und ganz 

^glücklich fragte:
»Mußt du wirklich schon gehen“, antwortete er:
»Es ist deine eigene Schuld, daß du drei Männer hat- 

te$t. Nun wollen sie alle mit dir sprechen.“

Am 31. März 1960, dem 34. Jahrestag meiner Hoch- 
*eit mit Fritz, ging ich zu der vereinbarten Sitzung mit 
*^raufeder“, um die mich Fritz gebeten hatte.
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Nachdem das Medium John Lovette in Trance gegan
gen war, ließ sich sogleich die Stimme Graufeders ver
nehmen:

„Laß uns geduldig sein, Schöpfer dieser Welt — Leben 
ist unzerstörbar und ewig.

Ich befüße dich in diesem Tempel. Wir denken an 
dich wie an einen Stern, der im Dunkeln scheint. Joe sagt* 
schwierig für ihn, die richtigen Worte zu finden und er 
konnte es dir nicht zeigen, als er auf Erden war — aber 
jetzt umarmt er dich. Fritz und dein anderer^Mann sind 
auch hier.

Sie alle haben einen Anspruch auf dich, aber da ist 
keine Eifersucht zwischen ihnen.

Joe sagt, »bald ist Karfreitag, an dem vor einem Jabr 
das wunderbare Leben für ihn begann*, er nennt ihn des
halb seinen Geburtstag. Das Licht der Liebe in dir weist 
ihm den Weg. Joe vermißt dich sehr. Du mußt nicht un
glücklich darüber sein, daß er frei ist von der dunklen 
Welt des Elends und der Leiden.

Alle senden Grüße für deinen Sohn, der bald heira
ten wird.

Vater und Mutter senden gleichfalls ihre Liebe. Sie 
sind unsagbar glücklich hier und froh, die Erde verlassen 
zu haben, wo sie viele unglückliche Stunden erlebten.

Man sagt mir, du hast eine Menge durchgemacht i01 
Leben— du hattest glückliche und traurige Stunden, abei 
beide bilden einen wichtigen Bestandteil deines Lebens, 
obgleich du dich dagegen gewehrt hast und fragtest5 

.,Warum?*.“
„Ich frage immer noch, »Warum*. Warum mußte J°e 

von mir gehen?“ warf ich ein.
„Sein Werk auf Erden ist beendet. Es bestand keb5 

Grund mehr für ihn, in einer Welt der Krankheit und 
Alters zu verbleiben.

I^ein Herz würde aufjauchzen, könntest du ihn jetzt 
sehen“.

f ch begann zu weinen.
»Keine Tränen. — Das ist egoistisch. Ich weiß, du 

Jjblst dich einsam, aber er ist vorausgegangen in eine 
eit von viel größerer Schönheit. Er vermißt dich gleich

es und freut sich, daß du weinst. Das zeigt ihm, daß 
du ibn immer noch liebst. Er sagt, »Liebling, ich liebe dich 
so*.“

»Ich wartete mehr als zehn Jahre, daß er einmal Lieb
ig Zu mir sagte, aber er tat es niemals“, hielt ich „Grau- 
e er<* meinen Vorwurf entgegen.

»Er liebte dich immer, aber es ist wie am Telefon — 
es lst leichter, auf diese Weise seine Gefühle auszudrücken, 

s direkt ins Gesicht zu sagen.
V^ar Fritz interniert? — Aber das ist ein Abschnitt 

seines Lebens, den er vergessen will. Er erkennt jetzt, daß 
as notwendig war, um ihn aus dem Dunkel ins Licht 

3*^ führen. Er ist ein guter Mensch und hat kein hartes
Oft für diejenigen, die ihm dieses Leid zufügten.
^ein Name ist Erika — das heißt .Heidekraut*. Es 

^uß sehr widerstandsfähig sein. Du mußtest gleichfalls 
**h sein, um dem Leben standzuhalten.

J°e sagt, er ist glücklich darüber, daß du gekommen 
^st es ¡st c|as Conste Geschenk, daß du ihm bringen 

°nntest. Es ist die Zeit, zu der er herüberkam.“
»Aber ich bin eigentlich gekommen, weil Fritz mich 

arW gebeten hat“, mußte ich nun „Graufeder“ unter
gehen.

»Es ist auch für ihn ein Geschenk, daß du heute gekom- 
bist. Die Schönheit eurer Liebe ist wie ein wunder- 

’höner Garten. Sie kommen stets, dich bei deiner Arbeit 
be°bachten und sind um dich in deinem Heim, dich zu 

es<hützen und zu behüten.
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Möge der ,Große Geist' dich segnen“.
Seine Arme weit ausstreckend, endete er mit einer kur

zen Ansprache in seiner eigenen indianischen Sprache.

Der Ungewöhnlichkeit halber versuchte ich einmal eine 
ganz andere Art medialer Demonstration, das sogenannte 
„Sandlesen“. Ein Tablett mit Sand steht vor dem Medium, 
und man wird aufgefordert, seine Hände hineinzupres
sen. Dieser Abdruck dient dem Medium als Kontaktmit- 
tei, und es beginnt daraus zu „lesen“.

In meinem Fall sah es nun folgendes:
„Sie hatten sehr viele Opfer zu bringen. Ihre Nerven 

waren so schlecht, daß Sie einem Zusammenbrudi nahe
kamen, infolge eines erlittenen Schreckens. Aber Sie füh
len sich jetzt besser.

Da ist ein Schmerz in Ihrem Herzen, den Sie nicht 
überwinden können. Sie kennen die Einsamkeit und dodi 
sind Sie nicht allein. Versuchen Sie, glücklich zu sein —' 
ein Herr steht neben Ihnen, der Ihnen all die Hilfe gibt, 
die Sie brauchen.“

Dem folgte wieder an anderer Stelle eine der von mit 
so gern geführten direkten Unterhaltungen, bei der mit 
zunächst der jenseitige Helfer des Mediums erklärte:

„Ihr erster Mann zeigt mir ein Symbol — es ist der 
Name Ihrer Arbeitsstelle“.

Darauf meldete sich Erich zu Wort:
„Wir wollen dir zeigen, daß wir wissen, wo du arbei

test . . . Joe ist sehr aufgeregt. Bald ist Karfreitag, der 
Tag, an dem er herüberkam — aber es ist ein Tag des 
Frohlockens und nicht der Trauer . . .“

Später im Verlauf der Sitzung sagte dann Joe:
„Ich werde bei dir sein am Karfreitag“.
„Aber ich bin nidit in England“, gab ich ihm zu beden

ken; „Ich will einmal fort von allem“.

»Das macht nichts — wo immer du bist, ich bin bei dir“. 
Doch selbst jetzt war meine Skepsis gegenüber der Edit- 

eit der Kundgaben in Hinsidit auf ihren Ursprung noch 
Sr°ß genug, um Joe aufzufordern:

»Bitte sage mir doch etwas, was wir zusammen erlebt 
aben, als Beweis dafür, daß ich wirklich mit dir spreche“. 
. »Gehe zu Nora( Blackwood) — ich werde dir eine wich- 

tige Botschaft durch sie geben“.
Immerhin recht bedeutsam waren die Worte des jen- 

setogen Helfers, die er mir im Anschluß an diese kurze 
nterhaltung mit Joe sagte:
»Du mußt keine Fragen stellen. Sie müssen dir den Be- 

Weis geben.“

Karfreitag, dem Tag, an dem mich Joe vor nun- 
j^ehr einem Jahr verlassen hatte, löste ich mich einmal 

ejaus aus allem und fuhr nadi Paris.
Der 22. April 1960 sah midi bei Nora Blackwood, um 

en Wunsch von Joe nach einer Sitzung bei ihr zu erfül- 
en- Gleichzeitig war dieser Tag der Geburtstag meiner 

ScWester.
. »Sie haben Verbindung nach Deutsdiland. Ihre Eltern 

S1nd hier und bringen einen Bruder und eine Schwester 
Sie sprechen von einem Geburtstag. Ihre Schwester 
Blumen auf Ihren Schoß als Zeichen ihrer Liebe —

11 Weil Sie heute an sie gedadit haben.
^aben Sie die Stimme Ihres Mannes gehört? — Sie 

Waren im Zweifel darüber. Ihr Ehemann Joe sagt: ,Selbst 
Wenn du nur die Stimme des Mediums hörst, bin ich doch 
Wlrklich da*.“
k Das war zweifellos die Botschaft, die Joe mir hatte ge- 
pCl1 Sollen — Antwort auf meine Frage und Beweis da- 
,Ur’ daß er selbst damals tatsächlich mit mir gesprodien 
«atte.
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»Waren Sie im Ausland?“ fuhr das Medium fort. »Die 
Spirits zeigen mir eine Fahrkarte und Ihr Mann sagt 
»Frankreich*. Sie besuchten eine Kathedrale — er verbes
sert mich: zwei — Notre Dame und Sacré Coeur. (Rich
tig). Er weiß auch: Sie gingen zum Friedhof und sahen 
sich Grabsteine an. (Ich ging zum Montmartre und sah 
die Grabsteine von Victor Hugo, Heinrich Heine, Du
mas und der “Kameliendame“.) Er erwähnt das, um zu 
zeigen, daß er immer bei Ihnen war.

Er spricht von »Transfiguration* und sagt: J>as ist das 
schönste Geschenk, Liebling, daß ich dir geben kann. Du 
weißt in deinem Herzen, daß ich dich niemals verlassen 
habe. Ich versuche jedesmal zu kommen*.“

Das Medium hatte keine Ahnung davon, daß ich auch 
andere Transfigurations- oder Trance-Sitzungen besuchte.

Transfigurations-Sitzung bei dem Medium Frank 
Christmas. Anwesend waren etwa zwanzig Personen. — 
Die erscheinenden Spirits sprechen erst dann, wenn die 
jeweiligen Angehörigen sie erkannt und angesprochen 
haben.

Für mich zeigte sich Fritz:
„Ich bin gekommen — ich kann nicht sprechen in Ge

genwart so vieler Leute. Vergiß die Vergangenheit und 
sieh vorwärts in die Zukunft. Ich bin bei dir, um dir zu 
helfen . . .“

Ein anderes plötzlich erschienenes Gesicht blickte in 
meine Richtung. Erich? Ich zögerte einige Augenblicke — 
und noch bevor ich sprechen konnte, war es wieder ver
schwunden.

In einer späteren Trance-Sitzung, bei der ich mich wie
der direkt mit meinen Männern unterhielt, dankte id» 
Fritz für sein Erscheinen in der Transfiguration-Sitzung 
bei Frank Christmas.

»Ich wußte, daß du mich erkennen würdest“, sagte er 
darauf. „Joe und Hermann (also Erich) versuchten eben
falls, sich zu zeigen, aber es waren so viele Menschen da, 
und jeder war in Eile. Ich werde es wieder versuchen“.

Hermann sagte mir dann, ebenfalls in Bezugnahme auf 
diese Sitzung:

»Es waren zuviele dort. Du weißt, ich als Doktor bin 
Sehr kritisch. Ich ziehe das hier vor, hier kann ich allein 
“ùt dir sprechen.“

hei einer ebensolchen Sitzung unterhielt ich mich mit 
Joe und fragte ihn unter anderem, wie es kam, daß er 
Uieine Eltern und anderen Männer drüben kennenlemte. 
Hier seine Antwort:

»Sie traten an mich heran. Sie erkannten die Schwin- 
Suugen, die von dir ausgehen, deshalb kamen sie zu mir. 
Sie alle haben mir geholfen.“

»Wenn du dem Fernsehen zuschaust“, sagte er dann 
später, „sitze ich neben dir und presse meine Hand ganz 
fest auf die deine, damit du midi fühlen sollst“.

Dem sich etwas später zum Gespräch meldenden Erich 
oder besser Hermann, wie er sich jetzt immer nennt 

legte ich ebenfalls eine Frage vor:
»Verzeih mir bitte die folgende Frage: Wenn jemand 

Selbstmord begeht — ist er dann erdgebunden bis zu der 
Zeit, zu der er auf natürliche Weise hätte sterben müs
sen?“

»Glaube das nicht. Aber Selbstmord wird hier als un- 
SUt angesehen. Ich weiß jetzt, es war schlecht, das zu tun. 

fürchtete mich und konnte der Zukunft nicht ins Auge 
sehen.“

»Schelte ihn nicht“, bat mich Fritz, „er fühlt selbst wie 
Schlecht es war. Er litt unter einem großen seelischen 
£h“Uck. Ich kann ihn gut verstehen. Wenn es möglich ge
wesen wäre — ich hätte dasselbe getan. Furcht ist etwas 
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Entsetzliches für einen Mann, und Erich freut sich be
stimmt nicht, daß er dir das angetan hat.“

Vor einer Trance-Sitzung mit dem Medium John Lo- 
vette, von dessen jenseitigem Helfer „Graufeder Sie ja 
bereits mehrfach gehört haben, unterhielten wir uns noch 
ein wenig. Das Medium erzählte mir von einem seiner 
Verwandten, der kürzlich an Krebs gestorben war. Dar
aufhin sagte ich dann:

„Als mein Mann mit dem gleichen Leiden im Kranken
haus lag, betete ich, er solle doch wieder nach Hause kom
men. Manche Leute behaupten dann, das sei egoistisch. 
— Idi weiß, daß er furchtbar litt — trotzdem wollte idi 
ihn nicht verlieren.“

In hellsichtiger Schau sagte dann später das Medium:
„Ihre Sdiwester ist hier. Sie ist sehr jung und eine wun

dervolle Seele.“
Ich erwähne diese Bruchstücke des Gespräches hier nur, 

weil „Graufeder“ später Bezug darauf nahm, was beweist, 
daß er unser ganzes Gespräch mit angehört hatte.

Als „Graufeder“ zu sprechen anfing, erhob er seine 
Arme:

„Wir beten zu dem ,Großen Geist' allen Lebens. Wir 
beten, daß wir erhalten mögen die Kraft der mächtigen 
Eiche. Wir erbitten deinen Segen für unsere Freundin hier, 
daß ihre Lieben hervortreten mögen. Wo wahre Liebe ist, 
da gibt es keine Trennung.“

Joe ist hier und nennt Sie ,die Rhapsodie in blau'. (Ich 
war von Kopf bis Fuß in blau gekleidet.) Sie sind sein 
ganzes Glüdc. Er ist Ihnen Tag und Nacht nahe und ver
bringt jetzt mehr Zeit bei Ihnen als zu Lebzeiten. Sie ha
ben noch einige Lektionen zu lernen, dann werden Sie mit 
ihm wieder vereinigt sein. Ihre Mission ist noch nicht er
füllt: die Verbreitung Ihres Wissens durdi Ihr Buch. Selbst 

nach Ihrem Tode werden noch Menschen daraus lernen 
Sollen, insbesondere solche, die noch im Dunkel wan
deln.

Sie kennen das Spridiwort: ,Die Feder ist mächtiger 
a^s das Schwert'. — Wir benutzen Sie als Schreibmedium, 
Urn Frieden in die Welt zu bringen.

Joe bringt Ihnen einen Blumenstrauß, so groß wie er 
Selbst. Ich weiß, Sie wünschten, Ihren Mann wieder nach 
Fiause zu bekommen. Sie sollten aber glücklich sein in 
dem Bewußtsein: Ihr Mann ist nidit tot. Er lebt in einer 
änderbaren Welt. Er erfreut sidi hier des Lebens, be- 
reit von seinem alten und kranken Körper. Sie kamen 
Zü'ammen, um einander Trost zu bringen. Jetzt will er 
Jhnen von hier aus Trost und Hilfe bringen. Er ist mehr 
hf Helfer denn Ihr Mann.

Fritz und Hermann sind gleidifalls hier. Alle stehen 
Urn Sie herum, gar nidit eifersüchtig aufeinander. Sie 
Sollen ihr wunderbares Leben hier mit Ihnen teilen.

Jede Nacht sind Sie für eine kurze Weile mit Ihnen 
Rammen. Im bewußten Zustand können Sie sich nicht 

aran erinnern. Sie kommen zu zeitiger Stunde und flü- 
stern in Ihr Ohr, um Sie mit neuen Gedanken zu er
eilen.

*Fre kleine Schwester ist hier, von der mein Medium 
^Pradi, Ihre Eltern und viele Verwandte. Sie alle bringen 

u’iiensträuße, aber viel kleinere als Joe ...
Ffaben Sie irgendwelche Fragen?“
«Ja. Woher weiß mein Mann, daß idi alles in blau an- 

labe? Kann er midi sehen?“
«Fs ist möglich, daß er Sie sieht“, antwortete Grau- 

. er- „Er ist noch nicht lange hier und kann sidi auf Sie 
e’nstellen. Er kann aber auch Ihre Gedanken aufgefan- 

haben, als Sie daran dachten, sidi ganz blau zu klei
den.«
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„Mein Mann sagte einmal, er freue sich, daß idi die 
psychische Zeichnung eingerahmt habe. Sah er es, als idi 
das machte?"

„Er kann diese Information auf zwei Arten erhalten 
haben: er beobachtete Sie, als Sie es taten, oder er fing 
Ihre Gedanken auf. Sie daditen an ihn, als Sie es taten. 
Joe sagte spaßhaft: ,Ich bin ein schlauer Mensch'.“

„Woher weiß mein Mann, wann Ostern ist? Er sagte 
zu mir, bald sei er ein Jahr drüben.“

„Sie können es ihm durch Ihre Gedanken gesagt haben. 
Aber die Helfer feiern das Fest gleichfalls als eine alte 
Sitte.

An der Art Ihrer Fragen sehe ich, welche Fortschritte 
Sie bereits gemacht haben. Manche stellen so törichte Fra
gen wie: ,Soll ich Montag wasdien?', oder ,Welches Pferd 
wird beim Rennen gewinnen?' — wie Kinder, die nodi 
nicht erwachsen sind. Der Zweck eines Mediums ist der, 
das Weiterleben zu beweisen — und weiter nichts.“

„Kann mein Mann mich hören, wenn ich zu Hause —' 
ohne die Anwesenheit eines Mediums — mit ihm 
spreche?“ war meine nächste Frage.

„Er kann Sie hören, wenn Sie sprechen, und er kann 
Sie verstehen, wenn er Ihre Gedanken liest. Er fängt sie 
sofort auf, nur antworten kann er nicht. — Glaube nidit, 
daß wir sehr weit voneinander leben — einer Ihrer Män
ner ist immer bei Ihnen. Sie lösen einander ab, so daß 
Sie niemals allein sind.

Gott sei mit Ihnen, bis wir uns wieder treffen. Sein 
Segen sei mit Ihnen — ,Rhapsodie in blau'.“

Wieder Transfiguration bei Frank Christmas. Ich vzaf 
sehr aufgeregt. Wer wird wohl heute kommen?

Ein erscheinendes Gesicht blickte in meine Richtung, id1 
erkannte es deutlich:

„Fritz!“

Er nickte, sagte aber nichts.
»Ist dort wieder so ein Gedränge?“
Er sah mich unverwandt an, antwortete aber nicht. 

Dffenbar konnte er aus irgendeinem Grund nicht spre- 
en. Idi wußte, daß ich wieder etwas zu ihm sagen muß- 

te> sollte er noch bleiben:
»Bist du zu nervös, um vor all den Leuten zu spre

chen?“
Wieder keine Antwort. —
Dann wandelten sich deutlich sichtbar die Züge des 
esidits zu einem anderen.
»Erich!"
Ein tiefe Stimme sagte laut und klar:
»Kannst du midi sehen? Wir sind alle zusammen hier, 

Um dir zu helfen. Es ist nicht leicht, hervorzukommen und 
a io' zu sagen. Es ist solange her, daß wir es zum letz- 

tenmal taten . . .“
Wieder wechselte plötzlich die Gesichtsform:
»Mutti!“
»Ich bin dir immer nahe. Du trägst eine schwere Last, 

Und ¡di komme, um dir zu helfen, deine Bürde leichter zu 
Radien.“

»Ist Joe auch hier,“ fragte idi ganz aufgeregt.
»Er ist immer um dich, audi wenn er sich nicht jedesmal 

*eigen kann“.
Dann materialisierten sich eine Reihe von Köpfen Jen- 

Seitiger für andere Anwesende — bis wieder einer in 
rileme Riditung sah.

Er trug die Züge eines Mannes — er hustete heftig. 
»Joe!“
»Idi hustete, um dir zu zeigen, daß ich es bin. Die an- 

eien sagten mir, idi solle mich zeigen. Du wartest dar- 
auf. Du hast mir sehr geholfen.“

Als wir nach Beendigung der Materialisationen dem 
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jenseitigen Helfer des Mediums gemeinsam unseren Dank 
aussprachen, antwortete er uns:

„Dankt nidit mir, sondern Gott, der das alles möglich 
macht“.

Aus einer Sitzung, bei der ich mich wieder einmal mit 
meinen Männern direkt und sehr ausführlidi unterhielt, 
möchte ich hier nur einige widitige Sätze zitieren:

Nadidem ich eine Weile mit Erich gesprochen hatte, 
kam Fritz an die Reihe und gab mir Aufklärung über die 
obige Transfigurationssitzung:

„Bei der Transfiguration wollte ich mit dir sprechen, 
aber es war keine Kraft da. Aber ich bin bei dir — audi 
im Fernen Osten beobachtete ich dich.“

„Stimmt es, daß du über Nacht graue Haare bekamst, 
wie man mir gesagt hat?“ wollte ich nun wissen.

„Ja, das ist richtig. Ich fürchtete mich so sehr. Ich 
wollte fliehen, um zu dir zu kommen. Aber dann wurde 
es noch schlimmer. — Ich liebe dich.“

Joe dankte ich dann für den großen Blumenstrauß, den 
er mir durch „Graufeder“ hatte schenken lassen.

„Eines Tages werde ich dir eine richtige Blume brin
gen“, versprach er mir.

Wie üblich war ich so aufgeregt, daß ich eine Reihe von 
Fragen zu stellen vergaß, die ich mir vorgenommen hatte, 
zum Beispiel, ob er wie versprochen am Sonntag — unse
rem Hochzeitstag — mit mir auf dem Friedhof war. Da 
nämlich die Sitzung in einem vollkommen abgedunkelten 
Raum stattfindet, kann idi die Fragen nicht von meinen1 
Merkzettel ablesen — und vergesse natürlich meistens die 
Hälfte.

Ein neues Trance-Medium traf idi in der Person Horace 
Hambling, dessen jenseitiger Helfer „Mond-Fährte“ eine 
ganz eigene Art der Belehrung vermittelt. „Er gibt kei
nen Beweis für das Weiterleben“, wurde uns einleitend 

erklärt, „sondern hilft Ihnen in seelisdier Not, denn er 
arbeitet auf anderen Schwingungen.“

■Die Arme überkreuzt, wandte sich „Mond-Fährte“ zu 
beginn an alle Anwesenden:

»So klein ist die Erde und so groß sind die Sorgen. Sor
ten, die Sie befallen haben, werden Ihnen erklärt. Die 
Verbindung zwisdien Ihrer und unserer Welt besteht, um 
s,e zu ermutigen, nicht um sie zu beurteilen.

Worte sind nicht da, um Ihnen zu schmeicheln, sondern 
Urn Ihnen zu helfen. Dieser Augenblick ist heilig. Nicht 

as Gestern oder das Morgen, sondern das Heute ist von 
Bedeutung für Sie.

Das Erdenleben ist eine Schule zum Lernen und kann 
deshalb niemals vollkommen sein. Empfindliche Leute 
S111d selten vernünftige Leute.“

Sidi nun an mich wendend fuhr er fort:
»Haben Sie irgendwelche Fragen?“
»Ja. Mir wurde gesagt, idi treffe meinen Mann wäh- 

Iend des Sdilafes. Aber wenn idi erwadie, kann ich mich 
n’e daran erinnern.“

»Ihr Mann hift Ihnen zweifellos in dieser Gemein- 
sdiaft. Sie verlieren im Wachzustand das Bewußtsein 

res atherischen Körpers, der ständig tätig ist. Es ist Ihr 
»höheres Selbst“, das „unzerstörbare Ich“, welches wei- 
tedebt, wenn der physisdie Körper sidi zur Ruhe begibt.

Sprechen Sie, bevor Sie schlafen gehen: ,Ich befehle 
’peinem höheren Selbst, ich wünsche einen klaren Ein- 
j rudc von dem, was du gesehen und wen du getroffen 

ast, und die Führung für den kommenden Tag. Ich be- 
ehle dir, mir diese Botschaft in den ersten Sekunden nach 

deinem Erwachen zu übermitteln.
^ach dieser Zeit beginnt Ihre Imagination zu arbeiten. 

" Tun Sie es weise, denn Sie haben eine wunderbare Ge
meinschaft mit der anderen Seite.
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Wir beginnen den Satz — Gott beendet ihn.
Sein Licht scheine über Sie“.

Stanley Poulton —
Trance-Sitzung
Es spricht sein jenseitiger Helfer, der Chinese Chang:
„Ich begrüße Sie. Geben Sie mir Ihre Hand. Idi freue 

mich, Sie zu treffen, denn ich habe Sie zuvor beobaditet, 
wie Sie mit meinem Medium zusammensaßen.

Idi sehe, daß Joe hier ist. Idi soll Ihnen sagen, daß ei 
mit Ihnen in einem anderen Lande war. (Ostern in Frank" 
reidi.) Sie haben auch Deutschland besucht, aber zu der 
Zeit war es Fritz, der Sie begleitete. (Nadi Joes Tod war 
ich dort.) Sie wohnten dort in einer Ihnen bekannten 
Gegend. (Das stimmte — ich wohnte im gleichen Haus, 
von dem ich 1938 ausgewandert war.) Er (Fritz) spricht 
von Wolfgang (unserem Sohn) und zwei Ereignissen in'1 
Januar.“

„Zwei? Idi erinnere mich nur an eines: sein Geburts
tag.“

„Da war noch etwas ganz anderes — eine Feier atn 
letzten Tag des Monats. (Wie konnte ich das nur verges
sen. Wolfgangs Verlobungsfeier fand an diesem Tag6 
statt.) Fritz war auch dort.“

Wir sind alle außerordentlich an seiner (Wolfgangs) 
Arbeit interessiert. Er wird beeinflußt aus unserer Welt- 
(Er ist Kinderfürsorger.) Er lebt in einem anderen Teil 
des Landes, sein Vate sagt: S . . . (vollkommen riditig)' 
Dort wird er nadi der Hochzeit leben. Ihr Mann wird dei 
Feierlichkeit ebenfalls beiwohnen. Er ist sehr glücklich 
über diese Verbindung.“

„Joe sagt lachend, daß er in ihrer Wohnung bei Ihnen 
ist.

Sie sitzen schon lange an den Vorbereitungen.“

Er beobachtete mich also bei meiner Arbeit, ein Kleid 
und eine Jadee zu nähen.

»Graufeder half ihm in unserer Welt — er sendet Ih
nen Grüße“.

(Idi war sehr überrascht, befand sich doch Graufeder 
sein Medium zur Zeit gerade in Mexiko.)

»Ihr Vater ruft: ,KarI‘. (Das ist sein Name.) ,Ich helfe 
soweit ich es kann'. — Er hatte auf Erden mit dem 

Gesetz zu tun, hier tut er das nicht mehr, erwähnt es aber 
als Identitätsbeweis.

Ich komme nodimals zurück auf Fritz. Ich habe den 
Eindruck von großen Leiden — seelischen und körper
edlen. Er hat das überwunden und macht gute Fort
schritte. — Da war ein Todesfall im Oktober ..."

Ich unterbrach ihn:
»Das wurde mir sdion mehrfach gesagt, aber ich kenne 

niemanden, der in diesem Monat gestorben ist“.
»Warte bitte — idi werde fragen ..."
»Es war Fritz — am 8. Oktober“.
Endlich wußte ich also, was mit diesem oft genannten 

Saturn gemeint war — der Tag seines Todes.
»Ihr zweiter Mann (also Erich) weist mich auf mein 

e’genes Land und auf Erinnerungen an Shanghai hin. 
Obgleich alle Ihre Ehemänner verschieden waren, sind sie 
Jetzt verbunden durdi das Band der Liebe zu Ihnen.

Ihr Mann zeigt mir das Bild des Jungen — es steht 
auf irgend etwas (riditig — der Anridite) — weitere Fo- 
l°grafien hängen an der Wand.“ (Ebenfalls richtig — 
hamilienbilder.)

I^un fiel mir die Frage ein, die ich früher vergessen 
atte- Das holte ich jetzt nach:

»War Joe mit auf dem Friedhof? Er versprach, an un- 
Serem Hochzeitstag dort neben mir zu stehen.“

»Selbstverständlidi war er bei Ihnen. Er weist mich auf 
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etwas Kleines am unteren Ende des Grabes hin — eine 
Vase (das stimmte). Er sagt das als Beweis dafür, daß 
er mit Ihnen dort war.

Die Kraft wird schwach — ich muß gehen. Nimm all 
ihre Liebe und Grüße.“

Im Laufe einer spiritualistischen Heilungs-Sitzung 
wandte sich die Heilerin, Frau Sutton, an mich mit den 
Worten:

„Ich sprach im Stillen mit Ihrem Mann, der neben 
Ihnen steht. Er zeigte mir als Beweis einen Hing.“ (Ich 

hatte ihm denselben zu unserem Hochzeitstage ge~ 
schenkt.)

„Wenn irgend etwas Sie beunruhigt, gehen Sie zu sei
nem Bilde (der psychischen Zeichnung), erzählen Sie ihm 
alles, und er wird Ihnen helfen. Sie sind nicht allein — 
er ist bei Ihnen, bis sie sich wieder treffen.“

Meinem Bedürfnis zufolge, alle Möglichkeiten einer 
Verbindung zur anderen Welt kennenzulernen, besuchte 
ich eine der sogenannten Zwaan-Ray-Demonstrationen 
von Dr. Foster. Es handelt sich dabei um den Versuch» 
mit Hilfe physikalischer Strahlen Personen in den Trance- 
Zustand zu versetzen, die sich zu diesem Experiment be
reitfinden. Eine lange Röhre — ähnlich einer nicht bren
nenden Neon-Röhre — hängt dabei über den Köpfen 
zweier Paare, der teilnehmenden Versuchspersonen, di® 
sich gegenübersitzen.

Als ich mit den drei anderen Personen unter der Röhr6 
Platz genommen hatte, schaltete der Doktor die Röhr6 
ein.

„Ich möchte gern automatisches Schreiben versuchen*, 
sagte ich. Bleistift und Papier hatte ich zu diesem Zweck 
auf meinem Schoß liegen.

Ich fühlte mich ein wenig benommen, hörte aber ganz 
deutlich mein Gegenüber in Trance sprechen.

Der Doktor empfing eine Botschaft, wie ich „ausspan
nen“ solle. Ich wollte es sofort aufschreiben, aber ich 
konnte meine Hände nicht bewegen — sie waren fest zu

sammengepreßt.
♦

Juni I960.
Ich besuchte wieder eine der von mir so sehr geschätz

ten direkten Unterhaltungen. Wie immer eröffnete der 
Helfer — nachdem das Medium in Trance gefallen war 

‘ die Sitzung. Fast war ich schon daran gewöhnt, daß 
der Helfer mich mit den Worten begrüßte:

»Alle warten auf den Augenblick, um mit dir sprechen 
^u können. — Juni ist Ihr Schicksalsmonat.“

Das ist nur zu wahr. In diesen Monat fallen drei 
schicksalsbestimmende Ereignisse von großer Tragweite 
lür mein weiteres Leben: Die Trennung von Fritz, Erichs 
’I'od und mein erstes Zusammentreffen mit Joe. Aus die
sem Grunde wohl nahmen auch alle meine Männer im 
Verlauf der Sitzung Bezug auf diese Ereignisse.

Zunächst war es Joe, der darauf zu sprechen kam:
»... dieser Monat bringt uns so viele Erinnerungen 

Zurück. Es ist die Zeit unseres ersten Zusammentreffens.“
»Liebling, du erinnerst dich daran?“ fragte ich glück

lich.
»Natürlich erinnere ich mich. — Ich versuche immer, 

djr Botschaft zu senden, wo immer du hingehst, aber ich 
ziehe es vor, mit dir selber zu sprechen. Ich wünschte, ich 
katte dir gezeigt, wie sehr ich dich liebte . . .“

»Du warst so tapfer, nicht zu zeigen, daß du die 
Wahrheit wußtest, als ich im Krankenhaus lag. Du mußt 
Sehr traurig gewesen sein.“

»Als ich hier angekommen war, sagte ich: ,Ich will 
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nicht lernen, ich will keine Fortschritte machen, nicht von 
deiner Seite weichen, sondern dir immer nahe sein/ — 
Fritz und Erich kamen zu mir und wir hatten eine lange 
Unterhaltung. Idi hatte dich dadurdi viel besser verste
hen gelernt — ich war eifersüchtig, weil du die anderen 
Männer vor mir geliebt hast. Idi war sehr stolz darauf, 
daß du meine Frau warst und mich liebtest. Seitdem id1 
nun hier bin in der Welt des Geistes, verstehe ich dich viel 
besser und kann in deiner Seele lesen wie in einem offe' 
nen Buch.“

„Keiner meiner Angehörigen kümmerte sich mehr um 
mich — außer dir.“

Meine Zwischenfrage:
„Kannst du midi hören, wenn ich Unterhaltungen mR 

dem Helfer des Trance-Mediums führe?“, beantwortete 
er:

„Wir hören dich immer, auch wenn wir nicht zu dii 
sprechen können. — Dein Joe wird didi niemals verlas
sen!“

Nach dieser langen Unterhaltung mit Joe ließ nun 
Fritz verlauten:

„Joe wollte heute zuerst kommen. Er sah eurer Unter
haltung mit Ungeduld entgegen.“

„Das ist die Zeit unserer Trennung. Es war ein Unglüdt 
für uns beide. Aber das ist jetzt vorüber — ich bin ,tot> 
Du weißt, daß ich didi liebe. Meist erkennen wir das erst, 
wenn es zu spät ist. Je mehr ich mit dir spreche, desto- 
mehr möchte ich glückliche Erinnerungen von unserer Ehe 
zurückbringen.“

„Sage unserem Sohn, ich werde bei seiner Hochzeit da' 
beisein“.

Als Erich sidi dann meldete, war er ein wenig ungehal' 
ten: „Ich dachte, Fritz will überhaupt nicht mehr aufho- 
ren. Glücklichsein ist etwas Kostbares. — Idi freue mich» 

daß du die Zeichnungen eingerahmt hast. (Das hatte ich 
gerade einige Tage vorher getan.) Sie sehen sehr nett aus.

sind oft in deinem Heim und sehen sie.“
Als ich nun anfing zu weinen, tröstete er mich:
»Du weißt, es gibt keinen Tod. Er ist wie eine Tür, 

durch die wir alle gehen müssen — eine Tür, die hinter 
uns verschlossen wird — und die uns trennt von der 
^elt der Mensdien.“

Als der Helfer nach dem Ende unserer Gespräche wie- 
derkam, fragte ich ihn verzweifelt:

»Bin ich nicht genug gestraft, daß ich all meine Män- 
ner verloren habe? Soll idi — wie du mir das letzte Mal 
8esagt hast — noch dreißig Jahre lang alleine weiter
leben?“

»Es war dein eigener, freier Wille, zur Erde zurück- 
zukehrcn, um deinen Charakter und deine Seele zu ver
bessern. Durch dein Schreiben wirst du anderen neue 
Eioffnung sdienken. — So viele kommen hierher mit Be
dauern . .

»Ich weiß, wie schwer es für dich ist, dich daran zu ge
wöhnen, da dich Joe erst vor kurzer Zeit verlassen hat. 
Aber sie besdiützen didi — du bist niemals allein.“

Im gleidien Monat fand die Sitzung statt, von der ich 
S(Eon an anderer Stelle in diesem Buch gesprochen habe: 
Psychometrie mit dem Medium Jordan-Gill, dem ich drei 
Briefe mit je einem Gegenstand aus dem Besitz meiner 
drei Männer vorlegte.

Über einen kleinen Ring, den ich von Joe erhalten 
batte, wußte er folgendes zu berichten:

»Dieser Ring wurde von einer Frau getragen — sie ist 
bereits gestorben“.

Idi hatte bis dahin keine Ahnung davon, daß dieser 
^Ing einst von Joes erster Frau getragen worden war.
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Weiter sagte er mir nodi:
„Ihr Sohn ist von Ihrem ersten Mann. Er hält einen 

Trauring über Ihren Kopf. (Das bezog sich zweifellos auf 
die Hochzeit unseres Sohnes, die in der folgenden Woche 
stattfinden sollte.) Fritz ist sehr glücklich darüber und 
sagt: ,Ich hoffe, sie leben eine längere Zeit zusammen als 
wir/ In der Wohnung, in die sie ziehen werden, stehen 
bereits die Möbel — sie bringen nur noch Kleinigkeiten 
hin.“ (Vollkommen richtig.)

„Joe sagt: ,Wir umgeben dich mit unserer ganzen Liebe. 
Obgleich wir so verschieden sind, stimmen *$dr darin 
überein, dir zu helfen, wenn du Hilfe bedarfst*“

Am Sonntag, den 26. Juni, fand dann die Hochzeit 
meines Sohnes statt. Es wurde ein wunderbares Fest.

In der Synagoge stand das glückliche Paar unter einem 
farbenprächtigen Baldachin, auf der einen Seite flankiert 
von den Eltern der Braut, auf der anderen Seite von mir 
und einem Bruder der Braut.

In einer zu Herzen gehenden Ansprache sagte der 
Geistliche unter anderem, an die Braut gewandt:

„Du bist glücklich —' deine Eltern sind heute bei dir“ 
— und sich zu meinem Sohne wendend, fuhr er fort: 
„dein Vater weilt nur im Geiste bei uns“.

Besonders fiel mir auf, daß der Geistliche bei dem Ehe
gelübde die Worte „. . . bis daß der Tod euch schei
det ...“ unausgesprochen ließ. Ich bin überzeugt, daß das 
kein Zufall war. Offenbar betrachtete auch er den „Tod“ 
nur als eine Trennung für kurze Zeit — aber nicht als 
einen Abschied für immer.

Am folgenden Tag, den 27. Juni 1960, suchte ich wie
der eine direkte Unterhaltung mit meinen Männern. 
Gleich zu Beginn der Sitzung empfing mich der jenseitige 
Helfer mit den verheißungsvollen Worten:

»Ich freue mich so, daß du heute gekommen bist. Sie 
sprudeln über vor Erregung, mit dir über die Hochzeit 
zu sprechen. Wir alle waren dabei.“

Erich schmeichelte mir dann:
»Du sahst bildhübsch aus als die Mutter des Bräuti

gams. — Ich stand ganz in der Nähe, als das Glas zer
brochen wurde. (Das ist ein zeremonieller Brauch bei einer 
jüdischen Hochzeitfeierlichkeit.) Ich bin so stolz darauf, 
daß sie die Traditionen unserer Kasse weiterführen wer
den. — Du wunderst dich darüber, daß idi das sage?“

Das tat ich wirklich, denn er war nie sehr religiös ge
wesen.

»Es ist dies keine Frage der Religion“, fuhr er erklä
rend fort, „sondern der Zusammengehörigkeit . . .“

Fritz versicherte mir:
»Ich bin überzeugt, der Junge wird glücklich sein. Wir 

alle drei standen neben dir. Alles wurde vollzogen in der 
alten Tradition. Jeder wünschte Glück. Sie sah so lieblich 
aus als Braut. Sehr viele Menschen waren dort. — Der 
Geistliche hatte ganz recht: ich war dort. Er weiß, ob
wohl wir ,tot* sind, sind wir doch da.

Ich war sehr stolz, mehr als die anderen. Es ist so schön, 
Zu wissen: unser Sohn ist das Symbol unserer Liebe zu
einander. Ich liebe ihn so sehr. Ich bin sehr stolz darauf, 
daß er seinen alten Vater nicht vergessen hat und das 
öffentlich in seiner Rede zum Ausdruck brachte.“

»Dein Joe ist hier“, meldete sich dann auch der dritte 
Zu Wort. „Es war ein wundervoller Empfang. Ich war 
deh Tränen nahe, so glücklich war ich. Ich sah, auch du 
hast dir die Augen gewischt. Du weißt, wir waren alle 
dort. — Mein Herz ist so voll — es war ein sehr ernster 
Augenblick. Sage Wolfgang, Joe wünsche ihm alles Gute.“

„Ich möchte meinen Arm um dich legen, um dir zu zei
gen: Joe liebt dich. Aber auch so bin ich dir immer nahe.“
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Plötzlich berührte mich jemand am Knie:
„Fühlst du mich — du siehst, daß ich lebe . . .“
Auch bei einer in den nächsten Tagen stattfindenden 

Sitzung bei dem Trance-Medium Nora Blackwood, be
zog sich deren jenseitiger Helfer noch einmal auf die 
Hochzeitsfeier, indem er weiterleitete, was Joe ihm dar
über zu berichten hatte:

„Er weist mich darauf hin, daß Sie Ihre Haare für die 
Hochzeit Ihres Sohnes geändert haben. Ich soll Ihnen sa
gen, er war bei der Trauung und dem Empfang im Ho
tel. Er freut sich darüber, was Sie mit den Blumen gemacht 
haben.“

„Welchen Blumen?“ mußte idi dazwischenfragen.
„Von der Hochzeit".
„Die habe ich gepreßt“.
„Ja, er weiß es. Er sagt mir, Sie trafen bei der Hoch

zeit Leute, die Sie seit vielen Jahren nidit mehr gesehen 
hatten.“ (Das war vollkommen richtig. Ich war erstaunt, 
wie genau er das wußte.)

„Joe ist der ideale Beobachter. Er sagt: ,Was für ein 
wundervoller Tag — du sahst so nett aus in deinem fei
nen Seidenkleid, du sahst aus, als seist du selbst die 
Braut'."

Ich lachte.
„Sie erschienen ihm als eine Braut“.
Später sagte Dr. Gruber:
„Fritz, der Vater Ihres Sohnes, ist auch hier ... Er 

sagt: »Gott segne meinen Sohn und seine Söhne.' — Sie 
werden die Freude und das Glück erleben, Enkelkinder 
zu haben — er (Fritz) nur von dieser Seite.“

Joe sagt, Sie haben sein Grab besucht und werden im 
September wieder hingehen. (Ja, denn dann ist sein Ge
burtstag.) Er hat den Grabstein gesehen. Er war bei der 
Feier anwesend. (Bei der Grabsteinsetzung, die an seinem 

letzten Geburtstag stattfand.) Er weiß, die Inschrift kam 
aus Ihrem Herzen . . .“

»Aber nicht nur Ihre Ehemänner waren Lei der Hoch
zeit — alle Ihre Verwandten und Bekannten waren ge
kommen. Fritz sagte zu Ihnen: ,Ihr kommt alle mit mir'. 
Er hat das Zerbrechen des Glases gesehen. Eine wunder
schöne Hochzeit — und eine liebliche Braut. Alle geben 
’hren Segen."

»Ich bin sehr stolz, daß ich heute kommen konnte, um 
Ihnen zu wiederholen, was sie Ihnen alles zu sagen hat
ten. Auf Wiedersehen.“

Als das Medium wieder zu sich gekommen war, sagte 
Sle hellsehend — sie hatte ja keine Ahnung von dem, was 
vorher gesprochen worden war:

»Ein schlanker Mann befestigte eine Blume an Ihrer 
Erust. Er spricht von seinem Sohn und ist glücklich über 
dessen Urlaub (die Hochzeitsreise). Er beobachtet den 
Elimmel und sagt: ,Sie fliegen — das junge Paar kommt 
Zurück' — War da eine Hochzeit? Sie zeigen mir, daß er 
s¡e hochhebt und über die Schwelle trägt (eine alte eng
lische Sitte). Er ist sehr glücklich darüber.“

Transfigurationssitzung bei Frank Christmas.
Ein Kopf erscheint und wendet sich in meine Richtung. 

Auf mein begrüßendes „Hallo“ hin fängt er sofort an zu 
sprechen und gibt mir gesundheitliche Ratschläge. Außer
dem erkundigt er sich nach den Fortschritten meines Bu
ches.

Es war Erich.
Nachdem er gegangen war, blickte mich das liebliche 

Gesicht einer Frau lächelnd an.
»Mutti?“
Keine Antwort.
„Großmutter?“
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Sie nickte und fing mit leiser Stimme zu sprechen an. 
Dann sah sie sich im Raume um.

„Du kommst zum erstenmal — es ist neu für dich“, 
versuchte ich ein Gespräch anzuknüpfen.

Doch sie lächelte mich nur noch einmal an, warf mir 
mit den Lippen einen Kuß zu — dann sank der Kopf des 
Mediums herab. Sie war wieder gegangen.

Zu Beginn einer wenig später stattfindenden „direk
ten“ Unterhaltung schilderte mir der jenseitige Helfer, 
der wie immer als erster sprach, in humorvoller Weise, wie 
ungeduldig Joe auf das Gespräch mit mir wartete:

„Er wartet so ängstlich und ist aufgeregt wie ein Kind. 
Erst steht er auf einem Bein, dann auf dem anderen“.

Anschließend daran sprach ich mit meinem Vater, der 
mir ankündigte, daß er sich jenem Künstler für eine psy
chische Zeichnung zeigen werde, welchem Ereignis er mit 
freudiger Ungeduld entgegensehe.

„Was sagst du zu deinem Enkel?“, fragte ich ihn. „Er 
ist jetzt ein verheirateter Mann und war erst vier Jahre 
alt, als du gestorben bist.“

„Ich bin sehr glücklich darüber — ich war auch bei der 
Hochzeit“, antwortete er. Dann fuhr er fort:

„Ich konnte nicht eher kommen, denn deine Männer 
haben dir immer so viel zu erzählen.“

„Meine Liebe und mein Segen sind mit dir“.
Dann meldete sich kurz meine Mutter, die von Erich 

abgelöst wurde, der mich mit den Worten begrüßte:
„Ich komme heute als erster — meistens schleicht sich 

Fritz schnell vor mir ein“.
Ich fragte ihn, welche meiner Großmütter sich bei der 

Transfiguration nach ihm gezeigt hätte, da meine Mutter 
außer ihrer richtigen auch nodi eine Pflegemutter und 
eine Stiefmutter hatte.

„Es war ihre eigene Mutter. Sie ist schon sehr lange 

hier — ungefähr achtzig Jahre. Sie wollte mit dir spre
chen, weil ihr so vieles gemeinsam habt, insbesondere im 
Aussehen.“

Später sprach ich nodi mit Fritz und Joe. Fritz wies 
mich darauf hin, daß sie beide bei der Transfiguration 
ebenfalls anwesend waren, wegen der zu geringen Kraft 
aber „wie Schauspieler hinter der Bühne hatten warten 
müssen“. Der glückliche Erich dagegen triumphiere.

Lachend tröstete ich sie: „Das nächste Mal schiebt ihn 
einfadi zur Seite“.

Während der Sitzung hatte idi den jenseitigen An
wesenden gesagt, daß ich den Künstler, der die psychi
schen Zeidinungen machte, bereits angerufen hatte. Er 
hatte sidi bereiterklärt, meinen Vater zu porträtieren, 
es sei aber jetzt an diesem, sich zu zeigen. Der jenseitige 
Helfer nun erklärte mir, daß mein Vater ganz aufgeregt 
sei und mit Ungeduld darauf warte.

Deshalb verwunderte es midi nicht, daß Frank Leah — 
so hieß der Zeichner — mir beim nächsten Anruf be
reits eine treffende Bcsdireibung meines Vaters geben 
konnte:

„Er hat einen Spitzbart und einen kurzgeschnittenen 
Sdinurrbart — mehr weiß als grau, ziemlich kahlen 
Kopf mit hoher Stirn“.

Als ich ihn dann kurze Zeit später aufsuchte, um der 
Zeichnung beizuwohnen, fuhr er mit seiner Beschreibung 
fort:

„Er ist sehr achtsam mit seiner Kleidung und ‘rüg eine 
Robe als Zeichen seines Berufs. Er hatte mit dem Gesetz 
zu tun. Sorgen prägten tiefe Linien in sein Gesicht. Er 
hatte eine lange Nase; er trug einen Kneifer, später 
eine Brille. — Das ist neu für ihn, deshalb zieht er 
es in die Länge, sidi während der verschiedenen Perioden 
seines Lebens zu zeigen. Er war 72 Jahre alt, als er starb

152 153



— sehr schwach und müde; er war ohne Hoffnung und 
froh, davon loszukommen.“

Nidit nur die äußere Beschreibung war vollkommen 
richtig, sondern auch die kurze Umreißung des Gemüts
zustandes, in dem sidi mein Vater vor seinem Tod be
funden haben muß.

Als ich ihn am folgenden Tage wieder besuchte, um der 
Beendigung der Zeichnung zuzusehen — es waren nur 
noch wenige Einzelheiten auszuführen — sagte der Künst
ler, seine Personenbeschreibung nodi vertiefend:

„Ihr Vater war ein Mann konzessionslosen logischen 
Denkens. Er war ,Herr‘ der Familie und als Rechtsan
walt ein ernster Mensch.“

„Audi Ihre Mutter hat sich gezeigt. — Sie haben das 
nicht erwartet — Sie sollten damit überrascht werden. — 
Sie ist sehr zurückhaltend, sie kam sehr leise und scheu. 
Sie starb während des Krieges. Sie zeigt sich in verschie
denen Haartrachten — dunkles Haar, aber nicht schwarz 
— dann verwandelte es sich in grau — zuletzt in weiß. 
Sie war keine eitle Frau und trug weder Halsketten noch 
Ohrringe. Gutmütige Augen und eine gerade Nase; etwas 
füllig unter dem Kinn, jedoch kein Doppelkinn. — Sie 
legt sehr viel Wert auf ihr Haar, deshalb zeigte sie sich 
in den verschiedensten Haartrachten ..."

Frank Leah begann nun zu zeichnen, nach kurzer Zeit 
aber wischte er das ganze wieder aus, sich mit den erklä
renden Worten an mich wendend:

„Sehr eigenartig — sie will sich im Profil gezeichnet se
hen, um ihr Haar richtig zeigen zu können. (Ich wußte zu 
dieser Zeit ja bereits den Grund dafür.) Sie zeigt deutlich 
die Linie, in der das Haar verläuft — es liegt über dem 

Ö Ohr. Sie hat einen dünnen Mund und keine Falten im Ge
sicht. Sie war glücklich in jungen Jahren und glücklich zu 
der Zeit, in der sie sich mir jetzt zeigt (ungefähr 1920).“

Während er das sagte, entstand unter seinen geschick
ten Händen langsam das Bild meiner Mutter, das noch 
ani selben Tage fertig vor mir lag.

Wieder einmal erlebte ich eine der direkten Unterhal
tengen mit meinen jenseitigen Lieben, die ich so sehr 
schätze. Wieder, wie so oft, begrüßte mich der Helfer mit 
den Worten:

»Ihre Männer sind bereits sehr ungeduldig und warte
ten deshalb draußen mit Ihnen“.

Joe sprach als erster:
»Wir befinden uns jetzt auf verschiedenen Seiten des 

Lebens — du dort — ich hier. Aber trotzdem kann ich 
2ü dir kommen und mit dir sprechen. Fühlst du mich?“

Eine warme Hand berührte plötzlich die meine.
»Du siehst, meine Hand ist warm wie die deine. Ich 

will versuchen, dich auch zu Hause zu berühren, aber 
dort wird es nur wie der feine Hauch einer Feder sein.“

Ich gehe niemals von deiner Seite — ich liebe dich doch 
sosehr . . .“

Er fing an zu weinen, und ich konnte hören, wie der 
Helfer ihn zu beruhigen suchte.

»Es ist immer so eine lange Wartezeit — als ob es nie
mals kommen würde . . .“

Fritz, mit dem ich mich anschließend unterhielt, fragte 
ich: „Spielst du manchmal Piano? Verschiedene Medien 
sagten mir, daß sie dich spielen hörten.“

»Oh — wie genau erinnere ich mich an die Melodien, 
die wir geliebt haben“, entgegnete er, „und die ich für 
dich spielte. Diese Stunden haben uns am engsten ver
bunden. Wir haben so viele Erinnerungen, die uns nie
mand nehmen kann.“

Dann meldete sich Vater:
„Ich spreche auch im Namen von Mutter. Wir sind hier
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sehr glücklich miteinander und machen gute Fortschritte. 
Bald ist wieder die ganze Familie vereint.“

„Ich wünschte, ich könnte auch schon dort sein*, - 
schluchzte ich.

„Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Du mußt erst den 
anderen helfen — denen, die noch nichts vom Weiterleben 
wissen und im Dunkel tappen.“

Trance-Sitzung mit dem Medium Stanley Poulton.
Sein jenseitiger Helfer Chang eröffnete:
„Grüße. — Ich freue mich, wieder mit Ihnen sprechen 

zu können. — Als erster kommt Ihr ,Lieblings-Ehemann', 
gleich nach ihm Erich. Aber da muß doch nochrirgendwo 
ein anderer Mann sein? Ihr Bruder Hans ist in unserer 
Welt. Er kommt heute mit Grüßen der Liebe, denn er 
kommt nicht sehr oft.

Erich spricht von Juni, dem Monat seines Todes. Aber 
im Juni war auch die Hochzeit. Fritz — das ist der Mann, 
den ich am Anfang nicht finden konnte — ist der Vater 
Ihres Sohnes.

Sie haben einen ,Altar* in Ihrem Heim. Das Zimmer 
ist vom im Haus, wo alle Kraft vereinigt ist. Eine Menge 
Blumen befinden sich bei dem ,Altar*, aber sie gefallen 
mir nicht — es sind keine richtigen.“

Diese Angaben waren vollständig richtig. Das Zimmer, 
von dem Chang sprach, ist jenes, in dem die psychischen 
Zeichnungen hängen. Was er als „Altar“ bezeichnete, ist 
ein mit Kerzenleuchtem und Vasen mit verschiedensten 
künstlichen Blumen geschmückter Tisch, den ich vor einer 
dieser Zeichnungen aufgestellt habe.

„Ihre Männer erwähnen den Namen »Holborn*. Das 
Í ist der Ort, wo Sie unter der Erde arbeiten — sie wissen

es, denn sie gehen immer mit Ihnen dorthin. Joe gibt mir 
die Beschreibung, ich gebe sie nur weiter. — Ihr ,Doktor-

Ehemann* Erich ist sehr besorgt um Ihre Gesundheit. Er 
sagt, Sie stehen zu viel, dadurch sind Ihre Füße geschwol
len und Ihr Rückgrat wird dadurch beeinträchtigt.“ (Bei
des stimmte genau — ich litt unter heftigen Kopfschmer
zen.)

„Es war gut, mit Ihnen durch die Schwingungen der 
Liebe verbunden zu sein. Sie sind das Instrument, den 
Sinn derer emporzuheben, die suchen und nicht verste
hen.“

Zu der nächsten Transfigurations-Sitzung bei Frank 
Christmas hatte ich eine Kamera mitgenommen und löste 
sie aus, als ein männliches Gesicht sich mir zuwandte. Ich 
erkannte ihn nicht und fragte deshalb:

»Welcher von den drei Musketieren bist du?“
»Wie sind deine Füße heute?“ antwortete er mit einer 

Frage, die mir zu erkennen gab, daß ich Erich vor mir 
Latte. Durch ihn hatte ich bereits in einer spirituellen 
Klinik* Heilung für meine Füße gefunden.

»Es ist so nett, wieder einmal ,hallo* zu sagen“. Er 
formte den Mund zu einem Kuß — damit war er ver
schwunden.

Ich war noch dabei, eine neue Platte in die Kamera ein
zulegen, als erneut ein Gesicht interessiert zu mir herüber
blickte.

„Joe! — Du bist so lange nicht mehr gekommen“.
„Es ist ein langer Weg — aber ich bin immer da. Zeit 

ist nicht wichtig; wichtig ist — ich bin gekommen.“
Da ich immer so aufgeregt bin, wenn ich sie sehen 

kann, schaue ich sie immer unverwandt an und vergesse 
dabei aufzuschreiben, was wir miteinander reden. So auch 
in diesem Fall — das folgende längere Gespräch kann ich 
also nicht wiedergeben.
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Die Schwiegermutter meines Sohnes bat mich, mit ihr 
zusammen an einer Gruppensitzung bei Nora Blackwood 
teilzunehmen. Wir gingen also zusammen hin, kamen 
aber nicht nebeneinander zu sitzen. Nach einer Weile 
wandte sich das Medium an sie und sagte:

„Joe steht neben Ihnen. Idi kenne ihn, denn idi habe 
ihn schon mehrmals gesehen“ — und sich an midi wen
dend: „Es ist Ihr Mann.“

„Sie (die Jenseitigen) sprechen von einer neuen Verbin
dung — ,unser Sohn' und ,ihre Tochter*, dabei deutete 
sie auf die Schwiegermutter meines Sohnes. „Da war eine 
Hochzeit. In der anderen Welt sind alle sehr glücklich 
darüber und geben ihren Segen. Sie erzähle^ mir, daß 
das junge Paar auf seiner Hochzeitsreise nach Österreich 
fuhr. Jemand ruft ,Wolf* (Wolfgang, der Name meines 
Sohnes). — Sie werden einen Jungen bekommen. Sein 
Vater möchte, daß sie ihn David nennen.“

Als ich das später meinem Sohn erzählte, sagte er zu 
meiner Verwunderung:

„Es war schon immer meine Absicht, ihn so zu nennen“. 
Lange Zeit danach erst erklärt mir Fritz, er habe ver

sucht, das dem Gemüt unseres Sohnes einzuprägen.

Kurz bevor ich in Urlaub fuhr, hatte ich noch einmal 
ein längeres direktes Gespräch mit meinen Männern, das 
diesmal von Fritz eingeleitet wurde:

„Wir alle haben ein Schuldgefühl, dir gegenüber Un
recht getan zu haben. Wir sind bestrebt, das wieder gut 
zu machen und helfen dir jetzt, so viel wir können. Du 
kannst stets mit deinen Problemen zu uns kommen —. 
Meine Liebe und besten Wünsche begleiten dich während 

$ deines Urlaubs. Ich warte schon jetzt auf deine Rück
kehr.“

Dann riet er mir, an meinem Urlaubsort eine dort be-

findliche spiritualistische Kirche aufzusuchen — sie wer
den versuchen, dort mit mir in Verbindung zu kommen.

Joe tröstete mich wegen meines Trennungsschmerzes:
»Sei nicht traurig, denn wir werden die ganze Zeit über 

um dich sein. Du weißt das, denn wir haben ja gelernt, 
einander vollkommen zu verstehen. — Wie wundervoll es 
ist — ich bin hier, wir können miteinander sprechen — 
und du kannst mich alles fragen, wenn du willst.“

Früher, zu seinen Lebzeiten, würde Joe mir niemals 
Xugehört haben, wäre ich mit meinen Problemen, zu ihm 
gekommen. Jetzt aber ist er nur zu glücklich, wenn ich mit 
der Bitte um Rat und Hilfe zu ihm komme.

Erich drängte mich erneut, meine Stellung aufzugeben, 
und betonte mit ernster Stimme:

„Ich sage dir das nicht nur als dein Mann, sondern auch 
als Arzt“.

Der jenseitige Helfer trat abschließend mit Nachdruck 
für die Meinung Erichs ein:

„Dein Mann hat recht. Versuche doch, Schreibmaschi
nenarbeiten zu Hause zu machen. — Wir alle wünschen 
dir eine glückliche Reise.“

Chang, der mich gleichfalls gewarnt hatte, drückte sich 
in ähnlicher Weise aus, indem er sagte:

„Du kannst für ,Münzen* schreiben in deinem ,Keller*“.

Meinen Urlaub verbrachte ich auf den Kanal-Inseln, 
eine Woche in Guernsey, die andere in Jersey. In Guern
sey besuchte ich, mich der Bitte meiner Männer erinnernd, 
die spiritualistische Kirche, wurde aber sehr enttäuscht. 
Das Medium redete zwar ununterbrochen, seine Kundge
bungen aber bestanden zum größten Teil nur aus der Ver
kündung eigener Ansichten über die wenigen hellsichtigen 
»Lichtblicke*, die es von der jenseitigen Welt erhaschen 
konnte.

158 159



Zu Hause angelangt, zog es midi unwiderstehlich zu 
einem so lang entbehrten direkten Gespräch mit meinen 
Lieben. Die’ Sehnsucht danach war aber offensichtlich 
nicht nur meinerseits empfunden.:

„Deine Männer warteten schon so sehnsüchtig auf deine 
Rückkehr“, begrüßte mich der jenseitige Helfer des Me
diums, der wie immer die Sitzung eröffnet hatte. „Sie 
sagten mir, daß sie noch nie solche Freude an einer Reise 
hatten, wie an dieser — sie waren alle bei dir“.

Als erster von meinen Männern kam diesmal wieder 
Fritz an die Reihe, der mich überschwenglich begrüßte:

»... ich bin überfroh in meinem Herzen, daß ich wie
der mit dir sprechen kann. Ich war begeistert von den 
Klippen und Felsen. Du fühltest dich einsam — so spra
chen wir die ganze Zeit dauernd zu dir und vergaßen da
bei, daß du uns garnicht hören konntest.“

„Ich bin so froh, daß du zurück bist“, waren auch die 
ersten Worte von Erich, „du fehlst mir sehr. Du weißt, 
was ich in meinem Herzen empfinde, auch wenn ich es 
nicht sagen kann.“

Joe fühlte offenbar nicht anders:
„Ich war so glücklich, daß ich mit dir dort sein konnte. 

Ich gebe dir mein ganzes Herz — meine Liebe — meine 
Küsse.“

*
September 1960.
Nora Blackwood,
Trance-Sitzung mit dem jenseitigen Helfer Dr. Gruber. 
„Ich begrüße Sie und bringe Liebe von all Ihren Lie

ben hier. — Alice hilft Ihnen bei Ihren Versuchen.“
Das bezog sich auf meine fotografischen Versuche — 

auch bei dieser Sitzung hatte ich die Kamera mitgebracht. 
— Alice war zu Lebzeiten meine Lehrmeisterin, bei der 
ich Fotografie gelernt hatte.

„Alle deine Männer keimen sich und stehen zusammen. 
— Zu Joe habe ich gesagt, er solle etwas Neues versuchen 
und klopfen. Können Sie ihn hören?“

Ganz deutlich konnte ich nun das Geräusch vernehmen.
„Er ist so glücklich, daß Sie ihn auf diese Weise hören 

können.“
„Es gefällt Joe, was Sie über ihn geschrieben haben. Sie 

Werden Ihnen gelegentlich mehr Stoff zum Schreiben ge
ben. Andere werden dadurch Trost finden. — Sie wollen 
Ihnen durchaus mitteilen, wie es hier aussieht, was sie 
hier machen . . .“

„Mein Sohn“, fügte ich ein, „glaubt, daß es Gedanken
lesen war, als ich mit seiner Schwiegermutter hier eine 
Sitzung besuchte“.

Dr. Gruber verwahrte sich energisch gegen diese An
schauung und fuhr dann fort:

„Ihr Sohn ist noch nicht so weit, das zu verstehen. Joe 
sagt gerade zu mir: ,Ich war dabei und weiß Bescheid. 
Fünf Leute saßen hier. Sie (das Medium) wußte es, weil 
ich es ihr gesagt habe*. — Ihr Sohn muß seinen Beweis 
selber finden.“

Dann folgten einige Augenblicke allgemeinen Schwei
gens. Das Medium zeigte einen angestrengten Gesichtsaus
druck — plötzlich kam es ganz leise aus seinem Mund:

„Erika — ich bin nicht imstande . . .“
Dann war es wieder still. Ich wußte, Dr. Gruber hatte 

meinem Mann wieder einmal Gelegenheit gegeben, selbst 
durch das Medium zu sprechen. Gleich darauf wurde 
meine Ansicht durch die Worte Dr. Grubers bestätigt:

„Schade — er hat nicht oft genug Gelegenheit dazu. Er 
ist vollauf zufrieden damit, Sie zu führen. — Er erwähnt 
einen Geburtstag . . . (Das war sein eigener, am Tage 
vorher.) Er weiß, Sie wollen wieder sein Grab besuchen. 
,Frieden' steht auf dem Stein gschrieben.“
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„Ihr Mann wird übermorgen bei Ihnen sein. Es ist der 
jüdische Feiertag. Wir sind dann alle zusammen. Ihr 
Schwager (Fritz’s Bruder) ist Kantor hier in der geistigen 
Welt. — Alle haben sie schon ihre Gebets-Tücher in Be
reitschaft.“

„Es sind wunderbare Menschen — sie beten für Frie
den auf Erden. — Auf Wiedersehen.“

Nun habe ich von einem Erlebnis zu berichten, das wie 
kein anderes bisher mich innerlich aufwühlte und mit 
geradezu überwältigender Macht und Eindruckskraft be
wies, und zwar unwiderleglich bewies, daß die jenseitige 
Welt existiert und unter gewissen Umständen in der Lage 
ist, sicht-, hör- und fühlbar in unsere irdische^phäre hin
einzugreifen. Ich wurde von den Geschehnissen derart see
lisch erfaßt, daß ich noch mehrere Tage danach bis ins 
Innerste erregt war.

Es war eine Sitzung für „direkte Stimme“ — nicht zu 
verwecheseln mit direkten Unterhaltungen — mit dem 
Medium William Olsen, die mir zu einem Erlebnis wurde, 
das ich nie vergessen werde.

Ich saß dem Medium fast gegenüber. Anwesend waren 
im ganzen 22 Personen, die in einem geschlossenen Kreis 
rings um das Zimmer saßen. Der Stuhl des Mediums stand 
in der Mitte der einen Wand, beiderseits an geschlossen 
an den Kreis der Anwesenden.

Im freien Raum in der Mitte des Kreises stand ein klei
ner Tisch mit verschiedenen Gegenständen, darunter ein 
Tamburin. Vor dem Tisch auf dem Boden standen zwei 
„Trompeten“ — Schalltrichter also — daneben lagen 
einige aufgeblasene Luftballons, einer davon war auf 
zwei Pappfüßen befestigt. Eine Dame hatte eine Schach
tel mit Schokolade mitgebracht, die ebenfalls vor dem 
Tisch auf den Boden gelegt worden war.

William Olsen ist ein kleiner schmächtiger Mann. Zwei 
Herren wurden gebeten, seine Kleidung zu durchsuchen. 
Wir alle untersuchten unterdessen sein Jackett, das dann 
von einer Dame am Körper des Mediums fest zusammen
genäht wurde.

Doch damit nicht genug. Noch eine Reihe weiterer 
schärfster Sicherheitsvorkehrungen wurden freiwillig ge
troffen, um den auch nur entferntesten Verdacht eines 
Betruges oder irgendwelcher geheimer Machenschaften 
von vornherein auszuschließen und ad adsurdum zu füh
ren:

Die Handgelenke aller Anwesenden wurden durch 
Gummibänder miteinander verbunden. Außerdem hiel
ten wir uns an den Händen, um sicher zu sein, daß kei
ner sich während der Sitzung vom Platz bewegte. Zwei 
andere der anwesenden Herren banden unterdessen die 
Arme und Beine des Mediums mit einem starken Strick an 
seinem Stuhle fest.

Das helle Oberlicht wurde ausgeschaltet. Es brannte 
nun nur noch eine kleine rote Lampe in der Nähe des 
Mediums, das in diesem Licht für uns alle deutlich sicht
bar war.

Wir sangen — ein Lied nach dem anderen.
Plötzlich bewegten sich die Lippen des Mediums — 

eine tiefe Stimme, die seines jenseitigen Helfers, eines 
Geistlichen, eröffnete die Sitzung mit einem Gebet. An
schließend sprachen wir alle zusammen ein „Vaterunser“ 

die tiefe Stimme des aus dem Medium sprechenden 
Helfers dabei vernehmlich die anderen übertönend.

Wieder sangen wir, während ein weiterer Helfer des 
Mediums, ein Chinese, von dessen Körper Besitz nahm 
Uud uns im Folgenden die Absichten der Jenseitigen er
klärte, sobald die Voraussetzungen dazu geschaffen 
seien.
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„Jetzt wird unser Sänger kommen“.
Der Körper des Mediums wechselte erneut seinen Be

sitzer und eine starke, laute und klare Stimme — die nie
mals dem Medium gehören konnte — hub an zu singen. 
Wir stimmten ein.

Plötzlich verlöschte das rote Licht. — Wir sangen ge
rade „. . . bis zum Ende des Weges . . als es laut zu 
lärmen begann — so als ob im Takte unseres Gesangs mit 
aller Kraft auf metallene Gegenstände losgetrommelt 
würde.

Die Leuchtstreifen am unteren Ende der Trompeten 
waren jetzt in der Dunkelheit deutlich sichtbar. Eine da
von hob sich nun langsam vom Boden, die andere dabei 
umwerfend. Dann schwebte sie, schneller werdend, im 
Zimmer umher — klopfte gegen die Decke, flog von einer 
Wand zur anderen quer durch den Raum, dann wieder 
langsamer in Kopfhöhe von einem Anwesenden zum an
deren, direkt vor unseren Augen. Eine Stimme, die aus 
dem Inneren der Trompete drang, begrüßte jeden einzel
nen.

Während dieser ganzen Zeit sangen wir fast ununter
brochen. Wenn die im Raum vorhandene — für die 
Kundgaben notwendige — Kraft nachzulassen begann, 
stimmte der „Sänger“ wieder ein neues Lied an, in das 
wir alle einstimmten. Jetzt allerdings kam seine Stimme 
nicht mehr aus dem Mund des Mediums, sondern aus der 
Trompete, die dabei langsam vor uns hin- und her
schwebte.

Wir sangen „Klingel-Glocken“ — ein englisches Lied — 
und die Stimme eines kleinen Mädchens sprach zu uns, das 
dann mit laut vernehmbaren heftigen Glockenschütteln 
unseren Gesang begleitete. Anschließend wurde die 
Glocke von unsichtbarer Hand in den Schoß meiner Nach
barin geworfen, wo ich sie mit meinen Fingern berührte.

»Vergiß nicht, sie später zurückzugeben, oder du be
kommst Ärger“, ließ sich die Stimme des Mädchens wie
der vernehmen. Dann bewegte es sich mit der Trompete 
von einem zum anderen, jeden mit einer kindlich-ulkigen 
Bemerkung begrüßend. Zu einem Herrn beispielsweise 
Sagte sie:

„Du gefällst mir. — Kann ich dich küssen?“
An mir gefiel ihr offensichtlich der Hut besonders gut:
»Du hast einen feinen Hut. Darf ich ihn anfassen?“
Sachte stieß sie mit der Trompete dagegen, dabei 

rutschte er nach hinten. Sie lachte:
»Er rutscht. Das nächste Mal befestige ihn mit einer 

Nadel.“
Die letzte Dame in der Reihe wurde gefragt:
»Darf ich auf deinem Schoß sitzen?“
»Warum willst du nicht auf meinem sitzen?“ ließ sich 

ein danebensitzender Herr vernehmen.
»Du hast ein kleines Mädchen wie mich zu Hause“.
Mit ihren spaßigen Bemerkungen hielt sie uns dauernd 

atn Lachen. Dann hob sie unvermittelt einen der Luftbal
lons hoch und stellte erstaunt fest:

»Der hat ja Füße. Darf ich ihn zerplatzen?“
Sie tat es mit einem lauten Knall.
»Seid ihr zusammengefahren? Aber ich habe es euch 

vorher gesagt.“
Plötzlich stand sie wieder vor mir:
»Ich will dir ein Geschenk geben“.
Bei diesen Worten fühlte ich etwas in meinen Schoß 

fallen. Später entdeckte ich, daß es die Reste des zer
platzten Ballons gewesen waren.

»Darf ich jetzt meinen kleinen Hund bringen?“ hör
ten wir die Stimme des Mädchens wieder. Im gleichen 
Augenblick sahen wir die Trompete laut bellend dicht 
Über dem Boden an unseren Füßen entlangschweben.
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Ohne Atempause ging es weiter. Ein Unglaubliches, 
unmöglich Scheinendes reihte sich ans andere, abgelöst von 
einem noch' atemberaubenderen Geschehen, daß uns von 
einem unermeßlichen Erstaunen ins andere fallen ließ.

„Jetzt werde ich beide Trompeten bewegen“.
Gleich darauf schwebten sie beide im Raum — auf und 

ab, hin und her—mit enormer Geschwindigkeit. Zwischen
drin wurde damit hörbar an die Zimmerdecke geklopft.

Ich zitterte vor Aufregung. Wenn die Trompete bei 
mir vorbeikam, spürte ich den kühlen Hauch der jensei
tigen Wesenheiten.

„Ich habe jetzt eine neue Mundharmonika“, erklärte 
uns Dorothy — so hieß die Kleine —, „so^l ich etwas 
für euch spielen?“

Ein paar Töne wurden geblasen.
f „Ich habe bloß probiert. Wenn ich spiele und ihr kennt

das Lied, singt mit.“
Nachdem sie eine Weile auf der Mundharmonika ge

spielt hatte, begleitete sie unseren Gesang mit einer großen 
Glocke, die sie plötzlich mit einem lauten Knall zu Bo
den fallen ließ. Sie lachte, weil wir erschrocken hochfuh
ren und sagte entschuldigend:

„Sie fiel mir aus der Hand . . .“
Wir sangen oder summten weiter. Unvermittelt hielt 

die Trompete vor einer Dame links neben mir an, und ich 
hörte, wie eine männliche Stimme in aufgeregtem Tone 
auf sie einsprach.

Dann sprachen andere Jenseitige durch die Trompete 
zu ihren Angehörigen. Die ganze Zeit über sangen alle 
übrigen Anwesenden weiter, angeführt und übertönt von 
der Stimme des „Sängers“, da offenbar die Kraft nicht 

$ stark genug war.
Erneut schwebte die Trompete entlang der Sitzreihe 

und eine ängstlich klingende Stimme rief:

»Ich will Myers — ich will Myers“.
»Liebling, ich bin hier“, rief ich, vor Erregung zitternd.
Sofort hielt die Trompete vor mir an und berührte 

mich am ganzen Körper — meinen Kopf — die Hände 
die Beine. Dabei drang aus ihr das Geräusch von Küs

sen.
»Joe ist hier — es ist mir gelungen — ich kam durch“.
Er war so bewegt, daß er nicht weitersprechen konnte. 

Alles, was ich in diesem Moment, in dem unbeschreibliche 
Gefühle mich durchtobten, sagen konnte, war:

»Liebling — ich hätte nie geglaubt, daß ich jemals wie
der deine Stimme hören könnte“.
Nieder berührte und küßte er mich, streichelte mich mit 
der Trompete — dann war er gegangen.

Noch einige andere Wesen kamen zu Wort, während
dessen die im Kreise Sitzenden weitersangen.

Anschließend meldete sich Dorothy wieder:
»Ich lege jetzt die Trompete auf die Erde und spreche 

unabhängig davon zu euch“.
Gleich darauf erklang ihre Stimme klar und deutlich 

hoch über unseren Köpfen.
Sie berichtete uns, daß sie die Süßigkeiten gefunden 

habe und kündigte an, daß sie uns davon abgeben wolle. 
I<h fühlte einige kleine harte Gegenstände gegen meine 
Brust fallen und hörte sie auf den Boden rollen, wo ich 
sie später fand. Es waren Bonbons aus der Schachtel.

»Der Tisch ist im Wege“.
Mit lautem Poltern fiel er um.
»Ich muß jetzt wieder gehen".
Jedem „Gute Nacht“ wünschend machte die kleine Do

rothy noch einmal die Runde.
Dann sprach der chinesische Helfer wieder durch das 

Medium und verkündete, daß sie uns jetzt das Ectoplasma 
(Lebenssubstanz) zeigen würden.
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Das rote Licht leuchtete plötzlich auf, und im Schein 
der kleinen Lampe saß das Medium vor uns — wie ein 
Schleier hing das Ectoplasma von seinem Gesicht herab 
bis zu den Knien.

Das Licht verlöschte — als es erneut aufleuchtete, war 
das Ectoplasma verschwunden. Nun konnten wir mit er
staunten Augen beobachten, wie das vor der Sitzung fest 
vernähte Jakett über den Kopf des noch immer gefessel
ten Mediums gezogen und von der gleichen unsichtbaren 
Hand auf den Boden des Zimmers geschleudert wurde.

Ich untersuchte selbst nach Beendigung der Sitzung das 
Kleidungsstück. — Es war unverändert im gleichen Zu
stand, wie es die Dame vorher zusammengenäht hatte.

„Jetzt werden wir unser Instrument (das Medium) ge
nau in die Mitte des Kreises versetzen.“

Wieder ging das Licht aus, und ein lautes Gepolter 
setzte plötzlich ein.

Als das rote Licht gleich darauf wieder aufflammte, saß 
das Medium, festgebunden auf seinem Stuhl, umgedreht, 
mit dem Gesicht zur Wand, in der Mitte des Zimmers vor 
uns.

Noch einmal wurde gesungen.
Das weiße Deckenlicht flammte auf und überflutete 

grell den Kaum. Das Medium kam wieder zu sich.
Nun werden auch Sie, der Sie das Unglaubliche gerade 

gelesen haben, verstehen, wie überwältigt ich von dieser 
Sitzung war, die ich das alles mit eigenen Augen gesehen 
und eigenen Ohren gehört habe.

Bei meiner nächsten Sitzung mit Stanley Poulton er
klärte mir sein chinesischer Helfer Chang, wie die jensei
tigen Intelligenzen es fertiggebracht hatten, bei der obi
gen Sitzung die Jacke über den Kopf des Mediums zu 
ziehen. Im Anschluß daran sagte er:

»Sie werden wieder hingehen — das nächste Mal nach 
Norden“.

Ich war erstaunt, woher er das wußte.
»Joe findet alles heraus“.

Im Oktober 1960 erlebte ich wieder eine direkte Unter
haltung.

Der Helfer begrüßte mich. Dann fuhr er fort:
»Alle deine Männer sind begeistert von dem Artikel (er 

enthielt eine Beschreibung des Zustandekommens der psy
chischen Zeichnungen meiner Männer und war gerade in 
einer Zeitschrift veröffentlicht worden.). Dein Sohn hat es 
auch gelesen und fürchtet sich jetzt weniger. — So viele 
Leute haben noch immer eine vollkommen falsche Vor
stellung vom „Weiterleben“. Auch du mußt noch lernen, 
den Gedanken der Ewigkeit des Fortlebens nach dem 
»Tode* zu verstehen.“

Joe: „Ich bin so froh, daß der Artikel erschienen ist, 
Zeigt er doch der ganzen Welt, daß das Leben hier weiter
geht. Ich mußte dich verlassen und hierher kommen, damit 
du dadurch lernst.“

»Ich hätte es aber vorgezogen, daß du bei mir geblie
ben wärst“, entgegnete ich ihm.

»Ich würde es gleichfalls vorgezogen haben, bei dir zu 
sein — aber alles ist Teil eines Planes — Teil des Univer
sums, in welchem wir nur einen winzigen Bruchteil dar
stellen. Das ist eine wunderbare Erfahrung — und wir 
konnten sie nicht haben ohne dich. — Es würde keinen 
Krieg geben — keine Grausamkeit, keine Verfolgungen 
—• würde die Menschheit dessen gewahr, daß sie alle sich 
hier wiedertreffen.“

Erich sagte dann:
„Du warst eine gute Frau — aber wir lebten in einer 

schweren Zeit, die ein glückliches heimisches Leben un
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möglich machte. Mache dir keine Vorwürfe, denn es war 
nicht deine Schuld — unser aller Schicksale wurden durch
einandergeworfen.“

*
November 1960.
Trance-Sitzung mit Stanley Poulton.
Wie jedesmal begrüßte mich auch heute der jenseitige 

Helfer Chang mit freundlichen Worten:
„Ich bin glücklich, Sie wiederzutreffen. Geben Sie mir 

Ihre Hände.“
„Joe steht neben Ihnen — Fritz und Erich sind auch 

hier, aber Joe führt das Wort. Er war mit Ihnen auf dem 
Friedhof und dankt Ihnen für die Blumen. — Sie arbei
ten in einem Keller und Ihre Männer wollen, daß Sie das 
aufgeben. Sie haben Gleichgewichtsstörungen, und das 
kann gefährlich werden. (Kurze Zeit vorher hatte ich 
einen heftigen Schwindelanfall.) Sie nehmen sich an einem 
Tage viel zu viel Arbeit vor. — Ihr Mann Joe erinnert 
Sie an Jersey. Er erfreute sich mit Ihnen der Ferien. Er 
erzählt mir von Omnibus-Ausflügen und daß Sie von 
einer Insel zur anderen gingen, wenn Sie auch nicht sehr 
weit voneinander entfernt sind. — Sie sagen mir etwas, 
das mit einem Jungen und Auto' zu tun hat.“

Ich warf ein:
„Mein Sohn hatte kürzlich einen Autounfall“.
„Erich weiß davon — er war dabei, als es passierte und 

beschützte ihn. Nur das Auto erlitt Schaden.“
„Erich weckt eine unselige Erinnerung — es änderte 

euer Leben, insbesondere seines, das bis dahin ein sehr 
zufriedenes war. Er spricht vom 13.“ (Er hatte vollkom
men recht. Erich bezog sich auf den 13. November, den 
Tag seiner Verhaftung.)

„Ich erkenne eine Verbindung zum Monat Oktober. — 
Es war Fritz’ Tod, was Sie bis vor kurzem nicht wußten. 

— Aber er spricht auch von zwei Geburtstagen in diesem 
Monat.“ (Meiner und der von Fritz, beide im November.) 

Ich komme stets in Verwirrung mit all Ihren Männern. 
Sie sind eigentlich recht ungleich. Aber sie haben sich ver
eint in ihrer Liebe zu Ihnen. Alle helfen sie Ihrem Sohn, 
und Fritz ist besonders interessiert in seiner Arbeit (er ist 
Kinder-Fürsorger). Er besucht Leute und hört sich ihre 
Probleme an. Fritz leitet seinen Verstand, daß er die rich
tigen Antworten gibt.“

Etwa Mitte November 1960.
Direkte Unterhaltung.
Auch hier wurde ich vom Helfer herzlich begrüßt:
„Ich freue mich so, daß Sie wieder hier sind. Ihre Män

ner waren bereits so ungeduldig, daß sie beinahe das 
Medium umgestoßen hätten. Ihre Eltern sind ebenfalls 
hier und wollen mit Ihnen sprechen. Sie sagen, es sei von 
großer Bedeutung.“

Zunächst ergriff Vater das Wort:
„Mutter und ich kommen heute, weil es dein Geburts

tag ist. Wir und deine Schwester wünschen dir das Beste. 
Ich bedauere sehr, daß ich dich niemals verstanden habe. 
Wir Männer können nun einmal unserem Frauenvolk 
nicht sagen, daß wir sie gern haben. Dafür bringe ich dir 
jetzt alle meine Liebe.“

Mutter begrüßte mich an diesem Tag mit besonders 
liebevollen Worten:

„Oh — mein liebes, liebes Kind — ich will dir heute 
all meinen Segen bringen. — Vater sagte mir, er habe vor 
einigen Tagen in deinem Zimmer Krach gemacht. Du hast 
dich gewundert, was das für ein Geräusch sei. Es war Va
ter.“

Erich folgte ihr:
„Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich, daß wir ge- 
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rade heute mit dir sprechen können. Wir wissen jetzt, daß 
wir uns verstehen. Viele Jahre lang war ich unglücklich, 
denn es gab kein Vergeben von deiner Seite. Aber du bist 
für mich die Einzige in der Welt. — Ich treffe hier viele, 
die ich seit Jahren nicht gesehen habe. Ich hielt es kaum 
für möglich, als ich meine Mutter wiedersah.“

»Liebste, was soll ich sonst sagen außer: herzlichen 
Glückwunsch!“ ließ sich jetzt Fritz vernehmen.

Ich sagte ihm, daß ich an seinem Bilde ein Licht entzün
det habe, um ihm zu zeigen, daß ich an ihn denke.

„Meine liebe Erika, du hast nicht nötig, mir das zu 
zeigen. Ich verstehe dich jetzt — wo wir Herz zu Herz 
sprechen können — viel besser.“

Joe bildete diesmal den Abschluß, begrüßte mich aber 
nicht weniger herzlich als die anderen. Nachdem auch er 
mir Glückwünsche übermittelt und mich erneut seiner in
nigen Liebe versichert hatte, sagte er:

»Wir wollten dir heute ein Geschenk bringen. Wir ha
ben es hier. Obgleich wir es aber angestrengt versucht ha
ben, ist es uns noch nicht gelungen, es zu rematerialisieren. 
Ein Helfer will uns jetzt unterstützen. — Eines Tages 
werden wir es dir geben können — es wird dann dein für 
immer sein.“

„Weine nicht — lächle mich an“.
Der jenseitige Helfer des Mediums fand zum Abschluß 

noch zu Herzen gehende Worte für mich und endete mit 
den Sätzen:

„Wenn ihr auf Erden zueinander sprecht, hört ihr nur 
die rauhen Worte. Jetzt aber sprechen eure Herzen zu
einander — und eine wunderbare Liebe und ein wunder
volles Verstehen ist zwischen euch.“

Anläßlich einer kurz darauf folgenden Transfigura
tions-Sitzung bei Frank Christmas harrte ich — wie üb- 

lieh — aufgeregt der Dinge, die da kommen sollten. Dies
mal war es Joe, der sich zeigte:

„Ich weiß, du hast auf mich gewartet — aber wir sind 
alle drei hier. Nicht jeder allerdings kann sich immer zei
gen, denn wir haben noch andere Arbeit zu tun. Aber 
einer von uns ist immer da. — Der Raum ist voll von 
Geistwesen — tausende sind hier versammelt.“

»Liebling, habe Dank für dein Kommen“, konnte ich 
gerade noch sagen, als der Kopf des Mediums schon wie
der herabsank — er war gegangen.

Die Sitzungsleiterin kam herüber und sagte mir, daß 
sie in dem Augenblick, da er aufgehört hatte zu sprechen, 
ein helles Licht habe zu mir hinfliegen sehen.

Gegen Ende der Sitzung, als der Kontrollgeist wieder 
durch das Medium sprach, wandte er sich an mich mit den 
Worten:

„Sie haben noch viel Arbeit zu leisten. Die Leute wer
den über Sie lachen. Sie werden Ihnen nicht glauben, bis 
sie nicht selbst den Beweis erlangt haben“.

„Ein guter Spiritualist hat eine Menge durchzumachen, 
bis er die Wahrheit erkennt“, fuhr er dann fort, damit 
eine Feststellung treffend, diè sicher jeder gute Spiritua
list bestätigen kann, dann aber ist er glücklich in sich selbst 
und unabhängig von der Außenwelt“.

Trance-Sitzung bei Nora Blackwood.
Ihr Kontrollgeist — oder Helfer, wie wir ihn hier im

mer genannt haben — Dr. Gruber, der deutsche Arzt, er
öffnet:

»Ich begrüße Sie, meine Freundin. Ihr Mann Joe weiß 
genau, was um Sie herum vorgeht. Er berichtet mir, daß 
Sie letzten Sonntag eine kleine Kaffeerunde inszenierten, 
zu der aber nur eine der fünf Eingeladenen erschien. Sie 
sollen sich darüber nicht mehr ärgern, obgleich Sie um
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fangreiche Vorbereitungen dafür getroffen hatten. Vera 
war ja gekommen, und so waren sie eine Gruppe von 
fünf.“

„Fünf? — Nur Vera und ich waren doch da“.
„Ihre drei Ehemänner waren auch dabei, das macht zu-* 

sammen fünf. — Sie verstehen Ihre Einsamkeit, trotzdem 
bitten sie Sie ermunternd: ,Sei glücklich, wann immer du 
kannst. Du darfst nicht denken, dies und jenes muß ich 
unterlassen*. — Sie wollen, daß Sie sich Ihres Lebens 
erfreuen.“

„Haben meine Eltern drüben auch eine Arbeit zu ver
richten?“ fragte ich.

„Ihre Mama hat schon immer Kinder sehr geliebt, des
halb widmet sie sich auch hier Kindern, die Hire Eltern 
vermissen, und gibt Ihnen Liebe und Frieden.

Alle waren sie bei Ihrem Geburtstag bei Ihnen, auch 
Ihre Mama. Alle anderen folgten ihr, und viele Jenseitige 
besuchten Sie in Ihrem Heim.“

Stanley Poulton, Trance-Sitzung. Der jenseitige Hel
fer ist der Chinese Chang.

Es war dies meine letzte Sitzung vor seiner Reise nach 
Südafrika.

Chang: „Heute wollen wir Ihnen den abschließenden 
Beweis für Ihr Buch geben, wie er Ihnen bisher noch von 
keinem Medium gegeben worden ist — einen Beweis da
für, daß Joe immer bei Ihnen ist. Er spricht von einem 
leeren Stuhl — einem sehr bequemen Stuhl in Ihrer Woh
nung. Er fühlt sich sehr geehrt dadurch, daß Sie nieman
den darauf sitzen lassen und den Stuhl nur für ihn reser
vieren. Da ist Papier um etwas . . .“, sagte er, auf ein 
Kissen deutend.

.„Papier?“
„Ja, Papier, durch das man hindurchsehen kann“.

Das war nun alles vollkommen richtig. Am Tage der 
Steinsetzung befestigte ich einen Strauß künstlicher Ro
sen auf dem Kissen von Joe auf dem oben bezeichneten 
Lehnstuhl.

„Sie bewahren den leeren Stuhl für nur einen Ihrer 
Männer, aber alle drei teilen sich ihn, genauso wie sie sich 
in Sie teilen.“

„Ihre Männer sind froh, daß Sie Ihre Stellung auf gege
ben haben. Ich habe Sie gedrängt, aus dem Keller dort 
Wegzugehen, da das dauernde Stehen Ihnen schadete.“

„Man zeigt mir ein Buch — es hat mit Geld und Bank 
zu tun. Sie waren gestern dort, um sich zu erkundigen.“

Diese Beobachtung ist umso beachtens- und erstaunens
werter, als es sich dabei um eine ganz außergewöhnliche 
Informierung gehandelt hatte. Ich suchte nämlich zu er
fahren, ob ich bereits damals ein Sparbuch für mein zu
künftiges Enkelkind hätte anlegen können. Die Angaben 
des Helfers stimmten also hundertprozentig genau.

„Er weiß auch genau Bescheid über den Brief bezüg
lich Ihrer früheren Inkarnationen“, fuhr Chang, sich wei
ter auf Joe beziehend, fort, damit wieder den Nagel auf 
den Kopf treffend: Ich hatte gerade am Morgen desselben 
Tages einen Brief an ein Medium geschrieben, das angeb
lich die vorherigen Inkarnationen zu erkennen in der 
Lage sein sollte.

„Doktor-Erich zeigt mir, daß er mit Zähnen zu tun 
hatte. Er nennt diesen Umstand zum erstenmal als Be
weis — die anderen Medien bezeichneten ihn bisher im
mer nur als »Doktor der Medizin*. (Gleichfalls vollkom
men richtig.) — Weit weg von hier, aber auch in Verbin
dung mit Erich zeigt man mir ein geteiltes Zimmer — ein 
Teil größer als der andere. (Ich war wirklich überrascht, 
denn ich selbst hatte erst am Anfang dieser Woche durch 
eine gerichtliche Aussage davon Kenntnis erhalten.) Eine
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große Anzahl Stühle stand in dem einen — wozu brauch- 
ten Sie all diese Stühle? (Es war Erichs Wartezimmer.) —• 
In Verbindung mit diesen?“ er zeigte auf seine Zähne. 
„Auch das ist Ihnen von niemandem zuvor als Beweis ge
geben worden“, stellte er dann richtig fest.

„Er zeigt mir einen Schrank, der mit Instrumenten zu 
tun hatte — er ist leer, alles ist auf die Erde geworfen. 
Fensterglas liegt am Boden — alles ist zerbrochen — idi 
fühle einen Luftzug durch die leeren Fenster hereinzie
hen . . .“

Sie erinnern sich sicher an meine Beschreibung von der 
Zerstörung der Praxis Erichs, von der ich im ersten Teil 
des Buches kurz berichtete und wissen deshalb — gleich 
mir — sofort, was hier gemeint war.

„Er (Erich) gibt Ihnen das als Beweis, um einen lange 
bestehenden Irrtum richtigzustellen. Vor vielen Monden, 
als Sie mein Medium zum erstenmal aufsuchten, sagte es 
Ihnen, er ,sieht Sie umgeben von zerbrochenem Glas*, — 
Das war die Bedeutung, und nicht, wie Sie meinten, das 
zerbrochene Marmeladenglas. — Sie sind überrascht, daß 
die Geister Ihre Gedanken richtigstellen? Das ist ein wei
terer Beweis dafür, wie genau Ihre Männer wissen, was 
Sie tun und denken.“

Bei einer späteren direkten Unterhaltung sagte Joe zu 
mir:

„Ich möchte, daß du manchmal in meinem Lehnstuhl 
sitzt. Ich sitze immer dort — und du sitzt dann auf mei
nem Schoß.“

Frank Christmas — Transfiguration.
„Was für eine liebliche Frau“, hörte ich jemanden sa

gen. Das damit gemeinte lächelnde liebliche Gesicht, das 
Í soeben erschienen war, blickte zu mir herüber.

„Mutti!“

Sie lächelte.
„Ich bin so aufgeregt, daß ich nicht weiß, was ich sagen 

soll. Hast du die Zeichnung von dir gesehen?“
„Sie ist wundervoll . . antwortete sie lächelnd — 

und war verschwunden.
Als sich in der Folge keiner meiner Angehörigen mehr 

zeigte, bat die irdische Leiterin der Sitzupg den jenseitigen 
Helfer Frank Christmas*, doch einige Helfer durchkom
men zu lassen.

„Graufeder!“
Ganz deutlich konnte ich ihn sehen — aufrecht stehend, 

die Arme gekreuzt, einen indianischen Federkopfschmuck 
über einem von tiefen Linien zerfurchten ernsten und gü
tigen Gesicht.

„Sind Sie den ganzen Weg von Mexiko hierher gekom
men“, fragte ich ihn, glücklich bewegt von der überaus 
freudigen Überraschung seines Kommens.

Wieder nickte er. — Die jenseitigen Helfer sprechen 
niemals durch den Mund eines anderen als ihres eigenen 
Mediums.

Wie ich schon an anderer Stelle in diesem Buch er
wähnte, erhielt ich von dem Medium Frau M. Bevan zwei 
psychische Zeichnungen, deren eine einen Araber — mei
nen Helfer — und die andere eine schöne junge Frau — 
meine Schwester — darstellte.

Ich muß zugeben, daß ich damals sehr enttäuscht dar
über war. Weshalb gerade einen Araber, von dem ich noch 
nie etwas gehört hatte? Warum nicht einen Indianer — 
Graufeder —, einen Chinesen oder einen deutschen Dok
tor — alles Zeichnungen, die sie für andere Teilnehmer 
in der Sitzung gemacht hatte?

Diese junge Frau meine Schwester? — Sie war ein jun
ges Mädchen, als sie starb.
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Und doch war, was wie eine Enttäuschung begann, der 
Auftakt zu einem wundervollen Erleben.

Bei meiner letzten Sitzung mit Chang, dem Helfer 
Stanley Poultons, sagte er mir:

„Sie haben eine Schwester in der geistigen Welt — vor 
vielen, vielen Jahren kam sie herüber. Sie sagt: ,Ich habe 
auf die Gelegenheit gewartet, daß eine Tür sich öffnet 
und ich kommen kann*. — Ich empfinde ein Gefühl der 
Reinheit in ihrer Nähe — sie ist die Verbindung zur Erde 
nicht gewöhnt.“

Ich persönlich bin vollkommen überzeugt davon, daß 
jene Zeichnung von Frau Bevan die Türe war, die aufge
stoßen werden mußte, um meiner Schwester d|s Kommen 
zu ermöglichen.

Schon kurze Zeit darauf sollte ich zum erstenmal Ge
legenheit haben, direkt mit meiner Schwester in Verbin
dung zu kommen. Der Kontrollgeist bereitete mich darauf 
vor:

„Ihre Schwester ist heute gekommen — sie ist schon 
lange in unserer Welt . . .“

Und dann spreche ich mit ihr. Wer kann wohl meine Er
regung — und meine tiefe Traurigkeit ermessen, als ich 
nun — durch unsichtbare Schranken von ihr getrennt —■ 
vor ihr saß, meiner kleinen Schwester, die vor mehr als 
vierzig Jahren in die jenseitige Welt hinübergegangen 
war — und deren Worte ich nun hören konnte.

„Ich bin hier — Gerda“, sagte sie, und dann langsamer, 
spürbar nach Worten suchend, fuhr sie fort: „Ich bin bei 
Vater und Mutter — ich bin gewachsen — Erika, Lieb
ling . . .“

Das war alles, was meine geliebte Schwester an diesem 
ersten Tag zu mir sagen konnte — und doch so unsagbar 
viel für mich.

Dann sprach Erich:

„Deine Schwester sieht aus wie du — nur ein bißchen 
hübscher“.

„Sie sah immer hübscher aus als ich“.
»Für mich warst du immer hübsch — deshalb habe ich 

mich in dich verliebt“.
Fritz: „Ich sah deine Schwester — sie war so scheu, wie 

wir alle am Anfang. Sie sieht lieblich aus — so jung wie 
zwanzig . . .“

„Du hast sie doch als Kind gekannt — wie sieht sie 
jetzt aus?“

„Sie hat sich nicht sehr verändert. Sie wuchs heran zu 
einer jungen Frau. Sie trägt ihr langes Haar offen auf 
dem Rücken — sie ist ja immer noch so jung. Deine 
Schwester ist überglücklich, daß sie mit dir sprechen konn
te und sehr aufgeregt deshalb. — Aber seltsam, es geht 
uns allen so. Wir alle sind aufgeregt und glücklich, wenn 
wir mit dir sprechen können.“

Anschließend — wie könnte es anders sein — meldete 
sich auch Joe:

„Meine liebe kleine Frau. — Ich muß dir das jedesmal 
sagen, wenn ich komme, weil ich es früher nie gesagt habe.

Weine nicht. — Du hast mir versprochen, nicht mehr 
zu weinen. Denke, ich befinde mich im Nebenzimmer 
und da ist ein Telefon, durch das ich mit dir spreche. Du 
kannst mich nicht sehen, aber du weißt, ich bin da. Der 
Tag wird kommen, an dem du zu mir in das andere Zim
mer kommen wirst.“

Der Helfer des Mediums hatte dann noch eine große 
Überraschung für mich:

„Nachdem du sein Bild gesehen hast, ist einer deiner 
Helfer besorgt, mit dir zu sprechen. Er ist ein großer star
ker Mann — ein Krieger — seinem Stande gemäß ge
kleidet.“

Dann fing eine tiefe Stimme zu sprechen an:
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„Sei gegrüßt! Idi bin ein arabisches Oberhaupt — Du 
hast von mir gehört — kennst mich vom Bild. Idi sage, 
es ist jetzt Zeit, mit dir zu sprechen. Ich bin mit dir seit 
vielen Jahren. Viele Aufregungen hätten erspart werden 
können. —Weil Joe herüberkam, kann idi mit dir spre
chen. Idi habe dir beim Schreiben geholfen und gab dir 
Selbstvertrauen — denn idi bin ein großer Mann. Ich 
werde wiederkommen. — Gottes Segen sei mit dir.“

Ich berichtete Ihnen, lieber Leser, bereits von einer 
Sitzung für „direkte Stimme“ bei dem Medium William 
Olsen, die für mich und die anderen Teilnehmer zu einem 
überwältigenden Erlebnis wurde. Ich hatte das große 
Glück, noch einmal an einer solchen Sitzung, der soge
nannten „Weihnachtsbaum-Seance“ teilzunehmefi, die an 
Erlebnisfülle und Eindruckskraft der ersten in nichts nadi- 
stand. Seien Sie nun selbst Zeuge, Zuschauer und -hörer 
der unbegreiflichen und unvorstellbaren Phänomene, die 
ich an diesem Tage in einem Zimmer mit weihnachtlicher 
Dekoration, wie bei Ihnen allen zu Haus, erleben durfte.

An der einen Seitenwand des Zimmers stand der Weih
nachtsbaum auf einem Tisch — mit Silberlametta und 
einem Engel auf der Spitze festlich geschmückt — nach 
dem diese denkwürdige Sitzung ihren Namen erhielt.

Wir alle brachten Kinderspielzeug mit, das entweder 
an den Baum gehangen oder darunter ausgebreitet wurde. 
An der Zimmerdecke waren einige Luftballons befestigt.

Als das Medium erschien, wurden die gleichen Vorbe
reitungen getroffen, wie bei der vorigen Sitzung, auch die 
Anordnung der Sitzungsteilnehmer im Raum war die 
gleiche wie früher.

Als erster meldete sich wieder dér „Geistliche“ durch 
den Mund des Mediums, und unter seiner Leitung spra
chen wir gemeinsam das einleitende Vaterunser.

Nachdem im Anschluß daran der chinesische Helfer des 

Mediums die notwendigen Erklärungen über den Sit
zungsablauf vermittelt hatte, kam Dorothy, die ich ja 
vom letzten Mal her noch gut in Erinnerung hatte. Sie 
hob eine der Trompeten vom Boden und machte eine 
Begrüßungsrunde unter den Anwesenden. Dann mußte sie 
wohl vor dem Baum stehengeblieben sein, denn wir hör
ten ihr bewunderndes: „Oh — welch wundervolle Ge
schenke“, aus der Richtung, in der der Baum stand, „die 
Kinder werden sich freuen“.

Als wir das „Klingel-Glocken“-Lied sangen, beglei
tete sie uns wie damals mit zartem Glockengeklimper und 
dem Schütteln des Tamburins, das gleichfalls wieder für 
sie bereitgelegt worden war.

Gleich darauf bewegten sich die beiden Trompeten in 
schnellen Wendungen durch das ganze Zimmer — plötz
lich fiel eine davon hinter uns zu Boden:

„Sie fiel mir aus der Hand, aber ich weiß, wo sie ist“.
Nun wandte sich zwischendrein einmal der Helfer an 

uns mit der Aufforderung:
„Fahrt fort zu singen, unser ,Sänger* Flint wird euch 

anführen, weil die Kraft nicht stark genug ist. In der 
Zwischenzeit wird unser Chemiker jedem von euch eine 
Substanz entnehmen und sie mit unseren eigenen Zutaten 
mischen, um das Ektoplasma für die Stimme zu bilden.“

Vor uns in der Luft schwebte nun die eine Trompete, 
aus der deutlich hörbar die das „Ave-Maria“ intonierende 
Stimme des „Sängers“ Flint erklang.

Jetzt verkündete der chinesische Helfer des Mediums: 
„Sie sind jetzt fertig und eure Lieben werden kom

men. Sie wissen nur, daß ihr hier seid, nicht aber, wo ihr 
sitzt. — Sprecht, wenn sie euch rufen.“

Von unsichtbarer Hand getragen, irrte die Trompete 
suchend entlang der Reihe der Teilnehmenden, und eine 
leise Stimme rief „Schmidt!“ Wir drängten, die betreffen-
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de Person solle sich melden, aber nichts dergleichen ge
schah. Wieder vernahmen wir die ängstlich rufende 
Frauenstimme — denn eine solche war es zweifellos —, 
die, abermals vergeblich, jenen Namen rief.

„Er antwortet nicht“. — Ergreifende Traurigkeit klang 
aus diesen Worten.

Abermals glitt die Trompete suchend durch die Reihe. 
Diesmal war es für mich, denn ich hörte eine Frauen
stimme sagen:

»Ich will Myers“.
„Hier bin ich“, antwortete ich sofort, und im gleichen 

Moment hielt die Trompete ruchartig vor mir an.
„Mama ist hier — ich sollte kommen und bringe dir 

meine Liebe ..."
Sie wurde abgelöst von einer anderen, männlichen 

Stimme:
„Vater ist hier — “,
ihr folgte wieder eine hohe weibliche
„ — und deine Schwester Gerda.“
Auch diesmal war ich so erregt, daß ich nur immer wie

derholen konnte:
„Habt Dank fürs Kommen — habt Dank..." 
Die Trompete schwenkte zu meinem Nachbarn: 
„Wir brauchen Kraft —“
Dann kehrte sie zurück zu mir, und zu meiner un

sagbaren Freude wurde ich noch einmal angesprochen: 
„Joe hier — Liebling, ich liebe dich so sehr...“
Die Trompete berührte mit dem deutlichen Geräusch 

von Küssen mein Haar — meinen Körper. Joe war gleich 
mir so innerlich aufgewühlt, daß er nicht mehr sprechen 
konnte.

„Oh, Liebling, mein Liebling — küsse mich noch ein- 
0 mal.“

Er tat es — dann schwebte die Trompete davon zu an

deren Sitzungsteilnehmern, deren Angehörige zu ihnen 
sprechen wollten. Einige vermochten es sogar, unabhängig 
von der Trompete ihre Stimme ertönen zu lassen.

Dann beherrschte wieder Dorothy mit ihrer lieben Kin
derstimme die Szene:

„Jetzt will ich die Kinder rufen — sie sind schon sehr 
aufgeregt —“

Der Tumult einer übermütigen Kinderschar wurde ver
nehmbar, die soeben beschenkt worden ist. Die jenseitigen 
Kleinen benahmen sich, den Geräuschen nach zu urteilen, 
genauso, wie irdische Kinder es bei einer solchen Gelegen
heit zu tun pflegen: ein Ball wurde auf- und niederge
schlagen, ein Spielzeugwagen auf dem Boden herumge
schoben — Trompeten tuteten und Knallbonbons explo
dierten in einem fort.

„Da ist aber nicht viel drin,“ hörten wir einmal die 
Stimme Dorothys durch den Krawall hindurch. Spiel
sachen flogen durch das Zimmer, einige dabei die Anwe
senden treffend.

„Zerplatzt nicht die Ballons, sie sollen diesmal für die 
anderen Kinder bleiben,“ übertönte Dorothy abermals den 
Krach der unsichtbaren Kinderschar. Gemeint waren mit 
den „anderen Kindern“ jene im Krankenhaus, an die die 
Spielsachen später weitergegeben werden sollten. Wir hör
ten das Geräusch, wie die Luftballons von der Decke ab
genommen wurden, und dann wieder die Stimme Doro
thys, wie sie die Kinder fortschickte.

„Die Kinder danken vielmals,“ wandte sie sich an uns, 
um in verwundertem Tone fortzufahren: „Wo ist mein 
Geschenk geblieben? Eines der Kinder muß es genommen 
haben.“

Anschließend wurde uns allen wieder bei Rotlicht das 
Ektoplasma gezeigt, und wir konnten wenig später erneut 
beobachten, wie die Jacke über den Kopf des Mediums
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gezogen und zu Boden geworfen wurde. Diesmal aber — 
zum Unterschied von der vorigen Sitzung — von einer 
deutlich sichtbaren, aus Ektoplasma gebildeten Geister
hand, die das Jackett fest ergriffen hatte.

„Fahrt fort zu singen — wir heben jetzt das Medium 
in eure Mitte.“

Ein hartes Poltern — das rote Licht flammte wieder 
auf. —

Wie bei der ersten Sitzung saß nun das Medium in um
gekehrter Richtung vor uns in der Mitte des Kreises. An 
der Stelle aber, wo sein Stuhl gestanden hatte, stand jetzt 
der Tisch mit einem vollkommen leeren Weihnachtsbaum, 
nur der Engel, der anfangs seine Spitze geziert hatte, hing 
nodi, mit dem Kopf nach unten, daran. Sämtliche Spiel
sachen aber waren restlos abgenommen.

Ich zitterte noch vor Erregung über die aller Vernunft 
spottenden geradezu sensationellen Erlebnisse, als die 
tiefe Stimme des Geistlichen das Schlußgebet sprach.

Das Deckenlicht wurde angeschaltet.
Uns bot sich das Bild eines mit Spielsachen über und 

über besäten Zimmers. Alle Knallbonbons waren abge
zogen und lagen auf dem Boden neben halbgeöffneten Pa
keten und ausgeräumten Geschenkpackungen. Die Luft
ballons lagen auf der Erde.

Ein Kommentar, glaube ich, ist überflüssig.
Trotz der überragenden Erlebnisfülle einer „Direkte- 

Stimme“-Sitzung bei William Olsen sind es doch immer 
noch die Sitzungen für direkte Unterhaltung, die ich be
sonders liebe. Deshalb besuchte ich sie besonders häufig 
und war immer wieder froh darüber, mit meinen lieben 
Männern direkt und ziemlich ausführlich sprechen zu 
können.

Der Helfer berichtete mir einleitend:
„Alle deine Ehemänner machen gute Fortschritte. Frü

her war das nidit so, bedingt durch die Art und Weise 
ihres Herkommens: der erste war verärgert über die Ein
mischung in eure Ehe, der zweite bedauerte die Umstän
de, unter denen er dich verließ, und der letzte gar nahm 
es übel, daß er überhaupt herüberkommen mußte. Aber 
die Unterhaltungen mit dir haben ihnen enorm geholfen.“

„Heißt das etwa,“ schaltete ich mich erschreckt ein, 
„daß sie in eine höhere Region übergehen und nicht mehr 
mit mir sprechen können?“

„Oh nein. Fortschritte machen, heißt mehr lernen — 
besser zu verstehen — Unterhaltungen mit Lehrern und 
Philosophen zu führen, die bereits seit Tausenden von 
Jahren hier sind. Spirits, die gerade ankommen, befinden 
sich auf einer ganz anderen Stufe der Intelligenz. — Ich 
weiß, ihr auf Erden sprecht von einer höheren Sphäre. 
Die richtige Bedeutung aber ist: eine höhere Stufe der 
Erziehung und des Verstehens — oder mit anderen Wor
ten: eine höhere Stufe der Verständigungsmöglichkeit mit 
größeren Intelligenzen.“

Nach dieser immerhin recht wesentlichen Aufklärung 
seitens des Helfers erschien einer meiner Männer:

„Fritz. — Mein Lieb, jetzt, wo wir so glücklich sind, 
wollen wir mehr lernen. Wir haben nicht mehr so viel 
Mitleid mit uns selbst. — Du hast uns so viel geholfen — 
ich hoffe, daß auch wir dir geholfen haben. Wir waren 
sehr traurig und sehr einsam ...

Was mich betrifft, so bin ich sehr bestrebt, mehr zu ler
nen und neue Kenntnisse zu erwerben.

Meine Liebe wird immer mit dir sein. Die Liebe unse
rer Jugend ist wie eine kostbare Blume für mich —",

„Erich. — Seit Jahren wollte ich dich erreichen, aber 
ida mußte warten, bis Joe hierher kam. Zuvor war mir 
sehr gleichgültig, was mit mir geschieht- Ich sah dida 
weinend und in Erregung — und war unfähig, dir zu 
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helfen und dir zuzureden. Jetzt bin idi wieder glücklich. 
Ith will lernen und Fortschritte machen. Früher hatte ich 
daran nidit das geringste Interesse.

Das Leben ist zum größten Teil für uns vorbestimmt. 
Alles, was sich in unserem Leben ereignet, ist vorbestimmt 
— wie das Muster eines Mosaiks, wo jedes Steinchen sei
nen bestimmten Platz einnimmt. Ich bin sehr glücklich, 
daß ich ein Teil im Mosaik deines Lebens sein durfte.

Das Buch ist beinahe beendet. Es hätte niemals ohne 
uns geschrieben werden können.

Rufe es hinaus in die Welt: daß wir noch immer in tie
fer Liebe mit dir verbunden sind — daß wir die Schran
ken des Grabes niedergebrochen haben — daß wir mit 
dir gesprochen haben über Vergangenheit und Zukunft — 
daß wir weiterleben.“

Joe bildete diesmal wieder den Abschluß:
„Ich segne und grüße dich. — Es ist wirklich wahr: 

Dein alter Mann will Fortschritte machen. Je mehr wir 
lernen, desto mehr können wir dir mitteilen. — Ich dan
ke Gott, daß er uns die Möglichkeit gegeben hat, mitein
ander zu sprechen. Hier können wir offen miteinander 
reden.

Vor einigen Tagen hörten wir uns eine Vorlesung an, 
bei der uns gesagt wurde: ,Tod ist kein schreckliches Er
eignis. Der Tod ist wertvoll, denn er lehrt die Menschen, 
sich besser zu verstehen'.

Ich habe den Klang deiner Stimme vermißt, bis ich 
Gelegenheit bekam, mit dir zu sprechen. Ich lege meinen 
Arm um dich und küsse dich.“

„Kannst du hier auch so klopfen, wie du es bei Nora 
getan hast,“ warf ich ein.

„Warum klopfen, wenn ich dich berühren kann, um 
dir zu zeigen, daß ich dir nahe bin. — Fühlst du meine 
Hand?“

Eine Hand berührte mich — sie war warm wie die 
meine. Dann hörte ich plötzlich ein lautes Klopfen auf 
dem Fußboden.

„Hast du mich gehört? Manchmal ist mehr Ektoplasma 
da und wir sind stärker. — Lebe wohl, mein Liebling.“

Trance-Sitzung bei dem inzwischen wieder aus Mexiko 
zurückgekehrten Medium John Lovette, dessen jenseitiger 
Helfer Graufeder ist.

Er erhob seine Hände:
„Wieder einmal komme ich durch Zeit und Raum zu 

Ihnen, mein Erdenfreund. Viele Monate sind vergangen, 
aber ich zeigte Ihnen meine Gegenwart auf mancherlei 
Weise. Tag und Nacht sind eine Reihe von Helfern mit 
Ihnen, um Ihnen eine Botschaft zu bringen von Glück 
und Kraft, Hoffnung und Freude.

All Ihre Ehemänner sind hier. Sie sind nicht eifersüch
tig aufeinander, sondern teilen Ihre Liebe, denn jeder hat 
einen bestimmten Platz in Ihrem Herzen.

Joe ist fast zwei Jahre hier — aber es waren zwei in
teressante Jahre für ihn. Er entdeckte Plätze, von denen er 
niemals glaubte, daß sie existierten. — Er sagt, er ist voll
auf beschäftigt damit, sich um Sie zu kümmern und Ihnen 
zu helfen. Obgleich er Sie sehr vermißt, ist es noch nicht 
an der Zeit für Sie, zu kommen — denn Ihre Arbeit auf 
Erden ist noch nicht beendet.

Erich, Ihr anderer Mann, war ein Soldat während des 
Krieges. Er sieht jetzt, wie wertlos das ist. Aber es wer
den noch viele Jahre vergehen, bis die Menschen der Erde 
das erkennen. Ich hoffe, daß Menschen wie Sie lehren 
können, wie falsch ein Krieg ist. Sie sind nur eines der 
Instrumente, durch die wir das der Menschheit verkünden.

Ihre Eltern sind hier, noch immer erfüllt von Über
raschung und Verwunderung, daß sie leben — wenn auch 
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in einer anderen Welt. Audi sie sind erstaunt über die 
Verwandlung, die seit dem Tode Ihres letzten Mannes in 
Ihnen vorgegangen ist und über die Kenntnisse, die Sie 
seitdem sich angeeignet haben.

Dr. Gruber (Nora Blackwoods Helfer) kennt Sie gut 
und sendet seine Grüße. Ein Chinese sendet ebenfalls 
Grüße. Er nennt seinen Namen als Chang — er ist der 
Helfer eines jungen Mannes, der in das Ausland ging 
(Stanley Poulton).

Joe spricht von seinem Garten — aber er hat hier einen 
viel schöneren. Des Nachts wandeln Sie mit Ihrem Mann 
durch diesen Garten, und er zeigt ihnen dessen wunder
bare Schönheit. Ihr Mann wartet ungeduldig auf Ihren 
Schlaf und klopft an Ihren Wecker.“

„Das also ist der Grund,“ stellte ich erstaunt fest. „Ich 
dachte immer, er wolle mir nur zeigen, daß er da sei.“

»Joe erzählt mir von den Blumen,“ nahm jetzt Grau
feder wieder das Gespräch auf, „die vor seinem Bild ste
hen. Alle sind glücklich, daß sie auf diese Weise die 
Erinnerung aufrechterhalten. Sie bringen Ihnen heute 
Blumen aus der Geisterwelt. Sie haben eine ganz andere 
Farbschönheit als alle Blumen, die Ihnen auf Erden be
kannt sind, so daß Sie es nicht verstehen würden — selbst 
wenn ich versuchte, sie Ihnen zu beschreiben.

Ihre Ehemänner hörten sich eine wunderbare Musik 
an — Musik von denen, die auf Erden große Komponi
sten waren. — Wenn Sie wüßten, was Sie alles hier er
wartet, würden Sie gleich herkommen wollen.“

„Das stimmt,“ bestätigte ich ohne Zögern. „Das Leben 
ohne meinen Mann ist so leer und sinnlos.“

„Sie selbst haben erst vieles zu lernen. — Aber für uns 
erscheint Ihr Leben nicht sinnlos, denn wir haben Sie aus
erwählt, durch Ihre Erfahrungen Erleuchtung für die zu 
bringen, die noch im Dunkel wandeln.

Würden Sie wirklich Ihren Mann zurückhaben wollen 
zu einem Erdenleben in Krankheit und Alter? Anstatt 
ihn zurückzurufen, sollten Sie ihm sagen: ,Geh vorwärts, 
mein Liebling — ich folge dir, ich bin nicht weit zurück.* 
— Kufen Sie sie nicht zurück, sondern gehen Sie mit ihnen 
durch Ihre Gebete.

Sie kehren niemals zurück in ein leeres Haus — einer 
Ihrer Lieben ist immer dort und wartet,auf Sie.“

Die folgende Sitzung fand bei dem Medium John Lo
vette statt. Die Einladungen zu diesen „Direkte-Stimme“- 
Sitzungen erfolgen nur durch den Geistführer des Me
diums, „Graufeder“. Er sagte mir, daß ich in diesem Falle 
nicht mitschreiben dürfe, schlug aber vor, Bleistift und 
Papier auf den Fußboden zu legen und im übrigen abzu
warten, was sich ereignete. Ich hatte zu dieser Sitzung, da 
es für mich ein Hochzeitserinnerungstag war, rote Kosen 
mitgebracht, anstatt sie auf Jóes Grab auf dem Friedhof 
zu legen.

Wir waren vier Teilnehmer. Ich hatte die Rosen in eine 
kleine Vase gesteckt, stieß jedoch ungeschickterweise dage
gen, so daß sie umfiel und das Wasser auf den Teppich 
tropfte.

Leise Grammophonmusik leitete die Sitzung ein. Die 
Trompete schwebte empor und begrüßte uns durch Be
rühren unsere Hände. Die auf der Erde liegenden Leucht
tafeln wurden von unsichtbarer Hand aufgenommen und 
wiegten sich mit graziösen Bewegungen wie im Tanz zum 
Takt der Musik. Plötzlich wurde eine der Leuchtplatten 
von einem Schatten überdeckt*

„Das ist eine Blume!“ rief einer der Teilnehmer erfreut 
aus.

Nun begann der Kontrollgeist mit tiefer Stimme ein 
Gebet zu sprechen. Anschließend meldete sich „Graufeder“ 
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und unterhielt sich in der gewohnten anregenden Weise 
mit uns.

Dann ergriff eine weibliche Geisthelferin, ein junges 
Mädchen, das Wort, sich an mich wendend: „Tante Erica 
— du solltest eigentlich in der Ecke stehen! — du bist ein 
ungezogenes Mädchen!“

„Warum bin ich das denn?“ fragte ich.
„Weil du Onkel Loevettes Teppich naßgemacht hast. 

Was soll denn das auf dem Boden liegende Papier?“
Ich erklärte es ihr.
Plötzlich ertönte von oben her, gänzlich unabhängig 

vom Medium, eine Stimme, die mich ansprach: „Ich bin 
Eagle Voice (Adlers Stimme). Ich bin seit langer Zeit dein 
geistiger Führer. Du wirst nach Deutschland gèhen und 
dort zu einer Versammlung sprechen. Fürchte dich nicht; 
ich bin mit dir. Wundere dich nicht, wenn du Dinge sagen 
wirst, die nicht in deinem Vortrags-Manuskript stehen. 
Ich gebe dir diese Gedanken ein.“

Sodann meldeten sich die abgeschiedenen Angehörigen 
der anderen Teilnehmer, bis dann plötzlich eine mir ver
traute Stimme ertönte:

„Joe! — Joe ist hier! Du darfst nicht zu gespannt war
ten, denn das erschwert es mir, dich zu erreichen. Du 
weißt, ich bin dir immer nahe. Auch alle anderen sind hier 
einschließlich deiner Eltern. Auf Erden habe ich sie nicht 
gekannt, dafür kenne ich sie jetzt um so besser. Erica — 
du bist all mein Glück — ich vermisse dich so. Sei ver
sichert: wir alle gehen mit dir nach Deutschland, obwohl 
ich, wie du weißt, nicht gern verreiste, sondern es vorzog, 
allein mit dir in unserem Heim zu sitzen...“

Die Stimme Joes wurde von der eines anderen Mannes 
abgelöst: „Mein Name ist David Davis; aber ihr werdet 
mich besser kennen als Ivor Novello. Nicht ich war der, 
der die Kompositionen schrieb, sondern Gott, der sie mir 

eingab. Wir arbeiteten auch hier in der Geisterwelt, nicht 
als Schauspieler, sondern nur zu dem Zweck, anderen 
Freude zu machen. Ich bin heute mit der jungen Tänzerin 
gekommen...“

Eine der anwesenden Damen war die Mutter dieser 
Tänzerin.

Dann ließ sich wieder der Kontrollgeist hören: „Unsere 
Sitzung ist beendet.“ Er sprach das Schlußgebet.

Der Geist Daffodil (Osterglocke) rief uns „Gute Nacht!“ 
zu, und „Graufeder“ sagte: Auch ich muß jetzt gehen und 
schließe hinter mir die Tür zur Geisterwelt!“

Das Licht wurde angeschaltet. Der Boden um uns war 
mit Stiefmütterchen bestreut, die vorher nicht im Zimmer 
gewesen waren. Die Vase mit meinen Rosen war wieder
um umgeworfen.

„Seht,“ rief ich erregt, „auf dem Papier ist etwas ge
schrieben!“

Deutlich war zu lesen: „Ich liebe dich! — Erich!“

Nun erlebte ich eine Sitzung, von der ich Ihnen am En
de dieses Buches besonders gern berichte. Denn wie im ir
dischen Leben beim Theater am Ende des Bühnenstückes 
noch einmal alle Schauspieler vor unserem Auge vorüber
ziehen, so kamen auch hier alle noch einmal, die bei den 
Erlebnissen, die mein Buch schildert, eine besondere Rolle 
gespielt haben — alle meine Lieben, die Helfer der Me
dien, kurz — alle, die mir bei der Entstehung dieses Bu
ches geholfen haben.

Der Mann, der mir dieses schöne Erlebnis vermittelte, 
war das Trance-Medium Douglas Johnson, an dessen 
Sitzungen ich damit zum ersten Male teilnahm. Seine 
Helfer sind der Chinese Chang und Sola, ein weiblicher 
Botschafter aus der jenseitigen Welt.

Als der Chinese Chang das Medium übernahm, nahmen 
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dessen Gesichtszüge einen ganz anderen Ausdruck an. 
Außerdem rieb er seine Hände und schob sie dann in die 
Öffnung des anderen Ärmels, was mir noch von früher 
her als typisch chinesische Geste bekannt ist.

„Ich grüße Sie, meine junge Freundin.
Ich sehe klar, daß es Ihnen gelungen ist, eine Brücke zur 

Geisterwelt zu bauen — eine Brücke, über die Stärke und 
Beistand zu Ihnen fließt und über die Sie von Sinn zu 
Sinn und von Herz zu Herz sprechen — eine wahre Ver
bindung.

Man zeigt mir — Sie haben vieles niedergeschrieben 
und in Buchform zusammengestellt, um Ihr Wissen denen 
zu unterbreiten, die weniger glücklich sind, aus eigener 
Erfahrung lernen zu können. Fahren Sie fort — wir sind 
nur zu glücklich, Ihnen dabei helfen zu können. — Möge 
der Große Sie schützen und segnen.“

Dann stellte sich Sola vor, die als Vermittlerin zwischen 
den Jenseitigen, die eine Botschaft geben wollen, und der 
Erde tätig ist.

„Ich freue mich, Sic zu begrüßen, denn ich habe Sie vor
her noch nicht gesehen.

Man zeigt mir drei Ringe — Sie waren dreimal ver
heiratet. — Der erste starb keines natürlichen Todes. Er 
ist ein sehr netter Mann und kommt mit großem Interesse 
und großer Zuneigung. Er spricht von einer Zeichnung — 
einer psychischen Zeichnung: Sie waren sehr erstaunt dar
über, er aber war froh, daß es ihm gelungen war, sich dem 
Künstler zu zeigen. Er sagt, sein Tod sei wie ein häßlicher 
Traum — jetzt aber ist er glücklich.

Josef ist gleichfalls hier. Er lebte und starb in diesem 
Land (in England). Er sagt mir, ich solle Ihnen übermit
teln, daß Sie ihm eine sehr gute Frau gewesen sind. Er 
lebte in London, aber Krankheit brachte ihn vor zwei 
Jahren in die jenseitige Welt. — Alle Ihre Männer sind 

Ihnen sehr zugetan. Sie sprechen von einem Sohn auf der 
Erde — er ist vom ersten Mann. Dieser versucht, dem 
Sohn zu helfen, aber der ist noch nicht sensitiv genug, um 
diese Hilfe zu spüren. Aber durch Ihre Erfahrungen sind 
seine Zweifel bereits erschüttert. Sie (meine Männer) er
zählen mir, daß vor nicht allzu langer Zeit ein Wechsel in 
seinem Leben war — er hat jetzt eine Frau.

Ihr zweiter Mann ist groß und sieht wie ein Soldat aus. 
Er nickt, lächelt und sagt, er ■"■ergesse Sie nicht. — Sie 
haben zwei deutsche Männer und einen englischen. — Ich 
soll Ihnen sagen, daß sie stets Ihre Gedanken empfangen.

Eine Unmenge Leute sind hier anwesend. Aber auch 
noch jemand anders sendet Grüße: Dr. Gruber (Nora 
Blackwoods Helfer) und ein Chinese mit dem Namen 
Chang — er steht in Zusammenhang mit einem jungen 
Mann, der sich jetzt in heißem Klima aufhält (Stanley 
Poulton). Ein nordamerikanischer Indianer steht hinter 
Ihnen — ein edel aussehender Mann mit einem silber
grauen Federschmuck auf dem Kopf (Graufeder, der Hel
fer John Lovettes). Er sendet Ihnen Grüße und Kraft. —

Gerda kommt mit viel Liebe — sie wollte wieder ein
mal mit Ihnen sprechen.“

„Bitte sagen Sie ihr, ich sehne mich so danach, wieder 
mit ihr direkt zu sprechen.“

„Sie sagt: ,Ich will es versuchen. Es ist, als ob man mit 
dem Gesicht unter Wasser spricht.* — Sie ist schon weit 
fortgeschritten und kommt nicht oft — eine wundervolle 
Seele.

Ein Bruder, der sehr jung starb, kam mit ihr. Er ist 
jetzt herangewachsen. Wäre er am Leben, würde er ge
altert sein. Hier aber ist seine Erscheinung wie die eines 
Mannes von fünfundzwanzig Jahren — ein feiner junger 
Mann. Er sendet Grüße der Liebe und hat Sie nicht ver
gessen. Er ist schon fortgeschritten und seine Beschäftigung
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ist es, diejenigen zu belehren, die jung herüberkommen. 
Deren "Wissen ist nidit sehr groß, und sie müssen hier in 
eine Bildungsanstalt gehen, die einer Universität ähnlich 
ist. Ihr Bruder hat dort eine Stellung wie ein Professor — 
er ist begabt und lehrt die jungen Menschen. —

Ist Ihr Name Erika? — Karl, Ihr Vater, sagt: ,Über
mittle meine Liebe an Erika*. — Er ist schon sehr lange 
hier.

Mit Ihrer Mutter komme ich nicht so leicht in Berüh
rung wie mit Ihrem Vater. Er ist der Stärkere — aber sie 
sendet Ihnen Gedanken der Liebe und Zuneigung und 
hofft, daß Sie Ihr Auskommen haben. Materielle Dinge 
wie Brot und Butter sind wichtig für das Leben auf der 
Erde.

Hans (mein jüngster Bruder) kommt ebenfalls mit Lie
be und Grüßen, und ich soll Ihnen bestellen, ,Sie sollen 
nicht solange an der Schreibmaschine sitzen*. Er freut sich, 
daß er kommen konnte.

Maria — sie ist eine religiöse Schwester und hilft Ihnen 
spirituell. Alle kamen sie in großer Liebe.

Sie sind nie allein.
Gott segne Sie.“

Zum Schluß nun, lieber Leser, seien Sie Zeuge einer 
Sitzung für direkte Unterhaltung, die mir ein ganz be
sonderes Geschenk — im echten Sinne des Wortes — ver
mittelte und die ich deshalb für würdig halte, als Schluß- 
und Höhepunkt am Ende eines Buches zu stehen, daß so 
viele außergewöhnliche Erlebnisse beinhaltet. Erlebnisse, 
die in ihrer Fülle, Reichhaltigkeit und erdrückender Be
weiskraft in deutlicher Sprache zum Ausdruck bringen, 
was ich noch einmal — hoffentlich in Ihrer aller Namen 

$ — als Fazit ziehen möchte:
Unsere lieben „Toten“ leben weiter und sind unter ge-

wissen Voraussetzungen in der Lage, sich mit uns in di
rekte Verbindung zu setzen — zum Teil in einer Weise, 
die all unseren bekannten Naturgesetzen zu spotten 
scheint.

Seien Sie, lieber Leser, versichert: Wenn Sie gleich mir 
in so kurzer Zeit die gleiche Fülle verschiedenartigster 
„übersinnlicher“ Phänomene hätten erleben — das heißt 
sehen, hören und fühlen — können, würde auch für Sie 
nicht mehr die geringste Spur eines Zweifels darüber be
stehen, daß eine „jenseitige Welt“ existiert, in der unsere 
„Abgeschiedenen“ leben und aus der sie unter gewissen 
Umständen in unsere irdische hereinzuwirken vermögen.

Nun aber kehren wir zum letztenmal zurück in das 
Sitzungszimmer eines Mediums. Sein jenseitiger Helfer 
eröffnet — wie immer — die Sitzung und bereitet mich 
schon zu Anfang darauf vor, daß mir heute eine ganz be
sondere Gabe zuteil werden soll:

„Ich habe heute eine große Überraschung für dich. Ei
ner deiner Helfer will mit dir sprechen . •. “

Eine tiefe, nie zuvor gehörte Stimme sprach nun zu mir:
„Mein Name ist Demetrius. Ich habe mit deinen Män

nern vereinbart, daß ich dir heute ein Geschenk über
reichen soll — ein Zeichen ihrer Liebe. Es ist viele hundert 
Jahre alt. Einstmals waren Gebete darauf geschrieben, 
aber durch den Gebrauch über die Jahrhunderte wurde es 
abgenutzt und dünn. — Möge es dir Glück bringen —.“

Ich fühlte die Berührung einer warmen Hand, die etwas 
in die meine drückte.

„Wenn du traurig bist oder der Hilfe bedarfst, nimm 
es in deine Hand,“ fuhr nun der Helfer, der sich Deme
trius nannte, mit seiner tiefen Stimme zu sprechen fort, 
„ — und du wirst fühlen, daß deine Helfer und deine 
Männer dir nahe sind.

Ich stamme aus Griechenland, wo ich dich früher kann-
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te. Dein Gesicht hat sich über die verschiedenen Inkarna
tionen wenig geändert. Du bist noch genauso hübsch» wie 
du es damals warst.

Ich bin heute mit großer Zuneigung und glücklicher 
Freude gekommen. —“

„Fritz. — Wir waren heute alle sehr erregt. Endlich 
haben wir es erreicht, dir das Geschenk zu bringen. Es ge
lang uns nur durch die Mitwirkung deines Helfers. Jeder 
von uns wollte es dir überreichen, aber dann kamen wir 
überein, daß dein Helfer selbst es tun solle. In meiner 
großen und tiefen Liebe wünsche ich dir Glück und Freu
de. —“

„Erich. — Idi war sehr erfreut, daß Demetrius bereit 
war, mit dir zu sprechen. Er war zu jener Zeit ein Prie
ster und enger Freund von uns. Ich freue mich, daß wir 
dir etwas aus längst vergangenen Zeiten geben konnten.

Ein Schein umgibt dich — wie eine Frau, die das Ge
heimnis durchschaut hat und weiß: Du bist nicht allein — 
deine Lieben sind immer bei dir.“

„Joe. — Du hast schon gehört von unserem kleinen 
Streit. Ein jeder wollte es dir geben. Wir waren froh, daß 
dein Helfer entschied, er werde mit dir sprechen. Wir 
können einander gut leiden, denn wir haben ein gemein
sames Interesse: unsere Liebe zu dir. —

Wieder ist die Zeit nahe,’zu der ich damals ins Kranken
haus kam. Ich wollte nicht gehen, denn ich hatte eine Ah
nung, daß ich nie wieder herauskommen würde.

Sei nicht traurig. — Wir fanden einen Schatz, den kei
ner uns nehmen kann: die Gewißheit, daß nichts und nie
mand uns mehr trennen kann. Ich warte auf dich, bis wir 
wieder vereint sind für alle Ewigkeit.

Ich liebte dich einst — und ich liebe dich jetzt — mehr 
als Worte zu sagen vermögen. —“

Als nach Beendigung der Sitzung das Licht wieder ein

geschaltet wurde, blickte ich nieder auf meine Hand, in 
der ich noch immer den Gegenstand festhielt, den mir 
Demetrius dorthin gedrückt hatte. — Es war eine runde 
Scheibe aus Perlmutt.

Habt Dank, meine geliebten Männer — ich will es 
ehren, bis idi zu Euch komme.

Die Liebe, die du gabst, bleibt ewig stehn 
Mit goldnen Lettern, wo sie hingeschrieben.
Und wenn, was war, auch wieder muß verwehn — 
Ein Goldglanz ist davon zurückgeblieben.
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