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DAS LEBEN IM JENSEITS

Da das Jenseits eine immaterielle Daseinsebene dar
stellt, ist es wohl auch für die entschiedensten Materia
listen logisch, daß seine Existenz kaum materiell beweis
bar sein kann und daß die Aufklärung über das Leben 
im Jenseits somit nur von Jenseitigen und nicht von 
Diesseitigen naturgetreu geschildert werden kann. Mit 
anderen Worten: Wir sind auf Durchgaben von Mittei
lungen Jenseitiger angewiesen, wenn wir diesseitigen 
Kreaturen jetzt schon über das Leben im Jenseits 
Bescheid wissen wollen. Glücklicherweise existieren 
viele solcher Geistmitteilungen, die sich z. T. mit dem 
Übergang selbst und zum anderen Teil mit den Verhält
nissen und Zuständen auf jener Ebene befassen. Es 
existieren selbstverständlich auch noch Berichte von 
Diesseitigen, denen — wegen eines Unglücksfalles oder 
einer momentanen physischen Schwäche oder einer 
medialen Veranlagung — Blicke ins Jenseits durch 
Austritt ihres Bewußtseins gewährt worden sind; aber 
auch diese bleiben materiell unbeweisbar und sind ihrer 
kurzen Dauer wegen eher als eine Art »Momentaufnah
me« aufzufassen. Weil nun die Beschreibungen der 
Übergänge und des Lebens im Jenseits bei fast allen 
Geistmitteilungen große Ähnlichkeit aufweisen, darf 
inan annehmen, daß ihnen durch diese gegenseitigen 
Bestätigungen eine gewisse Glaubwürdigkeit zusteht. 
Wenn dahinter auch noch eine Logik wahrnehmbar ist.
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erhöht dies die Glaubwürdigkeit. Da es Geistmitteilun
gen gab und heute noch gibt, die nachweisbar ein großes 
Wissen enthalten, können sie nicht als Halluzinationen 
oder als sonstige Täuschungen und Betrügereien abge
tan werden. Sie sind Tatsachen und müssen eine geistige 
Ursache haben, was die Wissenschaft der Parapsycholo
gie heute anerkennt und akzeptiert.

In meinem Buch »Die geistige Wirklichkeit«1) ist das 
Phänomen der automatischen Schrift von Gordon Bur
dick eingehend behandelt und als einer der bestdoku
mentierten Fälle spiritistischer Geistmitteilungen ange
führt. Das Buch von Grace Rosher »Beyond the Hori
zon«2) enthält aber noch einen ausführlichen Bericht 
über das Leben im Jenseits. Da dieser leicht verständlich 
ist und sich im allgemeinen mit den Berichten anderer 
Geister deckt, seien hier Auszüge in deutscher Überset
zung zitiert, um danach Mitteilungen anderer bekannter 
Geistkommunikatoren zu bringen. Wir beginnen also 
mit »Beyond the Horizon« (S. 5). Gordon Burdick er
läutert, wie sich sein Übergang ins Jenseits vollzog:

»Ich schlief ein und dann befand ich mich in einem 
herrlichen Garten. Ich spazierte darin herum und sah 
meine Mutter auf mich zukommen. Sie sagte: ,Mein 
Sohn, ich bin gekommen, um dich heimzubringen.’ Ich 
war so erstaunt, sie zu sehen, daß mir Worte fehlten, um 
etwas zu sagen. Ich dachte, das müsse ein Traum sein. 
Dann sagte sie zu mir: ,Komm mit mir, ich habe eine 
große Überraschung für dich.’ Ich ging mit ihr in ein 
schönes Haus und fand dort N. T. Charlie und Blanche 

und Lottie. Sie alle lachten und hießen mich herzlich 
willkommen.« (Die vorerwähnten waren Brüder und 
Schwestern, die Gordon vorangegangen waren.)

Er fuhr fort: »Ich war so verwirrt, daß mir unver
ständlich blieb, was geschehen war, und ich stand immer 
noch unter dem Eindruck, ich träume, und doch schien 
alles zu wirklich für einen Traum» Ich sagte: ,Wo bin ich 
und wie kommt ihr alle hierher?* Dann erläuterten sie 
mir, was geschehen war und daß, während ich schlief, 
der Tod eingetreten sei und ich mich nun auf der 
anderen Seite des Lebens befinde. Trotzdem schien mir 
unglaubhaft, daß solches mit mir geschehen sein konnte, 
aber sie gaben sich große Mühe, um mich zu überzeu
gen. Als ich dann endlich meinen jetzigen Zustand 
begriff, empfand ich große Verwunderung, daß das 
Ding, welches wir ,Tod’ nennen, so einfach sein sollte.«

Er erzählte dann, man habe ihn in »sein neues Heim« 
geführt, welches zu seiner großen Freude »Seahaven«, 
d. h. seinem irdischen Heim, ähnlich war. Nachherseier 
in ein großes Gebäude gebracht worden, wo man ihn 
dazu angehalten habe, auszuruhen und zu schlafen. 
Später erlaubte man ihm, in sein Haus zurückzukehren, 
wo er sich wieder mit seiner Familie vereinigt fand. 
Ziemlich bald wurde ihm dann erklärt, jedermann habe 
eine spezielle Arbeit zu verrichten, was ihm — wie er 
erwiderte — gut paßte, und endlich stellte man ihm viele 
Fragen, aus denen er erkannte, wie gut man über seinen 
Charakter und seine Ansichten informiert war. Schließ
lich erhielt er den Auftrag, beim Erwachen frisch 
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Verstorbener, die sich im Jenseits nicht zurechtfinden, 
weil ihnen die Rückkehr ins Erdenleben verwehrt ist, zu 
helfen.

• Gordon Burdick wollte seiner noch auf Erden leben
den Freundin durch automatische Schrift zur Kennt
nis bringen, wie sich das Leben im Jenseits gestaltet, 
und wir zitieren hernach eine Anzahl Auszüge aus sei
nen Mitteilungen. Man erinnere sich, daß Grace Rosher 
auch Fragen stellen konnte, die ihr dann beantwortet 
wurden. So lesen wir auf S. 8:

»Du siehst, daß es mir möglich ist, bei dir und in 
deiner Welt zu sein, obwohl ich nun in dieser lebe. Man 
ist hier nicht mehr durch einen physischen Körper 
behindert. Hier kontrollieren Gedanken alles, sie tun 
alles; Wenn wir daher an jemanden, den wir lieben, 
denken, können wir unverzüglich bei dieser Person sein, 
ob sie sich in unserer oder in eurer Welt befindet. Ich 
glaube, du und ich wußten schon, daß unsere Gedanken 
sich über Ozeane hinweg finden konnten, und das macht 
es uns heute so leicht, miteinander in Verbindung zu 
treten.«

Hier stellte Grace Rosher die Frage: »Durchdringt der 
Geist auch diese Welt?« Gordon Burdick: »Ja. Geist 
durchdringt alles. Der Mensch ist ein geistiges Wesen, 
sein geistiger Körper ist mit dem physischen eng verbun
den, und der geistige Körper oder die Person wird durch 
den physischen Körper sehr eingeschränkt. Er limitiert 
seine Bewegungen und seine Handlungen. Wir alle 
fühlen den Drang, Dinge zu tun, die uns der physische 

Körper nicht tun läßt. Wenn wir hier ankommen, 
werden wir gewahr, daß wir nicht mehr auf die alte Art 
eingeschränkt sind, und das ist von besonderem Reiz. Es 
machte mir großen Spaß herauszufmden, was ich alles 
tun konnte.«

Auf S. 16 erzählt Gordon Burdick vom Übergang in 
die geistige Welt:

»Ich finde, es ist sehr wichtig, daß die Menschen 
wissen sollten, daß wenn sie die Welt verlassen, sie sofort 
in eine andere hinüberwechseln, und daß sie sich dann in 
einer Umgebung befinden, die der Art und Weise ihres 
Erdenlebens angepaßt und nicht unbedingt angenehm 
ist. Ich glaube, die Mehrzahl der Menschen weiß das 
gar nicht, denn so viele geben sich gar keine Mühe zum 
Nachdenken; oder sie glauben, sie könnten irgendwie im 
letzten Augenblick Gott um Verzeihung bitten und dann 
an den Ort, den man,Himmel’ nennt, gebracht werden, 
wo sie Harfen spielen und Kronen tragen würden.

In Wirklichkeit ist das sehr weit von der Wahrheit 
entfernt. Tatsache ist, daß wenn jemand stirbt (was 
niemand wirklich tut), er in ein Empfangszentrum 
eingeliefert wird, wo man ihm erläutert, was mit ihm 
geschehen ist, und daß er ganz einfach aüf die nächste 
Lebensstufe übergewechselt hat.

Es wird ihm dann eine Art Heimstätte in einer Umge
bung zugewiesen, die seinem Erdenleben angepaßt ist. 
Hat er sehr egoistisch gelebt und nur sein Selbst geliebt, 
wird er sich in einer unangenehmen Umgebung und in 
Gesellschaft von Leuten befinden, deren Charakterei
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genschaften mit den seinen identisch sind. Gibt er dann 
seiner Enttäuschung Ausdruck, wird ihm erläutert, er 
habe das selbst verschuldet. ,Was der Mensch sät, das 
wird er ernten!* Er könne allerdings, wenn er wolle, seine 
Lage verbessern, aber er müsse da anfangen, wo er jetzt 
stehe, und lernen, ein guter Mitmensch zu sein. Später 
könne er jenen helfen, deren Leben durch seinen 
Egoismus und seine Habgier erschwert worden sei.« 

Gordon Burdick fährt fort:
»Wenn er sieht, welchen Schaden und wievie^an 

Schmerz und Leid er verursacht hat, kommt es oft vor, 
daß er sich schämt und das Unrecht wiedergutmachen 
möchte. Das ist dann der Anfang seines geistigen 
Fortschritts.«

Am folgenden Tag fuhr Gordon Burdick mit seinen 
Mitteilungen fort:

»Wie ich dir mitteilte, die Menschen, die nur für sich 
gelebt haben, sind bei ihrer Ankunft hier nicht glücklich, 
aber sie haben es in ihrer Hand, besser und glücklicher 
zu werden. Es wird ihnen Gelegenheit gegeben, andern 
Dienste zu erweisen, wenn sie das wollen.

Es gibt auch andere, die ein hartes, grausames Leben 
hinter sich haben, weil sie nie etwas Besseres kennen 
lernten. Diese wußten nichts von einem Gott, der ein 
liebender Vater sein sollte. Sie hatten nie etwas von 
geistigen Wahrheiten gehört. Das Leben war für sie 
nichts Anderes als ein Kampf für ihre Existenz, und sie 
sind in ihrer Lebensweise kaum besser als Tiere. Sie sind 
oft die Opfer »menschlicher Unmenschlichkeit gegen
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über Menschen*. Diese armen Seelen bedürfen mehr als 
andere der Liebe, und es ist herrlich zu sehen, wie sie auf 
ihnen zuteilwerdende Liebe reagieren. Sie wollen nicht 
zu ihrer alten Lebensweise zurückkehren. Leben ist für 
sie eine Offenbarung, ein Wunderland, von dem sie 
keinen Begriff hatten. Ich muß mich hier und da mit 
diesen Menschen befassen, und sie sind diejenigen, 
denen am leichtesten zu helfen ist und die am willigsten 
sind zu lernen. Im Leben wurde ihnen nie Liebe 
entgegengebracht. Du wärest erstaunt über die verschie
denen menschlichen Typen, die hier ständig wie ein 
Strom ankommen, und jeder einzelne wird hier einzeln 
behandelt je nach seinen Bedürfnissen.«

Über den Übergang eines Menschen, der Selbstmord 
begangen hat, schreibt Gordon Burdick (S. 20):

»Menschen, die sich das Leben selber genommen 
haben, kommen unter eine spezielle Kategorie und 
benötigen spezielle Betreuung. Man muß herausfinden, 
welch großer Kummer oder welches Elend sie zu diesem 
Schritt getrieben hat. Was immer die Ursache gewesen 
sein mag, es werden die speziellen Umstände in Betracht 
gezogen und entsprechend behandelt. Gott ist ein 
liebender Vater voller Mitleid, und diese unglücklichen 
Menschen werden nicht bestraft, sondern erhalten spe
zielle Betreuung und Führung.«

Auf S. 21 heißt es weiter:
»... Es gibt viele Orte, die dem Menschen auf der Erde 

unsichtbar sind. Ich war erstaunt, von den Wundern zu 
hören, die jenseits unserer irdischen Sicht liegen. Es 
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gibt viele interessante und auch bewohnte Sphären, die 
wir, vorausgesetzt, daß wir es wünschen, besuchen 
können; aber ehe wir diese sogenannten,höheren Sphä
ren’ betreten dürfen, müssen wir für sie richtig vorberei
tet sein. Man muß zuerst in geistiger Erkenntnis beacht
liche Fortschritte erzielt haben, um als vorbereitet 
betrachtet zu werden, die größeren Wunder und Schön
heiten, die dort in Erscheinung treten, zu würdigen.«

S. 22 enthält folgenden Bericht:
»Wir haben auch Städte, aber sie sind sauber, und es 

gibt in ihnen keine schlechten Stadtteile wie in Van
couver, New York und anderen Großstädten der Welt. 
Es gibt Schulen, Kunstgalerien und Konzertsäle. Musik 
und Kunst spielen eine große Rolle in unserem Leben 
hier, daher wirst du dich ganz zuhause fühlen, wenn du 
hierher kommen wirst. Alle Formen der Kunst nehmen 
in diesem Leben einen wichtigen Platz ein und leisten 
einen bedeutenden Beitrag zu dessen Schönheit und 
Freude.«

Dann folgt wieder:
»Ich habe noch sehr viel zu erzählen. Viele Dinge, die 

ich dir zu sagen habe, sind von größer Bedeutung wegen 
der Unwissenheit der Mehrzahl der Menschen hinsicht
lich deren Aussichten auf ein zukünftiges Leben. Nur ein 
paar wenige scheinen sich der Tatsache bewußt zu 
werden, daß diese Welt eine wirkliche Welt ist, so 
wirklich wie jene, die wir beim sogenannten Tod 
verlassen, und daß Verstorbene — obwohl sie einen 
Körper zurückgelassen haben, der zerfällt — immer 

noch einen scheinbar ganz gleichen Körper besitzen, 
allerdings mit dem Unterschied, daß gewisse körperliche 
Mängel und Schwächen nicht mehr vorhanden sind. 
Aus diesem Grunde wollen sie zuerst nicht an eine 
Änderung in ihrem Leben glauben,' und in vielen Fällen 
ist es schwer, sie zu überzeugen. Die alten und ganz 
unwahren Ansichten über das nachtotliche Leben wer
den von unzähligen Leuten immer noch beibehalten, 
vorausgesetzt allerdings, daß sie überhaupt je daran 
gedacht haben.

Was ich jetzt beschreiben möchte, ist, wie diese Welt 
aussieht. Die Szenerie ist einfach wunderbar, schöner 
als irgend etwas auf der Erde. Wie Du weißt, konnte ich 
viele schöne Orte in der Welt aufsuchen. Ich habe nie 
etwas so bezaubernd Schönes gesehen wie unsere Blu
men. Es gibt nichts, das sie verdirbt, keinen Frost, 
keinen Mehltau und keine Stürme. Der Duft, der von 
ihnen ausströmt, ist herrlich, und ihre Farben sind 
unglaublich entzückend...

Nahrung, um den Körper zu stärken, ist nicht mehr 
notwendig, aber das will nicht heißen, daß wir nie mehr 
essen. In dieser Welt gibt es Früchte, die wir essen 
können, aber keine Mahlzeiten. Man muß auch nicht 
mehr zum Schneider gehen, um sich einen Anzug 
anmessen zu lassen. Der Gedanke, ich werde diesen oder 
jenen Anzug tragen, genügt um ihn gleich zur Stelle zu 
haben.

Es gibt in Gottes Weltall keine plötzlichen Verände
rungen. Alles vollzieht sich nach und nach» Wie wir uns 
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im alten Leben von der Kindheit zum Jüngling, vom 
Jüngling zum Mann usw. verändern, so ändert sich mit 
den Jahren unsere äußere Erscheinung..., innerlich 
aber bleiben wir stets die gleiche Person, immer erkenn
bar für jene, die uns lieben. Während aber die Änderun
gen in der physischen Welt nach einem gewissen Alter 
Erscheinungen des Zerfalls und nicht der Verbesserung 
sind, geschieht hier das Gegenteil. Wir verbessern uns 
ständig. Wenn wir alt sind, können wir in jene Periode 
des Lebens zurückkehren, die wir als ,das beste Atter’ 
bezeichnen und dann so bleiben. Falls jemand zum 
Krüppel geworden ist, verschwindet diese Abnormität, 
in einigen Fällen rascher als in anderen, d. h. je nachdem 
er aufhört, sich als anormal zu betrachten . . .«

Auf S. 28 spricht Gordon Burdick über die verschie
denen Ebenen, die es in der geistigen Welt gibt, und sagt:

»Es gibt viele verschiedene Sphären in dieser Welt, 
von ihnen sind manche viel höher und herrlicher als 
diejenige, die ich jetzt mit meiner Familie bewohne. Die 
Seelen jener Sphären sind geistig viel fortgeschrittener 
als wir erst kürzlich Herübergekommenen.

Nur ganz wenigen Menschen, die mir hier begegnet 
sind, ist Qelegenheit geboten worden, diese höheren 
Sphären zu sehen, und dann höchstens für einen kurzen 
Besuch. Die Atmosphäre ist so verfeinert und das Licht 
so kla^ daß es nicht lange erträglich ist. Die Seele muß 
sich an das Leben auf dieser Ebene erst gewöhnt und 
höhere Geistigkeit erlangt haben, bevor sie auf eine 
nächste und höhere Ebene übersiedeln kann...

Hinsichtlich der höheren Sphären weiß ich, daß 
mindestens sieben existieren. Wie lange es dauert, bis 
eine Seele zum Eintritt in eine dieser Sphären reif ist, 
weiß ich nicht, wahrscheinlich Hunderte von Jahren 
irdischer Zeitrechnung. Zur Zeit bin ich mit meiner 
Sphäre ganz zufrieden und verspüre keine Hast, höher 
zu gehen, was wahrscheinlich anzeigt, daß ich noch weit 
entfernt bin, dafür vorbereitet zu sein.

Während wir in den höheren Sphären keinen Einlaß 
finden, können jene höheren Wesen tiefere Sphären wie 
die unserige und noch tiefere besuchen. Falls sie kom
men, ist es um zu helfen oder zu lehren. Sie stehen den 
Boten Gottes, d. h. den Engeln, näher. Engel existieren 
tatsächlich, und sie sind wirkliche Wesen einer höheren 
Ordnung, d.h. sie stehen über gewöhnlichen mensch
lichen Wesen.«

An einem andern Tag erhielt Grace Rosher folgende 
Mitteilung:

»Nun möchte ich Dir erzählen, wie die Leute hier ihre 
Mußezeit verbringen... Es gibt viele Möglichkeiten, 
jene Zeit zu verbringen, die nicht für die spezielle Arbeit, 
die wir zu tun haben, benötigt wird. Eine derselben ist 
der Besuch anderer Teile dieses wunderbaren Landes. 
Um nach weit entfernten Orten zu reisen, drücken wir 
hier einfach diesen Wunsch aus, und sofort sind wir auf 
dem Weg. Man kann zu Fuß gehen, oder — was noch 
angenehmer ist — fliegen, und damit will ich sagen, daß 
man sich selber durch die Luft bewegen, ohne Flügel 
fliegen und ohne Gleitflügel oder irgendwelchen Appa- 
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fat gleiten kann... Dann gibt es natürlich auch ver
schiedene Formen der Unterhaltung wie Konzerte, 
Besuche von Kunststätten sowie andere Orte, wo wir an 
kulturellen Betätigungen und Studien teilnehmen kön
nen. Die Gelegenheiten sind unbeschränkt. Natürlich 
gehören dazu auch Besuche unserer Angehörigen und 
Freunde. Eine der großen Freuden in dieser Welt ist die 
Wiedervereinigung lang getrennter Familien.«

Wieder etwas später schrieb Gordon Burdick:
»Heute abend möchte ich Dir mitteilen, wie wir Gott 

verehren. Unsere Welt besitzt viele Gebäude von großer 
Schönheit und auch offene Plätze unter freiem Himmel, 
wo wir uns zu Lob- und Dankgottesdiensten versam
meln. Der Gesang ist bezaubernd, eine herrliche Lob
preisung Gottes durch Musik und Kunst. Es gibt keine 
vorgeschriebenen Zeremonien oder Rituale, aber es 
existiert eine wundervolle Erkenntnis der geistigen, 
obwohl unsichtbaren Gegenwart Gottes. An seiner 
Existenz zu zweifeln, wäre in unserer Welt unmöglich. 
Seine Anwesenheit ist uns vollkommen bewußt, viel 
mehr als dies auf der Erde der Fall ist. Wir wissen, daß 
Er die große Wirklichkeit ist...

Hier herrscht eine wunderbare Harmonie unter den 
Menschen aller Religionen. Es gibt keine religiösen 
Meinungsverschiedenheiten, keine fanatische Frömme
lei: de^in Gott wird als über allen Glaubensbekenntnis
sen und Dogmen stehend anerkannt. Organisierte Reli
gion wäre hier falsch am Platz.«

Grace Rosher fragte Gordon Burdick, was seine 

größte Überraschung im Jenseits gewesen sei. Er ant
wortete:

»Meine größte Überraschung war, daß das Leben hier 
dem Leben auf der Erde so ähnlich ist und daß wir gleich 
aussehen und die gleichen Gefühle haben.«

Wieder ein paar Tage später kam folgende Mitteilung 
durch:

»Heute abend werde ich Dir von meiner Zusammen
kunft mit unserem Erlöser erzählen. Er sieht ungefähr 
aus wie auf den Bildern, die ihn darstellen, nur viel 
schöner. Seine Erscheinung zeugt von großer Würde 
und Sanftmut. Ich war tief gerührt und empfand große 
Demut, mich in seiner Gegenwart befinden zu dürfen. 
Grace, ich kann Dir nicht beschreiben, was ich fühlte. Es 
war ein herrliches Erlebnis, dieses Gesicht vor mir zu 
sehen und zu wissen, daß Er sich tatsächlich hier befand. 
Erinnerst Du Dich, mir von Leuten erzählt zu haben, die 
ihn wirklich auf Erden gesehen hatten? Und nun habe 
ich ihn selber gesehen! Grace, er redete mit mir. Es ist für 
mich schwierig zu wiederholen, was er zu mir sagte, aber 
es machte mich sehr glücklich zu wissen, daß Er mit 
meiner Arbeit zufrieden schien und daß gerade ich im 
Einsatz war, als er kam...«

An einem anderen Abend schrieb die Feder:
»Es bestehen große Mißverständnisse über das Leben 

nach dem physischen Tod. Die Leute tun, als ob der 
physische Körper allein die Fähigkeit besäße, zu leben, 
während das Leben ohne ihn doch ungehindert weiter
geht. Der physische Körper ist so wenig die wirkliche 
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Person wie die Kleidung es ist, mit der wir ihn zudecken. 
Er ist ja keiner Handlung fähig, wenn er nicht durch den 
Geist belebt ist, der die wahre Person darstellt.«

Auf S. 39 wird über die Möglichkeit Jenseitiger 
gesprochen, diesseitige Geschöpfe oder Ereignisse zu 
beeinflussen. Gordon Burdick schrieb:

»Obwohl es in dieser (also der jenseitigen) Welt 
möglich ist, einzuschreiten, um eine große Katastrophe 
zu verhindern, ist es unmöglich, Menschen und Na
tionen davon abzuhalten, sich schlecht und unsinnig zu 
benehmen. Sie besitzen die Freiheit, ihre zukünftigen 
Schicksale in gutem oder in schlechtem Sinne zu 
beeinflussen; doch oft sind sie gezwungen, den harten 
Weg zu gehen, um den Sinn des Lebens zu erlernen. Die 
Ursache aller Tragödien, die während unseres Erden
lebens stattfinden, liegt in der Selbstsucht, im Egoismus 
und im Machtgelüste von Menschen, die, durch Mate
rialität verblendet, glauben, das Leben sei auf die Zeit 
des Erdendaseins beschränkt, und es gebe kein anderes 
Leben.

Niemand, der tatsächlich weiß, daß er durch die 
Trübsal, die er andern zufügt, sich selber in großes Elend 
stürzen wird, würde fortfahren oder es wagen, seine 
Verbrechen gegen die Menschheit fortzusetzen. Weil 
diese Menschen unwissend sind, geben sie sich diesen 
scheußlichen Praktiken und Ambitionen hin, womit 
ihnen jede Hoffnung auf künftige Glückseligkeit verlo
ren geht.

Ich finde, es wird viel zu wenig Gewicht auf die 

Tatsache gelegt, daß das Leben mit absoluter Sicherheit 
weitergeht, ungeachtet der Zerstörung des physischen 
Körpers, wofür nicht nur religiöse, sondern auch wis
senschaftliche Erkenntnisse zeugen!

Wenn dies einst als wissenschaftliche Tatsache überall 
gelehrt wird, dann wird diese Gewißheit einen bedeuten
den Einfluß auf das menschliche Verhalten ausüben.«

An anderer Stelle, d. h. auf S. 42f., verleiht Gordon 
Burdick diesen Gedanken noch besonderen Nachdruck. 
Er schreibt:

»... Das Traurige ist, daß so viele Menschen während 
ihres Erdenlebens ganz einfach nie daran denken, 
welchen Einfluß ihre irdische Lebensweise auf ihr Leben 
im Jenseits haben wird, oder daß sie versuchen, den 
Gedanken an ein zukünftiges Leben zu verdrängen. Es 
existiert aber ein zukünftiges Leben, das ewig dauert 
und vor dem es kein Entrinnen gibt. Der Mensch ist ein 
unsterbliches Wesen, und was man Tod nennt, ist nur 
ein Übergang von einem Zustand in einen anderen. In 
Wahrheit ist ein Erdenleben nur ein kurzer Besuch, bei 
dem ihm gewisse Dinge gelehrt werden. Es ist eine Zeit 
der Schulung, aber die Erde ist nicht seine Heimat. 
Unsere wirkliche Heimat ist jene Welt, zu welcher wir 
alle früher oder später zurückkehren. Wir kamen bei der 
Geburt in diese physische Welt, um Erfahrungen zu 
sammeln, doch unsere Geburt war nicht unser Anfang. 
Schon ehe wir in die irdische Welt eintraten, waren wir 
lebende und denkende Individuen, und auch nachdem 
wir sie verlassen haben, sind wir immer noch lebende 
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und denkende Individuen. Das ist die große Wahrheit 
über das Leben.

Wir wechseln von einer sich immer verändernden 
Welt, wo nichts von Dauer ist, in eine unveränderliche 
Welt, wo wir endlich Dauerhaftigkeit und Beständigkeit 
finden. Wir sehen, wie sich das Leben vor uns endlos in 
ein Universum voll von wunderbaren Möglichkeiten 
und Gelegenheiten ausbreitet. Wir kommen in eine 
Welt, wo Gott völlig als eine sehr wirkliche Gegenwart 
erkannt wird, unsichtbar, aber sehr nah; man fühlt sich 
im Banne eines herrlichen Verständnisses der unendli
chen Liebe Gottes, die die ganze Schöpfung umfaßt, und 
so verlieren wir uns in Verwunderung, Liebe und 
Lobpreisung, wenn wir innewerden, daß diese Art von 
Leben allen zugedacht war.

Dennoch können jene, die ihr Erdenleben verschwen
det oder degradiert haben, anfänglich nicht zu diesem 
glücklichen Leben Eingang finden, bis sie ihre Fehler 
eingesehen haben und das Vergangene wiedergutge
macht ist.

Wir müssen alle früher oder später unsere eigene 
Erlösung erarbeiten, entweder in der einen oder in der 
anderen Welt, und kein anderer kann es für uns tun...

Wenn wir wirklich verstehen, daß das Leben ewig 
währt, ^daß der Tod auf den Menschen keinen Einfluß 
hat und daß es jenen, die einen physischen Körper 
verloren haben, erscheint, als ob keine Änderung über 
sie gekommen sei, weil sie immer noch einen Körper 
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besitzen, der ihnen als der gleiche vorkommt, dann ist 
das eine Art Auferstehung. Wenn sie zu alledem verneh
men, daß sie die physische Welt immer noch besuchen 
und mit ihr in Verbindung bleiben können, dann werden 
sie gewahr, daß der Tod nichts apderes ist als eine Art 
Abwerfen einer äußeren Schale, die die Bewegungsfrei
heit behinderte und beschränkte.

Wir sind wie Raupen, die, wenn sie aus ihrem 
beschränkten Leben als Puppe ausbrechen, über der 
Erde, auf der sie früher kriechen mußten, fliegen 
können.

Wenn daher der Übergang einst vollzogen ist und wir 
die Wahrheit des Geschehnisses verstehen und uns 
damit abfinden, dann wissen wir, daß wir die Glück
lichen sind und daß es keine traurige Angelegenheit ist, 
den Übertritt in das Land der Wirklichkeit gemacht zu 
haben.«

Mit diesem Zitat beschließen wir die Ausführungen, 
die Gordon Burdick der Welt durch Grace Rosher 
zukommen ließ, und wir befassen uns zur Vervollstän
digung noch mit einigen weiteren, gut dokumentierten 
Geistmitteilungen, denen wir aber nur einige spezielle 
Erläuterungen von Fragen allgemeinen Interesses ent
nehmen, z. B. ob es eine Hölle oder ein Gericht gibt, ob 
ein Verstorbener bis zu einem jüngsten Gericht schläft 
oder bald wieder erwacht, wie die Geister sich im 
Jenseits beschäftigen und wie es in den höchsten und 
tiefsten Regionen aussieht.
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Als erstes Beispiel führen wir die Geistmitteilungen 
von

Ethel Grace McLean

an, die am 23. März 1956 im Alter von 82 Jahren in 
Natal, Südafrika, gestorben ist. Da sie ihren Übergang, 
der dem Übergang der meisten Durchschnittsmenschen 
gleichen dürfte, sehr glaubwürdig und ohne irgendwel
che Ausschmückungen ihrer Tochter Leslie May durch
gab, die von Jugend auf die Gabe der automatischen 
Schrift besaß, seien hier einige Auszüge aus dem 1964 
von Edmund Bentley herausgegebenen Buch »Letters 
from Mother«3) wiedergegeben. Ethel schrieb:

»Die Geschehnisse, die zu meinem tatsächlichen 
Übergang führten, sind mir im Moment noch unklar. 
Papa (ihr Gemahl im Jenseits, mit dem sie wieder 
vereinigt ist) sagt, das werde sich später klären. Ich 
erinnere mich, ein Gefühl von Schwindel gehabt zu 
haben, und dann gab es Momente des Unbewußtseins, 
unterbrochen von solchen klarster Erkenntnis. Es war 
mir, als käme ich aus einem dunstigen Krankenzimmer 
und erlebte plötzlich eine Reihe ganz klarer Eindrücke, 
um dann wieder in ein Halbbewußtsein zurückzukeh
ren. Ich wußte gar nicht, wo ich war.

Hie und da konnte ich, Mädchen, eure Stimmen 
hören, tmd dann sah ich wieder Papa sich über mein Bett 
beugen. Ich konnte auch die Knaben sehen, die im 

Zimmer standen. Ich wußte, daß etwas mit mir geschah 
und daß ich nichts dagegen tun könnte. Ich hatte keine 
Schmerzen, keine Furcht und keine Beschwerden. Aber 
alles war eigenartig. Ich glaube nicht, daß ich mir des 
Sterbens bewußt wurde. Ich fühlte mich nur sehr müde 
und wartete, um zu sehen, was nun geschehe.

Man sagte mir hier, daß es ein vollkommener Über
gang gewesen sei. Auf alle Fälle war es eine interessante 
Erfahrung. Ich glaubte zu schlafen, als ich plötzlich ganz 
wach wurcle, und alle Müdigkeit und Schwere war 
verschwunden. Dann wurde mir bewußt, daß ich über 
meinem Körper schwebte. Du und Grace waren im 
Zimmer und beschäftigten sich mit meinem Körper. 
Andere der Familie verließen das Zimmer zeitweilig, 
und während all das geschah, begriff ich noch nicht, daß 
ich diesen Körper für immer verlassen hatte. Es war aber 
ein herrliches Gefühl, frei zu sein, und wie du weißt, 
Leslie, hatte ich einst von Seelenreisen (Austritten des 
Bewußtseins aus dem physischen Körper) gelesen, und 
so sagte ich mir: Jetzt habe ich das auch geschafft. Und 
was soll ich jetzt tun? Soll ich in den Garten gehen?’

Bis dahin schien mir, ich sei allein gewesen, aber jetzt 
befand ich mich im Garten, und Papa war bei mir. Er 
sagte:,Ethel, komm mit mir auf einen kleinen Spazier
gang.’ Dann wanderten wir eine Weile zusammen, und 
ich hatte ganz vergessen, daß er ja tot sein sollte. Dann 
sagte er zu mir: »Komm Ethel, ich werde dir nun dein 
neues Heim zeigen.’

Plötzlich erinnerte ich mich, wie besorgt ihr Mädchen 
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sein würdet und dachte: Nein, ich muß zurück ins Bett, 
bevor sie bemerken, daß ich fehle. Daher sagte ich: 
,Ñein, Jim, ich war krank, und meine Kinder würden 
mich nach meinem Unfall nicht so früh reisen lassen. Ich 
glaube, es ist am besten, ich gehe zurück ins Bett.’ Er sah 
mich nur mit seinem ruhigen Lächeln an, aber antworte
te nicht. Wir gingen ins Krankenzimmer zurück, und ich 
erschrak, als ich sah, daß man meinen Körper für die 
Beerdigung bereitmachte. Papa nahm meinen Arm und 
sagte: ,Komm weg von hier. Damit hast du in Zukunft 
nichts mehr zu tun.’ Das machte mir wirklich Angst, und 
ich fragte: ,Willst du damit sagen, daß ich tot sei^ich 
meine, was die Welt »tot« nennt?’ ,Ja, meine Liebe, aber 
es gibt andere Welten und andere Leben. Willst du jetzt 
nicht mit mir kommen?«

Ethel begann dann langsam zu verstehen, daß sie 
nicht geträumt hatte, und wollte nun ganz unbemerkt im 
Zimmer bleiben, bis ihr Körper begraben sein würde. 
Sie wußte nicht, warum ihr das so wichtig vorkam, aber 
sie vernahm später von anderen abgeschiedenen Seelen, 
daß die meisten auf der Erde bleiben und ihrer eigenen 
Beerdigung beiwohnen. Sie sagte dann weiter, daß sie 
sich immer noch als die gleiche alte Frau fühle, aber ihr 
Geistkörper sei so frisch wie ihr irdischer Körper in den 
besten Jähren.

Ihre ersten Eindrücke im Jenseits waren, daß sie sich 
in eippr Welt befinde, die so solid wie die irdische sei, mit 
Feldern, Flüssen, Bergen, Meeren, Häusern, Gärten, 

Städten, Vögeln, Tieren, Blumen und Gras, alles harmo
nisch aufeinander abgestimmt.

Hierauf wollte Ethel zu ihrer Tochter Marjorie gehen, 
um ihr den neuen Sachverhalt zu erklären. Sie schien so 
traurig und niedergeschlagen, aber Marjorie konnte die 
Mutter nicht hören. Weiter heißt es in der Botschaft: 
»Sie schien sich jedoch zu beruhigen, und ich fühlte, daß 
ich ihr auf irgendeine Weise geholfen hatte. Das war 
mein erster Versuch, einen Menschen auf Erden mit 
positiven Gedanken zu umgeben, während ich ihm 
unsichtbar blieb.«

An dieser Stelle sei erwähnt, daß das Schreibmedium 
Leslie May immer in absoluter Dunkelheit schrieb. Sie 
war sich nie bewußt, was ihre Hand schrieb, und erst 
nachdem sie in ihrem kleinen Sanktuarium Licht ge
macht hatte, konnte sie die Geistmitteilungen, bei denen 
alle Worte aneinandergehängt sind, lesen und den Sinn 
der Mitteilungen erkennen.

In dem erwähnten Buch schildert Ethel viele persön
liche Erlebnisse und gibt ziemlich ausführliche Aus
kunft über die Zustände in den dunklen Sphären, die sie 
»Slums« nennt. Ihrer Aussage nach sind diese von den 
niederträchtigsten Menschen bewohnt, und niemand, 
der sich dort befindet, ist durch Mißgeschicke—wie das 
auf der Erde vorkommt — zum Aufenthalt in jener 
Umgebung gezwungen worden. Alle, die dort sind, 
haben dieses Los verdient oder sich ein solches Leben 
gewünscht. Sie können dort ihre Leidenschaften und 
Perversionen in einer Gesellschaft artgleicher Seelen 
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befriedigen. Ethel findet diese niederen Schichten viel 
schlimmer als irgend etwas auf der Erde. Sie sagt ferner, 
man könne für diese Leute nichts tun, bis sie von diesem 
Leben gründlich angeekelt seien und in ihnen der 
Wunsch nach einem besseren Leben erwacht. Eine Hölle 
mit ewigdauerndem Feuer hat Ethel nie gesehen.

Sie erzählt dann noch, daß von Zeit zu Zeit ein 
Rettungs-Team in diese dunklen Ebenen hinuntersteige. 
Es handle sich stets um sehr erhabene Wesen aus den 
höheren Sphären, deren Fortschritt menschliches Ver
ständnis übersteige. Sie hätten wahres Mitgefühl er
reicht, und schon ihre Gegenwart bringe frische Luft in 
den Ort und werfe Licht in dieses Reich der Schatten. 
Jene, die für eine Gesinnungsänderung nicht reif seien, 
flüchteten sich vor ihnen und suchten Deckung in der 
Dunkelheit. Bei anderen aber entstehe eine geistige 
Unruhe und der Ansatz eines Wunsches nach etwas 
Besserem. Diesen werde dann geholfen. Ethel erwähnt 
ausdrücklich, daß keine Seele zu ewigdauerndem Ver
bleiben in diesen düsteren Sphären verurteilt werde. Für 
alle, die sich bessern wollten, sei ein Helfer zur Hand. 
Zwäng werde auf niemanden ausgeübt.

Zum gleichen Thema äußert sich auch der verstorbene 
Monsignore Robert Hugh Benson,

s. Zt. anglikanischer Priester, Schriftsteller und Sohn 
des früheren Erzbischofs von Canterbury, Edward 
White Benson, durch seinen ehemaligen Freund An
thony Borgia, der die Gabe der automatischen Schrift 
besaß. /Siehe mein Buch »Die geistige Wirklichkeit«.)

Seine Ausführungen sind viel umfangreicher und auf 
einer hohen Geistesstufe, handelt es sich doch um einen 
sehr gebildeten Menschen. Unter dem Titel »The Lowest 
Realms« (Die niedrigsten Bereiche)4) erzählt er uns 
ebenfalls von Besuchen in den niedrigen Regionen. Es 
wird diesem Thema in diesem Buch absichtlich eine 
Vorrangstellung eingeräumt, weil es für das Verhalten 
der Menschen auf der Erde außerordentlich wichtig ist.

Benson bezeichnet den Ort als sehr unangenehm, aber 
er sagt, es sei ihm geraten worden, der Welt diese 
Zustände zu schildern, nicht um den Menschen Furcht 
einzuflößen — das sei weder die Methode noch das Ziel 
der geistigen Welt —, sondern um zu zeigen, daß solche 
Sphären einzig auf Grund eines unerbittlichen Gesetzes 
existierten, des Gesetzes von Ursache und Wirkung. 
Nach diesem folgt die geistige Ernte der irdischen 
Aussaat, d. h. ein Entweichen der moralischen Gerech
tigkeit auf Erden zieht eine strikte und unnachgiebige 
Gerechtigkeit in der geistigen Welt nach sich. Erfahrene 
Wesen erklärten ihm, sie könnten bereits aus dem 
Ausdruck und den Formen der Gesichter ablesen, 
warum diese Geschöpfe in einen solchen Zustand gera
ten seien und ob sie Hilfe suchten oder nicht.

Benson erörtert, daß diesen Menschen das Bild ihres 
boshaften Lebens ständig vor Augen erscheine und daß 
die Gesichter ihrer Opfer fortwährend ihre Gedanken 
kreuzten, was das Resultat der Erinnerungen sei, die 
unfehlbar und unauslöschbar im Unterbewußtsein re
gistriert würden. Die Hölle dieser Menschen sei, daß sie 
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nie vergessen könnten. Benson sagt wörtlich: »Die 
Saaten der Scheußlichkeit, die auf der Erdebene ge
pflanzt werden, führen unweigerlich zu einer Ernte von 
Scheußlichkeit in der geistigen Welt. Diese dunklen 
Bereiche wie auch die der Schönheit werden auf der 
Erdebene aufgebaut.

Keine einzige Seele wird in die Bereiche des Lichts 
oder in jene der Dunkelheit gezwungen. Keine Seele 
könnte sich in ihrem Bereich des Lichts über irgend etj^as 
beklagen, da Unzufriedenheit oder Ärger, Unannehm
lichkeit oder Unglücklichsein hier gar nicht existieren. 
Wir sind eine außerordentlich glückliche vereinte Kör
perschaft von Menschen, und wir leben in absoluter 
Harmonie miteinander. Keine Seele könnte sich daher 
als Fremdkörper fühlen.«

Im 11. Kapitel des gleichen Buches finden wir Anga
ben über die Beschäftigungen im Jenseits. Robert Hugh 
Benson sagt dort:

»Eure Gedanken werden sich sofort den vielen und 
verschiedenartigen Beschäftigungen der irdischen Welt 
zuwenden, die alle Phasen der irdischen Aktivität 
umfaßt. Aber hinter den Beschäftigungen der irdischen 
Welt steht die immer drängende Notwendigkeit, für den 
Lebensunterhalt zu sorgen und dem physischen Körper 
Speise und Trank sowie Bekleidung und Unterkunft 
zukommen zu lassen. Nun, ihr wißt bereits, daß diese 
letzten vier Beweggründe für uns hier nicht existieren. 
Speise und Trank brauchen wir nie, die Bekleidung und 
die Unterkunft haben wir uns aus unserem Erdenleben 

mitgebracht. So wie unser Leben auf der Erde war, so 
wird unsere Kleidung und unsere Unterkunft sein, wenn 
wir in die geistige Welt übertreten. Wir haben, wie ihr 
seht, keine physische, aber eine mentale Notwendigkeit 
zu arbeiten, und aus diesem Grunde ist alle hier getane 
Arbeit für uns ein Vergnügen.

Denkt euch in eine Welt versetzt, wo niemand für 
einen Lebensunterhalt arbeitet, wo aber jedermann aus 
lauter Freude etwas unternimmt, um damit andern 
einen Dienst zu erweisen. Stellt euch das einmal vor, 
dann werdet ihr allmählich etwas vom Leben in der 
geistigen Welt verstehen.«

Darauf erläutert er, daß die meisten Menschen nach 
ihrem Übergang ihre Hobbies beibehalten haben und 
sich auch weiterhin mit ihnen beschäftigen. Der For
scher fährt mit seinen Studien fort, der Künstler schafft 
weiterhin Kunstwerke, der Facharbeiter baut Häuser, 
Maschinen usw., und all das wird gratis vollbracht, denn 
es braucht ja niemand Geld. Wenn man einen Wunsch 
hat, wird er von jedem, der die Fähigkeit dazu hat, mit 
größter Freude erfüllt. Dann gibt es Beschäftigungen 
beim Empfang von Neuankömmlingen, die, wie wir 
schon gehört haben, für ihr neues Leben vorbereitet und 
in dasselbe eingeführt werden müssen. Geeignete Be
wohner der Regionen des Lichts dürfen in den dunklen 
Regionen nach Seelen suchen, die den Wunsch nach 
einem besseren Leben offenbaren, und ihnen dann die 
nötige Hilfe schenken. Ärzte, die — weil im Jenseits 
niemand krank wird — hier keine Arbeit haben, versu
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chen die Ursachen irdischer Krankheiten zu ergründen 
und den Menschen auf der Erde durch ein Medium Rat 
und Hilfe zu erteilen, d. h. sie sind jene Geistheiler oder 
sogar Geistchirurgen, die durch den Kanal eines medial 
veranlagten Menschen Heilungen veranlassen, die der 
Medizin nicht gelingen. Eine weitere beliebte Beschäfti
gung im Jenseits ist Musik, und sie spielt dort auch eine 
wichtige Rolle.

All das zeigt, daß unsere Verstorbenen weiterleben 
und auf keinen Fall untätig sind. Es ist somit falsch, 
anzunehmen, daß die abgeschiedenen Seelen bis zum 
sogenannten »Jüngsten Gericht« ruhten! Geistmittei
lungen von sehr erhabenen Kommunikatoren wie z. B. 
»Imperator«, der sich durch die Hand des Schreibme
diums The Reverend William Stainton Moses (siehe 
»Spirit Teachings«)5) kundtat, schrieb (S. 276) folgen
des:

»Wir wollten hervorheben, was Menschen gerne 
vergessen, nämlich daß, wenngleich kein in menschli
cher Phantasie bestehendes formelles Gericht im Beisein 
eines versammelten Universums existiert, wo die Engel 
die Bücher der Verdammung vorlegen und Christus zu 
Gericht sitzen und die Sünder für immer in die Hölle 
schicken wird, — wenngleich nichts derartiges existiert, 
trotzdem jede Tat registriert, jeder Gedanke festgehal
ten und jede Gewohnheit als Teil des zukünftigen 
Charakters erkannt wird. Wir wollten euch zeigen, daß 
das Gericht der Verurteilung keiner Gerichtssitzung 

bedarf, sondern daß dies in der Stille der eigenen Seele 
stattfindet. Kein Richter wird anwesend sein, sondern 
nur die Stimme des Geistes, sich mit sich selber unter
haltend und seine eigene Verurteilung lesend. Es sind 
keine Bücher vorhanden, sondern nur die Aufzeichnun
gen des Gewissens, keine Hölle als jene Flamme der 
Reue, die in die Seele eindringt und sie mit ihrem Feuer 
reinigt. Und dies nicht in weit entfernter Zukunft — 
wenn die Myriaden der auferstandenen Menschen sich 
zusammengefunden haben werden —, sondern sofort 
nach dem Tode, sobald das Bewußtsein erwacht, d. h. 
unverzüglich nachdem sich die Seele im neuen Leben 
regt. Und darüber gibt es kein verschwommenes , Viel
leicht’, das sich in einer fernen Zukunft in düsterem und 
dunstigem Licht abzeichnet, sondern es ist sicher und 
gewiß, sofort und unvermeidlich... Der Mensch schafft 
seine eigene Zukunft, prägt seinen eigenen Charakter, 
leidet für seine eigenen Sünden, und er muß seine eigene 
Erlösung selber erarbeiten.«

Über das Leben im Jenseits liegen auch Geistmittei
lungen von sehr bekannten, jetzt noch aktiven Kommu
nikatoren vor, so von »White Eagle«, dem Geistlehrer, 
der seit mehr als dreißig Jahren durch das Medium 
Grace Cooke mit unserer Welt in Verbindung steht. Ihm 
zu Ehren ist die »White Eagle Lodge« gebildet worden, 
die sich einer großen Anhängerschaft erfreut. «White 
Eagle«-Botschaften sind in dem Buch »Spiritual Unfold- 
ment« (Geistige Entfaltung)6) enthalten, erhältlich 
durch »The White Eagle Publishing Trust«, Liss, Hamp- 
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shire, England, und wir zitieren hier nur einige Sätze 
aus dem Abschnitt »Life in the Spirit World« (Leben 
in der geistigen Welt). Auf Seite 84 lesen wir:

»Und nun ein Wort über den tatsächlichen Ort der 
geistigen Welt. Ihr werdet sagen: ,Wenn sie einen Platz 
einnimmt, dann muß sie irgendwo außerhalb unserer 
Erde sein, aber du (der Geist »White Eagle«) hast soeben 
erwähnt, alles sei innerhalb des Menschen enthalte^!’

Nun, astrale Materie, die euch auf Erden am nächsten 
ist, durchdringt physische Materie. Wenn ein Geist in 
euer Heim eintritt, sieht er die tatsächlichen Wände und 
Möbel nicht, sondern ihre astrale oder ätherische Ent
sprechung. Weil er in der dritten Dimension nicht 
manifestiert, existiert für ihn die physische Materie 
nicht, aber die astrale Materie ist da, und diese ist für ihn 
sichtbar. Das gleiche gilt für eine schöne Landschaft, wo 
der Geist das astrale Gegenstück sieht.

Alles Physische hat seine astrale Entsprechung. Dem 
Geist ist in allem, was er sieht, eine Helligkeit, eine 
Halbdurchsichtigkeit eigen. Eure geistigen Freunde 
können ihr Heim so nah bei dem eurigen haben, daß 
tatsächlich beide ineinander gehen. Es gibt kein solches 
Ding wie Raum, sondern nur ein Ineinandergehen von 
allen Sphären des geistigen Lebens. Alles ist nur eine 
Frage der Vibration, und eure Sicht dieser Dinge hängt 
von eurer Möglichkeit ab, eure Vibration zu erhöhen, 
damit sie in Einklang mit der Vibration der astralen oder 
geistigen Welt gelangt. Es ist nicht nötig zu sterben, um 
in die inneren Welten eintreten zu können...

Eine andere Frage, die hier und da gestellt wird, ist: 
, Wird man in der geistigen Welt auch alt? Warum sehen 
wir hier und da einen Geist, der alt scheint?* — Es gibt in 
der Astralwelt kein Alter, sondern nur sozusagen eine 
Zeit der Reife. Eine Person kann voll entwickelt ausse
hen, aber sie ist nie altersschwach, immer voll Lebens
energie, Gesundheit und Wohlbefinden.«

Ich möchte noch auf das Buch »Das uneingeschränkte 
Weltall«7) von Stewart Edward White hin weisen. 
Dieses Buch ist insofern äußerst wertvoll, als die 
Kommunikatorin Betty versucht, auf die Entsprechun
gen zwischen dem eingeschränkten (also materiellen) 
und dem uneingeschränkten (geistigen) Universum auf
merksam zu machen. Diese Ausführungen beanspru
chen aber zu viel Raum, um im Rahmen dieser Arbeit 
diskutiert werden zu können, und wir beschränken uns 
hier auf Bettys Version über die Erfüllung des Evoluti
onsgesetzes. Auf Seite 237 lesen wir darüber:

»Wir alle wissen, daß es im täglichen Leben Beloh
nungen für die Aufrichtigkeit gibt und Bestrafung für 
jeden Bruch des Gesetzes. Dies trifft vor allem für die 
größte Wirksamkeit, das Bewußtsein, zu, von dem jeder 
von uns einen Teil bildet. Das Bewußtsein (allgemein 
gesehen) ist in Entwicklung begriffen. Ein individuelles 
Stück ,Ich-bin* (d. h. ein Individuum) kann es auf keine 
Weise daran hindern. Jeder Einzelteil (also jeder 
Mensch) muß einmal wachsen: Er muß das Evolutions
gesetz erfüllen. Infolgedessen wird er umso schöner ins 
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uneingeschränkte Universum eingehen, je mehr Quanti
tät (Verständnis) er im eingeschränkten Universum 
entwickelt hat. Tatsächlich ist gerade diese Quantitäts
akkumulation der Grund, weshalb ein langes Leben 
wünschenswert erscheint. Darum müssen wir im Selbst
mörder einen Feigling erblicken. Der Selbstmörder ist 
ein Bursche, der sich davor drückt, soviel wie möglich zu 
akkumulieren.«

Betty wurde dann gefragt, was jenen erwarte, der 
aufgibt zu akkumulieren, und ob die Vorstellung, daß es 
eine Hölle gebe, nicht schon einen beträchtlichen Ein
fluß ausübe. Dazu erwiderte sie:

»Der freie Wille schafft schon durch die Erweiterung 
seines Verständnisses seine eigene Hölle. Es gibt keinen 
feinfühlenden Menschen in eurem ganzen eingeschränk
ten Weltall, der nicht in seinen reiferen Jahren einiges 
bereut hätte, entweder nur oberflächlich oder aus 
tiefstem Herzen. Im allgemeinen blitzen solche Reuean
wandlungen zwar nur für Momente auf. Sie sollten aber 
jedermann in den Stand setzen, jene höchste Reue zu 
begreifen, die jenen Menschen erfaßt, der seine Gelegen
heiten auf Erden entweder verpaßte oder sie ungenützt 
vorbeigehen ließ, wenn er an diesen Ort des vollkomme
nen Verstehens gelangt.

,Holle’ und »Fegefeuer* stellen eine ganz bestimmte 
Wirklichkeit dar, nicht ganz so, wie es die Theologen 
lehren, aber es ist sicherlich eine Wirklichkeit. Keiner 
jedoch gelangt zum vollen Verständnis, ohne eine Zeit 
der Neuanpassung durchzumachen und auch ohne den 

Wunsch zu hegen, anders gelebt zu haben, und ohne 
seine Lenden für den Eintritt in den Entwicklungspro
zeß zu gürten, dem er nicht entgehen kann und auch 
nicht entgehen will, da er Gesetz ist. Deshalb ist es 
immer gut, für das leichtere Gürten der Lenden zu beten, 
zumindest für jene, die in das vollkommene Verständnis 
eingegangen sind. Warum? Weil das Universum eine 
Einheit ist. Ihr betet für uns; wir beten für euch. Ihr seid 
in gewissem Sinne unsere Schutzengel und wir die 
euren.«

Hier wurde Betty gefragt» wie denn ein Mensch, der 
auf Erden Böses getan hat, im Jenseits voran komme. 
Sie antwortete: »Er tut und kann dies nicht, das ist seine 
Hölle.« Sie führte weiter aus, daß das Bewußtsein sein 
eigener Richter sei. In ihrer Welt gebe es einen mächti
gen Drang, vorwärtszuschreiten. Dieser erweise sich als 
noch gebieterischer und zwingender als der irdische 
Selbsterhaltungs- und Geschlechtstrieb oder als Hunger 
und Durst. Dieses Vorwärtsschreiten beginne aber erst 
nach Erlangen des vollen Verständnisses, d. h. nachdem 
die Reue für begangenes Unrecht, versäumte Gelegen
heiten usw. die Seele geläutert hat, und dies müsse sie 
sich erarbeiten. Bis dahin sei sie gezwungen, auf jener 
niederen Stufe zu verharren, auf welcher sie zuvor stand, 
und während dieser Zeit leide sie an vereiteltem Drang. 
Reue, so sagte sie ferner, sei im uneingeschränkten 
Weltall kein vorübergehendes Aufblitzen mehr, das 
man wie auf Erden unterdrücken könne, sondern ein 
richtiges Unglücklichsein.
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Schließlich sei noch ein Wort über die Tiere im 
Jenseits erwähnt.

»Wie steht es mit den Hunden? Habt ihr auch Hunde 
in eurer Welt?« fragte man Betty. »Natürlich habe ich 
meine Hunde«, erwiderte sie, »und ich habe sie gern.«

»Dann dauert also ihre Individualität ebenso weiter 
wie die eure?« erkundigte, man sich weiter, und Betty gab 
zurück: »Als Hunde, versteht sich. Das Individuum ist 
unsterblich. Er oder es bringt seine Quantitätsakkumu
lation auf seine Stufe zurück und hebt (erhöht) dadurch 
die Stufenebene. Nur schade, daß es einmal keine 
Hunde mehr geben wird, wenn die Stufenebene hoch 
genug ist, um eine neue Form zu benötigen.«

Außer den hier besprochenen Geistmitteilungen über 
das Leben im Jenseits gibt es noch weitere, gut doku
mentierte, ebenfalls in Buchform erschienene Fälle, so 
vor allem diejenigen des bekannten, irischen Schreibme
diums Geraldine Cummins »Travellers in Eternity«8) 
und »The Road to Immortality«9) und von The Reve
rend G. Vale Owen die vier Bände »The Lowlands of 
Heaven«1.?),»The Highlands of Heaven«11), »The Mini
stry of Heaven«12) und »The Battalions of Heaven«13).

Für uns muß das Gesagte genügen, und wir wollen hier 
nur npch kurz skizzieren, welche Erkenntnisse für uns 
Diesseitige aus den obenerwähnten Jenseitsmitteilun
gen hervorgehen und was für eine Bedeutung sie haben.

Als Erkenntnis steht erstens fest, daß die jenseitige 
Welt mit der diesseitigen so große Ähnlichkeit aufweist, 

daß viele Menschen sich ihres Überganges nicht bewußt 
werden und erst nach längerer Erläuterung die neue 
Lage zu begreifen beginnen.

Zweitens steht fest, daß nach allen Geistmitteilungen 
der ins Jenseits Übergegangene alle Erinnerungen und 
Charaktereigenschaften mitnimmt und daß ihm dort ein 
Aufenthaltsort zugewiesen wird, der von Seelen, die ihm 
charaktermäßig gleichen, bewohnt wird. Er kann also je 
nach seinem Erdenleben in eine lichte oder in eine 
dunkle Region kommen.

Die dritte Erkenntnis ist, daß eine Hölle, wie sie von 
den Theologen gelehrt wird* nicht existiert. Aber da alle 
Geschehnisse während eines Erdenlebens in der Erinne
rung aufbewahrt bleiben und im Jenseits der entkörper- 
ten Seele ungeschminkt vor Augen geführt werden, bis 
diese ihre verübten Ungerechtigkeiten und Fehler er
kennt und bereut, so befindet sich eine Seele, die auf 
Erden einen schlechten Lebenswandel geführt hat, nicht 
in einer angenehmen Lage, sondern in der Hölle der sie 
nun quälenden Erinnerungen an ihre Missetaten.

Himmel und Hölle sind also keine Orte, sondern 
Zustände des Bewußtseins, und es gibt sicher keine grö
ßere Gerechtigkeit als der zwangsweise Aufenthalt un
ter Gesinnungsgenossen. Wenn ein guter Mensch unter 
seinesgleichen leben darf, sind alle seine Mitmenschen, 
bzw. die sich in seiner Gesellschaft befindenden Seelen 
gut zu ihm, und so herrscht in der Sphäre lauter Liebe 
und Hilfsbereitschaft. Die Bewohner derselben empfin
den sie als einen Ort höchster Glückseligkeit, als das, was 
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man sich auf Erden als »Himmel« vorstellt. Auf der 
anderen Seite aber, wenn ein schlechter Mensch, z. B. 
ein Verbrecher, Dieb, Geizhals und Egoist unter seines
gleichen zu leben hat, sieht er sich von lauter Verbre
chern, Dieben, Geizhälsen und Egoisten umgeben, die 
ihn ständig töten, bestehlen oder sonstwie schädigen 
wollen. Ein Leben in solcher Umgebung und unter 
diesen ständigen Bedrohungen kann nichts anderes als 
eine Art Hölle sein, aber es ist zweifellos die beste 
Methode, um einer charakterlich schlechten Seele^zu 
zeigen, wohin ein derartiger Lebenswandel führt und 
was für Leid die von ihm Geschädigten erdulden 
mußten.

Wie schade, daß es auf der Erde nicht möglich ist, alle 
Gleichgesinnten zum Zusammenleben zu zwingen!

Aus den empfangenen Geistmitteilungen geht aber als 
vierte Erkenntnis auch hervor, daß es keine Erlösung 
von den Missetaten durch einen Erlöser geben kann — 
was auch eine große Ungerechtigkeit wäre —, sondern 
jeder muß die begangenen Fehler und Grausamkeiten 
erkennen, bereuen und sie irgendwie wiedergutmachen. 
Vor diesem Gesetz kann keiner entrinnen, und es kennt 
auch keine Gnade. Wenn aber erkannt, bereut und 
wiedergutgemacht worden ist, dann stellen sich sofort 
Helfer ein, um die Seele nach einer höheren Ebene in ein 
angenehmeres Leben zu führen.

Es besteht somit auch keine ewige Verdammung.
Eine fünfte Erkenntnis ist, daß der Tod an sich nicht 

gefürchtet zu werden braucht; denn er spielt sich so 

unmerklich ab, daß viele sich der vollzogenen Verände
rung nicht bewußt werden.

Wenn man nun bedenkt, daß die vielen Geistmittei
lungen — von denen hier nur wenige erwähnt worden 
sind — zu verschiedenen Zeiten an Verschiedenen Orten 
und ganz unabhängig voneinander zustande gekommen 
sind, daß sie — obwohl jede Übermittlung persönlichen 
Inhaltes ist und daher individuellen Charakter hat — 
trotzdem jn großen Zügen miteinander übereinstim
men, so weist das deutlich auf eine gemeinsame Quelle, 
ja auf eine Gesetzmäßigkeit hin, die ebenso Anspruch 
auf wissenschaftliche Anerkennung erheben darf wie die 
physischen Gesetze, die auch nichts anderes als Formu
lierungen gemachter Erfahrungen sind.

Man kann sich daher auf Grund solcher Geistmittei
lungen — die, nebenbei bemerkt, inhaltlich auch mit den 
Berichten von Menschen übereinstimmen, denen es 
vergönnt war, bei einem spontanen oder willentlich 
herbeigeführten Austritt des Bewußtseins aus dem phy
sischen Körper, einen Blick in die Welt dèr Verstorbe
nen zu werfen — ein Bild machen, was uns Menschen 
nach dem physischen Tode bevorsteht.

Die in den empfangenen Beschreibungen enthaltene 
Intelligenz und Logik deuten zwingend auf die Existenz 
immaterieller Geistwesen hin und machen es bestimmt 
empfehlenswert, unsere irdische Lebensführung den uns 
übermittelten Weisungen entsprechend zu gestalten, 
d. h. so zu leben, daß wir nach unserem Übergang 
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unseren Wohnsitz nicht in den dunklen Regionen 
nehmen müssen!

Und nun wollen wir zum Abschluß noch einige, sehr 
weise Geistmitteilungen anhören, die von einem heute 
noch äußerst aktiven Kommunikator stammen, näm
lich von »Silver Birch«, dem Geist, der durch Maurice 
Barbarteli, den Verleger der Wochenzeitung »Psychic 
News« und der Monatszeitschrift »Two Worlds« spricht. 
Sie sind dem Buch »Philosophy of Silver Birch« von 
Stella Storm14) entnommen. Jemand stellte »Silver 
Birch« die Frage:

»Was ist Ihre Ansicht über unseren Zusammenhang 
mit verschiedenen Konfessionen? Sollten wir jene tole
rieren, die versuchen, unsere Ansichten mit den ihrigen 
zu durchdringen? Oder sollten wir unseren Weg allein 
gehen und uns von den andern absondern, wie es von 
gewissen Leuten gewünscht wird? Nach meinem Dafür
halten sollte die Erkenntnis des Spiritualismus in die 
Kirchen infiltriert, doch ihre Aktivität toleriert werden. 
Spiritualismus sollte jenen mit wenig Glauben helfen, 
religiös zu werden.«

»Silver Birch« antwortete darauf: »Das sind Worte, 
die ihr verwendet, wie Spiritualismus, aber wir befassen 
uns nicht mit Worten. Worte sind Versuche, Ideen und 
Realitäten einzukleiden. Es liegt uns daran, daß die 
Macht des Geistes, Gott — verwendet ruhig eure 
eigenen Bezeichnungen, ich nenne ihn jedenfalls den 
Erhabenen Geist — in eurer Welt Einkehr halte, wo 

immer dies möglich ist. Das ist der Zweck hinter allem, 
was wir tun. Warum wollen wir, daß die Macht des 
Geistes Einkehr halte? Damit er Seelen ansprechen und 
sie zum Leben bringen kann. Es kommt nicht darauf an, 
wo das geschieht, in einer Kirche, außerhalb der Kirche 
oder zu Hause. Es ist die individuelle Seele, die ange
sprochen bzw. berührt werden soll, wo immer ihr sie 
erreichen könnt.

Wer aus seinem materiellen Schlaf zu erwachen bereit 
ist, wird in euer Wirkungsfeld gezogen, oder ihr könnt 
auch zu ihm gehen, um zu versuchen, die Saat des 
Geistes zu pflanzen. Wenn ihr keinen Erfolg habt, 
weinet eine stille Träne — nicht für euch, sondern für 
ihn! Er hatte die Gelegenheit, aber leider nahm er sie 
nicht wahr. Hier und dort jedoch wird die Saat in 
empfängliche Erde fallen. Sie wird anfangen zu wach
sen, zu blühen und sich zu Schönheit und Anmut zu ent
falten, weil es sich um die göttliche Saat handelt. Dann 
wird sich die Seele entfalten.

Der ganze Zweck des Erdenlebens besteht darin, daß 
der Mensch in allen drei Eigenschaften des Seins leben 
soll, d. h. physisch, verstandesmäßig und geistig, und 
bevor diese drei Eigenschaften funktionieren, gelangt er 
nicht zu seiner Selbstentfaltung. Wenn er nur mit dem 
Körper und dem Verstand lebt, jagt er nach Illusionen 
und nach Schatten, und er verpaßt die Wirklichkeit.«

Und hier folgen noch einige allgemeine Äußerungen 
des Geistes »Silver Birch«:
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»Religion ist ,das Leben eines Lebens’, nicht die 
Annahme eines konfessionellen Glaubens.«

»Kein Buch, und wenn es noch so inspiriert ist, kann 
alle Wahrheiten über den unendlichen Erhabenen Geist 
enthalten.«

»Für mich ist der Erhabene Geist die unendliche 
Intelligenz, der höchste Gebieter über alles Leben, der 
Höhepunkt aller Liebe, Weisheit, Wahrheit und allen 
Verständnisses, aber nicht eine Person! Ich muß eure 
Worte ,Er’ und ,Du’ gebrauchen; aber der Erhabene 
Geist ist kein vergöttlichter Mensch. Der Erhabene 
Geist ist die Lebenskraft, die Dynamik, die Vitalität, das 
Bewußtsein, die Bewegung. Der Erhabene Geist ist die 
Zusammenfassung all dieser Prinzipien. Der Erhabene 
Geist ist unendlich. Auch die Geisteskraft ist unendlich. 
Niemand kann ein Monopol über den Erhabenen Geist 
oder über die Kraft des Erhabenen Geistes besitzen. Sie 
wird fließen, wo immer sie einen Zugang Anden kann.«

Stella Storm bringt zum Abschluß ihres Buches noch 
ein Kapitel mit dem Titel: »Silver Birch zieht Schlußfol
gerungen«, und wir wollen daraus auch noch einige 
Proben einschalten:

»Ich binjnir meiner Beschränkungen bewußt, aber ich 
kenne auch meine Kraft und meine Möglichkeiten. Ich 
bin erfüllt von Demut, wirklicher Demut, weil ich aus 
mir selber nichts bin, sondern nur ein Instrument von 
jenen, die mich nach eurer Welt zurückgesandt haben, 
um eine Arbeit zu verrichten; und die mich mit aller 

Kraft und aller Inspiration versehen haben und mit aller 
Macht, die mir zur Verfügung steht.

Ich selber bin nichts, aber wenn ich, wie ich es tue, die 
mächtigen Heerscharen des Geistes vertrete, dann kann 
ich mit Gewißheit sprechen. Ich wiederhole dann, was 
sie mich beauftragen zu sagen, denn sie sind die Wesen 
von Macht und Majestät, die großen Leuchten, die 
Hochentwickelten, die in geistiger Statur wahrhaft 
Hohen, die danach streben, die ganze Menschheit zu 
führen.

Ich würde meine Aufgabe schlecht erfüllen, wenn ich 
zu euch nicht von dem redete, was ich weiß. Ich bin nicht 
so entwickelt, daß ich die Fühlung mit den gewöhnli
chen Sterblichen, wie ihr sie nennt, verloren hätte. Ich 
habe nun für lange Zeit in eurer Welt gelebt. Ich lebte in 
nächster Umgebung eines jeden von euch und habe mich 
mit all euren Schwierigkeiten befaßt. Zurückblickend 
kann ich sehen, daß es nicht ein einziges Mal etwas 
Unüberwindbares gegeben hat.

Habt keine Furcht, die Macht des Geistes kann keine 
Wunder verrichten, weil keine Wunder existieren. Die 
Macht des Geistes kann aber in eurer Weit Wunderbares 
vollbringen, vorausgesetzt, daß ihr die nötigen Voraus
setzungen schafft. Wir sind nicht auf eurer Erde. Wir 
sind in der geistigen Welt, und ihr müßt uns die Mittel 
zur Verfügung stellen, durch welche wir unsere Aufgabe 
in eurer Welt bewerkstelligen können. Ihr seid unsere 
Hände und unsere Körper. Wenn ihr uns die Werkzeuge 
gebt, werden wir die Arbeit ausführen.
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Es wird uns gezeigt, wie weit wir gehen dürfen, wo wir 
uns nicht aufdrängen sollen, wann wir Stillschweigen zu 
wahren haben und wann wir reden müssen. Es gibt einen 
bestimmten Rahmen, und alle Führer müssen innerhalb 
desselben arbeiten, weil sie es versprochen haben. Ich 
kann die Grenzen nicht überschreiten, die von viel 
weiseren Wesen als ich niedergelegt worden sind; denn 
es sind diese Wesen, die entschieden oder geplant haben, 
was in eurer Welt erreicht werden soll.

Ihr könnt ihnen irgendeinen Namen geben. Sie sind 
die erhabenen Wesen, die die Verantwortung tragen für 
alles, was wir tun. Sie sind jene, die ich die große Freude 
habe, hier und da zu sehen. Ich gebe Bericht über das, was 
ich getan habe, und es wird mir mitgeteilt, inwiefern ich 
Erfolg oder Mißerfolg erntete und was von mir erwartet 
wird. — Hinter diesen erhabenen Wesen ist eine weitere 
Hierarchie, und hinter ihnen noch eine. Die Kette ist 
endlos. Unsere Welt ist sehr hoch organisiert, viel mehr 
als ihr je für möglich hieltet. Um meine Aufgabe zu 
erfüllen, bedarf es nur einer Miniatur-Organisation.

Wir wünschen der Menschheit'zu helfen, sie gewisse 
Wahrheiten zu lehren, damit sie die Fehler, die wir und 
andere auf Erden gemacht haben, verhüten kann. Lernt 
von unserer Weisheit, beginnt ihre göttlichen Kräfte 
anzuwenden, damit eure Welt besser, freier, reicher und 
die unserige nicht mit jener großen Zahl von Ungeeigne
ten belästigt werde, d. h. von unvorbereiteten, unausge- 
rüstetfen, unausgebildeten Seelen, die hierher kommen.

Ich möchte unterstreichen, daß alle, die mit uns 

Zusammenarbeiten, ihre Vernunft, ihre Urteilskraft und 
ihren freien Willen nie aufgeben sollten. Wir arbeiten 
alle zusammen. Wir streben nicht nach diktatorischer 
Macht. Wir wollen euch nicht wie Automaten behan
deln. Wir wünschen, daß die Freundeshand selbst über 
den Golf des Todes hinaus gedrückt werden solle. 
Zusammen mögen wir für den gemeinsamen Zweck 
arbeiten, d. h. für die Verbreitung von Erkenntnis, 
welche Freiheit des Körpers, der Gedanken und des 
Geistes jenen Millionen von Menschen bringen wird, die 
sie nicht kennen.

Wenn ihr merkt, daß irgendein Geistlehrer — und 
wenn er noch so erhaben, entwickelt und gelehrt ist — 
von euch etwas verlangt, was eurer Natur fremd ist, was 
unvernünftig oder ungerecht scheint, so weist es zurück. 
Ihr habt den freien Willen und die Verantwortung 
dafür, was ihr mit eurem Leben anfangt. Wir können 
euer Leben nicht für euch leben. Wir können euch 
helfen, euch führen und unterstützen, aber wir können 
eure Verantwortung nicht auf unsere Schultern übertra
gen ... Vernunft ist immer der höchste Schiedsrichter...

Ihr habt mich nie gesehen. Ihr kennt mich nicht außer 
als eine Stimme, die durch diesen Körper zu euch 
spricht. Ich kann euch aber versichern, daß ich eine sehr 
wirkliche Person bin mit der Fähigkeit zu fühlen, zu 
wissen und zu lieben.

Dies ist die wahre Welt, nicht die eure. Ihr werdet die 
Wirklichkeit nicht verstehen, bis ihr euren irdischen 
Planeten verlassen habt.«
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Bücher von
ERICH WUNDERLI

Die geistige Wirklichkeit
Die materielle Welt ist nur der Schatten oder die Manifestation der geistigen 
Wirklichkeit, deren Kraft und Intelligenz jede menschliche Phantasie über
steigt. Einer der größten Physiker unserer Zeit, der Nobelpreisträger Max 
Planck, Autor der sogenannten »Quantentheorie«, durch welche das ganze 
Weltbild verändert wurde, sagte einmal: »Es gibt keine Materie an sich! Alle 
Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen 
in Schwingung bringt und sie zum winzigsten Sonnensystem des Atoms 
zusammenhält. Da es im ganzen Weltall aber weder eine intelligente noch 
eine ewige Kraft gibt, so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewußten, 
intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. 
Nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das Reale, wánre, 
Wirkliche, sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist der Wahre!« 
Dieses Such vermittelt dem Leser nicht nur Einsicht in die geistigen Gesetze, 
die das ganze Universum beherrschen und in Gang halten, sondern auch in 
die Geheimnisse des Lebens im Jenseits. Es orientiert überden Zweck und 
das Ziel unserer irdischen Existenz und macht auf die Verantwortung 
aufmerksam, die uns als Wesen mit freiem Willen auferlegt ist. Wer dieses 
Werk liest, der weiß wie er leben soll, warum er lebt, und daß er als 
unsterbliche Geisteinheit eine unendliche Zukunft vor sich hat.

DM 28,80

Phänomenale Schöpfung
Die Rätsel der Schöpfung haben die Menschheit zu allen Zeiten fasziniert. In 
diesem Werk werden die bisherigen Forschungsergebnisse aufgezeichnet 
und erläutert, denn es gibt für den Menschen, dem die Gaben des 
Bewußtseins und des Verstandes verliehen wurden, nichts Wichtigeres als 
die Erkenntnis seiner Stellung und seiner Rolle im Universum; ohne dieses 
Wissen ist es unmöglich,den Sinn des Lebens und den Zweck desDaseinszu 
verstehen. Der große Albert Einstein schrieb in seinem Werk »Mein Welt
bild: »Welches ist der Sinn unseres Lebens, welches der Sinn aller 
Lebewesen überhaupt? Eine Antwort auf diese Frage wissen heißt religiös 
sein. Du fragst: Hates denn überhaupt einen Sinn, diese Frage zu stellen? Ich 
antworte: Wer sein eigenes Leben und das seiner Mitmenschen als sinnlos 
empfindet, der ist nicht nur unglücklich, sondern auch kaum lebensfähig.« 
Dieses Buch öffnet nicht nur die Pforten des Wissens, sondern es hilft auch 
den Sinn des Lebens zu verstehen und führt uns auf den Weg zu geistiger 
Entfaltung und innerer Zufriedenheit.
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