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Es ist nicht wahr, daß die Toten 
tot sind. Sie leben! Es ist nicht 
wahr, daß noch kein „Toter" zu
rückgekehrt sei, um zu berichten, 
wie es im Jenseits aussieht. Tau
sende sogenannter „Toter" sind 
in Wirklichkeit in den letzten 
hundert Jahren zurückgekehrt 
und haben ausführlich darüber 
berichtet!
Daß der Mensch - jeder Mensch — 
den Tod persönlich überlebt, ist 
heute eine wissenschaftlich be
wiesene Tatsache. Da das Leben 
nach dem Tode also weitergeht, 
ist es nur logisch zu fragen-.Wie? 
Dieses Buch gibt nun klaren und 
erschöpfenden Aufschluß über 
das Leben und Treiben der Ver
storbenen im Jenseits. Sehr vie
les davon ist allerdings ganz an
ders als auf der Erde. Aber die
se Protokolle beweisen eindeu
tig, daß die Aussagen aller be
deutenden Medien selbst in klei
nen Einzelheiten völlig überein
stimmen.
Die Tore zum Jenseits sind dem
nach für alle weit geöffnet wor
den. Wir wissen nun, was auf 
uns wartet.
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Jetzt sehen wir die göttlichen Dinge 
nur wie ein rätselvolles, unklares 
Spiegelbild, einst aber von Angesicht 
zu Angesicht.

Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, 
einst aber werde ich erkennen 
so vollkommen, wie ich von Gott 
erkannt bin. (l.Kor. 13, 12)
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Zum Umschlagsbild

Das Titelbild in der vorliegenden Form wurde vom Haupt
kommunikator S. G. der nachstehenden Protokolle aus dem 
Jenseits selbst angeregt. Es ist gleichzeitig ein Beweis dafür, 
wie eingehend die Jenseitigen an unserem Leben teilnehmen. 
S. G. schrieb am 23. 6. 1950, 21 Uhr:

„Ich habe beobachtet, daß Du die Blätter, welche Dein lieber 
Mitarbeiter Dir geschickt hat, durchsahest. Das hat einen Ge
danken in mir auf steigen lassen, den ich Dir weitergeben möchte. 
Das Buch würde guten Erfolg haben, wenn es gleich durch die 
äußere Aufmachung in die Augen fiele. Ich meine, man könnte 
ein himmlisches Licht, das durch dunkles Gewölk bricht, als 
Einbandzeichnung anbringen. Darunter die Erdkugel, welche im 
Lichtkegel erhellt ist, während daneben Finsternis lagert.. .

Für diesen Vorschlag habe ich wichtige Gründe. Für alle, die 
„Licht" mit Licht in irdischem Sinn gleichsetzen, ist das Leben 
in Wirklichkeit finster. Das wahre Licht gehört unserer Welt 
zu eigen, und wo eine Gelegenheit sich bietet, wie sie durch 
Deine Verbindung mit uns gegeben ist, nehmen wir sie mit 
Freuden wahr, um das wahre Licht in die Finsternis eurer Welt 
hineinstrahlen zu lassen. Wir möchten, daß recht viele das Licht, 
das uns leuchtet, kennen leinen und durch seine Strahlen aus 
Zweifel, Todesfurcht und irdischer Gesinnung geführt werden.

Sie finden, wenn sie das hören, was wir mitzuteilen haben, 
den rechten Halt in aller Mühsal des irdischen Lebens, den 
einzigen wirksamen Trost im Schmerz des Abschiednehmens, 
wenn liebe Menschen sie verlassen; die einzige Hoffnung, wenn 
das irdische Leben zu Ende geht; und die Gewißheit, daß Gottes 
Liebe über alle menschlichen Gedanken und V or Stellungen weit 
hinausreicht und ihnen eine Zukunft vorbehalten hat, die 
— wenn auch mit größter Phantasie — in keinem Falle auch 
nur entfernt richtig vorgestellt werden kann. Darum ist meine 

Freude so groß, daß auch durch meine Hilfe mancher etwas 
hierüber erfahren kann.

Ich schließe mit dem herzlichen Wunsche, daß Licht aus unse
rer Welt in manches dunkle Herz strahle, wie es das Titelblatt 
nach meinem Vorschlag andeuten soll."

Der Entwurf wurde nach diesen Angaben von Graphiker 
P. W. Müller in Unterheutal bei Münsingen (Württ.) ausgeführt.
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Vorwort des Herausgebers

Es ist nicht wahr, daß die Toten tot sinid. Sie leben!
Es ist nicht wahr, daß nodi kein „Toter“ zurückgekehrt sei, 

um zu berichten, wie es im Jenseits aussieht. Tausende sogenann
ter „Toter“ sind in Wirklichkeit in den letzten hundert Jahren 
zurückgekehrt unid haben ausführlich darüber berichtet!

Daß der Mensch — jeder Mensch — den Tod persönlich über
lebt, ist heute eine wissenschaftlich 'bewiesene Tatsache. Da das 
Leben nach dem Tode also weitergeht, ist es nur logisch, zu 
fragen: Wie?

Dr. Emil Mattiesen, der verdienstvolle psychische Forscher, 
schreibt in seinem Werk „Das persönliche Überleben des Todes“ 
(Berlin, 1936-1939):

„Müssen wir jene ersteren Kommunikatoren, zum Zeugnis 
über sich und ihr Erdenleben zulassen, so können wir ihnen 
nicht jeden Glauben versagen, sobald sie etwas über ihr gegen
wärtiges Leben und seine Umwelt mitteilen. Es wäre Willkür, 
gerade diese Aussagen — und sie allein — als phantastische 
Zutaten des Mediums beiseite zu schieben. Vielmehr müssen wir 
umgekehrt zugeben, daß die Lieferung solcher Angaben durch 
gut identifizierte Jenseitige die Glaublicfekeit verwandter Aus
sagen durch an sich fragwürdige Kommunikatoren sehr ver
stärkt.“ An anderer Stelle: „Das Problem der Jenseitsgestaltung 
entsprang dem gelungenen Beweise, daß es Jenseitige an sich 
wirklich gibt, die dann in irgendeinier Welt doch leben müssen; 
warum also sollen wir nicht Schilderungen Glauben schenken, 
die von an sich beglaubigten Jenseitsbewohnem auisgehen?“

Bei den r^xhfolgenden „Protokollen aus dem Jenseits“ kön
nen wir von zwei gesicherten Tatsachen au^ehen. Erstens sind 
die ¡betreffenden Kommunikatoren gut ¡beglaubigt, das heißt, 
es handelt sich um Persönlichkeiten, die dem Medium Ph. Land
mann entweder in ihrem Leben gyt bekannt waren und' die 

ihm gute Identitätsbeweise gaben oder deren Richtigkeit er 
durch nachträgliche Nachforschung und1 das Zeugnis Dritter 
feststellen 'konnte.

Zweitens stimmt der Inhalt ¡der Jenseitsbeschreibungen weit
gehend, ja bis in nebensächliche Einzelheiten mit fremden, ins
besondere englischen, Jenseitsschilderungen (z. B. der Bücher 
von Rev. Drayton C. Thomas, Geraldine Cummins u. a.) über
ein. Mit Recht schreibt Dr. Mattiesen:"

»Die Tatsache bleibt bestehlen und! muß nachdenklich stim
men, daß in allgemeinen Zügen die Vereinbarkeit der Schilde
rungen vom Altertum bis in unsere Tage eine unverkennbare 
ist; daß ein Kenner wie Bozzano, der ihrer Durchforschung 
einige Jahre gewidmet hat, sich anheischig machte, in einem 
künftigen Werk ihre durchgängige Vereinbarkeit zu erweisen; 
ja daß ein Denker vom Range Bergsons die Möglichkeit ernst
haft ins Auge fassen konnte, aus Angaben über das Leben im 
Jenseits, ,wenn sie gleich Reiseberichten genau durchforscht wür
den, am Ende einen zwingenderen Beweis für das Überleben 
zu gewinnen als durch den Nachweis der bloßen Zugänglichkeit 
von indischen Erinnerungen*.“

Wahrend die englische Literatur sehr reich an derartigen 
Jenseitsschilderungen ist, sind sie in deutscher Sprache sehr spär
lich und nur in längst vergriffenen Büchern zu finden. Dais be
weist einerseits die Notwendigkeit einer solchen Sammlung und 
ist andererseits eine wichtige Stütze für die Echtheit. Denn das 
deutsche Medium Ph. Land!mann¡ ist der englischen psychischen 
Literatur, wie ich mich überzeugt habe, unkundig. Selbst wenn 
er also die spärliche deutsche Literatur auf diesem Gebiet ken
nen würde, wäre es ausgeschlossen, daß die hier vorliegenden 
Protokolle nur einte unterbewußte Wiedergabe wären.

Wer ist Ph. Landmann? Ich bin dia in Verlegenheit, denn es 
ist mir nicht gestattet, über seine Person Näheres mitzuteilen. 
Der Name ist ein von mir gewähltes Pseudonym. Es ist aber 
selbstverständlich, daß ich seinen wirklichen Namen und seine 
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Adresse kenne. Ich darf nur so viel sagen, daß es sich um einen 
alten Herrn in einer geachteten Position handelt, dessen Beruf 
und Lebenslauf jede Täuschung oder Unehrenhaftigkeit völlig 
ausschließt.

Die vergleichende Quellenforschung bezüglich der Mitteilun
gen über das Leben im Jenseits ist genauso wissenschaftlich wie 
etwa diejenige der Bibelforschung, der Historik, der Erdbeschrei
bung, der Völkerkunde, der Astronomie und der Kriminalistik. 
Es handelt sich um den Vergleich und die wertende Abwägung 
von Zeugnissen, die nicht nach Willkür reproduzierbar sind. 
Aber die Häufung gleich lautender Zeugenaussagen, unabhängig 
und ohne Wissen voneinander abgegeben1, verleiht ihnen eine 
hohe Wahrscheinlichkeit.

Es muß hier aber die Einschränkung gemacht werden, daß 
die Zeugnisse entkörperter Menschen, die im Volksmund nicht 
ganz richtig „Geister“ genannt werden (denn auch wir lebende 
Menschen sind Geister), mit solchen lebender Menschen nicht 
ohne weiteres gleich zu werten sind. Irdische Zeugen leben und 
denken in den gleichen Verhältnissen und Begriffen wie wir. 
Jenseitige Zeugen dagegen müssen zwar ebenfalls unsere Worte 
und Begriffe verwenden, da wir sie sonst ja nicht verstehen 
würden; diese Worte und Begriffe können aber etwas anderes 
bedeuten. Ein bedeutender amerikanischer Forscher, Hudson 
Tuttle (1836—1910), schreibt in seinem Buch „The Arcana of 
Spiritualism“ darüber sehr treffend:

„Wenn ein mit der Gabe der Sprache begabter Schmetterling 
zu seinen ehemaligen Raupenbrüdern, die sich von rohen Kräu
tern nähren, zurückkehren und versuchen würde, ihnen von den 
neu entdeckten B lumen genössen zu erzählen, von dem Schweben 
von Blüte zu Blüte auf Zephyrflügeln, von dem Nektartrinken 
aus duftenden Kelchen, wie wenig würden seine Zuhörer ihn 
begreifen und wie völlig würde er mißverstanden werden! Die 
Welt der Schmetterlinge ist ihnen unbekannt, und die wenigen 
Worte, die ihnen zur Verfügung stehen, beziehen sich nur auf 

ihre Nährpflanzen und ihr Hungergefühl. Sie haben keine Worte 
für Dinge, die ¡sie nie sahen, und keine Empfindungen für noch 
nie gemachte Erfahrungen. In noch stärkerem und vollständi
gerem Sinn trifft dies zu, wenn ein Geist sein Leben in der 
Geisterwelt zu beschreiben versucht. Kein irdisches Auge hat 
diese Herrlichkeiten je gesehen. Kein einziges Wort unserer 
Sprache paßt dafür. Gewiß besteht ein gewisser Zusammenhang 
zwischen der irdischen und jenseitigen Welt, und doch sind beide 
so verschieden wie nur möglich. Wenn also ein Geist versucht, 
sein Reich, in dem er sich befindet, zu beschreiben, muß er unsere 
Worte in einem neuen Sinn verwenden. Es besteht dann stets 
die Gefahr, daß seine Worte wörtlich, das heißt in dem uns ge
läufigen Sinn, genommen werden, und daraus entsteht ein 
völliges Mißverstehen.“

Hudson Tuttle weist in diesem Zusammenhang darauf hin, 
daß in den Anfangszeiten des Spiritismus, also um die Mitte 
des 19. Jahrhunderts, wörtlich genommene mediale Mitteilungen 
die Forschung in Verruf brachten. So veröffentlichte der New 
Yorker Richter Edmonds eine Beschreibung einer Molkerei(l) 
Im Jenseits mit der Aufzählung aller dazu verwendeter Gerät
schaften bis zu den zinnernen Kannen, die zum Trocknen in 
die Sonne gestellt würden, und forderte dadurch natürlich end
loses Gelächter und Spott heraus. Dazu gehören auch die 
»Planetenreisen“ der frühen deutschen Somnambulen mit den 
phantastischen Schilderungen über Lebewesen auf dem Saturn 
usw.

„Richter Edmondls“, sagt Hudson Tuttle, „hielt es für aus
gemacht, daß alles, was das Medium sieht, auch tatsächlich so 
m der Geisterwielt vorhanden sein müsse, und merkte nicht, daß 
er irdische Verhältnisse beschrieb. Der eine Geist mag behaupten, 
daß Geister weder essen noch trinken, ein anderer, daß sie es 
tun, und beide können die Wahrheit sprechen: Denn während 
nicht anzunehmen ist, daß Geister großen Appetit zu stillen 
haben, muß doch zugegeben werden, daß Geisterwesen irgendwo
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her Lebenskraft beziehen müssen in einer Weise, die vielleicht 
uns Irdischen nicht verständlich ist.“

Dieser Vorbehalt, den wir hier machen müssen, bedeutet aber 
nicht, daß alles, was hier beschrieben ist, etwa nur traumhaft, 
gleichnishaft oder allegorisch zu verstehen ist. Geistig eingestellte 
Menschen — andere interessieren sich für diese Dinge nicht — 
sind leicht geneigt, zu verlangen, daß ein jenseitiges Leben 
irgendwie „ganz anders“ als das irdische, nur „rein geistig“ 
vorgestellt werden müsse. Das trifft aber durchaus nicht zu. 
Ein Tisch, ein Baum oder ein Haus ist dem Jenseitigen ebenso 
real wie uns, wenn auch der „Stoff“, aus dem diese „Dinge“ be
stehen, ein ganz anderer ist als unsere Materie. Der Jenseitige 
lebt durchaus nicht in einer bloß eingebildeten Ideen- oder 
Traumwelt. Schon die einfachste philosophische Betrachtung 
zeigt uns, daß das Leben in einer solchen Ideen- oder Traum
welt kein wirkliches Leben wäre. Man komme nicht mit dem 
Einwand, daß die Traumwelt dem Schlafenden auch „Wirklich
keit" ist. Er kann über sie nicht reflektieren, wie es der Jen
seitige sehr wohl vermag, und tut er es dennoch gelegentlich, 
so ist es das sicherste Zeichen, daß er im Begriff ist, aufzuwachen.

Wenn ich den Unterschied zwischen diesseitiger und jenseitiger 
Welt auf einen kurzen Nenner zu bringen versuchen will, so 
möchte ich dies so tun:
1. Die diesseitige Welt unterwirft das Leibliche völlig un

abänderlichen Naturgesetzen, läßt aber das Moralische frei.
2. Die jenseitige Welt unterwirft die Materie weitgehend dem 

menschlichen Willen, gestaltet aber dafür umgekehrt seine 
Umgebung weitgehend nach moralischen Gesetzen.
Das erfordert ein völliges Umdenken des irdischen Lesers 

beim Aufnehmen jenseitiger Mitteilungen. Dodi wird man mit 
einigem guten Willen beim lesen der Protokolle begreifen, was 
ich meine. Daher kommt es auch, daß ständig äußerliche Be
schreibungen mit moralischen Lehren und Mahnungen gekoppelt 

sind. Das ist .die Welt der Jenseitigen, wenigstens derjenigen, 
die auf einer einigermaßen gehobenen geistigen Stufe stehen.

Wir heutigen Menschen können Ähnliches nur finden und 
verstehen, wenn wir an unser Mittelalter zurückdenken. Wenn 
damals eine Arbeit verrichtet, ein Haus gebaut, ein Kunstwerk 
geschaffen wurde usw., geschah es „zu Gottes Ehre“, wie man 
sich ausdrückte. Alles Irdische war irgendwie auf das Höhere, 
Geistige, Göttliche bezogen. Die moderne Zeit hat sich von die
ser Art der Weltanschauung weit entfernt; sie bezeichnet das 
Mittelalter gerne als „finster“. Es ist aber nicht finster, sondern 
nur völlig unverständlich geworden.

Damit hätte sich also der moderne Mensch vom Geistigen ent
fernt? Nun, es gibt wohl niemand, der das bezweifeln wird. 
Aber diese Geistferne hat, wie Dr. Rudolf Steiner oft über
zeugend ausgeführt hat, auch ihr Gutes, nämlich sie allein er
laubte dem Menschen, in die Geheimnisse der Natur einzudrin
gen, die technischen Wunder zu schaffen und die Natur zu be
herrschen. Das kann aber wieder nur den Zweck haben, das 
irdische Leben zu erleichtern und dem Menschen mehr Muße 
und Freizeit zu geben, sich mit geistigen Dingen zu befassen. 
Daß der Mensch statt dessen Sklave dter Technik geworden ist 
und seine Entdeckungen zur Selbstvemichtung anzuwenden im 
Begriffe steht, ist die große Tragik.

Die Protokolle wenden nicht veröffentlicht, um eine bloße 
Sensationsneugier zu befriedigen. Selbstverständlich hat jeder 
Mensch das Recht zu fragen und zu erfahren, wie es im Jenseits 
wirklich aussieht, und es werden manche erstaunt sein, weder 
den traditionellen Kirchenhimmel mit geflügelten, auf Wolken 
sitzenden, auf goldenen Harfen spielenden und Hallelujah sin
genden Engeln zu finden noch einen Traumhimmel oder einen 
Ort der „ewigen Ruhe“ oder des Nichtstuns. Sie alle wären auch 
genau gesehen auf die Dauer unerträglich.

Die nachstehenden Protokolle widerlegen auch in deutscher 
Sprache endgültig die von den spiritistischen Gegnern immer 
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von neuem gegen besseres Wissen vorgebrachte Unwahrheit, 
daß jenseitige Kommunikationen sich in Plattheiten erschöpfen 
würden. Selbst ein so erfahrener Forscher wie Dr. Rudolf Tisch- 
ner schreibt in seinem neuesten Buch „Ergebnisse okkulter For
schung“ (Stuttgart, 1950, S. 176): „Zumal muß betont werden, 
daß die Geister so gar nichts Greifbares über das Jenseits zu 
sagen wissen und versagen oder ausweichen, wenn man Ge
naueres darüber wissen will, obwohl sie vorher über andere 
Dinge gute Auskunft gegeben haben.“ Die vorliegenden Pro
tokolle beweisen genau das Gegenteil und werden nun hoffent
lich endgültig mit jenem oft kolportierten Märchen auf räumen.

Diesem Buche folgt ein zweiter Band nach mit dem Titel 
„Mehr Licht aus dem Jenseits“, dessen Protokolle sich vor
wiegend mit ethischen und religiösen Fragen befassen, um den 
auf diesem Gebiete Weitersuchenden fernerhin Stoff zum Nach
denken zu geben.

Aber der Leser darf nicht bei der Neugierde stehen bleiben, 
sondern soll ernste Folgerungen aus dem Gelesenen für sein ihm 
noch verbleibendes irdisches Leben ziehen. Das Erdenleben1 ist 
ja nichts anderes als eine Vorstufe, eine Schule für das Jenseits. 
„Der Wahn ist kurz, 'die Reu’ ist lang“, möchte man in ab
gewandelter Anwendung eines Schillerwortes auch hier sagen. 
Der Wahn nämlich, 'daß es die Aufgabe sei, das kurze Erden
leben zu „genießen“, solange „das Lämpchen glüht“ und ehe 
„alles aus ist“. Und die Reue über ein falsch angewandtes Erden
leben nachher im Jenseits. Die Bibel hat ganz recht, wenn sie 
mahnt, man solle sich während des Erdenlebens „Schätze im 
Himmel sammeln, die die Motten und der Rost nicht fressen“.

Í

Tag: 2. 10. 1947

Kommunikator: S. G.

Frage: Über das Sterben

Antwort:
Beim Sterbeakt löst sich der Geistleib vom fleischlichen Leibe.1) 

Manchmal geschieht das recht leicht, und das Geistige wird vom 
Fleischlichen gelöst, wie wenn man ein verbrauchtes Kleid2) ab
legt. Manchmal geht es auch nicht so leicht, dann nämlich, wenn 
der Mensch im Leben ganz irdisch eingestellt war. Es haftet dann, 
was ihn bindet, sehr gefährlich und verderblich an seinem geisti
gen Wesen und macht ihm das Sterben schwer. Er mag das, was 
er auf der Welt hat, nicht verlassen, und da er von dem andern 
nichts Gewisses weiß und sich während seines Lebens auf der 
Erde nicht darum gekümmert hat, hängt er am Indischen und 
mag es nicht missen.

Was wird nun beim Sterben erlebt? Es ist, als wollte das 
deutliche Bewußtsein, welches uns im Leben begleitete, weniger 
deutlich werden. Dann erlischt es ganz3), und im nächsten Augen
blick befindest du dich außerhalb deines fleischlichen Leibes, 
welchen du dann auf seinem Platze siehst wie etwas, das dir 
nicht gehört. Du meinst, das gehe 'dich gar nichts an. Liebe 
Menschen weinen vielleicht. Aber du kannst das weder be
greifen noch dich darüber aufregen, da du ja lebst und dich 
äußerst wohl fühlst.4) Leider kannst du ihnen das nicht sagen, 
denn, da du jetzt eine andere Leiblichkeit hast, kannst du ihnen 
keine weiteren Mitteilungen machen. Alles, was du ihnen mit
teilen möchtest, können sie nicht hören.

Dann wird dein treuer Lebensbegleiter (Schutzgeist) dich be
grüßen, und du darfst, was Gott bereitet hat, sehen. Im nächsten

1) Genau beschrieben: DD 72.
2) Sehr beliebtes und oft gebrauchtes Bild.
3) Ebenso TD 20-21.
4) Ebenso TD 34, TD 20-21, TR 117, DD 72.
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Augenblick hast du eine ganz neue Welt betreten, du machst 
ganz neue Erfahrungen, und deine Leiche, welche du zurück
gelassen hast, verliert jede Anziehungskraft für dich.

So mußt du dir dein Sterben vorstellen und brauchst wirk
lich keine Furcht davor zu haben.

Tag: 18.2.1947

Kommunikator: M., Freund von Ph. L., 1944 hinübergegangen. 

Frage: Gibt es nach dem Tode ein Wiedersehen?

Antwort:
M. schaut auf dich. Du zögertest lange mit einem Ruf.1) Heute 

sagte mir dein Schutzgeist2), daß er mich rufen werde, gab aber 
keine weitere Nachricht. Jetzt hörte ich, daß mehrmals Störun
gen dazwischenkamen.3) Das macht nichts. Meine Hoffnung hat 
sich ja nun noch erfüllt. Ich habe die Freude, mal wieder mit 
meinem lieben Ph. Verbindung haben zu können. Nun zu deiner 
Frage über das Wiederfinden im Jenseits.

Hier finden sich alle wieder, die innere Beziehungen zu
einander hatten. Das äußere Verhältnis kommt nicht in Frage. 
Es ist ja nur eine zufällige, wieder aufgelöste Gemeinschaft ge
wesen, da der Tod sie beendete. Menschen, welche nur in solcher 
äußeren Gemeinschaft lebten, ohne innere Bindung der Herzen, 
finden hier nicht wieder zusammen, es sei denn, daß sie es 
wünschen, um das Vergangene vielleicht wieder gutzumachen.4) 
Im anderen Fall haben sie ein Wiederzusammenkommen nicht 
Zu befürchten.

Gemeinschaft, die nicht von innerster, liebeverbundener Art 
war, wird hier nicht fortgesetzt. Eine Ehe also, die nicht har
monisch war, ist hier nicht mehr verpflichtend. Die Ehegatten 
kommen nicht wieder zusammen nur deshalb, weil sie im irdi
schen Leben verheiratet waren. Sie finden sich hier nur wieder,

1) Damit ist das Märchen, daß der Spiritismus die „Ruhe der Toten" störe, 
erledigt. Die Jenseitigen suchen den Verkehr selbst und sind sehr erfreut 
und glücklich darüber.

2) Der Schutzgeist, hier gleichzeitig die Kontrolle, vermittelt beim geregelten 
medialen Verkehr die Geister, die sich mitteilen dürfen. Er hält niedere 
Geister, die nur Unfug, Lüge und Bosheit im Sinn haben, ab.

3) Diese einleitenden Bemerkungen über das Zögern mit dem Ruf, den 
Schutzgeist und die Störungen wären als animistische Erfindung des 
Unterbewußtseins unverständlich und sinnlos.

4) Vgl. TL 232: Freunde finden sich rasch, CB 13: Feinde versöhnen sich.
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wenn sie innerlich verbunden waren, aber auch dann nur, wenn 
sie den Wunsch haben, zusammen zu wohnen.5)

Das Zusammenwohnen hat hier nicht die Bedeutung wie auf 
der Erde, da es keine räumlichen Schranken gibt. Jeder kann 
so wohnen, wie es seinen Wünschen entspricht. Der eine wohnt 
mit seiner früheren Familie zusammen, der andere hat ein 
Haus für sich allein. Aber eine Trennung bedeutet das nicht 
für die, die innerlich zusammengehören. Sie sind genauso zu
sammen wie auf der Erde im gemeinsamen Haushalt.

Die nicht innerlich Verbundenen aber brauchen sich das Leben 
nie mehr schwer zu machen durch Aufeinanderangewiesensein 
wie im irdischen Leben. Sie können sich treffen oder nicht, ganz 
wie sie es wünschen. Aber hier sind ja die Mißverständnisse 
beseitigt und die Verstimmungen behoben, die vielleicht auf der 
Erde das Zusammenleben erschwerten. Deshalb finden manche 
hier erst in Liebe höherer Art aneinander Gefallen, und das ist 
dann erst eine Gemeinschaft, die diesen Namen verdient.

Was auf der Erde zusammen führte, war oft lediglich ge
schlechtliche Reizung. Das gibt es hier nicht mehr. Nur das Edle, 
das in einem Menschen wohnt, macht hier Eindruck! Darum ist 
unsere Liebe wahre Liebe, wie Gott sie hat; nicht eine Leiden
schaft, die nicht standhält, wenn die äußeren Reize sich ab
gestumpft haben. Wir lieben uns mit größerer Hingabe, einer
lei, ob es Mann und Frau ist oder Mann und Mann oder Frau 
und Frau, die innerlich zusammengehören. Das Geschlechtliche 
ist hier nicht mehr vorhanden.6) Die Liebe hat ihre höchste Voll
endung ja nicht in der geschlechtlichen Liebe, sondern in der 
innersten Übereinstimmung mit Gott, welche die Herzen derer 
_____ ♦

5) Vgl. CB 62: Ehepaare vereinigen sich je nach Zuneigung wieder, TD 28: 
Ehen, die auf der Erde harmonisch waren, werden im Jenseits inniger. 
TR 120 spricht von neuen Hochzeiten im Jenseits für die, die sich 
treu lieben.

6) Nach ESW 70 u. a. behalten die Jenseitigen ihr männliches oder weib
liches Geschlecht wie auf der Erde, werden also keine „geschlechtslosen 
Engel“, wie manchmal angenommen wird. Einen Geschlechtsverkehr gibt 
es aber nicht mehr. 

erfüllt, die innerlich zueinander gehören. Es ist das tiefste Glück, 
das es gibt, immer mit Gott in Einklang zu sein. Niemals gibt 
es eine Störung dieses Einklangs mit Gott. Immer steigert sich 
die hingebende Liebe, die empfängt, was Gott ihr verheißen hat, 
nämlich das herrliche Leben in seiner Gemeinschaft.

Wahre Liebe tut das Gott Gefällige aus innerstem Triebe. 
Das ist unsere Gesinnung, und darum gibt es keine Gegensätze 
wie auf der Erde. Wer eine andere Gesinnung hat, ist eben nicht 
hier.') Es ist eine genaue Ordnung8), daß nur Liebe gilt; was 
lieblos ist, hat hier7) nichts zu suchen. Darum sind alle, die ohne 
Liebe sind, hier7) nicht zu finden, sondern in der Finsternis der 
tiefen Stufen.

Am liebsten hat es Gott, wenn Menschen schon auf der Erde 
ihr Herz ganz Ihm übergeben. Ich weiß, daß das wohl nur selten 
der Fall ist. Wenn sie dann hierher kommen und erleben, was 
Gottes Liebe ihnen zugedacht hat, sind sie für Ihn gewonnen. 
Sie brauchen ja jetzt Gottes Liebe nicht mehr zu glauben, sondern 
sehen und erfahren sie. Was ihnen zuteil wurde, übertraf alle 
Erwartungen, so daß sie in tiefster Ehrfurcht und Dankbarkeit 
Gott nur anbeten können und es nie begreifen, daß Gott so 
groß ist, wie sie ihn jetzt kennen lernten. Ihre Vorstellungen 
waren weitaus andere. Was uns hier zum Bewußtsein kommt, 
ist so gewaltig, daß wir nie damit fertig werden, sondern wohl 
in alle Ewigkeit daran zu lernen haben.

Auch wir werden uns wiederfinden, um nie wieder eine Tren
nung zu erleben. Alte Freunde, die sich innerlich verstanden, 
gehören für immer zusammen, genau wie Eheleute, die wahre 
Herzensgemeinschaft miteinander hatten. Auen wenn sie nicht 
beieinander wohnen, haben sie eine immerwährende Ver-

7) Hier — in der 3. Sphäre. TD 116-117 sagt; Gleichgültige, egozentrische 
Menschen sitzen im Jenseits teilnahmslos herum, bis sie von erleuchteten 
Geistern besucht und aufgeklärt werden.

8) Diese Ordnung durch moralische Gesetze im Jenseits ist das Gegenstück 
zur Ordnung der physischen Welt durch physikalische und chemische 
Gesetze. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Wel
ten und stets festzuhalten.

20 21



bindung durch ihre gemeinsame Liebe zu Gott und zueinander.
Das ist das herrliche Glück unseres Lebens: Alle, die wir uns 

lieb haben, bleiben für immer vereint, und jeder findet im 
andern sein eigenes Selbst wieder, so wie Gott es haben will: 
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.

I

Tag: 7. 12. 1947

Kommunikator: Schwester der Mutter von Ph. L., prächtiger, 
pflichtbewußter Mensch, tüchtige Geschäftsfrau, kirchlich und 
religiös nicht sehr interessiert, gestorben Ende der 20er Jahre.

Frage: Welche Erlebnisse hattest du. bei deinem Hiniibergang? 

Antwort :
Tante N. schaut auf ihren lieben Ph. Auch F. (Landmanns 

anwesende Frau) grüße ich herzlich. Ich freue mich, daß ihr mich 
rufen ließet. Ich habe gehört, daß du, lieber Ph., Verbindung 
mit unserer Welt gefunden hast. Das ist sehr gut, denn nun 
weißt du, daß du nicht sterben wirst, sondern leben, und zwar 
in einem Leben, welches im Sinne des Wortes das einzig wahre 
ist. Was ihr auf der Erde „Leben“ nennt, verdient diesen Namen 
nicht. Es ist nur die Vorbereitung auf das wahre Leben, das 
erst hier in Erscheinung tritt, nachdem das zu Ende gegangen ist, 
"was ihr für Leben hieltet. Ich freue mich deshalb, daß ihr dar
über Bescheid wißt und nun das Sterben nicht mehr zu fürchten 
braucht.

Ich wußte davon leider nichts. Deshalb graute mir vor dem 
Sterben, und als es so weit war, hatte ich keinen Trost, wie er 
euch jetzt gegeben ist. Ich war im Zweifel, ob noch etwas dar
auf folgen werde, da ich mich wenig um die himmlische Welt 
gekümmert hatte, wie sie die Geistlichen verkünden. Deshalb 
War ich sehr unglücklich, als der Tod seine genau zu fühlende 
Hand nach mir ausstreckte. Das waren wirklich keine erfreu
lichen Stunden, und ich hatte große Furcht, daß es jetzt nun 
für immer zu Ende sei.

Als ich meine Augen schloß, sah ich sofort, daß das Leben 
weiterging. Ich erkannte meinen Mann, der neben meinem Bett 
saß und sehr traurig zu sein schien. Ich sah ganz deutlich meinen 
Leib, der unbeweglich im Bett lag. Auch hörte ich, wie der hilf
los weinende A. (ihr Mann) mit anderen sprach, ob das nun 
das Ende sei, da er immer noch geglaubt hatte, ich würde noch
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gesund werden. Ich sah das ganze Zimmer mit seiner Einrichtung, 
alles genau, wie es mir bekannt war.1)

Aber im nächsten Augenblick war das verschwunden, und 
ich befand mich in einer ganz anderen Umgebung. Helles Licht 
umleuchtete mich, und ich sah eine freundliche Gestalt in einem 
leuchtenden Kleid. Es war mein Schutzgeist, von dem ich natür
lich nie etwas geahnt hatte, da ich mich mit solchen Dingen 
nie beschäftigt hatte. Er sagte mir, ich sei jetzt in der anderen 
Welt, und das erkannte ich auch alsbald.2)

Ich lebte, und mein Leib leuchtete auch, wie der meines 
Schutzgeistes, aber nicht so hell, sondern sehr matt. In einem 
weniger leuchtenden Kleid befand ich mich in einer wunderbar 
schönen Gegend. Ein strahlender Himmel lachte über mir wie 
auf der Erde an einem schönen warmen Sommertag, aber noch 
leuchtender und heller.

Ich sah Menschen wie auf der Erde, welche aber alle leuch
tende Kleider trugen. Es sah aus wie eine festliche Veranstaltung. 
Wir kamen vorbei an blühenden Gärten, die mit ihren bunten 
Blumen einen schönen Anblick boten. Dann sah ich Häuser, die 
auch leuchtend waren. Ich war so verwirrt, daß ich meinte, 
ich träume und das alles müsse im nächsten Augenblick ver
schwinden.

1) Beobachtung des Sterbezimmers, der Trauernden und des eigenen ab
gelegten Körpers wird oft berichtet, auch von Scheintoten, die wieder 
ins irdische Leben zurückkehrten. Vgl. DD 72.

2) Ähnlich TL 59 (Thomas’ Vater): „Als ich erwachte, sah ich Bäume, 
Blumen und Vögel, in der Entfernung ein Haus auf grasigem Abhang. 
Ein Fremder kam hinzu (es war sein Schutzgeist) und klärte mich auf.“
Jedes Todesleben ist natürlich individuell versdiieden, aber nie un
angenehm, z. B. TD 20-21: Gefühl weniger klaren Geistes, Tageslicht 
schwindet, Dunkelheit, Schwindel, dann Lichtwerden, hört Stimmen, 
fühlt sich schwer, schläfrig, aber friedlich und glücklich. TD 34: Ruhe, 
aber nicht Bewußtlosigkeit. TL 60 (Thomas’ Schwester Etta): Erwacht 
in Vaters Haus, sieht aus der offenen Türe Blumengarten, hat erst 
gedanklichen, dann mündlichen Verkehr mit ihrem Vater. DD 72: Sieht 
beim Schließen der Augen Verstorbene, Schmerzen sind vergangen, liegt 
träumend, fühlt eine Art Nebel aus dem Kopf entweichen, sieht dann 
den eigenen Körper. TR 117: Ich hörte leise Stimmen in der Ferne. 
Dann verschwanden alle Furcht und Sorgen, und ich sah Verstorbene.

Jetzt führte mich mein Schutzgeist zu einem Hause. Dort be
grüßte man mich mit größter Freundlichkeit, und mein Schutz
geist sagte, daß ich jetzt hier zu Hause sei. Eine herrliche Ruhe
zeit erwartete mich hier.3)

Sie dauerte einige Zeit, und das Erquickende dieser Zeit schien 
mir so köstlich, wie ich nie auf der Erde etwas erlebt hatte. 
Beschreiben läßt sich das nicht. Man muß es erlebt haben. Ich 
ruhte aus, umgeben von Liebe und Fürsorge, wie ich sie auf 
der Erde nie erfahren hatte. Ich meinte immer noch, daß das 
alles nur ein Traum sein könnte und daß ich bald wieder er
wachen würde in meinem Bett in der S-Straße. Endlich wurde 
nair aber klar, daß ich mich in einer neuen Welt befand, und 
min war mein Glück groß. Ich kann nicht beschreiben, wie mir 
zumute war, als ich das erkannt hatte.

Ich ruhte in einem herrlichen Zimmer, ganz mit Blumen ge
schmückt. Die Fenster waren weit offen, und ich konnte eine 
herrliche Landschaft sehen mit Bergen und Hügeln, mit Feldern 
und Wiesen und auch mit vielen darin liegenden Gebäuden, 
wie man es auf der Erde auch sieht, nur war alles viel schöner. 
Auch hörte ich Menschen sprechen und singen, wie es auf der 
Erde erlebt wird, wenn fröhliche Leute beisammen sind. Sie 
sahen so glücklich aus und so himmlisch schön, wie idi es nie 
für möglich gehalten hätte.

In diesem Hause blieb idi lange und hatte auch bald den 
ersten Besuch. Es war meine liebe Mutter, welche midi zuerst 
begrüßte. Dann kamen auch mein Vater und meine Geschwister. 
Andere fanden sich später ein, soweit es ihnen gestattet wurde, 
denn die Ruhenden sollen nicht viel Besuch empfangen, da sie 
ja Ruhe haben sollen. Es war eine Freude des Wiedersehens, 
die ich nicht beschreiben kann.

Nach einiger Zeit wurde ich in ein neues Haus geführt, und 
es wurde mir gesagt, daß dies meine Wohnung sei, ich könne

3) Ruhehäuser für die Neuankommenden oft erwähnt, z. B. AB 14, 
EOV 29, auch als Spital bezeichnet mit Schwester und Arzt: CB 2-3. 
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sie mir nach meinen Wünschen einrichten, ganz nach meinem 
Geschmack. Das habe ich getan, und jetzt habe idi alles, wie 
idi es für eine geschmackvolle Einrichtung für richtig hielt. 
Du würdest staunen, wie gemütlich es in meinem Hause ist. 
Alles herrlichste Arbeit und künstlerisch vollendet, wie es auf 
der Erde gar nicht möglich sein würde.4) Hier gehordit das 
Material unserem Willen und gestaltet sich ganz, wie wir es 
haben möchten.5) Ich kann das nicht erklären. Die Natur unse
rer Materie ist eben ganz anders als die der irdischen.

Es freut midi ungeheuer, daß ich mit euch Verbindung haben 
durfte.6) Du glaubst gar nicht, was für eine Freude es für uns 
ist, euch zu sagen, was euch erwartet. Macht euch keine Sorgen 
um das Irdische, auch wenn die Zeiten noch so schwer sind. 
Es lohnt sich nicht, denn bald wird das alles hinter euch liegen, 
und dann kommt ewige Freude. Das ist dann erst das wahre 
Leben, das Gott für die Menschen bereit hat. Sorgt nur dafür, 
daß das Irdische euch nicht festhält und daß ihr niemals das 
Herz daran hängt. Liebe, Gottvertrauen und Pflichterfüllung ist 
die beste Vorbereitung für das Leben hier.

Tag: 23. 2. 1948

Kommunikator: Ein Neffe von Ph. L., gestorben im Alter von 
16 Jahren.

Frage: Wie erlebtest du, als ein Kind, die jenseitige Welt?

Antwort:
Das Leben nach dem Tode entspricht nicht den Vorstellungen, 

die viele Leute sich davon machen. Auch mit den Gedanken der 
Frommen über den Himmel stimmt es in vielen Punkten nicht 
überein. Es gleicht mehr dem Leben auf der' Erde, denn es ist 
ein menschliches Leben, wie es das auf der Erde auch ist.

Es ist keineswegs so, daß die gestorbenen Menschen etwa 
Engel würden. Menschen werden niemals Engel. Es gibt natür
lich auch Engel.1) Diese sind Geister, die Gottes Willen aus- 
tichten, in höheren Sphären.2) Sie dienen den Menschen dadurch, 
daß sie sie unterrichten, wie das in unseren Sphären die höheren 
Führer3) tun.

Am besten kannst du dir das klarmachen, wenn du an die 
Schule denkst. Die unteren Klassen werden nicht von den ge
lehrtesten Lehrern unterrichtet, sondern oft von solchen, welche 
keine Universitätsbildung haben. Erst die höheren Klassen er
halten Unterricht, der ihrer fortgeschrittenen Erkenntnis ent
spricht, von Lehrern mit Universitätsbildung. So ist es auch hier. 
Die untersten Sphären sind sozusagen die Elementarschule. Hier 
wirken die höheren Führer. Sie geben Unterweisung in der 
Erkenntnis der göttlichen Werke und in der Liebe. Aber später

♦
1)

4) Ebenso TD 33: „Ich habe hier ein bequemes, künstlerisches Heim.“
5) Ebenso TR 109: „Material ist plastisch“, ferner ECS 66.
6) Vgl. Fußnote 1) auf S. 19.

2)

3)

Auch Dr. Rudolf Steiner, Swedenborg, und Stain ton Moses unterscheiden 
streng zwischen Engeln und Menschengeistern. Engel sind danach höhere 
Cieister, die nie als Menschen inkarniert waren. Gelegentlich wird aller
dings der Begriff Engel mit Jenseitigen gleichgesetzt, so ESW 19: „Engel 
sind Mensdien, sie haben Kleider, Häuser und alle anderen Dinge, nur 
m größerer Vollendung.“ So werden auch Schutzgeister häufig fälschlich 
ödiutz„engel“ genannt.
Daher auch das grieichische „Angelos“ = Bote, aus dem das Wort „Engel“ 
stammt.
D. s. vorgeschrittene Menschen höherer Sphären. 
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kommen alle in höheren Unterricht, und diesen erteilen höhere 
Geistwesen, nämlich die Engel. Anders nennen auch wir sie 
nicht, da sie Gottes Boten und Erläuteret Seines Willens sind.'1)

Mein Erstaunen war sehr groß, als ich hierher kam und mich 
in einer Welt wiederfand, die mich sehr an die Erde erinnerte.4 5 6)

Sie war aber sehr viel schöner, und bald sah ich, daß keine 
unangenehme Eigenschaft der Erde vorhanden war. Es gab einen 
blauen Himmel0) und herrlichen Sonnenschein7), aber keine 
Hitze. Es gab herrliches Blühen, aber kein Welken.8) Es gab 
immer neue Eigenschaften zu bewundern, die das irdische Leben 
nicht kannte. Es leuchten die Leiber, es leuchten die Häuser. 
Das Licht ist überhaupt hier das Wichtigste, es spielt die größte 
Rolle. Je mehr Liebe wir haben, desto mehr Licht strahlen wir 
aus.9) Das liebevolle Leben hat hier auch seinen äußeren Glanz. 
Wir haben hier nur «wen Willen, und der heißt Liebe zu Gott 
und untereinander. Das ist unser glückliches Leben, es läßt sich 
mit Worten nicht beschreiben.

Ich wohne in einem gemeinschaftlichen Hause mit anderen 
Kameraden, die wie ich früh gestorben sind.10) Der Aufenthalt 
richtet sich nach den Wünschen der einzelnen und ist verschieden 
lang. Manche kommen sehr bald in ihre eigenen Häuser, wie 
sie es sich wünschen, mit ihren Lieben zusammen oder allein. 
Andere bleiben lange in dem gemeinschaftlichen Hause, da es 
ihnen dort gut gefällt.

Ich kann es meinen Eltern nicht genug danken, daß sie mich 
gottesfürchtig erzogen haben. Meine Jugend habe ich nicht durch 
Sünde und Ungehorsam entweiht. Ich sah bei meinen Eltern 

4) Schulen häufig erwähnt, so TD 112, TD 17, EOV 64.
5) Nach EPO 23 und EDV 89 ist der Unterschied zwischen Erde und Jen

seits so gering, daß er von Neuverstorbenen oft nicht erkannt wird, 
sondern erst nach einigem Aufenthalt im Jenseits.

6) Vgl. TD 45.
7) Vgl. CB 7, FE 127, TD 77, TD 111.
8) Ebenso DD 88.
9) Vgl. das Wort Dr. Rudolf Steiners: Licht ist gewobene Liebe.

10) Vgl. TD 111: Kinderheime im Jenseits.

nichts anderes als treue Nachfolge Christi. Anders habe ich es 
auch nie gehalten, und jetzt ernte ich die Früchte.

Die gemeinsame Wohnung ist wunderschön. Sie bietet, hoch 
gelegen, den Ausblick auf ein weites, herrliches Land, das im 
Glanz der Sonne leuchtet wie eine irdische Landschaft an einem 
schönen Sommertag, wenn keine Wolken am Himmel sind.

Die Wolken fehlen hier auch nicht11), aber sie bringen nie
mals Regen.12) Sie sind wie leichtes Sommergewölk und spielen 
ln den schönsten Farben. Sie sind Goldeinfassung des Himmels
blaues, auch rosig gefärbte Edelsteine auf dem Saphirteppich 
des Himmels. Sie leuchten grün und violett, auch Lichtgrau 
kommt vor, aber meist sind es lebhafte Farben, mit denen sie 
geschmückt sind.

Wir haben -unsere gemeinsamen Zimmer, in denen wir am 
liebsten sind. Aber jeder hat auch seine eigenen Wohnräume. 
Wenn er allein sein will, so kann er das. Jedem Wunsch ist 
Rechnung getragen, anders als auf der Erde, wo viele Wünsche 
unerfüllt bleiben.

Am gemeinsamen Leben habe ich viel Freude. Meine Mutter 
'’ätte mich wohl gern in dem Haus, das sie mit Vater bewohnt. 
Aber da es hier keine Trennung durch Raumschranken gibt, 
ist es ganz einerlei, ob man zusammen wohnt oder nicht.13) 
Man kann sich jeden Augenblick sehen, wenn man das möchte, 
es ist eben ganz anders als auf der Erde.

Meine Freunde und idi sind innerlich so zusammengewachsen, 
. aß wir das auch äußerlich zum Ausdruck bringen möchten, 
ludem wir zusammen wohnen.

Unsere Natur ist herzlichste Harmonie alles Geschaffenen, 
enschen und Tiere14) leben in herrlichstem Einvernehmen, 

uichts stört das gegenseitige Vertrauen.

129 behauptet, es gäbe keine Wolken.
Ebenso TD 77, dagegen spricht TR 137 von Regentagen; letztere An

lax rii e steht aber vereinzelt.
141 T^enS° DD 881

häufig erwähnt) z* B- TL 135, FE 126’ NF 339 <D°yle)’
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Ihr denkt oft mit Sorgen an die Zukunft, wir nur mit Freude, 
da sie uns immer höher führt und uns Gottes Liebe in immer 
größerem Maße zeigt.

Tag: 6.7.1949

Kommunikator: S. G.

F rage : Wie sieht es im Jenseits aus?

Antwort:
Wir haben Landschaften, die an die irdischen erinnern, sie 

aber an leuchtender, völlig unirdisch wirkender Schönheit weit 
in den Schatten stellen.

Wir haben blauen Himmel1) mit Sonne, Mond und Sternen2) 
und goldfarbigem Gewölk3). Wir haben das glitzernde Meer4), 
m das sich die Flüsse5) ergießen. Wir haben Gebirge6) in allen 
Höhen mit Wald und Fels7), mit Gipfeln, die an das irdische 
Hochgebirge erinnern, aber ohne Schnee8), da es hier keine 
Temperaturschwankungen gibt9).

Wir haben Blumen und Bäume jeder Art.10) Wir haben Felder 
und Wiesen11), die an das irdische Landschaftsbild gemahnen.

Wir haben Häuser12) in großen und kleinen Siedlungen oder 
auch ganz im eigenen kleinen Bezirk. Wir haben Gärten13) und 
alle Arten Früchte14).

1) Ebenso TD 45.
2) Ebenso EDV 37: „Der Himmel ist immer leuchtend mit Sonnen und 

Planeten.“ Dagegen FE 127, TD 77, TD 111: Wir sehen Sonnenschein, 
aber keine Sonne. EVD 37: Das Sommerland ist selbst leuchtend, un- 
abhängig von Sonne und Sternenlicht.

1 Dagegen leugnet TL 129 das Vorhandensein von Wolken,
n M^.er auch sonst öfters erwähnt, z. B. EDV 36, EOV 71.
61 v SSe erwahnt in TD 16, EDV 37 u. a.

1 ygl. ESW 21, wo angegeben wird, daß, je höher ein Wesen entwickelt 
¿V’ desto höher es wohnt.

') Ebenso CB 7.
) TD 41 erwähnt Eis: „Wir können aufs Eis gehen, wenn wir wollen,

91 Schlittschuh fahren“, kann es aber nicht näher erklären.
Ebenso TR 137: „Wir haben hier keine Jahreszeiten.“ Daher auch die

1m Bezeichnung „Sommerland". EDV 17: „Landschaft ist immer grün.“ 
n\ ~!umen und Bäume oft erwähnt, z. B. CB 20, TD 79, TD 13.

9 W CB 7-
J'1 gehr häufig erwähnt: CB 7, DD 92, EOV 73, TD 77, TL 131, FE 127. 
141 M - °ft erwahnt: TD 78, DD 85, TR 103.

) Häufig erwähnt, dienen mehr dem Genuß als der Nahrung.
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Wir haben Gotteshäuser15 und Stätten, die hohen künstleri
schen Aufgaben geweiht sind.16)

Tag: 2. 3.1948

Kommunikator: Ein Freund, im Leben Theologe

Frage: Stimmt das Jenseits mit dem von der Kirche ver
kündeten „Himmel" überein?

Antwort:
Auf .das kurze Leben in Leid ist das ewige Leben in Glück 

und Freude gefolgt. Es ist freilich etwas anders, als ich mir 
gedacht hatte. Meine Vorstellungen, entsprechend meinem 
Glauben, sind nicht in allen Stücken zutreffend gewesen.

Es gibt eine himmlische, an das Irdische sich anlehnende Welt. 
THes sah ich mit größtem Erstaunen, als ich meine Augen hier 
aufschlug. Ich meinte immer wieder, im irdischen Leben zu sein, 
denn alles, was ich sah und hörte, hatte Gestalt und Klang 
wie auf der Erde.1)

Der Himmel war blau2) mit leuchtender Sonne3), ¡die Gegend 
grün4) mit Feldern, Wiesen und Wäldern, das leuchtende Meer, 
wie ich es oft in meinem Leben gesehen habe. Dann die Häuser 
in Städten und Dörfern, die Gärten bei den Häusern mit lieb
lichen Blumen, alles wie auf der Erde, aber doch wieder so 
ganz anders.5) Alles in einem Lichte, das die Erde nicht kennt, 
alles in einem Glanze, wie niemand ihn sich vorstellen kann, 
ahes in höchster Schönheit und Vollkommenheit.

Ich erlebe das jetzt in immer steigender Erkenntnis. Das Leben 
ist Glüdc in höchstem Maße. Kein Leid irgendwelcher Art trübt 
dies Glück. Der Körper ist jung und gesund6), die Seele in

1) Ähnlich TD 14-15, TL 59. Bei stark erdgebundenen Seelen ist die Il
lusion so stark, daß sie lange Zeit nicht glauben können, gestorben zu 
sein, und sich immer noch auf der Erde wähnen.

) Ebenso TD 45. „Wir sehen den Himmel über uns, aber keine Wolken“ : 
TL 129.
^■Qtjar^eit der Sonne sonst meist geleugnet: CB 7, FE 127, TD 77,

h Ewiger Sommer: DD 88, FE 115, FE 126.
Pflanzenwelt ist ähnlich wie auf der Erde, aber viel schöner“: FE 126.

1 Ebenso CB 11, TL 107, DD 88, TD 78, NF 337.
15) Gotteshäuser öfters erwähnt: TD 107, DD 115, TR. 92.
16) Auch ganze der Kunst' geweihte Städte werden erwähnt.

3
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innigster Verbindung mit Gott.7) Das Geistige ist im Leiblichen 
gänzlich vorherrschend. Daher ist der Leib nicht mehr ein 
hemmender Faktor, sondern der unbedingt gehorsame Diener 
des Geistes.

Ich hatte eine Gedankenvorstellung, die ich mir nach den 
Lehren des christlichen Glaubens machte, aber das stimmte nicht 
mit der Wirklichkeit überein, die ich fand. Das Leben ist nicht 
ein so verschiedenes, wie man es sich in christlichen Kreisen 
denkt, es ist aber erst das Leben im Vollsinn des Wortes. Das 
irdische Leben ist nur ein Schatten dessen, was hier im Lichte 
wirklich Leben ist. Das hatte ich mir freilich meinen christlichen 
Glaubensüberzeugungen entsprechend gedacht, aber die Art des 
himmlischen Lebens konnte ich mir nie recht vorstellen. Ich 
glaubte, daß ich zu Christus8) kommen würde und daß in Lob 
und Preis Gottes das Leben des Himmels der Hauptsache nach 
bestehen werde. Das stimmt aber nicht. Gott ist nicht sichtbar9), 
ebensowenig wie auf der Erde. Wir erkennen hier jedoch mehr 
seine Liebe, als das auf der Erde möglich ist, sehen die Herrlich
keit Seiner Werke in der Schöpfung viel deutlicher als in der 
irdischen Natur, die durch Kampf und Haß aller Geschöpfe 
untereinander geschändet wird.

Hier ist Harmonie und Friede. Alles kennt nichts anderes 
als nur das Gebot der Liebe. Daher ist hier Glück im tiefsten 
Sinne.

Wer Gott nicht liebt, ist nicht hier.10) Das Leben ist im Einig
sein mit Gott das, was es auch auf derErde sein müßte, wenn 

7) Ebenso TL 192.
8) Begegnungen mit Christus wiederholt berichtet, so CB 27, CB 78, TD 133, 

TL 130. „Wir sehen hier Christus nicht oft, aber wir fühlen und sind 
uns stets seiner bewußt“ : CB 78. „Wir sehen Christus nach langer Medi
tation; es ist wie eine geistige Vision, Jesus ist wie eine Sonne“: TR 141.

9) „Niemand hat Gott gesehen“: CB 38. „Gott ist eine »unpersönliche 
Persönlichkeit'“: CB 88. „Audi Ungläubige nehmen Gott im Jenseits 
als Tatsache, mit der Zeit auch Christus“: TL 192.

10) D. h. in der dritten Sphäre. Die noch Gott Fernen sind in den niederen 
1. und 2. Sphären.

es keine Sünde gäbe, nämlich Dienst der Liebe. Den halten 
wir hier für das größte. Das „liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst“ ist das sich am meisten Aufdrängende für den Neu
angekommenen. Er sieht nur Liebe und hört nur freundliche 
Worte. Kein finsterer Blick, keine unfreundliche Antwort wird 
jemals ihn verletzen. Das leuchtende Strahlen auf aller An
gesicht ist ihm das äußere Zeichen der inneren Einstellung, die 
nur Liebe kennt. Das hast du gewiß auch anderweitig gehört, 
aber ich weise als Neuankömmling besonders auf das hin, was 
mir am meisten Eindruck gemacht hat: Der Liebe hell leuchtende 
Fackel ist das Licht des Himmels.
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Tag: 11.12.1947

Kommunikator: Jugendfreundin der Frau von Ph. L. Vor dem 
Weltkrieg in guten Verhältnissen, verlor sie durch die In
flation ihr Vermögen und lebte, unverheiratet, von Wohlfahrts
unterstützung. Ihre Lage wurde dadurch noch erschwert, daß 
sie fast völlig taub war.

Frage: Nach dem Ergehen im Jenseits

Antwort:
Mir geht es jetzt wunderbar. Ich habe einen völlig gesunden 

und sehr schönen Leib. Taubheit ist keine mehr vorhanden. 
Mein Gehör ist so fein, wie es auf der Erde nie gewesen ist 
und auch nie hätte sein können, denn hier haben wir viel feinere 
Sinne, die viel mehr leisten als die Sinne in unserem irdischen 
Leben.1) Meine Ohren hören mehr Töne, als es auf der Erde 
möglich war. Meine Augen sehen Farben, die ich auf der Erde 
nicht wahmehmen konnte. Mein Geschmack schmeckt köstliche, 
aromatische Früchte, wie es sie auf der Erde nicht gibt, und 
mein Gefühl hat herrliche Empfindungen nicht zu beschreiben
der Lebensfreude. Das ist mein leibliches, anders als auf der 
Erde, immer glückliches, daseins freudiges Leben.

Das geistige Leben entspricht dem. Es hat Erkenntnisse, wie 
ihr sie euch nicht vorstellen könnt. Wir leben mit Gott in 
innigster Gemeinschaft, das heißt, Er gibt uns Seine Lebens
kräfte, die uns ernähren und immer jung erhalten. Dazu gibt 
seine Liebe Erkenntnisse, welche euer Begreifen weit über
steigen. Wir schauen die Wunder Seiner geistigen Welt, und 
das ist das größte Erleben, das denkbar ist. Wir erfahren, wie 
Er alles regiert, und erkennen jetzt vieles, was wir in unserem 
Leben auf der Erde nie verstehen konnten, als göttliche Liebe, 
die unser ewiges Heil im Auge hatte.2) Damals glaubte ich auch,

1) Ebenso NF 338 (Doyle).
2) Eine Antwort auf die Frage nach Schicksal, „unverdientem“ Unglück, 

Geburtsunterschieden, natürlichen Gaben, ferner ein weiterer Beweis für 
die grundsätzliche Entbehrlichkeit von Reinkarnation. 

mein Leben sei besonders hart, aber jetzt weiß ich, daß alles 
seinen Zweck hatte. Gott hat nichts verkehrt gemacht.

Nun laß mich etwas von meiner Wohnung sagen. Sie ist ein 
Haus, das herrliche Räume hat. Ich habe 6 Zimmer. Im Erd
geschoß ist ein großes Zimmer, wo ich mich aufhalte, geschmückt 
mit Möbeln eines guten Hauses im irdischen Leben. Aber sie 
haben Eigenschaften, die irdischen Dingen abgehen. Sie können 
sich meinen Wünschen entsprechend verändern, tun das aber 
nur, wenn ich es ausdrücklich so haben will.

Ich brauche keinen Handwerker, der sie umändert. Es liegt 
in der Natur unserer geistigen Materie, daß sie unserem Willen 
gehorcht und sich gestaltet, wie wir es haben wollen. So haben 
wir immer alles ganz nach unseren Wünschen und unserem 
Geschmack. Wenn der sich ändert, haben wir die Möglichkeit, 
unsere Wohnung dem entsprechend zu ändern. Daher entspricht 
hier unser Äußeres immer ganz unserem Innern. Es gibt keinen 
falschen Schein wie auf der Erde, absolute Wahrheit regiert 
das Leben. Lügenhafte Vorspiegelung äußeren Glanzes, der der 
Herzensbeschaffenheit nicht entspricht, ist hier ein Ding der 
Unmöglichkeit. Das Herz ist Maßstab des äußeren Lebens. 
Im Herzen aber wohnt hier der Geist Gottes, und deshalb ist 
das Äußere 'dem entsprechend Schönheit und lichtvolle Reinheit, 
ganz wie es Gott haben wollte, als Er den Menschen nach Sei
nem Bilde schuf.

Mein Haus hat ferner Räume für unseren Besuch. Wir haben 
viel Besuch, das gehört zum Leben hier. Alle Menschen haben 
Liebe zueinander, und diese Liebe wünscht Umgang und Aus
sprache. So sehen wir immer liebe Gäste bei uns, die zu be
wirten uns größte Freude ist. Wir haben Gutes zu diesem 
-Zweck, Besseres als auf der Erde, nämlich unsere herrlichen 
Früchte, welche alle irdischen Früchte, auch wenn sie noch so 
köstlich genannt werden dürften, weit übertreffen an Köstlich
keit des Geschmacks und Schönheit des Aussehens. Wir brauchen 
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sie nicht, um Hunger zu stillen, denn Hunger gibt es hier nicht.3) 
Unsere Speise sind geistige Kräfte.4) Die Früchte dienen nur 
dem frohen Genuß, haben aber die Eigenschaft, unsere Kraft 
zum Guten zu mehren. Sie bereichern unser inneres Leben, 
genau wie gute Worte, die wir hören.

Im Muisikzimmer habe ich ein schönes Klavier, welches fleißig 
gebraucht wird. Audi andere Instrumente sind zu finden, z. B. 
eine kleine, wunderbar klingende Orgel, und wenn Besuch 
kommt, haben wir die schönsten musikalischen Genüsse, denn 
mancher spielt noch ein anderes Instrument, Geige oder Flöte, 
oder was es sonst sein mag. So haben wir gute gemeinschaftliche 
Kunstgenüsse, wie du es dir kaum vorstellen kannst, denn alle 
sind in innigster Liebe verbunden, und es gibt nie einen Mißton.

Meine Ruhezimmer will ich nur kurz erwähnen, sie zu be
schreiben, ist nicht nötig. Sie enthalten keine Betten, da wir 
das Schlafes nicht bedürfen.5) Für meine Ruhe habe idi ein 
Ruhebett wie ihr etwa in eurer Chaiselongue. Wir legen uns 
wohl einmal nieder, besonders während unserer „Nacht“, in 
der wir neue Kraft empfangen und uns ganz in Gottes Ge
danken versenken. Das ist ein inneres Ausruhen und köstlidie 
Erquickung des Geistes.

Nun noch ein Wort von meiner Arbeit.6) Ich gehe, wie alle, 
zu denen, »die auf tiefen Stufen sind, um ihnen Gottes Liebe zu 
verkünden. Das ist unsere größte Freude, die du dir nicht aus
malen kannst. Für andere zu sein, .ist eine selbstverständliche 
Sache für uns, nur das gibt wahre Befriedigung und herrlichstes 
Glücksgefühl. Früher dachte man mehr an ¡sich selbst, d*as ist 
------- «

3) Ebenso TL 128.
4) Ebenso CB 18, TR 137.
5) Ebenso CB 18, TL 111-112: Jenseitige haben nie wirklichen Schlaf, aber 

Ruhe bei Müdigkeit und Erfrischung durch Bad.
6) EOV 35 sagt: Das Geisterleben ist tätig, es gibt keine Müßiggänger. 

Es werden sehr viele Berufe erwähnt, die ausgeübt werden, z. B. Bau
meister und Architekten (TL 152), Lehrer, Künstler, Musiker (TL 152), 
Gärtner, Bildhauer, Tapetenmacher (TL 155), Schriftsteller (TL 157), 
Physiker (DD 85), Ärzte (DD 98). 

jetzt nicht mehr der Fall. Wir leben einer für den anderen, 
und Gottes Liebe ist in uns lebendig. Dadurch wird unser Leben 
reich und köstlich, daß uns Gottes Liebe ganz erfüllt und sich 
hi der Liebe zum Nächsten auswirkt.
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Tag: 11.1.1948

Kommunikator: S. G.

Frage: Hat der jenseitige Geistleib dieselben inneren Organe 
wie der fleischliche Leib?

Antwort:
Der Geistleib hat dieselben inneren Organe wie der physi

sche Leib, aber die Lebensbedingungen hier verlangen geistige 
Wirkungen dieser Organe.1)

Das Gehirn hat das geistige Leben zu leiten, wie das wesent
lich auch1 die Aufgabe idles Gehirns dies fleischlichen Leibes ist. 
Unter unseren Lebensbedingungen hat 'das Gehirn die Wesens
eigentümlichkeit, daß es wie das Gehirn des fleischlichen Leibes 
das Gedächtnis sicherstellt.2) Es erinnert sich alles dessen, was 
wir gesehen und gehört haben, kurz alles dessen, was Sinne 
und Erlebtes darboten. Aber seine Leistungen sind viel um
fassender als die des Gehirns des fleischlichen Leibes. Wir haben 
ein viel feineres Gedächtnis. Das Vergessen betrifft nur Dinge, 
die keine Bedeutung haben.3) Wichtiges wird nie vergessen, 
d. h. die Dinge, die unser geistiges Fortschreiten angehen, prägen 
sich dem Gedächtnis für immer ein. Anders als auf der Erde 
behält unser Gedächtnis das Himmlische dauernd4), so daß 
ein Reichtum der Erkenntnis besteht, wie er größer nicht ge
dacht werden kann. Keine lückenhafte Erkenntnis gibt es hier. 
Was wir geleint haben, bleibt für immer unser Eigentum und 

1) Ebenso FE 123-124. Nadi TL 107 ist dem Jenseitigen sein Körper so 
real wie unserer. Nach CB 69 besteht der Geistleib „aus Chemikalien, 
Gasen und Atomen“, was wahrscheinlich seine Realität ausdrücken soll.

2) Nach anderen hier nicht wiedergegebenen Mitteilungen desselben Kom
munikatoren ist das „Unterbewußtsein“ des irdischen Leibes das „Ober
bewußtsein“ des geistigen. Ebenso TL 249-250.

3) Ebenso EDV 83 und ETL 76-77.
4) Um so erstaunlicher ist es, warum dann — falls es eine Wiederverkör

perung gibt — frühere Reinkarnationen nicht allgemein erinnert werden.
Mir ist das ein Beweis gegen Reinkarnation.

ist uus stets im Gedächtnis, wenn wir einmal darüber sprechen.5)
Das Herz hat die Aufgabe, Liebe zu fühlen. Seine andere 

Aufgabe ist, idas leibliche Leben sehr sicher zu unterstützen, 
d. h. mit geistigen Kräften auszurüsten, deren Empfänger er ist. 
Ganz wie das Herz des fleischlichen Leibes diesen mit dem 
Lebensträger „Blut“ versorgt, so unser Herz mit dem Lebens
träger „Geist“. Wie das Blut durch die Nahrung entsteht und 
das Herz der Mittelpunkt ist, der es sammelt und dem ganzen 
Leibe zu führt, so ist unser Herz der Mittelpunkt, der unserem 
Leib die geistige Kraft zuführt, die wir aus unserer „Nahrung“, 
das heißt uns zugeleiteten Geisteskräften oder indirekt aus dem 
Genuß der Früchte, empfangen.6) Das Blut erhält im fleisch
lichen Leib das Leben, solange es Leben zu erhalten hat. Es wird 
hier ersetzt durch die geistigen Ströme, die den Adem des fleisch
lichen Leibes entsprechen.

Nun die Eingeweide, Magen, Leber, Lunge uisw., sowie auch 
die Eingeweide des Unterleibs.

Diese sind wie die des fleischlichen Leibes gebildet, haben 
aber ganz andere Wirkungen. Sie geben das, was die geistigen 
Ströme an Lebensenergie darreichen, dem ganzen Körper. Das 
geistige Leben liegt im wirkungsvollen Zusammenarbeiten aller 
Organe. Die Harmonie der körperlichen Organe wird nie durch 
Krankheit gestört.

.Das Leben hat hier nur geistige Kräfte nötig, nicht materielle 
Jle auf der Erde. Deshalb dienen alle Organe nur dem Zweck, 

■ iese Kräfte zu empfangen und den ganzen Leib damit zu 
urchströmen. Sie sind also gewissermaßen „Empfangsstationen“ 
leser Kräfte. Diese stellen unsere Nahrung dar und brauchen

5) Daher die oft beobachtete erstaunliche Tatsache, daß Geister selbst nach 
tage- oder wochenlanger Unterbrechung genau an der Stelle fortfahren, 
wo sie zuletzt aufgehört haben.

) Der Genuß von Früchten wird sehr oft erwähnt.
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nicht verdaut zu werden wie die irdische Nahrung.7) Es gibt 
deshalb auch hier das nicht, was mit der irdischen Nahrung 
zusammenhängt: Ausscheidungen. Eine Harnblase haben wir 
nicht mehr, ebensowenig wie Geschlechtsteile. Auch das andere, 
was mit der Verdauung zusammenhängt, nämlich häßliche Ge
rüche, gibt es infolgedessen hier nicht. Sie sind in der ganzen 
jenseitigen Natur nicht zu finden, da sie ja eine Folge der Zer
setzung sind. Zersetzung aber ist Sterben, und das gibt es hier 
nicht mehr.

Das Leben hier ist Leben im wahren Sinne des Wortes, wie 
Gott es haben will, da Er selbst das Leben ist. Wir leben nur 
durch Sein Leben, da Seine Geisteskräfte uns nähren. Diese 
Kräfte werden uns immer übermittelt, und die Organe fangen 
sie auf und ernähren damit unseren Leib. Wie die Nahrung des 
irdischen Leibes diesen erhält, freilich nur so lange, bis sein 
Ziel erreicht ist, so erhält die geistige Nahrung unseren Leib, 
aber nicht nur für eine bestimmte Zeit, sondern für immer. 
Es gibt nur immer neue Steigerungen des Lebens, niemals eine 
Abnahme.

Die Lunge atmet die Luft des Himmels, die auch geistige 
Kraft ist. Sie hat nichts mit Stickstoff, Sauerstoff und Kohlen
stoff zu tun. Sie vermittelt geistige Kraft, die überall die Welt 
des Paradieses ¡erfüllt. Sie ist ¡also ganz anderer Art als die Luft 
der Erde. Sie besteht aus geistigen Energien entsprechend unse
rem Leibe und seinen mancherlei Möglichkeiten. Wir atmen wie 
ihr. Wenn ihr atmet, so gebt ihr Köhlensäure ab. Unser Aus
atmen ist eine Bereicherung der Atmosphäre, weil das, was wir 
------- «

7) Ebenso CB 18, TR 137, ECS 68, TL 128. Es scheint aber, besonders 
für Neuankömmlinge, etwas wie Essen zu geben, wenn sie es wünschen. 
So FE 123: „Wir essen und trinken, aber es ist nichts, was ihr darunter 
versteht.“ NF 321 (Stradivari): Essen und Trinken nur nach Wunsch. 
NF 321 (Chopin): Man kann hier essen und trinken, aber es ist kein 
Zwang; atmen genügt. TR 105: „Wir denken uns ein Essen, und schon 
ist es da.“ TR 90: „Wir haben hier drei Mahlzeiten am Tag, weil wir 
es so lieben. Aber wir haben sie anders als ihr. Wir ziehen Nahrung 
zu gewissen Zeiten aus Wind und Sonne.“ 

von geistigen Kräften nicht verwenden, wieder frei wird und 
m die Luft einströmt. Das macht sie immer reicher, und das ist 
die gesetzmäßige Ordnung hier, wie auf der Erde der Ausgleich 
zwischen tierischer und pflanzlicher Atmung.

Herz und Puls bewegen sich wie auf der Erde, aber nicht 
durch Blut, sondern 'durch die geistigen Ströme, die den Leib 
durchfluten. Nerven ¡sind nicht vorhanden; wir brauchen sie nicht, 
da es keine Schmerzempfindung gibt. Die Gefühle der Lust und 
des Wohlbehagens erzeugen sich nach anderen Gesetzen, die zu 
beschreiben, mir nicht möglich ist, da ich sie selbst nicht kenne.

Unser Körper ist nicht verletzbar. Es gibt keine Möglichkeit, 
ihm Schaden zuzufügen, da es andernfalls auch hier Unglücks
fälle gäbe wie auf der Erde. Aber iso etwas gehört nur der Erde 
a'i, hier ist keinerlei Verletzung des immer gesunden Körpers 
möglich.
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Tag: 1.1.1948

Kommunikator: S. G.

Frage: Hat der Geistleib, den wir in der jenseitigen Welt 
haben, auch die Rassenmerkmale wie auf der Erde?

Antwort:
Es ist ganz wie auf der Erde. Der Leib sieht so aus wie auf 

der Erde, nur ohne irdische Mängel und Unschönheiten1), wie 
etwa Lippen, die häßlich wirken, stark hervortretende Backen
knochen oder andere häßliche Eigentümlichkeiten, wie sie be
sonders bei tief stehenden Rassen häufig sind.

Die Rasseneigentümlichkeiten werden nicht aufgehoben. Der 
geistige Leib hat sie genau, wie der fleischliche sie hatte. Der 
Unterschied ist nur der, daß im fleischlichen Leib diese Merk
male oft sehr unschön ausgeprägt sind. Im geistigen sind sie 
nur angedeutet, so daß der Betreffende sofort als Neger oder 
Mongole oder Inder oder Europäer angesehen und erkannt wind. 
Die Hautfarbe der Neger ist auch hier schwarz, der Mongolen 
gelb, der Inder braun usw. Das ist ja schon nötig, um sich 
gegenseitig wiederzuerkennen, da andernfalls niemand die 
wiederfinden würde, mit denen er zusammen leben möchte.2) 
Das ist ja aber im Paradies gerade das Herrliche, daß wir mit 
denen, die wir lieben, für immer vereint sein dürfen. Dazu 
müssen sie uns aber so erscheinen, wie wir sie auf der Erde 
kannten.

Der einzige Unterschied ist, daß alles Entstellende und Häß
liche verschwunden ist. Es gibt also keine Glieder, die nicht 
normal wären, keine Verwachsungen oder Gebrechen, die den 
fleischlichen Leib entstellten, keine durch aufgeworfene Lippen 
oder hervortretende Zähne entstellten Menschen. Es gibt keine 

1) Nadi CB 11 und TL 107 sind irdisdie Körperfehler zunächst auch am 
Astralleib, sie versdiwinden aber mit der Zeit.

2) Nadi CB 31, CB 97 und TL 131 wohnen auch im Jenseits die Nationen
zusammen.

fettleibigen Personen und ebensowenig magere. Auch häßliche 
Haarfarbe, wie z. B. fuchsiges Rot, ist abgeändert in schönes 
rotes Blond.

Alles entspricht eben hier in harmonischer Weise dem Gesetz 
der Schönheit. Wenn hier auch nur jugendlich schöne Körper 
Zu sehen sind, so gleichen sie doch den fleischlichen, bis auf das 
Häßliche, das daran nicht gefiel. Die Ähnlichkeit ist da und 
vergeht niemals.

Das elterliche Erbteil bleibt uns erhalten nach leiblichen und 
geistigen Eigenschaften, natürlich nur soweit es wertvoll war. 
Schlechte Erbanlagen werden durch die „Übungen“3) veredelt 
und verschwinden allmählich ganz, da sie keine Gelegenheit 
mehr haben, sich auszuwirken. Es ist wie in der Natur: Organe, 
die überflüssig sind, verkümmern.

Nur das Gute bleibt zurück, das in den Himmel gehört. Was 
S1<h nicht dafür eignet, bleibt im Dunkel der tiefen Stufen, 
Hs die etwaige Schuld erkannt ist. Dann ist sie gesühnt und 
das herrliche Leben erreicht, wenn das Innere mit Gott har
moniert.

Nun beginnt in den „Übungen“ die Abtötung der etwaigen 
schlechten Erbanlagen, und dà nur Gutes getan' werden darf, 
sterben sie ab wie Organe, die nicht mehr gebi audit werden.4)

3) Auch in TD 112 sind solche Übungen erwähnt in einem Institut der 
Führergeister mit 3 Klassen für Konzentrations- und Gedankenübungen, 

o Diese Feststellung ist auch ein Gegenbeweis gegen die Wiederverkörpe- 
ningslehre.
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Tag: 7.6.1947

Kommunikator: Bruder von Ph. L.

Frage: Welche Kleidung tragt ihr?

Antwort:
Ich trage weiße, manchmal auch farbige Kleidung, die leuch

tend ist.1) Sie ist nicht nach der Weise irdischer Kleidung in 
■Hosen, Röcken und Westen vorzustellen2), sondern sie kann 
etwa verglichen werden mit altgriechischer Kleidung, wie ihr 
sie wohl mit ihrem herrlichen Faltenwurf von Standbildern des 
klassischen Altertums kennt. Sie kann zu wechselnden, kunst
vollen Formen gestaltet werden, wie ich es wünsche.3) Eine 
lange Mühe ist dazu nicht erforderlich, sie ändert sich ohne 
weiteres auf meinen Willen hin.

Anmessen und Anfertigen mit Anprobieren nach irdischer 
Art gibt es nicht, dais Kleid ist da, sobald jemand in das Para
dies kommt4), und seine Schönheit richtet sich nach seiner Reife.5)

Das macht hier die Mannigfaltigkeit, welche so herrlich ist. 
Abzulegen brauchen wir unsere Kleider nicht, denn eine Be-

1) Leuchtende Kleidung auch erwähnt in DD 94, TR 119, ESW 19.
2) Es werden auch irdische Kleider getragen, vgl. TL 111: „Ich kleide mich 

wie auf der Erde“ (Etta), TR 90: „Nigel hat einen Schneideranzug, 
aber wenn er will, kann er auch alte Kleider tragen.“ TR 103: „Im 
Augenblick bin ich in Hemd und Hose.“ Weiße antike Gewänder er
wähnt CB 22, TR 119 (Schutzgeister tragen weiße Gewänder). EOV 50 
beschreibt Kleidung eines Geistes: cremefarbige Tunika fast bis zu den 
Knien, bloße Hände und Füße, keine Sandalen, keine Kopfbedeckung, 
silberner Gürtel, er leuchtete sanft.

3) Ebenso CB 22, TL 129.
4) Sehr oft bezeugt. Die Neuankommenden bringen sogar „neue Modelle“ 

mit: TR 107.
5) ESW erwähnt „Kleider nach Intelligenz“: Die Intelligenteren haben

Kleider, die wie von einer Flamme glühen, andere scheinen wie von Licht.

schmutzung6) oder Abnutzung7) gibt es hier nicht. Körperliche 
Reinigung ist hier überflüssig8), da es keine leidende Mensch
heit hier gibt mit Schmutz und Schweiß, sondern alles ist, wie 
es sein soll.

Deshalb brauchen wir keine Bäder um einer Reinigung willen, 
haben sie aber zu unserer Freude und gebrauchen sie, so oft 
wir wollen.9)

6) Nach TL 128 sind auch die Straßen ohne Schmutz. TR 105 sagt aber: 
»Ls gibt keinen Staub und keinen Schmutz hier, wenn man richtig denkt, 
andernfalls ist alles staubig und schmutzig.“ Letzteres bezieht sich aber 
wahrscheinlich nur auf niedere Sphären, wo es nach TL 132 und DD 93 
NUCk Slums gibt.

) Nach TR 103 trägt ein zurückgebliebener Geist schäbige Kleider, weil er 
sich in ihnen wohlfühlt.

a{ Ebenso TD 107, EOV 33.
’ TD 107: Kleiderwechsel nach Besuch der Erde und nach einem Bad, 

ferner CB 8.
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Tag: 16.3.1950

Kommunikator: S. G.

Frage: Welche Rolle spielt die Kleidung im Jenseits?

Antwort :
Jeder, der hier ankommt, hat eine Kleidung.1) Diese entsteht, 

wenn der Wille sich, entsprechend dem noch nicht ganz klaren 
Bewußtsein, genügend stark zum Ausdruck bringen kann. In 
nicht langer Zeit ist das möglich, da das Bewußtsein, nackt zu 
sein, im tiefsten Innersten Gefühle hervorruft, die ihr im irdi
schen Leben als „sich schämen müssen“ kennt.

Wir brauchen uns freilich auch ohne Kleidung nicht zu schä
men, denn häßliche Gedanken im Anschauen eines nackten Kör
pers kennen wir hier keineswegs. Aber die Kleidung ist ein 
Ausdruck inneren Schönheitsgefühls. Infolge dessen zeigt unsere 
Kleidung eine große Mannigfaltigkeit. Sie entspricht jedoch 
immer den Gesetzen innerer Harmonie und idem gemäßer äuße
rer künstlerischer Ausdrucksformen.

Dadurch hat unser Äußeres keine modebedingte Einförmig
keit wie im irdischen Leben. Eine Mannigfaltigkeit der Kleidung 
zeigt eine immer höher hinauf sich entwickelnde Mannigfaltig
keit des inneren Herzenszustandes an, der ja stets sozusagen 
im Fließen ist.2)

Ich habe z. B. jetzt eine andere Kleidung als in der ersten 
Zeit meines Hierseins. Im Anfang stand sie im Verhältnis zu 
meiner noch mit eigennützigen Empfindungen gespannten Liebe 
an Schönheit hinter dem, was idi jetzt habe, zurück. Sie ent
spricht immer meinem inneren Entwicklungszustand3) und in 

1) Sehr oft bezeugt.
2) Ebenso CB 22: Die Kleidung trägt jeder nach Wunsch, manche Erden

kleidung, andere weiße Gewänder.
3) Von einer Abhängigkeit der Kleidung vom inneren Zustand spricht z. B. 

auch TR 119: Die Schutzgeister tragen weiße Gewänder, die nach dem 
Charakter oder der Stimmung ihrer Schützlinge leuchten oder dunkler 
werden.

allem meinem Willen, der sie jederzeit ohne äußeres Zutun 
ändern kann.

Angehörige primitiver Völker, die in ihrem irdischen Leben 
unbekleidet gelebt haben, haben hier, auch ohne das Empfinden 
eines im Leben bekleidet gewesenen Menschen zu kennen, genau 
dieselbe Kleidung wie andere, da ja die Kleidung der äußere 
Ausdruck des inneren Zustandes ist. Sie sind in Liebe mit allem 
Lebendigen genauso verbunden wie andere, die in ihrem irdi
schen Dasein in kulturmäßig höheren Lebensumständen sich be
fanden. Hier gibt es keine nackt herumlaufenden Menschen, 
Wle sie in den heißen Ländern der Erde, wenn es sich nicht um 
kulturell höher stehende handelt, gefunden werden, da liier 
Kulturlosigkeit eine unbekannte Angelegenheit ist und das 
Kleidertragen eine ganz andere, wesentlich mit dem Inneren 

zusammenhängende Bedeutung hat.

48 4 Schwarz, Wie die Toten leben
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Tag: 20. 10.1947

Kommunikator: S. G.

Frage: Gibt es im Jenseits auch Städte?

A n t wort :
Eure großen Städte sind oft Massenquartiere für Elend und 

Armut, ihre Elendswohnungen fördern Laster und Gemeinheit. 
Die Zerstörung vieler Städte durch Luftangriffe sollte deshalb 
als Warnung aufgefaßt werden, die auch gottgläubigen Men
schen viel Ernstes sagen möchte. Wie leicht wird doch vielfach 
an den Hütten der Armut vorbeigegangen, in denen mehr Men
schen wohnen als in den Häusern der Bessergestellten.

Wir haben hier auch Städte und1 Dörfer, auch Siedlungen 
einzelner kommen vor. Unsere Häuser1) haben immer Beziehung 
zu den in ihnen wohnenden Menschen. In manchen wohnen 
einzelne, in anderen mehrere zusammen.2) Sie haben verschiede
nen Stil, aber alles paßt gut zusammen.3) Je mehr Liebe, desto 
herrlicher ist das Haus, 'das ist hier der Grundsatz. Eine Be
wertung nach äußeren, meist zufälligen Umständen gibt es hier 
nicht. Gott erkennt nur das an, was im Herzen wohnt, nämlich 
Liebe und Glaube, alles andere hat bei ihm keinen Wert.

Deshalb gibt es hier keine Reichen und Armen, wie auf der 
Erde, da alle hier4) Liebe und1 Glauben haben. Das Innere ist 
hier entscheidend für das Äußere. Liebe und Glaube schmücken 
deshalb auch unsere Häuser äußerlich.5) Sie haben herrliche 

1) Häuser sehr häufig erwähnt, z. B. CB 7, DD 92-93, TD 21, TD 33, 
TD 77, TL 131, FE 127, TR 102. „Manche leben auch im Freien": 
TL 129. In höheren Sphären gibt es weniger Häuser, es leben mehr 
im Freien: TL 215-216.

2) Einzelne: TD 33, TR 102, TD 77, für mehrere: CB 7, DD 92-93, 
TD 21.

3) „Haus wie in Wales“: TD 21. „Ich habe hier ein bequemes, künstleri
sches Heim“: TD 33. „Hütte eines Gärtners“: TD 77.

4) D. h. in der 3. Sphäre, in niedrigeren Sphären ist es anders, da gibt es 
auch Slums: TL 132, DD 93.

5) Die Jenseitigen sind überhaupt stärker empfänglich für Schönheit in
jeder Form: CB 20.

Wirkungen in Gestaltung und Einrichtung der Wohnungen. 
Es ist einem jeden freigestellt, sein Haus so zu gestalten, wie er 
cs haben möchte.6)

Einige lieben das Einfache, andere das Prächtige, das kann 
jeder haben, wie er es wünscht.

Unsere Häuser sind eine „gemeinschaftliche“ Angelegenheit, 
d. h. wir sehen sie an, als ob sie uns allen gehören.7) So hat 
jeder in seinem eigenen Haus sozusagen das Haus des andern, 
d. h. jedes Haus ist der Ausdruck der Selbständigkeit des Ein
zelnen, aber auch der Ausdruck unserer Zusammengehörigkeit.

Alles im Hause trägt den Stempel des persönlichen Ge
schmacks. Es gibt 'hier keine Fabrikware8) wie auf der Erde, 

gibt hier keinen lieblosen Neid und keine Widerstände, 
welche auf der Erde oft alles vergällende Bitterkeit auslösen und 
die Freude am Besitz9) schmälern. Hier hat jeder seine reine 
Freude an seinem Haus oder seiner Wohnung mit allem, was 
Sle enthält. Liebe Menschen kommen und gehen und freuen sich 
lr>it ihm.10)

Unsere Städte11) haben viele Häuser, ganz wie die Städte 
auf der Erde. Alle diese Häuser, wenn auch verschieden in Grö- 

Stil und Bauart, passen zueinander und bieten ein einheit- 
lcnes Bild. Es gibt unter den Städten solche, welchen eine be

sondere Bestimmung gegeben ist. So haben wir Städte, welche 
gottgeweihter Erkenntnis gewidmet sind, d. h. der Erkenntnis

7)

8)
9)

1°)
11)

Ebenso FE 127, CB 7, DD 92-93. Nicht allen gelingt es freilich im 
Anfang: TR 102.
¿?.^user werden von Architekten und Maurern gebaut“: CB 20. „Leere 
Häuser können von anderen besetzt werden“: TL 130. (Häuser werden 
*^er d.urch Abgang der Inhaber in eine höhere Sphäre.)
»Es gibt keine Läden“: TR 109.
»Es gibt keinen Besitz“: TR 105. Diese Bemerkung ist natürlich relativ 
zu werten, und es kommt darauf an, was man unter „Besitz“ versteht. 
Irdischer Besitz ist an ein Recht und an Geldeswert gebunden, die 
gibt es im Jenseits nicht.
Vgl. CB 27, TL 131.
»Die Städte sind den irdischen ähnlich, aber nicht gleich“: TL 132. 
»Es gibt große Städte für Leute, die Städte lieben“: TR 147. Besuch 
ln »London“: TR 93. 

50 51



göttlicher Schöpfungswerke, die uns aus höheren Sphären über
mittelt wird. Sie entsprechen euren Universitätsstädten.

Andere Städte haben -durch die Kunst ihren Charakter. Musik, 
welche 'hier besonders gepflegt wird12), hat Einrichtungen zur 
Ausbildung solcher, welche künstlerisch begabt sind. Diese 
geben -dann wieder denen Unterricht13), welche sich dafür inter
essieren. Ebenso ist es mit Einrichtungen für Maler und Bild
hauer. Sie bedeuten dasselbe, was auf ¿er Erde Maler- und 
Bildhauerakademien bedeuten. Aber sie geben natürlich eine 
viel höhere Kunstvorstellung als auf der Erde. Hier ist Kunst 
auf Gott eingestellt. Deshalb stellt sie nur das wahrhaft Schöne 
dar, wie wir es in Gottes Werken sehen. Es ist nicht wie auf 
der Erde, wo oft auch das Häßliche dargestellt wird.

Diese Städte mit ihren der Kunst dienenden Einrichtungen 
liefern -die Künstler, welche unsere Häuser mit Werken der 
Malerei und Plastik ausstatten, wie wir es wünschen. Diese 
Städte haben immer eine besonders schöne Bauweise. Die Ge
bäude, welche den genannten Zwecken dienen, zeigen das schon 
in ihrem Äußeren. Sie halben entsprechende Embleme. Andere 
zeigen Inschriften, welche jedoch nicht eingegraben sind wie 
an ähnlichen Gebäuden auf der Erde, sondern sie wechseln 
immerfort, leuchten in immer neuen Farben und geben ihrem 
Hause ein immer neues, Gottes geistiger Welt entsprechendes 
Kennzeichen.

Andere Städte machen das Leben reich durch Werke der Dicht
kunst. Dort wohnen viele (natürlich nicht alle!) Dichter, Künst
ler der „-dichtenden Gemeinde Gottes“. „Dichtende Gemeinde 
Gottes“ ist die Bezeichnung -derer, welchen die Gabe der Dicht
kunst verliehen ist. Sie dichten unsere Hymnen und Lieder für 
unsere Gottesfeiem14), aber auch für unseren Gebrauch im Leben. 

12) Musik spielt drüben überhaupt eine große Rolle- DD 111
13) Schulen: TD 17.
!4) Gottesdienste sind ähnlich wie auf der Erde, sie werden im Freien und in

Gebäuden abgehalten und sind von 600—700 Leuten besucht: TD 107.

Darunter haben wir Meister von Gottes Gnaden.15) Sie schaffen 
auch größere Werke, ganz wie auf der Erde. Wir haben deren 
sehr viele, aber keine, welche Gott nicht Ehre erweisen.

Diese Dichtwerke sind überall in den Häusern und1 in den 
allgemeinen Büchereien16) anzutreffen. Wer sie haben möchte, 
erhält sie nicht wie auf der Erde durch Kauf in einem Laden, 
sondern dadurch, daß ihm durch seinen Willen das Mittel ge
geben ist, mit dem Lieferer der Bücher in Verbindung zu kom
men, und dieser läßt sie ihm auf eine geistige, euch nicht vorstell
bare Weise zukommen.

Die Städte sind in geistiger Materie17) gebaut, entsprechend 
der Art ihrer Bewohner. Sie haben ein dieser entsprechendes 
Leuchten', genau wie -die Leiber leuchten entsprechend der Liebe. 
Am Leuchten der vielen Häuser ist der innere Zustand ihrer 
Bewohner zu erkennen. Das verschiedene Leuchten darf nicht 
so aufgefaßt werden, als ob dadurch Verlegenheiten für die 
matter Leuchtenden entständen. Auch die. schwächer Leuchten
den werden ihre Leuchtkraft vermehren, das weiß hier jeder. 
Niemals gibt es lieblose Urteile oder 'Beneiden höherer Liebe 
durch solche, die noch nicht so weit fortgeschritten sind. Des
halb hilft ein jeder, -die Gemeinschaft zu fördern, denkt aber 
nicht daran, sie zu stören.

Unsere Städte sind gebaut wie eure Städte18), haben Straßen19) 
und viele freie Plätze, welche mit herrlichen Bäumen und Beeten 
mit bunten Blumen20) geschmückt sind. Jedes Haus hat seinen 
Garten21). Wasserkünste sind oft zu sehen. Mit melodischem

16)
17)

18)
19)
20)
21)

5) Geistige Kommunikatoren sprechen manchmal gerne in Versen, z. B. 
»Stradivari“ bei NF. Die Qualität der Reime ist allerdings sehr ver
schieden, ähnlich wie auf der Erde.
Bücher: TL 157, TD 75; Büchereien: TL 157.
Näheres über die Eigenschaften der geistigen Materie: FE 127, TR 109, 
TR 112.
Vgl. TL 132.
Vgl. TD 17.
Blumen sehr häufig erwähnt: CB 20, TD 79.
Gärten sehr häufig erwähnt: TD 78, TD 81, TD 33, DD 85, DD 93. 
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Geplätscher22) springen Fontänen in die Luft. Die leuchtenden 
Häuser stimmen zu den leuchtenden Gesichtern glücklicher 
Menschen auf den Straßen und Plätzen.

Überall ist frohes Leben. In keiner Stadt fehlen die für die 
Gottesfeiern und „Übungen“ bestimmten Häuser.23) Wenn Feiern 
oder Übungen sind, strahlen sie besonders hell.

Die Häuser sind nach hinten durch Gärten abgeschlossen. 
Aber auch vor den Häusern sind meist schöne Blumenbeete, 
oft auch Springbrunnen mit Werken der Bildhauerkunst.

Die Straßen sind mit schönen Steinen gepflastert, welche in 
verschiedenen Farben leuchten. Sie führen gerade. Immer hat 
man einen weiten Blick. Sie haben eine große Breite, und der 
Verkehr auf ihnen ist niemals, wie oft auf der Erde, irgendwie 
behindert. Man sieht immer Menschen, welche ihren Weg zu 
Fuß machen.24) Aber auch Reiter und Wagen sind immer zu 
sehen, nicht aber Motorfahrzeuge, die gibt es hier nicht.25)

Außerhalb der Stadt leuchten Lichter. Sie zeigen den Be
suchern an, was sie zu erwarten haben. Es gibt hier keine Ver
gnügungen, wie sie auf der Erde üblich sind. Auch darin ist 
Gott der Mittelpunkt. Ohne ihn gibt es keine Freude, und diese 
Freude ist rechte Freude, welche keinen bitteren Nachgeschmack 
hinterläßt. Auch die Freude muß ganz Gottesdienst sein, sonst 
ist sie nicht rechter Art.26)

Nun noch etwas über die Türme27), welche die Stadt umgeben. 
Sie dienen im wesentlichen dazu, kommende Besucher schon 
von weitem zu grüßen. Die Wächter lassen Fanfaren erklingen, 

und die häufigen Gäste wissen, daß sie herzlich willkommen 
sind. Diese Fanfaren sind immer verschieden je nach Höhe des 
langes derer, die sich nahen. Oft kommen hohe Führer, und 
so ist es immer eine Mitteilung an die Bewohner der Stadt, 
welche sich dann freuen, ihnen entgegengehen zu können. Das 
ist der einzige Zweck dieser Einrichtung. Mit irgendeiner Be
vorzugung Höhergestellter hat es selbstverständlich nichts zu 
tun.28)

Es gibt auch kleinere Siedlungen. Das immer abwechslungs
reiche Bild dieser kleinen Städte bietet einen stets der Land
schaft angepaßten' herrlichen Anblick. Sie liegen zwischen Bäu
men, an einem Bach, Fluß oder See, in lieblichen Tälern zwischen 
Hügeln und Bergen oder im Hochgebirge oder am Meer. Ihre 
Lage ist ganz verschieden, aber immer paßt sich ihre Bauart der 
Gegend an, in der sie liegen. Im übrigen sind sie wie die großen 
Städte eingerichtet, haben alles wie sie, denn das geistige Leben 
findet überall, in kleinen wie in großen Städten, die gleiche 
Förderung.

Jede Stadt hat einen ihr Wesen bezeichnenden Namen. Die 
Namen haben immer eine Bedeutung, welche uns an Gott er
innert. Hier haben wir eine Heimat, welche alles Heimweh, 
das das Herz auf der Erde erfüllt, stillt, und zwar auf ewig.

Jede Stadt hat ihre Leitung in einem höheren Führer. Er 
ordnet an, was angeordnet werden muß. Körperschaften, Stadt
rate und dergleichen gibt es nicht.29)

22) Vgl. auch TR 137.
23) Vgl. DD 115.
24) Fortbewegung zu Fuß oder mit Gedankenschnelle: CB 19, Fortbewegung 

Gehen oder Schweben nach Wunsch: TL 128.
25) Ebenso TL 154-155: Es gibt keine mechanischen Fortbewegungsmittel, 

kem Fhegen und Motorradfahren. TR 103: „Man kann zu den Sternen 
bStr« pe Jn.^gen- Man braucht nur einen feineren Ätherleib (bedeutet 
und Xnn C?làlung?St^fe)^ F1ÜgeI’ die wir uns se,bst anschnallen(?), 
und dann fliegen wir in den Raum.“

26) Theater im Jenseits: DD 110.
27) Dorf mit Turm erwähnt in TD 16.

28) Irdische Titel sind ohne Bedeutung: FE 127.
29) Ähnlich TL 166 bezüglich einer Regierung: „Es gibt eine Regierung, 

aber sie begrenzt und beschränkt die Menschen nicht; sie ist mehr eine 
Auskunftstelle für Rat und Führung.“
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Tag: 6.7.1949

Kommunikator: S. G.

Frage: Arbeitet ihr auch, und worin besteht diese Arbeit?

Antwort:
Arbeit ist auch hier die Würze des Lebens.1) Die Arbeit, die 

mit Mühe verbunden ist, kennen wir nicht mehr. Für Nahrung 
und Kleidung brauchen wir nicht mehr zu arbeiten.2) Unsere 
Arbeit steht ganz im Zeichen der Liebe; sie gilt dem Nächsten, 
nicht eigenen Interessen.3)

Wir haben die verschiedensten Aufgaben zu erfüllen: an 
denen, die im kindlichen Alter hierher gekommen sind, in 
Erzienungshäusern4) an denen auf tiefen Stufen, in den Übungs
häusern0) an denen, die noch nicht das sicher zu erwartende 
Liebes verlan gen haben — in ihren „Übungen" wird' es ge
weckt , und wir bereits Geförderte dürfen dabei helfen.

Das ist unser Lebensinhalt: Dienst am Nächsten. Darum ist 
unser Leben, ein Leben in Glück, das innerlich begründet ist und 
sich dann nicht, wie das bei irdischem Glück oft der Fall ist, 
als nicht beständig erweist.

Tag: 27.7. 1949

Kommunikator: Bruder von Ph. L.

Frage : Welcher Art ist eure Arbeit?

Antwort:
Im Vordergrund steht unser Mühen um die finsteren Sphä

ren.1) Es verheißt goldene Früchte. Es ist reiner Dienst am 
Nächsten, ohne irgendwelche persönlichen Vorteile, wenn auch 
m liebevoll verbundenem Wirken an denen, die jetzt ernten, 
Was sie im irdischen Leben durch Lieblosigkeit gesät haben.

Das schließt uns mit Gott um so fester zusammen und fördert 
m uns das lebendige Gefühl, denen in Liebe verpflichtet zu sein, 
die im irdischen Leben das „liebe deinen Nächsten“ nicht geübt 
haben. Nach dem Lichte sehnen sie sich, aber ohne Erkenntnis 
’hrer Schuld ist es nicht zu erreichen. Damit sie das einsehen 
tarnen, helfen wir ihnen mit unseren Erfahrungen im Lichte 
unseres herrlichen Lebens.

Das ist unsere Arbeit, die uns das Größte ist, was sich ge- 
wünscht werden kann, eine Arbeit im Geiste der göttlichen 
Liebe, die keinen Menschen aufgibt, auch nicht den an Lieb
losigkeit reichsten, vielmehr auch einem solchen die Hoffnung 
auf Erlösung aus seinem Elend nicht nimmt. Es liegt auch jetzt 
allein an ihm, Gottes ausgestreckte Hand zu ergreifen.

1) Ebenso TL 176: „Arbeit ist hier ein Fest, freudiger als irgendein Feiertag.“
2) Keine Arbeit um des Lohnes willen: DD 99.
3) Ähnlich TD 25: „Ich helfe Menschen auf der Erde und solchen, die plötz- 

di te.íerkTn W-le ld,?‘ -5s .scheint jedoch  zu sein> daß die Arbeit 
der neuen, noch wenig entwickelten Geister noch mehr dem Zeitvertreib,

50

•Ukg Und dero eigenen Vorliebe dient. Vgl. TR 1C3: „Ich 
1§cb •Ue 610 £und. «beite im Garten.“ Erst die fort

öl TR 95• H Tter, a.rbeite.n «i wichtigen Aufgaben und für andere. 
Zukunft ?rbe,t«et± Geiste,¡ brit- Staatsmänner bezüglich der

4) fc?CBArst™ ;
in der „Jugendsphäre“), EOV 64 X 5 (ErZiehunS von Kindern

5) Vgl. TD 17. h *•

TD 116-117 beschreibt eine solche Tätigkeit: Menschen, die auf der Erde 
gleichgültig und egozentrisch waren, sitzen im Jenseits teilnahmslos her
um, bis sie von erleuchteten Geistern besucht und aufgeklärt werden. 
Vgl. auch die Artikelserie medialer Mitteilung „Die Höllenfahrt eines 
Offiziers“ in der „Okkulten Welt“, 1949-50.
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Tag: 27.7.1949

Kommunikator: Bruder von Ph. L.

Frage: Welche Rolle spielt die Kunst im jenseitigen Leben?

Antwort:
Unter den Freuden eines Lebens innigster Liebesgemeinschaft 

spielt die Kunst jeder Art eine große Rolle, besonders die Mu
sik.1) Alles klingt und tönt in himmlischer Reinheit2), nie gibt 
es ein unharmonisches Geräusch. Unser Leben bietet Gelegenheit 
genug, sich mit Freunden im häuslichen Kreis oder in allgemei
nen Veranstaltungen zu Kunstgenüssen zu vereinigen. Wir haben 
herrliche Künstler3), die uns mit ihren Darbietungen das Herz 
bewegen. Aber immer ist alles auf Gott bezogen, nichts im 
Leben hat Her keine Beziehung auf Ihn. Das ist himmlische 
Geselligkeit, die eine liebefördernde Wirklichkeit hat.

1) Ähnlich DD 111, EDV 90.
2) So berichtet z. B. TR 137 über die Musik der Blumen: Schneeglöckchen 

und Krokusse madien religiöse Musik, Narzissen spielen lebhafte Walzer, 
Roser singen Balladen sentimentaler, romantischer Art. Von Quellen 
berichtet EOV 50: Jede Quelle hat ihren eigenen Ton, jede hat wieder 
viele kleine Wasserstrahlen mit eigenem Ton; sie können gespielt weiden 
wie eine Orgel.

3) Ebenso TL 152.

Tag: 24.6.1950

Kommunikator: S. G.

Frage: Habt ihr Kenntnis von moderner Kunst, und wie 
beurteilt ihr sie?

Antwort:
„Moderne“ Kunst ist nicht unserem Lebensstil gemäß. Wir 

lernen sie zwar in unseren „Übungen“.kennen, aber hier gibt 
es solche Kunst nicht. Unsere Kunst ist genau Gottes Willen 
entsprechend, hat also nur das Schöne, wirklich Naturgemäße, 
in jeder Hinsicht Wahre, Lautere und Reine zum Gegenstand. 
Verzerrungen, wie irdische moderne Kunst sie zeigt, gibt es hier 
nicht.

Das gilt von jeder Kunstgattung. Die Musik kennt keine 
Disharmonien, die Malerei keine unsinnigen Farbzusammen
stellungen, keine unnatürlichen, lebensunwahren Darstellungen. 
Das Dargestellte, seien es Landschaften, Menschen, Tiere, Blu
men oder Allegorien, ist immer in Gottes Gesetzen gegründet, 
daher Gottes Willen' entsprechend und gemäß der inneren Har
monie harmonisch bis in alle Einzelheiten. Das gleiche gilt von 
der Bildhauerkunst und der Architektur.

Die Dichtkunst ist in Gott verankert, alles Ihm Wesens
fremde ist hier nicht vorhanden. Moderne Dichtung, welche 
keine Bindung an Gott kennt, ersteht, wenn ihre Dichter in 
die geistige Welt kommen, nicht wieder. Vielfach kommen ihre 
Schöpfer freilich nicht in unsere Gesellschaft, sondern dahin, 
xvohin sie innerlich gehören, und das sind, wenn Gottes
feindschaft ihre innere Einstellung war, die dunklen Sphären.

Wir sind nicht „modern“, sondern im Erfassen göttlicher 
Lebenskräfte wie im Lieben immer dieselben. Der Wechsel ist 
keine Auffassung, sondern nur Steigerung. Das Alte wird nicht 
Überholt und vergessen, sondern es ist das, was jeder in immer 
Höherer Vollendung als das Bleibende erlebt. Es ist eben das, 
wa$ Gott; in Sein,em Liebesratschluß den Menschen gibt, die in
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seiner Gemeinschaft ihr Glück gefunden haben. Das ist aber 
immer gleichbleibend, nur in seinen Maßen ¡unterschiedlidi, 
nicht in seinem Wesen.

Tag: 27.6. 1950
Kommunikator: S. G.

Präge: Ist sogenannte leichte Musik, wie von Joh. Strauß,
Franz Lehár usw., im Jenseits 'nicht zu finden? Gehört sie
211 den rein weltlichen, Gott nicht verbundenen Dingen?

Antwort:
Wir haben keine gegen göttliche Gebote verstoßende Musik. 

Ich verstehe darunter Musik, welche im irdischen Leben Lüstern
heit und die wenig guten Leidenschaften im menschlichen Herzen 
reizte. Dazu gehören jedoch nicht schöne Melodien wie die, 
Welche Strauß und andere komponiert haben.

Alles, was Gottes heiligem Liebeswillen nicht widerspricht, 
lebt hier in höchster Vollkommenheit wieder auf. Gott will 
frohe Menschenkinder. Sein Wille ist, daß alle zu hödister 
Lebensfreude durdi Ihn gelangen.

Wir haben nicht nur ernste, geistige Werte gewaltiger Art 
Ermittelnde Feste1}, sondern eudi vielleicht in Verwunderung 
setZende frohe Feiern mit Theaterstücken2) ernsten und heiteren 
Inhalts, Reigentänzen und anderen das Herz erfreuenden Ver
anstaltungen. Dazu erklingen Melodien, die vielen aus ihrem 
Leben in lieber Erinnerung sind, aber alles an dem Maßstab 
Wahrer Kunst gemessen.

Das gilt für die Kunst aller Rassen, da ja die Rassenunter
schiede auch dem Geistleib bleiben, nicht nur in Beziehung auf 

as Äußere, sondern auch in Hinsicht auf den Lebensstil, der 
,'ni irdischen Leben dem Innenleben gemäß war. So ist es auch 

’er’ nur daß alles Unvollkommene, Verkehrte und mit Gottes 
’Hen nicht Übereinstimmende sich verwandelt hat in gott- 

Sebundene, jedem Gewinn bringende Vollkommenheit.

DD 109 werden Feste, wie Weihnachten, gefeiert. Ebenfalls nach 
~?D 109 werden Todestage im Jenseits als Geburtstage festlich begangen. 

1 1 heater im Jenseits: DD 110.
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Im Leben hier ist ¿as einzelne auch verschieden, in einem 
aber ist restlose Übereinstimmung: Alle sind in Gott gegründet 
und deshalb eine einzige Gemeinschaft. Ich meine, das ist der 
größte Unterschied zwischen eurer und unserer Welt: Ihr habt 
keine innere Gemeinschaft und infolge dessen keine wahre 
Freude. Was ihr „Freude“ nennt, ist vielfach nur „Vergnügen“, 
oft mit nachfolgenden wenig erfreulichen Gewissensregungen. 
Wir haben kein Vergnügen im Sinne irdischer Lustbarkeiten, 
dafür aber Feste im Geiste wahrer Freude, wie Gott sie gibt.

Musik in allen überaus mannigfachen Arten ist hier mehr 
Lebensbedürfnis als im irdischen Dasein.3) Die Gott wesens
fremde Musik mag in unharmonischen Klängen in den finsteren 
Sphären gehört werden. An Licht-4) wie an Klangwirkungen 
läßt Gottgefälliges wie Gottwidriges sich leicht unterscheiden. 
Wir haben helles Licht und reinen harmonischen Klang. Ihr 
habt beides in vielfacher Mischung, Licht und Dunkel, wenig 
Licht und viel Finsternis: finstere Herzen, finsteres, liebloses 
Handeln, dunkle Nächte (=gewissermaßen äußere Darstellung 
dunkler Herzensverfassung), dazu 'unharmonische Klänge, die 
aem unharmonischen Leben in eurer Gemeinschaft, die keine 
Gemeinschaft ist, entsprechen. Das Leben auf der Erde ist im 
wesentlichen das Gegenteil des Lebens, das Gott den Menschen 
bestimmt hat. Das ist nicht Gottes Schuld, sondern des Men
schen, der sich innerlich von Gott gelöst hat. Hier ist die Har
monie mit Gott hergestellt, darum haben wir ein Leben in 
Licht, Liebe und Freude.

3) Ebenso EDV 90.
4) EDV 90 sagt: Ich höre nicht Musik, sondern sehe sie, d. h.ihre Harmonie.

Tag: 6. 6.1947

Kommunikator: S. G.

Frage: Sind die Bauwerke im Jenseits künstlerisch aus
geführt?

A n twort :
Architektur und Baukunst sind aufs engste miteinander ver

bunden. Unsere Baukunst hat hohe Aufgaben zu erfüllen. Sie 
sucht das Verlogene der gottwidrigen Ausdrucks weise, wie sie 
die Baukunst auf der Erde oft hat, ganz zu gottgefälligem Aus
druck umzugestalten dadurch, daß sie die mancherlei Bauwerke 
nur auf Gott und seinen Willen bezogen sein läßt.

Ich nenne die großen, deutlich Gott geweihten, kirchenartigen 
Gebäude, die den „Übungen“ und Gottesfeiern dienen.1) Sie 
sind ähnlich wie kirchliche Gebäude der Erde leicht zu erkennen 
an ihrer krönenden, über die anderen Gebäude hervorragenden 
Form.

Ohne Gottbezogenheit gibt es hier2) keine Gebäude. Das 
Zeigt sich auch an den schmückenden symbolischen Darstellun
gen, die an den Bauwerken mit großer Schönheit angebracht sind. 
Da sind zum Beispiel Worte Gottes, die uns viel zu sagen haben. 
Da sind Bilder, die eine göttliche Wahrheit verdeutlichen, auch 
Skulpturen, die dasselbe bezwecken. Es gibt Inschriften mit 
Worten über Liebe, die leicht eingeprägt werden können, und 
nüt solchen über die hohen Aufgaben, die Gott uns gestellt hat.3)

Die Häuser haben keine bestimmte Form, welche für alle 
dieselbe wäre, sondern die Form richtet sich nach dem Reife- 
Zustand der Bewohner. Sie ist nicht leicht zu beschreiben, denn 
s,e kann sich auch verändern, wenn der Zustand der Bewohner

1) Gebäude für Gottesdienste und Kirchen erwähnt: TD 107, DD 115, 
TR 92.

2) Das heißt in der dritten Sphäre.
Haus eines höheren Geistes beschrieben in EOV 50-51; oberer Teil aus 
Gold, unterer Teil aus Edelsteinen, Gemächer herrlich geschmückt. 
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sich verändert.4) Sie wechselt im Ausdruck, und keine Worte 
können das deutlich machen.

Immer ist das Äußere dem Inneren konform. Da hier nur 
die Liebe ausschlaggebend ist, muß der, welcher viel Liebe hat, 
auch im Äußeren ausgezeichnet sein. Dies bezieht sich nicht nur 
auf seine Person, welche stärker leuchtet, sondern auch auf 
seine Wohnung, die immer schöner wird.5) So wechselt Materie 
ihre Gestalt nach Maßgabe innerer Reife.

Keine Häuser dienen anderen Zwecken, als Gott zu ehren 
und Ihm das zu geben, was Er haben will, das ganze Leben 
und die ganze Liebe, wie Er sie uns auch gibt. Auch die Häuser, 
die künstlerischen Zwecken -dienen, etwa den Werken der Dicht
kunst oaer der Musik, sind immer auf Gott ausgerichtet und 
von der Liebe bestimmt.

Gedankenkraft. ^e^^mrn^ f XTTb^h”6 VOn Gegenständen durch 
große Rolle bei der Herstellung kinz~ »Gedanken spielen eine 
Wir Können Gegenstände 3 Í f “T niAt §anz mental, 
wir cs wollen.“ Ausführliche Bwchreibun^d^ RWe’Se . verfertigen> wenn 
wt?” ab8eStimmK

5) Ähnlich ESW 20: Häuser entsprechen dem Reifegrad der Bewohner.

Tag: 1.1.1948

Kommunikator: S. G.

Frage: Wohnen die Nationen im jenseits zusammen, oder 
sind sie untereinander gemischt?

Antwort:
Das Menschliche ist -das Ausschlaggebende. Es handelt sich 

also nicht um nationale Gesichtspunkte, sondern das rein Mensch
liche entscheidet. Nationalismus oder etwas dergleichen gibt es 
hier nicht mehr.

Aber die Angehörigen eines Volkes wohnen -selbstverständlich 
zusammen1), da sie ja mit ihren Lieben zusammen sein wollen. 
Du siehst also hier auch das gleiche Bild wie auf der Erde: 
Neger wohnen bei Negern, Inder bei Indem, Engländer bei 
Engländern usw.

Es gibt aber hier keine Entfernungen, welche die Menschen 
trennen. Jeder kann jeden Augenblick, wenn er es wünscht, 
da sein, wo er sein möchte.2) Deshalb ist das Zusammenwohnen 
Feine Trennung, wie etwa einzelne Familien getrennt wohnen, 
Weil sie nicht miteinander verwandt sind, aber doch, wenn sie 
es wünschen, miteinander verkehren.

Du siehst hier Menschen, die du nie auf der Erde zu sehen 
bekamst. Sie geben dir freundlich Antwort auf deine Fragen, 
ynd du kannst dich mit ihnen unterhalten, obwohl du nie 
’Ere Sprache gelernt hast.3) Du besuchst sie, und sie besuchen 
dich, wenn du Interesse daran hast.

Es gibt hier keinerlei trennende Schranken mehr. Alle im 
Paradies Vereinigten haben nur den einen Wunsch, einander zu 
dienen und Gott zu ehren. Sie haben -sich alle lieb, und das 
schließt das Vertrauen zueinander ein. Deshalb besuchen sich

1) Ebenso TL 121, CB 31, CB 97.
-) Ebenso ETD 43, Fortbewegung durch Gedanken: „Ich schloß die Augen, 

dachte und konzentrierte mich und befand mich schon dort.“
~) Ebenso TL 183, FE 127, CB 112.

5 Schwarz, Wie die Toten leben 65
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viele aus allen Rassen und Nationen häufig, und man sieht in 
Städten, wo weiße Menschen wohnen, immer auch viele andere 
Rassen, und ebenso umgekehrt.4) Da alle sich verstehen und 
alle dasselbe wollen, nämlich Gott ehren, so ist es eine große 
Gemeinschaft der Liebe, wie Jesus sagte: „Eine Herde unter 
einem Hirten.“

4) Ebenso NF 33, (Doyle). ,Flrbige

Tag: 1.1.1948

Kommunikator: S. G.

Frage: Wie sehen die Häuser der Menschen nicht weißer
Rasse aus? Wie bietet sich ihre Kultur und ihre Kunst dar? 

Antwort:
Auch da ist es ähnlich wie mit dem geistigen Leibe. Was 

häßlich und Gott nicht gefällig war, gibt es nicht mehr; das 
Gute und Schöne bleibt allein übrig.

Die Häuser sind wirkliche Heime. Sie sind ganz in dem Stil, 
wie die Betreffenden sie auf der Erde hatten. Allerdings sind 
die primitiven Hütten der Australneger oder der Hottentotten 
nicht mehr zu sehen. Audi Zelte der Nomaden oder Schnee
hütten der Eskimos gibt es hier nicht, da es ja keine Klima- 
untersdiiede gibt und ein Nomadenleben hier nicht einmal 
leicht wäre. Darum haben die Nomaden ihre ehemalige Art zu 
leben hier nicht mehr. Sie haben alle Häuser nach ihrem Ge
schmack. Auch die Eskimos, die Australneger und die Hotten
totten haben hier schöne Wohnungen. Ich erwähne nur diese, 
hei allen anderen ist es genauso.

Alle, die früher in ihrem Leben eine höhere Kultur besaßen, 
formen ihre Häuser nadi den Gesetzen ihrer Kultur. Die anderen 
haben wohl noch die Form, sind aber im übrigen, wie alle 
Wohnungen hier, eine genaue Darstellung des Innenlebens ihrer 
Bewohner. Die Häuser sind also nicht, wie oft auf der Erde, 
Ausdruck eines verkehrten, Gott entfremdeten Wollens, sondern 
Gott ist der einzige Gestalter auch der äußeren Erscheinungen, 
Welche hier zu sehen sind.

Die tiefer stehenden Völker haben zwar ihre Häuser nicht so 
wie die Kulturvölker die ihrigen mit Kunstwerken ausgeschmückt, 
aber schmucklos sind sie deshalb noch lange nicht. Da auch diese 
Menschen für Kunst große Vorliebe haben, graben sie ihre 
himmlischen Bilder in ihr Material ein, das ja, wie du weißt,
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für eine Willensbeeinflussung empfänglich ist.1) Auch ihre Häuser 
sind deshalb wunderschön, das Ärmliche und Primitive besteht 
hier nicht mehr.

Die Neger z. B. behalten zwar gerne die Form ihrer Häuser, 
wie sie es gewohnt sind, bei. Aber diese Häuser sind geräumig, 
haben meist eine ganze Anzahl Räume, und das Mobiliar ent
spricht den Wünschen ihrer Bewohner. Jeder nach seinem Ge
schmack — das ist die Ordnung unserer Welt.

Es sind immer freundliche Heimstätten, die ihren Bewohnern 
entsprechen und in denen sie sich wohl und glücklich fühlen. 
Jede Eintönigkeit oder Gleichmacherei ist hier ausgeschaltet. 
Alles hat individuelles Gepräge. Jede äußere Erscheinung ist 
der treffende Ausdruck des inneren Lebens.

Weil auf der Erde die Kunst vielfach ohne göttliche Bindun
gen ist, steht auch ihr Äußeres Gott fern. Die Formen der Häuser 
zum Beispiel oder die Äußerung der Kunst lassen oft in hohem 
Grade jeden Sinn für Schönheit und Harmonie vermissen.

Eure moderne Kunst ist kein Ausdrude mehr für das Emp
finden eines naturgebundenen und erst recht nicht für das 
Empfinden eines gottgebundenen Menschen. Sie ist Unnatur und 
Gottesfeme. Die Kunst ist das Spiegelbild des inneren Lebens. 
Unsere Kunst ist das Spiegelbild des harmonisch Scliönen und 
Gott wohlgef äl 1 igen.

Aber jede Rasse stellt es dar, wie sie es sieht und erlebt. 
So ist auch die Kunst hier durchaus verschiedener Art. Aber 
aus all ihren Darstellungen leuchtet das eine hervor, nämlich, 
daß Gott der Schöpfer ist, dein alles Gute seinen Ursprung 
verdankt.

Das ist in allen Kunsterzeugnissen der so verschieden ver
anlagten Menschen immer das Grundmotiv. Etwas anderes gibt

1) Vgl. FE 127, TR 109, ECS 66. „Materie ist durch Gedanken formbar.“ 
„Materie ist plastisch. ‘ „Dieses Etwas, das leichter und feiner als Luft 
ist, kann das Bild annehmen von allem, was wir darauf einprägen wollen. 
Nur eines kann man nicht machen: Menschen.“ 

es hier nicht. Deshalb dient unsere Kunst in ihrer ungeheuren 
Mannigfaltigkeit immer allein Gott, und in ihrer unendlichen 
Vielseitigkeit preist sie Gottes Liebe und Seine herrliche, uns 
geschenkte Gabe der Schöpfung, in der wir leben und glücklich 

sein dürfen.
Das stellt die Malerei dar, ebenso wie die Baukunst, die 

Bildhauerei,. Dichtkunst und nicht zuletzt die Musik. Der 
Weiße, etwa der Deutsche oder der Franzose, oder der anders 
empfindende Slawe haben ihre eigenartige Musik auch hier. 
Ganz anders wieder hat der Neger oder Inder, der Japaner 
°der auch der Indianer Südamerikas sein eigenes musikalisches 
Empfinden, ganz wie auf der Erde, so auch hier.

Aber alles Häßliche und Dürftige, das zum Teil seine Ursache 
hatte in der Unvollkommenheit der gespielten Instrumente, 
lst hier nicht mehr vorhanden, denn die Instrumente besitzen 
größte Vollkommenheit, rein und harmonisch, wenn auch die 
Harmonien ganz verschieden sind, entsprechend dem musikali
schen Empfinden der einzelnen Rassen, das ja ein ganz ver
schiedenes ist.

So stehen alle Rassen hier in gegenseitigem liebreichem Ver
kehr. Alles Trennende ist vergangen. Jeder sieht im anderen 
den Bruder, den er liebt und der ihn liebt, ob er weiß, schwarz, 

gelb, braun oder rot ist.
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Tag: 11.2.1947

Kommunikator: S. G.
Frage: Wie verständigen sich die Jenseitigen miteinander?

Antwort:
Wenn ein Mensch dem andern begegnet, so sagt ihm sein 

Gefühl, was der andere denkt, d.h. was er ihm mitteilen möchte. 
Das ist nicht eine Art Gedankenlesen. Die Gedanken sind auch 
hier wie bei euch als das, was einem jeden ganz persönlich ge
hört, verborgen.1)

Aber das, was der andere wissen soll, fühlt er sofort; es 
braucht nicht ausgedrückt zu werden mit Worten wie auf der 
Erde. Diese gefühlsmäßige Verständigung ist aber nun doch 
keineswegs ohne Lautäußerung. Das Gefühl hat freilich keine 
Lautäußerung nötig, um verstanden zu werden. Trotzdem hat 
es das, was ihr „Worte“ nennt, und sie werden von jedem 
verstanden.2)

Menschliche Worte sind dem einen eine Offenbarung von 
Gedanken, dem andern nur ein Klang ohne Inhalt, weil er 
die betreffende Sprache nicht versteht. Etwas anderes geht hier 
vor. Das Gefühl sagt jedem ganz genau, was der andere ihm 
mitteilen will, und dann hört er es in der Sprache, die er in 
seinem irdischen Leben als seine Muttersprache gesprochen hat. 
Infolgedessen gibt es hier keine Trennung dadurch, daß ver
schiedene Sprachen gesprochen werden. Der eine versteht den 
andern und hört ihn in seiner Muttersprache mit sich reden.

1) Ebenso TL 93, TL 202, EDV 83: Geister können ihre Gedanken vor
einander abschließen. Dagegen können Geister unsere Gedanken lesen: 
TL 79 ff., TL 96, EDV 91.

2) Vgl. CB 112: „Unsere Sprache ist telepathisch und überwindet Sprach
schwierigkeiten.“ TL 183: Sprechen nach Wahl mit Stimme oder durch 
Te epathie (Gedankenübertragung). Sprechen in fremder Sprache durch 
Telepathie wie in eigener Sprache, automatische Übersetzung im Gehirn 
des Partners. FE 127: Jeder spricht seine Sprache, wird aber telepathisch 
verstanden. TD 108: Bei Predigten wird keine Telepathie verwendet, 
da die Stimme Neuankömmlingen trostreicher klingt.

Zwischenfrage: Das erinnert an das erste Pfingstfest (Apostel

geschichte 2, 6—11)?

Antwort:Ganz richtig. Jeder hat also die geistige Gemeinschaft mit 
allen anderen auch dadurch, daß jeder jeden versteht. Daß Liebe 
sich im Gefühl innerster Gemeinschaft auswirkt, ist ja bekannt. 
Eine Störung durch etwaige Verschiedenheit der Sprache gibt 

es hier nicht.
Zwischenfrage: Habt ihr ein allgemein gültiges Alphabet?

Antwort:Das Alphabet, das wir haben, ist das Alphabet des Gefühls. 
Es hat keine geschriebenen Buchstaben, die braucht es nicht. 
Liebe ist eine geistige Sprache und versteht, sich verständlich 

zu machen.3)

3) Eine der schwer verständlichen Erklärungen. Bekanntlich sind Eigen
namen, die nicht übersetzbar sind, sondern aus Buchstaben oder Lauten 
bestehen, bei Telepathie und automatischem Sprechen am schwersten 

zu übertragen.

71
70



Tag: 7. 3. 1947
Antwort auf dieselbe Frage: „Wie verständigen sich die Jen

seitigen untereinander“ von einem 1929 verstorbenen Freund 
von Ph. L., im Erdenleben Jurist.
Unsere Verständigung ist viel leichter als auf der Erde. Für 

uns genügt es zu fühlen, was der andere mitteilen will, dann 
hören wir es in Worten, wie ihr sie auch hört. Diese Worte 
klingen jedem in seiner Muttersprache. Wir können uns also 
mit einem jeden unterhalten, auch wenn wir seine Sprache, die 
er auf der Erde sprach, nicht gelernt haben.

Infolge dessen gibt es hier keine trennenden Sprachschranken 
wie auf der Erde. Jeder hört den anderen in seiner Mutter
sprache reden, und die Gemeinschaft aller Menschen wird da
durch gefördert. Eine Unterhaltung würde oft nicht möglich sein, 
wenn die Sprache uns trennte. Wir haben ja die Möglichkeit, 
mit Menschen aller Rassen zusammenzukommen, da wir keine 
Raumabgrenzungen kennen, wie sie auf der Erde die Menschen 
trennen.1)

Im Augenblick können wir sein, wo wir sein möchten, durch 
entsprechende Willensbetätigung.2) Aber das wäre keine Ver
besserung gegenüber der Erde, wenn wir uns nicht verständlich 
machen könnten. Darum ist unsere Sprache das Gefühl3), und 
das kleidet jedem das, was mitgeteilt werden soll, in die 
Sprache, die er auf Erden seine Muttersprache nannte. Wenn 
etwas gefühlsmäßig idas Herz bewegt, was ihm mitgeteilt wer
den soll, so hört er es in seiner Sprache. Das ist eine unendlich 
wichtige Einrichtung, denn das Leben hier ist Gemeinschaft in 
gegenseitiger Liebe.

Diejenigen Menschen, die etwa als kleine Kinder gestorben 
sind, ehe sie sprechen konnten, lernen ihre Sprache in ihren

P Ebenso NF 339 (Doyle): Farbige Rassen mischen sich mit den Weißen.
2) Ebenso EB 19, ETD 43 und viele andere.
3) Gemeint ist Sensibilität, also die Aufnahmefähigkeit für fremde Ge

danken und Gefühle, wie sie von Medien bekannt ist.

Erziehungshäusem. Das ist kein langer Sprachunterricht wie 
auf der Erde, wenn eine Sprache gelernt werden soll. Es geht 
sehr schnell, da der Geistleib viel größere Möglichkeiten hat, 
seine Kenntnisse zu erweitern als der fleischliche Leib.4)

Das Gedächtnis des Geistleibes hat die Eigenschaft, nicht wie
der zu vergessen.3) Deshalb macht das Lernen keine Schwierig
keit, und die Kinder haben sehr schnell ihre Muttersprache, 
die sie auf Erden gelernt haben würden, sich angeeignet. Der 
Unterricht sagt das in den Worten ihrer Sprache, was sie im 
Gefühl haben, weil der Lehrer es fühlt. Sie sprechen es nach, 
und das Gelernte wird nie wieder vergessen. Diese Methode 
findet bei den Kindern ihre Anwendung während der Ent
wicklung ihrer Sprach Werkzeuge. Wenn sie etwa einem Kindes
alter von einem Jahr auf der Erde entsprechen, können sie 
ihre Sprache und sind imstande, sich mitzuteilen und andere 

zu verstehen.
Nun wieder zu den Großen. Sie reden ihre Sprache und 

singen ihre Lieder in ihrer Sprache, aber jeder andere, der es 
hört, hört es in seiner Sprache. Das kann nicht erklärt werden, 
^a es über eure Erkenntnismöglichkeiten hinausgeht.0)

Gott hat eben viele Wege: im irdischen Leben die, welche die 
Wissenschaft der Erde zu erforschen sich bemüht, hier aber 
■vielerlei, die der Wissenschaft der Erde nicht verständlich sind, 
weil sie sich nicht aus den Gesetzen des irdischen Lebens er
klären lassen. Deshalb nimmt die wissenschaftlich gebildete 
Menschheit meist keine Notiz davon und erklärt unsere Welt 
für ein Wahngebilde der Phantasie, und alle Mitteilungen, die

Ebenso EOV 64: Früh verstorbene Kinder werden gesdiult und lernen, 
was sie auf der Erde versäumten. TR 95 spricht von einer Jugendsphäre, 
TD 111 von Kinderheimen. CB 60: Kinder lernen sehr rasch.

5) Es ist nach TL 249-250 identisch mit dem Unterbewußtsein; es behält 
sogar Diebstähle, die unbekannt, und Krankheiten, die unentdeckt blieben.

6) Dem Mediumismus ist diese Übertragung von Mitteilungen fremder 
Individualitäten in der Muttersprache des Mediums bekannt. Es gibt 
daneben aber auch automatisches Spredien von Medien in dem Medium 
unbekannten Sprachen. 
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aus unserer Welt kamen oder kommen, werden als Einbildungen 
kranker Gehirne oder als Betrug oder im besten Fall als „natür
liche“ Vorgänge, die noch nicht genügend erforscht seien, ab
getan.7) Das hat keine guten Folgen.

Das gegenseitige Verstehen ist eine herrliche Sache. Alle sind 
eine große Gemeinschaft, die in allem einig ist.8) Audi durdi 
die Sprache gibt es keine Trennung mehr; alle verstehen sich, 
wie Gott es will. Im übrigen aber hat jeder seine eigene Art 
und ist ganz individuell bestimmte Persönlichkeit, an Gott ge
bunden. Damit ist das Herrlichste gesagt, was gedacht werden 
kann: alle einig in Liebe zu Gott und untereinander, aber jeder 
bestimmt durch seine Gaben und Neigungen, wie es Gott ge
fällt. Es ist größte Einheit und größte Verschiedenheit harmo
nisch beieinander.

Tag: 9. 6. 1948

Kommunikator: S. G.

Frage: Gibt es im Jenseits auch so etwas wie dienende Gei
ster, so wie wir sogenannte dienstbare Geister in unserem 
Dienstpersonal haben?

Antwort:
Das ist nidit der Fall. Es gibt keine dienenden Geister, da 

es ja keine Arbeit für sie gäbe. Anders als im Irdischen, hat 
freilich jeder den Wunsch, dem andern in Liebe zu dienen, aber 
nicht durch Arbeit im irdischen Sinne, sondern durch gegen
seitige Förderung im geistigen Wachstum. Das ist mehr wert 
als Hilfe in äußeren Dingen .Solche Hilfe braucht hier niemand, 
denn es gibt keine Arbeit im irdischen Sinne, die mit Mühe ver
bunden wäre. Alles ist hier geistig leicht zu erledigen, da es 
Immer nur am Willen liegt, wenn etwas geschehen soll. Eine 
körperliche Betätigung ist nicht nötig. Also gibt es nichts, was 
eurcn „dienstbaren Geistern“ entspräche.1)

7) Eine sehr treffende Kennzeichnung der Einstellung der geltenden ortho
doxen Wissenschaft, zum großen Teil auch der sich Parapsychologie 
nent enden, zum Spiritismus. Es wird Aufgabe einer editen, unabhängi
gen psychischen Wissenschaft sein, diese zu überwinden.

8) Hier ist wieder der grundlegende strukturelle Unterschied zwischen 
Diesseits- und Jenseitswelt erkennbar: Im Jenseits herrschen moralische 
Gesetze, über die es ebensowenig Uneinigkeit geben kann wie auf der 
Erde über die physikalisdien Gesetze, etwa des Falles, der Liditbrediung, 
der Zentrifugalkraft usw.

1) Ähnliches wird auch von anderen Kommunikatoren bestätigt. Es kommt 
zwar zuweilen vor, daß ehemalige langjährige Dienstboten nach ihrem 
Hinübergang weiter mit ihrer ehemaligen „Herrschaft“ Zusammenleben, 
aber nur aus menschlicher Treue und Anhänglichkeit. Irgendwelche 
Arbeit im irdischen Sinne gibt es nidit mehr für sie, da ja Reinigungs
arbeiten mangels Schmutz und Staub, Zubereitung von Nahrung und 
dergl. nicht mehr nötig sind.
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Tag: 12.2.1948

Kommunikator: S. G.

Frage: Gibt es Bücher im Jenseits? Kann sie jeder lesen oder 
nur der, der die Sprache versteht, in der sie geschrieben sind?

Antwort:
Es gibt bei uns Bücher.1) Alle Bücher, die gedruckt werden, 

können von jedem gelesen werden. Ich will versuchen, dies 
klar zu machen.

Das Geistige wird gefühlsmäßig erfaßt. Deshalb erfordert 
hier das Lesen eines Buches als Voraussetzung nicht die Kennt
nis der Sprache, in der es geschrieben ist. Das ist auf der Erde 
unbedingt erforderlich. Hier hast du den geistigen Kontakt mit 
dem Verfasser. Infolge dessen liest du seine Gedanken, in wel
cher Sprache sie auch ausgedrückt sein mögen, immer in deiner 
Muttersprache, auch die Schrift erscheint dir in deiner Mutter
sprache. Es ist mit dem Lesen nicht anders als mit dem Sprechen.2)

Ankömmlinge aus primitiven, kulturlosen Völkern, An
alphabeten und dergleichen werden, ähnlich wie als Säugling 
Gestorbene, unterrichtet, so daß sie in kürzester Zeit in der 
Lage sind, die Bücher zu lesen.

Das „Drucken“ der Bücher geschieht auf geistigem Wege, wie 
alles hier. Maschinen haben wir nicht.

Die Bücher, die auf der Erde von Gott feindlichen Verfassern 
geschrieben sind, die Literatur des Materialismus oder solche, 
die das sittliche Gefühl verletzen, das Gott in die Herzen der 
Menschen gepflanzt hat, gibt es hier natürlich nicht. Man findet 
nur wirklich gute Erzeugnisse des menschlichen Geistes. Die hier 
geschriebenen Bücher entsprechen den Forderungen, welche ge
stellt werden. Liebe ist ihr wesentlicher, sie deutlich kenn

1) Bücher erwähnt in TL 157, TD 75, Büchereien in TL 157.
2) ÍApriT J Sprache, wird aber telepathisch verstanden: FE 127, 

CB 112. Jedoch FE 132: Ein Indianer lernt Englisch nach seinem Tod.

zeichnender Charakter, auch wo der Inhalt ein beliebig anderer 
ist. Die Bücher der Erde, welche diesen Anforderungen nicht 
entsprechen, sind nicht vorhanden. Es fehlt also ein sehr großer 
Teil der Literatur des irdischen Lebens. Aber sehr vieles aus 
der Literatur aller Kulturvölker, das in gutem Geiste geschrieben 

’st, ist auch hier zu finden.
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Tag: 16. 4.1950 
Kommunikator: S. G.

Frage: Irdische Literatur, so sagtest du mir seinerzeit, sei 
bei euch vorhanden. Habe ich dich damals richtig verstanden? 
Wie kommt diese Literatur zu euch?

Antwort:
Du hast midi richtig verstanden.
Daß diese Literatur zu uns kommt, ist dadurch möglich, daß 

das Gedächtnis des geistigen Leibes1) unerkiärbar stark ist. Dar
um können alle im irdischen Leben geschriebenen Bücher hier 
wieder im Aufleben der Erinnerung neu entstehen. Sie werden 
im Geiste der Dichter als das, was diese im irdischen Leben 
hauptsächlich erfüllte, wieder lebendig, und das euch unverständ
liche Reproduzieren ganzer großer Werke ist hier eine ganz 
natürliche Sache, die keinerlei Schwierigkeiten hat.

Alles, was in auf der Erde geschriebenen Werken dem gött
lichen Liebesgebot nicht gemäß war, ist hier nicht mehr darin 
zu finden.

Es sind die ewigen Instinkte des menschlichen, Gott suchen
den Herzens, welche sich in vielen irdischen Dichtungen Aus
druck verschafft haben. Deshalb stellen diese Dichtungen auch 
hier Werte dar, die erhalten bleiben sollen. Es handelt sich also 
um Werke solcher Verfasser, die das irdische Leben hinter sich 
haben.

Das gilt nicht nur von der Dichtkunst, sondern ebenso von 
der Musik.2) Die Werte, welche Ewigkeitswerte sind, sind un
vergänglich. Die echten großen Künstler empfinden sie aus der 
geistigen Welt, und deshalb sind sie ihnen hier genauso inner
lich verbunden, wie sie es in ihrem irdischen Leben waren. Da 
sie nichts vergessen haben, sind diese Werke aller Erhebung und 

1) Nadi anderen Angaben identisch mit unserem Unterbewußtsein.
2) Budierschreiben erwähnt in TL 157, Musik in TL 152.

Freude geweiht. Das gilt auch in weniger sich dem Gemüt auf
drängender Weise von Gemälden und1 Bildwerken, Gott emp
findende große Kunstwerke aller Zeiten und Völker, mit 
Ewigkeitsgedanken erfüllt, sind nicht untergegangen, sondern 
leben für immer in herrlichster Ausführung zur Freude kunst

liebender Menschen in unserer Welt.3)
Frage: Du sagst „kunstliebende Menschen“, also sind nicht alle 

kunstliebend?

Antwort:Kunstliebend sind auch hier nicht alle. Es ist damit wie im 
lrdischen Leben: Einige lieben es, ihre Häuser mit hohen Kunst
werken auszuschmücken, weil sie in ihrem Leben Kenner ge

wesen sind.Die meisten, einst keine großen Kunstsachverständigen, 
schmücken ihre Häuser nach ihrem Geschmack. Jedem Lebensstil 
gemäß ist das künstlerische Gestalten ganz verschieden, aber 
selbstverständlich immer künstlerisch, nur dem Grade nach ver
schieden. Der Geschmack verfeinert sich mit der Zunahme des 
inneren Liebesreichtums, und dem inneren Leben entsprechend 
lst auch die künstlerische Ausstattung eine sich immer mehr ver

feinernde.
Daß in unserer Welt fortwährend neue künstlerische Schöp- 

fengen entstehen, ist selbstverständlich.

■——3) Ähnlich TD 47: „Schlösser und Bauwerke, die auf der Erde verschwunden 

sind, sind im Jenseits zu finden."

79
78



Tag: 29. 6.1950

Kommunikator: S. G.

Frage: Wie lange ist es her, daß die ältesten Geister, die sich 
m der dritten Sphäre befinden, auf der Erde gelebt haben? 
Verstehst du, wie das gemeint ist?1)

Antwort:
Ich verstehe .das genauso gut wie du. Ich bin nicht an Worte 

gebunden, kann lesen und sogar deine Gedanken erkennen.2) 
Mi habe also mehrere Möglichkeiten, deine Fragen in mein 
Wissen einzurügen.3)

Ltoten Geister’ die ’* kennen 8elernt habe, etwa 
700 Jahre im Paradies, dl h. in der Sphäre, in der idi midi be
finde. ) Es ist aber gewiß, daß eine große Zahl, die ebenso lange 
das irdische Leben hinter sich hat, bereits in die nächste Sphäre 
gelangt ist.5) r

Das am meisten in die Augen Fallende sind hohe Führer, 
welche S1<h A unserer Sph„re befioden_ s.e auf der 

’ tu un eiten unsere Übungen. Von manchen wissen 
’ T’i4»a ^sc^e Jablre vergangen sind1, seit sie ihr
irdisches Leben verließen. Daß sie doch in unserer Sphäre sind,

) diese RTge^eitdkTane Landmann auf meinen Brief, in dem ich

2) Ebenso TL 96, EDV 91
3) Manschte die feine Ironie auf die etwas ungeschickte Frage von

4) ÍÍ LT BTh“’ die vor 

lebten.“ In TL 205 gibt Etta ei/c^n^?’ ¿le ■Jahrb!inderte vor mir 
Ähnlich Swedenborg. Audi sonst meld?uJT aJten AßyPtern wieder, 
aus allen Zeitaltern und malen T A gLUte Medien Geister 
Bauwerke, deren Spur später durch’aT’ Al?gabcn ub^r verschwundene 
über ihre Sprache die Soradifn l Ausgrabungen gefunden wird, und 
Conan Doyfe hält dagegen dl 1^7F ETaUnen setzen‘ Sir Arthur 
ältesten, gut beglaubigten Geist verstorbenen Mr. Manton für den

5> dA="fs^8“X”Äe wird sehr häufig behaupt«, 

mehr oder nur in Ausnahmefällen°nn 6 . Ge.1ster können sicb dann nicbt 
usnanmerallen unmittelbar durch Medien kundgeben. 

bedeutet keine Minderung ihres Ansehens. Sie haben große Auf
gaben zu erfüllen, und ihr Auftrag dauert so lange, bis sie durch 
andere ersetzt werden. Das bestimmen höhere Führer anderer 
Sphären, und auch dort ist dieselbe Ordnung. Das geht so weiter 
immer höher hinauf. Eine letzte Instanz in der höchsten, mir 
aber in unseren Übungen zahlenmäßig nicht bekannt geworde
nen Sphäre ist Jesus Christus.

Zwischenfrage: Eine letzte Instanz? Du meinst wohl d i e 
höchste Instanz?

Antwort:
Eine letzte Instanz. Idi sagte mit Absicht: eine letzte Instanz, 

denn die letzte Instanz ist selbstverständlich Gott.0) Jesus 
Christus hat die Erziehung aller in der geistigen Welt lebenden 
Menschen in seiner Hand, und er empfängt seine Anweisungen 
Nieder direkt durch Gottes hohe Geisterfürsten.

Das alles wird uns in unseren „Übungen“ mitgeteilt. Wir 
selbst können uns keine direkten Kenntnisse dieser Vorgänge 
verschaffen, da wir an unsere Sphäre gebunden sind. Daß auch 
ab und zu; Führer aus höheren Sphären zu uns kommen, habe 
ich gelegentlich schon erwähnt.

Ich antworte auf die weitere Frage, ob Geister des Altertums 
lri unserer Sphäre seien: Dies ist nicht der Fall. Das ist jedoch, 
^ie idi gleich erklären werde, nur bedingt richtig. Es ist näm
lich zu beachten, daß Menschen des Altertums, die lange in 
finsteren Sphären gewesen sind, nachdem sie in das Paradies 
aufgenommen wurden, sidi noch hier befinden. Idi wollte je- 
fi°ch in meiner Antwort den normalen Verlauf beschreiben, 
fier mit der dritten Sphäre seinen Anfang nimmt. Ich sehe daher 
Menschen der letztgenannten Kategorie, die etwa im Zeitalter

6) Die von den christlichen Kirchen behauptete Gotteseigenschaft Jesu 
Christi, daß also J. Chr. inkarnierter Gott selbst war, wird auch sonst 
von den Geistern fast immer bestritten. Gegenteiliger Meinung sind 
von ernst zu nehmenden Medien nur Jakob Lorber und Winifred Moyes 
(Zodiak) .

6 Schwarz, Wie die Toten leben 81
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Jesu Christi ihre Lebenszeit gehabt haben. Sie können inter
essante Schilderung geben, wie es damals in ihren Ländern 
zuging. Darüber berichten natürlich auch andere, wenn ein 
solches Thema in unseren „Übungen“ auf der Tagesordnung 
steht. Dann können durch lebende Bilder die Berichte in natur
getreues Erleben verwandelt werden, und die ganze Geschichte 
der Menschheit zieht, wie sie sich abgespielt hat, vor unseren 
Augen vorüber.7) Das gehört, euch vielleicht nicht leicht vor
stellbar, mit zu dem geschichtlichen, in einzelnen Abschnitten 
uns erteilten Unterricht. Die anderen Wissensgebiete werden 
in ähnlich anschaulicher Weise uns nahegebracht.

Damit bin ich von meinem Gegenstand etwas abgekommen 
und kehre nun zu ihm zurück. Ich habe also auch solche Men
schen kennen gelernt und lerne sie immer wieder kennen, die 
im Altertum auf der Erde lebten. Eine Zeitgrenze, wie weit 
ins Altertum dies zurückreicht, kann ich nicht angeben. Es 
richtet sich ganz nach der Länge des Aufenthalts in den finsteren 
Sphären, und der wieder hängt von der sehr verschiedenen 
inneren Einstellung ab.

So sind Menschen, die vor Jahrtausenden lebten, vielleicht 
noch immer in der Finsternis. Jeder hat es in der Hand, sein 
Leben im Geiste göttlicher Willensmeinung oder nach eigenem 
freiem Ermessen im Gegensatz zu Gott zu gestalten. Je länger 
er Gottes Liebe mißachtet, desto länger dauert sein finsteres 
Leben.

7) Ähnliches wird vom Geist Harold in TR berichtet, ferner CB 13.

Tag: 23. 10.1947

Kommunikator: S. G.

F rage: Wo ist die jenseitige Welt?

Antwort:
Die Welt, welcher wir angehören, hat keine Wesensähnlich

keit mit der eurigen. Sie hat deshalb auch keine genau dar
zustellenden Grenzen, wie eure Welt sie hat. Sie ist nicht da, 
wo ihr sie vielleicht sucht, nämlich im Raume der sichtbaren 
Himmelskörper.1) Sie hat ihre Existenz ganz im Geistigen, d. h. 
sie hat keine Materie, wie ihr sie kennt.2)

Darum können auch eure und unsere Welt weder sich gegen
seitig decken noch sich gewissermaßen stören, denn sie sind 
ganz verschiedener Natur. Wir können eure Welt genau wahr
nehmen, wenn wir das wünschen, aber ihr könnt unsere nicht 
sehen, da eure Sinne dafür nicht eingerichtet sind. Es läßt sich 
a'lso nicht sagen, das Paradies liege irgendwo. Es liegt im Geisti
gen, wie eure Welt im Materiellen. Ich meine, das ist genug, 
um zu verstehen, daß es keine geographisch festzustellende Lage 
hat.

0 Wohl sagt auch DD 88: „Für den reinen Geist gibt es keinen Raum", 
aber in der dritten Sphäre gibt es zweifellos so etwas wie Raum, sonst 
wäre keine Fortbewegung, keine Körperlichkeit, keine Landschaft usw. 
möglich. Wenn DD 87 von einem Geist sagt: „Er ist weggegangen“ oder 
ein anderer Geist, der sich durdi ein Medium meldete, sagte: „Ich sah 
Licht beim Vorbeigehen und kam herein“, so setzt das Räumlichkeit 
voraus. Wohl sprechen auch Geister zuweilen von einer „4. Dimension“, 
aber sie sind nicht in der Lage, es näher zu erklären. Nadi der Mehrheit 
der Geisterangaben befinden sich die jenseitigen Sphären in Form von 
Kugelschalen um die Erde und rotieren mit dieser: FE 125, NF 327, 
ebenso die Komm, von Thomas und Tuttle. Nur Davis verlegt die 
Sphären „in die Milchstraße“. Die 3. Sphäre ist am erdnächsten, NF 331 
gibt sogar eine genaue Entfernung an: ca. 6 Meilen = 10 Kilometer 
von der Erde. Die Sphären bieten genügend Raum, da sie größer sind 
als die Erde (TL 133). Über der 7. Sphäre, die als Christus-Sphäre gilt 
(CB 27), gibt es nach TL 216 noch viele weitere.

2) Ebenso wie Raum und Zeit muß das Jenseits auch irgendeine „Materie“ 
haben, die auch oft erwähnt wird: ECS 66, EOV 35, FE 127, TR 109 
u. a.
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Wenn du kommst, brauchst du keine lange Fahrt dahin zu 
unternehmen, etwa auf irgendeinen anderen Welrkörper im 
weiten Universum. Das ganze Universum ist geistig und mate
riell, die Himmelskörper im Geistigen und Materiellen. Jedoch 
ist das nicht so zu verstehen, daß etwa das Geistige und das 
Materielle sich genau entsprechen. Die geistige Welt ist viel 
umfassender, als ihr euch denken könnt. Im Himmlischen gibt 
es überhaupt keine Grenzen. Auch das materielle Weltbild ist 
ja nicht mit genauen Grenzen versehen, wie vielleicht früher 
geglaubt wurde. Noch viel weniger gilt das von der geistigen 
Welt, in der wir leben. Sie hat himmlische, geistige Wesen, 
welche keine Raumbeschränktheit nötig haben.

Damit ist aber nicht gemeint, daß wir im ganzen geistigen 
Raum gewissermaßen herumschweben könnten. Das geht nicht, 
sondern wir sind an das Paradies (3. Sphäre) gebunden. Erst 
höhere Geister haben vielleicht größere, in ihrer Organisation 
liegende Möglichkeiten, sich über die uns gesetzten Grenzen 
hinaus in immer höhere Sphären zu bewegen. Ich kann das 
aber nicht sagen, da wir darüber nicht informiert werden. Gott 
ist eben unausdenkbar groß, und diese immer höheren Sphären 
entsprechen der göttlichen Unbegrenztheit.

Tag: 19.10.1947

Kommunikator: S. G.

Frage: Gibt es bei euch auch den Wechsel zwischen Tag und 
Nacht?

Antwort:

Unser Wechsel von Tag und Nacht ist verschieden von dem 
der Erde, hier gelten andere Gesetze. Dieser Wechsel ist nicht, 
wie bei euch, bedingt durch die Umdrehung der Erde, sondern 
beruht auf anderen Gesetzen.

Die Nacht dient nicht dem Schlafe, denn dessen bedürfen wir 
nicht.1) Die Nacht ist dazu, da, daß Gottes besonders gedacht 
werde durch Einkehr und stille Sammlung, mehr als dies am 
Tage möglich ist. In der völligen Stille der Nacht richten sich 
unsere Herzen geflissentlich auf Gott. Wir sind in unseren 
Wohnungen.2) Kein Laut unterbricht die feierliche Stille, kein 
Gesang ertönt auf der Straße3), wie am Tage. Diese Ruhe hat 
den Zweck, geistige Kraft zu sammeln.

Der geistige Leib braucht nichts weiter, und die Früchte, die 
wir genießen, dienen lediglich der Freude durch ihren herr
lichen Geschmack.4) Verdaut werden sie nicht, sondern geben 
unserem Leib gleichfalls geistige Kräfte, wie sie uns im übrigen 
direkt zugeführt werden.5) Alle Geschöpfe im Paradies werden 
auf diese Weise ernährt, und niemals haben sie ein Hunger
gefühl.

1) Ebenso TL 111-112, CB 18, DD 88 und viele andere.
2) Häuser und Wohnungen sehr häufig, z. B. CB 7, DD 92-93, TD 21, 

TD 33, TL 129, TL 131, TR 102.
3) Straßen, z. B. TL 128 (sie sind aber nicht gepflastert und ohne Schmutz).
4) Essen und Trinken wird sehr häufig als unnötig bezeichnet, so TL 128, 

NF 321. Andere sagen zwar: „Wir essen und trinken“ (FE 123), aber 
es ist nicht, was ihr darunter versteht. „Wir können essen, aber es ist 
kein Zwang“ (NF 321). „Wir haben hier 3 Mahlzeiten am Tag, weil wir 
es so lieben, aber wir haben sie anders als ihr. Wir ziehen Nahrung aus 
Wind und Sonne“ (TR 90).

5) Durch die Atmosphäre, CB 18. Durch leuditende Strahlen, TR 137.
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Unsere Nacht ist nicht finster, sie hat nur keine leuchtende 
Sonne wie am Tag.6) Die Sonne ist untergegangen, und Mond 
und Sterne haben sie ersetzt. Wir haben auch noch andere Licht- 
spenider. Das sind unsere Häuser und unsere eigenen immer 
leuchtenden Leiber. Alles leuchtet durch geistige Kräfte. Des
halb empfängt der Mond nicht etwa wie in der irdischen Schöp
fung sein Licht von der Sonne, sondern er hat es in sich selbst. 
Darum gibt es keine Mondphasen und keine Mondfinsternis 
wie auf der Erde, sondern der Mond leuchtet in immer gleich
bleibender Stärke, und das, was hier „dunkel“ genannt werden 
könnte, übertrifft weit das Licht eures Mondes. •

Das Auf- und Untergehen der Gestirne will idi versuchen, 
deutlich zu machen. Unsere Welt hat auch Bewegung, aber sic 
hat keine Ähnlichkeit mit der Bewegung der irdischen Himmels
körper.

Die durch die Umdrehung der Erde um ihre Achse und ihren 
Umlauf um die Sonne immer gleichmäßig verlaufende Zeit 
macht das Leben auf der Erde flüchtig und gibt das Gefühl der 
Vergänglichkeit.

Hier hat das Auf- und Untergehen der Gestirne keine Zeit- 
und Vergänglichkeitsgefühle im Gefolge. Es erinnert uns abel
daran, daß uns immer wieder neue Aufgaben gestellt werden.

Unsere Nacht dient der Versenkung in Gott. Wir verbringen 
sie im Haus oder gehen wohl auch in unseren Garten7) und 
erfreuen uns an der herrlichen, mondüberglänzten Natur. Kein 
Laut stört die feierliche Stille. Nur das Rauschen in den Bäumen 
oder das leise musikalische Murmeln eines Baches oder Flusses 
sind zu hören.

Wenn dann der neue Tag mit dem Aufgehen der Sonne er
scheint, gehen wir hinaus, und unsere neuen geistigen Kräfte,

6) Die meisten Kommunikatoren sagen dagegen, es gäbe im Jenseits über
haupt keine Nacht, z. B. FE 127, TL 137. Viele sagen auch, man sähe 
te’ní,S^e: ”Wir ?,ehen Sonnenschein, aber keine Sonne“, FE 127, 
TD 77, TD 111. „Milder Sonnenschein“, CB 7.

welche uns in der Nacht zuströmten, haben die Wirkung, uns 
neue Freude und neuen Eifer zu geben. Wir gehen zu unseren 
»Übungen“ und erledigen alles, was unser Tagewerk ausmacht, 

mit neuer Freudigkeit.
Die Sonne kommt nicht wie auf der Erde in regelmäßigen 

Abständen, sondern nach mir unbekannten Gesetzen.

7) Gärten vielfach bezeugt, so TD 78, DD 85, DD 93.
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Tag: 11.1.1948

Kommunikator: S. G.

Frage: Habt ihr auch die Gesetze der Schwerkraft, so daß 
etwas, das eurer Hand entgleitet, zu Boden fällt?

Antwort:
Das ist genau wie auf der Erde. Die Schwerkraft hält ja alles 

am Boden fest. Ohne sie wäre die Welt ein Ghaos. Daß auch 
hier die Schwerkraft wirkt, siehst du daran, daß wir gehen 
wie auf der Erde1), daß unsere Früchte und andere Dinge zu 
Boden fallen. Die reifen Früchte fallen zu Boden2) und vergehen 
dort, wenn sie nidit gebraucht werden, d. h. sie verfaulen nicht 
etwa, sondern lösen sich auf und sind verseh wunden. Wenn 
etwas zu Boden fällt, zerbricht es nidit wie auf der Erde, wenn 
es etwa aus Glas ist, sondern bleibt heil, und du hebst es wie
der auf.
Zwischenfrage: Du sagtest „Glas“, also habt ihr auch Glas?

Wir haben alles, was ihr habt, aber es wird nicht in Fabriken 
angefertigt, sondern entsteht durch den Willen, der uns gegeben 
ist und uns das Material aus der geistigen Materie, die uns 
überall umgibt, nach unserem Wunsch entstehen läßt, auch die 
Form derselben bestimmt.3) Die künstlerische Ausgestaltung 
besorgen dann oft unsere gottbegnadeten Künstler nach den 
Wünschen des einzelnen, so daß jeder Geschmack seinen künst

lerischen Ausdruck findet. Liebe gestaltet jede neue Form zu 
einem hohen, herrlichen Kunstwerk, ehe sie in Gebrauch ge

nommen wird.

1) Oft wird gesagt, daß sie sich auch schwebend fortbewegen können, 
z. B. TL 128, das Schweben sei aber nidit etwa ein Herumfliegen in 
der Luft, sondern sozusagen ein gesteigertes Laufen.

2) Einmax hieß es vom selben Komm.: „mit musikalischen Geräuschen“.
3) Ebenso FE 127, TR 109, TR 112, ECS 66. Den Vorgang beschreibt 

TR 109 wie folgt: „Wir machen uns ein Bild des Gegenstandes, dann 
bläst man darauf und formt ihn mit den Händen. Allmählidi nimmt er 
Gestalt an, und die Gedanken geben ihm die Farbe.“ Anfänger haben 
damit nidit immer gleidi Erfolg, so z. B. TR 109: „Manchmal madit 
man auch Falsches. Ni wollte einem Freund Zigarren geben und machte 
eine Reihe von Lauchstengeln. Es war sehr lustig.“
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Tag: 27. 7. 1949

Kommunikator: Bruder von Ph. Landmann

Frage: Wie ist die Erschaffung des Universums zu denken? 
Ist es vergänglich?

Antwort:

Der Glaube an Gott als den Schöpfer der Welt ist ein Ge
danke, der wahr ist. Aber die Darstellung, welche Gott wie 
einen Menschen arbeiten läßt (der K. meint wohl das Sechstage
werk desbiblischen Schöpfungsberichtes), entspricht der Wirklich
keit nicht. Nicht in einigen Perioden vollzieht sich die Schöpfung, 
sondern sie geht ununterbrochen weiter und wird auch nie 
aufhören.1) Immer neue Welten entstehen im Universum, wäh
rend andere aus allerlei Gründen ihr materielles Leben beenden. 
Aber damit verlieren sie nicht ihr geistiges Dasein, denn alles 
Geschaffene hat nicht nur eine materielle, sondern auch eine 
geistige Existenz. Das Geistige ist das Dauernde, das Materielle 
das Vergängliche.

Deshalb haben wir an unserem Himmel eine Sonne, die der 
irdischen gleicht, aber sie bleibt, auch wenn die irdische nicht 
mehr existieren würde.2) Ebenso ist es mit allen anderen 
Himmelskörpern.

Das gleiche gilt von den Geschöpfen der Himmelskörper. 
Sie sind materiell und geistig. Aber das Geistige ist nur da 
bleibend, wo es im Leben der Materie eine Bedeutung hatte. 
So ist der Mensch, der allein imstande ist, Gott zu lieben, an 
erster Stelle dazu bestimmt, in einem geistigen Leibe zu leben, 
der seiner gottgewollten Bestimmung entspricht.

Das gleiche gilt von den ihm nahe stehenden Geschöpfen der 

1) Entgegen dem früher von der Wissenschaft angenommenen letztlich«! 
„Kältetod“ des Universums erkennt die heutige Wissenschaft ebenfalls 
die Neuschöpfung von Materie und Energie an.

2) Sichtbare Sonne im ]enseits bestätigt (EDV 37), teils geleugnet (FE 127,
TD 77, TD 111).

Natur.3) Audi sie haben ein Leben im Lichte einer ewigen 
materielosen Welt zu erwarten, in der Harmonie und Friede, 
damit Freude und Lebensgenuß mit göttlicher Liebeserfahrung 
sich verbindet.

Das Wort „materielos“ ist aber nicht so gemeint, als ob es 
hier keinerlei Materie gäbe. Nur ist die Materie unserer Welt 
geistiger Art, nicht materiell im irdischen Sinne.4)

Gott ist rein geistig, auch höhere Wesen, die zu Ihm in 
näherer Beziehung stehen, mögen rein geistiger Art sein. Ich 
kann (darüber aber nichts mitteilen, da ich in dieser Beziehung 
noch keine Belehrung erhalten habe; das bleibt höheren Sphären 
Vorbehalten.5)

Das Reich Gottes ist so unendlich groß, daß in alle Ewigkeit 
niemand seinen Umfang völlig erkennen wird. Darum gibt es 
Hier auch keinen Abschluß unserer „Übungen“, wie etwa die 
Ausbildung im irdisdien Leben früher oder später einen Ab
schluß findet. Wir lernen immer neue Gebiete der göttlichen 
Liebe, die sich im Geschaffenen äußert, kennen, und das ist 
der Inhalt des himmlischen, immer herrlicher werdenden Lebens.

3) Mehrfach bestätigt durch die Angabe, daß nur die dem Menschen nahe 
stehenden Tiere und Pflanzen im Jenseits eine beschränkte Fortdauer 
haben, z. B. Haustiere, Vögel, Schmetterlinge. Vgl. TL 135 und 136, 
NF 339 (Doyle), ECS 68.

4) Ebenso TD 93.
5) Würden derartige Kommunikationen nur aus dem Unterbewußtsein 

des Mediums stammen, dann wären derartige Bekenntnisse der eigenen 
Unwissenheit nicht zu erwarten.
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Tag: 8. 12. 1947

Kommunikator: S. G.

Frage: Gibt es im Jenseits einen Wechsel, eine Erneuerung 
in irgendeiner Form?

A n t wo rt :
Wir haben hier dasselbe, was ihr als „Stoffwechsel“ bezeichnet, 

aber natürlich, nicht in vergänglicher Materie. Deshalb gibt es 
keine Abnutzung wie auf der Erde. Wir kennen kein Ver
blühen der Blumen, kein Verwelken der Bäume und Büsche, 
kein Verfaulen der Früchte, keinen Haar- oder Federausfall der 
Tiere und Vögel, keinerlei Art von Wechsel der Geschöpfe wie 
auf der Ende.1)

Eine Erneuerung ist aber trotzdem vorhanden. Die Bäume 
ersetzen ihre Zweige, 'die Blumen ihre farbigen und grünen 
Blätter, die Menschen und Tiere ihre körperlichen Bestandteile. 
Audi wir kennen nur Leben, das in beständigem, wechselndem, 
immer sich erneuerndem Fluß ist. Aber es ist ganz anders als 
auf der Erde. Bei euch stirbt das Alte und wird durch das Neue 
ersetzt. Bei uns verschwindet das Alte, ohne daß es bemerkt 
wird.2)

Immer ist das Bild das gleiche: Alles in Jugend und herr
lichster Lebensfülle, einen sinnfälligen Wechsel oder eine Ver
änderung im Äußeren gibt es nicht. Im Innern, weder äußer
lich erkennbar noch nachweisbar, ersetzen geistige Ströme gött
licher Kräfte das, was ersetzt werden muß. Das Bisherige ist 
dann nicht mehr da, sondern ein Neues ist an seine Stelle ge
treten.

Leben ist nun einmal fließende Bewegung, das gilt hier genau
so wie auf der Erde und überhaupt im ganzen Universum. 
Im Leien unserer Welt hat freilich kein Vergehen Raum. Das 
bedeutet aber nicht, 'daß alles ewig aus denselben Bestandteilen 

1) Ebenso FE 115, DD 88.
2) „Pflanzliches Leben verwest nicht, sondern dematerialisiert“ : FE 115.

bestehe, die gänzlich unverändert blieben. Eine solche Welt gibt 

es nicht.
Auch wir haben genaue Gesetze, welche alles regeln. Nur ist 

manches ganz anders als auf der Erde. Unser Leben kennt kein 
Altern, aber es ist auch kein Stillstehen ohne Wechsel, das wäre 
Ja kein Leben. Nadi außen immer das gleiche Bild, aber von 
innen her sind die erneuernden, gesetzmäßig verankerten Kräfte 

am Werk.
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Tag: 1.4.1948

Kommunikator: E., jüngste Schwester der Mutter von Ph. L.

Frage: Wie sieht die Natur im Jenseits aus? Habt ihr auch 
Freude an ihr?

Antwort:
Deine Mutter und ich sprechen viel über dich und wünschen, 

daß du auch bald hier sein darfst. Deine Liebe zu den Tieren1) 
wird hier reicheNahrung finden. Sie hat jedenfalls mehr Möglich
keiten als auf der Erde, da hier alle Tiere leicht zu beobachten 
sind. Sie kommen durch die Macht des Willens mit aller euch 
unerklärbaren Liebe zu uns, wenn wir sie bei uns haben wollen.

Gewiß hat Gott das auch auf der Erde so haben wollen, 
aber hier erst wird sein Wille Wirklichkeit. Das liegt daran, 
daß die Menschen auf der Erde sich lieber selbst führen, an
statt sida von Gott führen zu lassen. Dadurch kommt in alle 
Verhältnisse Verwirrung und Lieblosigkeit und stört das gegen
seitige Vertrauen. Das greift auch über auf das Verhältnis des 
Menschen zur lebenden Schöpfung. Deshalb flüchten die Tiere 
vor den Menschen, fürchten sich vor ihm oder sind ihm feind
lich gesinnt.

Hier ist nur Liebe, und infolgedessen vertrauen Mensch und 
Tier sich gegenseitig und freuen sich aneinander. Mensch und 
Tier haben hier das rechte Verhältnis zueinander gefunden, 
und so ist Gottes Wille erfüllt, daß die ganze Natur eine große 
Harmonie sein soll ohne Mißklang.

Meine Freude an der herrlichen Natur ist sehr groß. Ich gehe 
oft mit meinen Lieben hinaus, wenn das möglich ist, d. h. wenn 
keine Pflichten mich daran hindern. Wir wandern dann mit 
Liedern durch Feld und Wald2) und freuen uns der Schönheit 
der Schöpfung. Mit ihr fühlen wir uns hier viel mehr verbunden, 

1) Tiere oft erwähnt: TL 135, ND 339, ECS 68.
2) Wälder und Tiere erwähnt CB 7.

als es auf der Erde der Fall war. Sie redet gewissermaßen mit 
uns und will uns ihre Geheimnisse enthüllen.

Das wird an vielerlei erkannt, am Gesang der Vögel3), am 
Blühen der Blumen'1), am Lispeln des Laubes im linden Wehen 
des Windes5).

Aus den Liedern der Menschen hörst du, daß sie mit Gott 
in Verbindung stehen, und das ist auch in der Natur so. Das 
wirst du als das Schönste empfinden, was denkbar ist, wenn du 
zu uns kommst, daß Mensch und Tier in Friede und Freund
schaft leben.

Ich erzähle nun von einem Spaziergang. Wir gehen am lieb
sten zu Fuß, da es ja keine Ermüdung gibt. Wenn man durch 
die Gegend fährt oder reitet, hat man nicht so viel im einzelnen 
zu beobachten, als wenn man langsam dahinw ändert. Wir 
nehmen unseren Weg, immer entsprechend den geäußerten 
Wünschen, manchmal durch Wald, dann wieder über Wiesen 
und Felder.

Der Wald ist wie auf der Ende. Aber er hat alle Arten von 
Baumen*5), auch solche, welche auf der Ende nur in heißen 
Landern vorkommen, etwa Palmen und große Farne.

Auch die Felder und Wiesen haben ihre Gewächse in allen 
Arten der Erde. Ähnlich wie der Mensch leuchtet alles in herr
lichem Glanze7), das eine mehr, das andere weniger hell, so 
daß es reiche Abwechslung gibt.

Alle Farben haben leuchtende Kraft, aber nicht in demselben 
Grade. Es kommt eine Wirkung zustande, die die schönsten 
trdischen Landschaftsbilder weit übertrifft.

Ich beschreibe die Gegend, die wir durchwanderten. Unser

3) Gesang der Vögel erwähnt TR 138, EOV 71, EDV 36.
4) Blumen erwähnt CB 20, TD 79.
5) Wind erwähnt TR 138.
6) Bäume erwähnt TD 13.
7) EDV 37 sagt: Das Sommerland (3. Sphäre) ist selbst leuchtend, un

abhängig von Sonne und Sternenlicht.
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Weg führte zuerst durch die gärtengeschmückten8) Straßen9) der 
Stadt10), die nahe bei unserer Wohnung liegt. Wir wohnen nicht 
in der Stadt, sondern gewissermaßen im Freien vor ihren Toren. 
Aber auch in der Stadt sind wir gerne, da besuchen wir liebe 
Freunde.

Manche leben lieber in großer Gemeinschaft, sie erhalten ihre 
Häuser in der Stadt11). Andere lieben wieder kleinere Gemein
schaften. Sie wohnen in kleinen Städten, die auf der Erde Dörfer 
genannt werden12), oder auch in Häusern, die allein liegen13). 
Alle Wünsche finden ihre Erfüllung, das ist hier die Ordnung.

Also, wir durchschritten die gärtengeschmückten Straßen der 
Stadt. Wir sehen viele schöne Häuser hinter blühenden Bäumen. 
Da ist auch das Haus für die Gottesfeiem und „Übungen“. 
Es ist größer als die anderen und übertrifft sie an monumenta
lem Schmuck. An seinem Giebel bemerkt man Bilder. Sie leuch
ten und verändern sich je nach dem Gegenstand der Übung, 
die gerade gehalten wird. Ist keine Übung im Gange, so ist auch 
kein Bild am Giebel. Nur der feste Schmuck ist dann zu sehen, 
der immer da ist und sich nicht verändert.

Nun kommen wir in die Wiesen und Felder, welche die Stadt 
umgeben. Die Wiesen sind ein bunter Blumenteppich. Die Felder 
haben das Aussehen gut gepflegter Getreidefelder der Erde. 
Das Getreide reift allerdings nicht. Es erneuert sich immer lang
sam, so daß es den Anblick wachsenden Getreides in ver
schiedenen Stadien ^des Wachstums bietet. So entsteht ein äußerst 
mannigfaltiges und abwechslungsreiches Bild der Felder.

Das Getreide hat hier nicht den Zweck der Ernährung, son
dern nur den, das Leben auif der Erde in herrlichster Voll- 

8) Gärten sehr oft erwähnt, z. B. TD 78, DD 85 und 93, TD 33.
9) ESW 20 spricht von Städten mit Straßen, Wegen und Plätzen wie 

auf der Erde.
10) Städte erwähnt TL 132, TR 147, ESW 20.
11) Ebenso TR 147: Es gibt große Städte für Leute, die Städte lieben.
12) Dorf erwähnt TD 16.
13) Einzelne Häuser erwähnt ESW 22. TR 102 sagt: „Arthur hat ein kleines

Haus nahe einem See und Fluß in Schottland genommen.“

kommcnheit nachzubilden, so daß die Menschen sehen: Was 
Gott ihnen geben will, ist mehr, als was das irdische Leben 
brachte. Gott hat alles im irdischen Leben Gegebene hier wieder
holt, um den Unterschied darzutun zwischen der himmlischen 
Vollkommenheit und der irdischen Unvollkommenheit. Darum 
erinnert unsere Welt an die Erde. Aber sie hat eine ganz andere 
Materie14), nämlich' geistige Materie, die viel größere Möglich
keiten hat als die Materie eurer Welt.

Wir gehen weiter. Das Wandern ist eine Lust in der immer 
gleichbleibenden Temperatur. Die Sonne15) ist nicht heiß, und 
der Wind ist höchstens ein lindes Lüftchen, das sich hin und 
wieder regt.

Wir kommen bald in den Wald, und da gibt es viel zu sehen. 
Bäume aller Art erregen unsere Aufmerksamkeit. Sie erinnern 
un.s an Bäume der Erde, etwa Eichen, Buchen und Tannen. 
Andere wieder erkennen wir nicht10), sie stammen aus uns un
bekannten Zonen, d. h. sie sind nicht etwa auf der Erde gewesen, 
sondern erinnern an Bäume unbekannter Zonen. Herrliche Blu
men blühen auf dem Boden und auch im Geäst der Bäume, 
wie die Orchideen es lieben. Farbige Schmetterlinge fliegen von 
Blume zu Blume, lieblicher Gesang der Vögel erfreut das Ohr.

Allerlei Getier sieht man in der Feme und auch in der Nähe. 
Man kann es durch den Willen heranholen. Dann sind die Tiere 
eine Zeitlang unsere Begleiter, bis unser Wille sie entläßt.

Der Wald enthüllt seinen ganzen Zauber. Überall tritt uns 
die göttliche Allmacht entgegen, wir fühlen Seine Gegenwart 
in allem Geschaffenen. Ich erwähne auch das geheimnisvolle 
^eben, das uns die verborgenen geistigen Kräfte spürbar macht, 
die von überall her uns zuströmen. Wir sind stets Empfänger

U) Näheres darüber in TR 109 und ECS 66.
15) Sonnenlicht stets bestätigt, dagegen sichtbare Sonne meist bestritten, 

so FE 127, TD 77, TD 111, EDV 37.
16) Ein guter Beweis für die Objektivität der jenseitigen Welt. Ebenso sagt 

FE 124: „Alle auf demselben Plan können dieselben Dinge sehen und 
berühren." 
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geistiger Kräfte, die uns fördern. Das geschieht nicht nur durch 
geistige Übungen, sondern auch durch die himmlische Natur.17) 
Alles ist auf unser inneres Fortschreiten bedacht.

Wir verlassen den Wald. Vor uns liegt eine weite Landschaft 
im Glanze der Sonne. Wird das Sonnenlicht ab und zu durch 
eine farbige Wolke18) abgedämpft, so verdunkelt es sich ein 
wenig. Das ist ein herrlicher Wechsel in der Beleuchtung. So 
etwas hat die Erde nicht zu bieten, auch wenn ihre Schönheit 
uns manchmal gefangen nahm.

Die Landschaft zeigt das Bild der Erde in höchster Daseins
freude ohne irgendeinen Schatten, der an die leidende Kreatur 
des irdischen Daseins erinnern könnte. Du siehst nun das ganze 
Land vor dir mit Bergen am Horizont, Seen, Flüssen und kleinen 
Gewässern19), alles in wechselnder Beleuchtung. Du siehst Städte 
in der Ferne mit ihren Türmen20). Das sind aber keine Kirch
türme, sondern sie haben eine ganz andere Bedeutung.21). Du 
siehst kleinere Ansiedlungen in Grün gebettet. Du siehst auch 
einzelne Häuser in ihren Gärten mit leuchtenden Fenstern. Du 
siehst überall Menschen mit leuchtenden Kleidern22 23). Sie gehen 

17) Ähnlich ECS 68: „Wir brauchen keine Nahrung, Luft und Licht geben 
uns, was wir brauchen.“ CB 18 spricht von Nahrung durch die Atmo
sphäre. TR 127 sagt: „Unsere Körper brauchen Regen und Sonnensdiein, 
sie nähren uns, ebenso leuchtende Strahlen, die am späten Nachmittag
oder mittags kommen; wir baden in ihnen und werden von ihnen ernährt.“ 
TL 129 leugnet Wolken.
Flüsse, Ströme, Quellen und Seen erwähnten TD 16, EDV 37, EDV 36, 
EOV 71.
Turm erwähnt TD 16.
Türme dienen nach anderen Mitteilungen zur Begrüßung von Gästen.
I PurFtPH.Io Kleider crv.ähr.cr. TR 119 und ESW 19.

23) Ebenso 1L 182: Das normale Sehen ist etwas weiter als auf der Erde
wegen klarerer Atmosphäre, für weitere Entfernung gibt es „telescopic
vision ‘ nach Willen. Auch NF 338 (Doyle) bestätigt, daß die Sinne 
im Jenseits schärfer sind.

18)
19)

20)
21)
öS ttUChten4C KIe,der erwähnen TR 119 und ESW 19.

ihres Weges, sie fahren oder reiten24), ganz wie sie es wünschen.
Das Leben hier hat Ähnlichkeit mit dem Erdenleben. Aber 

es ist nicht ein Leben wie auf der Erde, sondern andere Gesetze 
bestimmen es. Es hat andere Aufgaben als das irdische Leben. 
Die irdischen Aufgaben sind Sorgen um Nahrung und Kleidung. 
Das fällt hier fort. Wir haben keine Nahrungs- und Kleider
sorgen mehr, da dafür auf andere Weise gesorgt wird. Andere 
Aufgaben füllen unsere Zeit aus. Sie sind besser und wichtiger 
als die irdischen Aufgaben. Wir helfen denen, die noch nicht 
hei uns sind, daß sie auch zu uns kommen können, wenn sie 
das wollen.25) Wir wissen, daß das das Schönste und Wert
vollste ist, was jemandem, als Inhalt seines Lebens gegeben wer
den kann. Andere Aufgaben sind nicht weniger herrlich. Wir 
arbeiten an der eigenen Vervollkommnung und erfahren viel 
mehr über Gottes Werke, als wir auf der Erde erfahren können. 
Wir lieben das Wahre und Gute, das Edle und Schöne, ohne 
daß wir uns täuschen zu lassen brauchen durch falschen Schein. 
Alles haben wir in höchster Vollkommenheit, und unser Leben 
wird immer reicher. Mit unserer Erkenntnis und Liebe wächst 
unser eigenes Glück.

Ich komme auf meine Erzählung zurück. Wir gehen nun 
wieder durch Wiesen und Felder auf einem anderen Weg, als 
der erste war. Sehr liebevoll werden wir überall begrüßt, denn 
jeder sieht im andern den Bruder. Niemals ist es so wie auf 
der Erde, daß Menschen fremd aneinander vorübergehen. Hier 
kennen wir uns als Kinder desselben Vaters, wenn auch nicht 
immer mit Namen, was ja auch nicht wesentlich ist. Wir grüßen 
alle, die uns begegnen, mit dem Gruß der gottverbundenen Ge
meinschaft und empfangen Grüße ebenso, d. h. wir loben Gott,

24) Neben gedankenschneller Fortbewegung auch langsames Gehen oft er
wähnt, z. B. CB 19, TL 128, auch Reiten und Fahren in pferdebespann
ten Wagen, dagegen gibt es keine motorgetriebenen Fahrzeuge, keine 
Eisenbahnen und keine Flugzeuge: TL 155.

25) Das bezieht sich natürlich nicht auf lebensmüde Erdbewohner, sondern 
auf Angehörige der niedrigeren Sphären. 
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wie das auf der Erde hier und da geschieht: „Gelobt sei Jesus 
Christus!“, „Grüß Gott!“ oder dergleichen. Mit solchem Gruß 
ist mehr gesagt, als wenn man sich auf der Erde „guten Tag“ 
oder „gute Nacht“ wünscht.

Wir kommen schließlich wieder durch die Stadt zu unserem 
Haus. Unsere Wanderung hat uns viel Freude gebracht. Wir 
haben Gottes Größe erfahren im Anschauen Seiner herrlichen 
Natur und sind selbst innerlich gestärkt worden mit geistigen 
Kräften, die uns aus ihr zuströmten. Das ist ein Erlebnis ganz 
wunderbarer Art, und das haben wir immer, wenn wir einen 
Spaziergang in die Umgebung unserer Stadt machen oder auch 
einen weiteren Ausflug in entferntere Gegenden und neue 
Freunde kennen lernen. Wir haben dazu immer alle Möglich
keiten: Wanderungen zu Fuß, Fahrten mit dem Wagen, Reiten 
oder auch die Möglichkeiten, die unser Geistleib uns bietet, 
die wir aber nur anwenden, wenn wir schnell den Ort wechseln 
wollen. Das hat dann meist seine besonderen Gründe.26)

26 J ¿ g .ble,bt ',n allgemeinen in seiner Sphäre. Ausnahmsweise 
Tn WeS BeS^e in nieclrigeren und höheren Sphären mög

lich. 1D 94, für höhere Geister auch zu anderen Weltkörpern: TR 103.

Tag: 26.1. 1948

Kommunikator: Ein 1929 verstorbener Freund von Ph. L., im 
irdischen Leben Botaniker.

Frage: Würdest du als ehemaliger Botaniker etwas über das 
Pflanzenleben, im Jenseits mitteilen?

Antwort:

Die Pflanzenwelt des Jenseits gleidit der Pflanzenwelt der 
Erde.1) Sie ist aber hinsichtlich ihrer Materie natürlich eine ganz 
andere, da ja die gesamte Materie hier eine geistige ist.

So haben auch die Gewächse hier andere Lebensbedingungen 
als auf der Erde. Sie brauchen nicht vermittels ihrer Wurzeln 
das Wachstum durch Stoffe des Bodens zu fördern wie auf 
der Erde. Die Wurzeln haben auch nicht den Zweck, sie fest- 
zuhalten, denn ein Umfallen ist hier nicht zu befürchten. Das 
Leben hat keine Gefahren, und deshalb sind keine Schutz
maßnahmen nötig. Die Wurzeln haben lediglieli den Zweck, 
mehr geistige Kräfte zuzuführen, die überall genügend vor
handen sind, in der Atmosphäre ebenso wie in den lebendigen 
Organismen dessen, was mit dem nährenden Humus der Erde 
verglichen werden könnte.

Ich nenne unseren Boden einen „lebendigen Organismus“, 
da er aus göttlichen Kräften lebt, die alles durchdringen und 
ernähren. Diese geistigen Kräfte enthält auch unser herrlicher 
Erdboden2), um es mit einer irdischen Bezeichnung auszudrücken. 
Er hat aber eine ganz andere Materie als der Boden der Erde. 
Die Wurzeln der Gewächse haben die Aufgabe, diese Kräfte 
aufzunehmen, und sie lassen sie dann durch den ganzen Organis-

—
1) Vgl. FE 126: Die Pflanzenwelt ist ähnlidi wie auf der Erde, aber viel 

schöner.
2) Nadi CB 7 ist der Erdboden solid und fest, der Komm, bohrte zur Probe 

mit dem Finger ein Lodi hinein, die Erde blieb dabei unter dem Finger
nagel hängen. Ähnlich TD 13. 
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mus der Pflanzen strömen wie auf der Erde den lebenerhalten
den Saft.

Die Blätter unterstützen das, indem sie aus der Luft geistige 
Kräfte aufnehmen. Sie atmen das, was sie für sich selbst nicht 
brauchen, wieder aus und bereichern dadurch die Atmosphäre. 
Darin stimmen sie, anders als auf der Erde, mit dem mensch
lichen und tierischen Organismus überein, daß sie beide be
reichern, während auf der Erde dies nur die Pflanzen tun.

Alle Gewächse hier haben keine Fortpflanzung durch Blühen 
und Fruchttragen wie auf der Erde. Sie vermehren sich nicht, 
aber sie haben immer genau das Aussehen wie frisch Gewachse
nes auf der Erde.

Ich erkläre das jetzt. Der Wechsel entsteht nicht durch Dürr
werden oder Verwelken, sondern durch Verschwinden3), ohne 
daß jemand etwas davon merkt. Ein Verblühen, Dürrwerden 
oder Verfaulen gibt es hier nicht. Was hier das Leben hat, 
hat es für immer. Eine Veränderung geht nur im Innern vor 
sich, daß immer neue geistige Kräfte das gleiche äußere Bild 
aufrecht erhalten, denn Leben ist auch hier immer Bewegung, 
niemals Stillstand. Das Leben hat aber hier andere Gesetze als 
auf der Erde. Die geistigen Kräfte, die es erhalten, wirken im 
inneren Organismus, nach außen bleibt alles gleich jung und 
frisch.

Junge Bäume sieht man hier nicht. Jeder Baum hat seine ihm 
zukommende Gestaltung. Aber alle Größen sind natürlich vor
handen, indem alle Arten vertreten sind, hohe und niedrige, 
Bäume und Büsche. Das Bild der Wälder ist deshalb wie auf 
er Erde. Aoer da alle Arten Bäume beieinander sind, gibt es 

eine emere Gesamtwirkung. Das dunkle Aussehen der irdischen 
annenwä vr fehlt hier freilich, da es geschlossene Tannen- 

waldur gen nicht gibt, wie es auch keine geschlossenen Wälder 
anderer Baumarten gibt.

3) Ebenso FE 115: Pflanzliches Leben verwest nicht, sondern demateriali- 
siert. Ferner DD 88: Es gibt keine welken Blätter und Blumen.

Unsere Wälder haben Büsche und Bäume jeder Art. Das macht 
sie zum herrlichen „Naturschutzpark“, weil die ursprüngliche 
Natur das Wort hat, freilich ohne Wildheit des Wachstums, wie 
etwa in den Urwäldern’ dier Erde. Wilde Dickichte oder un
wegsame, verwachsene, nicht zugängliche Wälder ohne Wege 
gibt es hier nidit. Alles ist geordnet und das Schönste, was ge
dacht werden kann. Alle Bäume der Erde sind hier vertreten. 
Sie sind nidit, wie auf der Erde, an verschiedene Zonen ge
bunden, da es solche hier nicht gibt. Man sieht also überall 
tropische Gewächse mit den auf der Erde gemäßigten Zonen 
angehörigen vermischt. Aber das macht nicht etwa den Ein
druck, als gehörten sie nicht zusammen, wie es auf der Erde 
empfunden werden würde.

Das Paradies hat alles so, wie es harmonischer nicht gedacht 
werden kann. Du glaubst nidit, welche Schönheit hier das Auge 
entzückt. Audi die anderen Sinne kommen auf ihre Rechnung. 
Geruch und Gefühl ebenso wie Gehör und Geschmack. Die Luft 
ist mit herrlichen Düften erfüllt, die sich aber niemals auf
drängen, wie es auf der Erde oft der Fall ist. Das gibt ein 
Gefühl des Vollkommenen, das keinem Menschen auf der Erde 
zuteil wird'. Ebenso ist es mit Gehör und Geschmack. Du hörst 
immer harmonische Laute, Gesang der Menschen und Vögel, 
Musik aller Art. Auch- die Laute der nicht singenden Tierwelt 
sind harmonisch, Geschrei oder Gekreisch gibt es hier nicht.

Die Früchte der Obstbäume entwickeln sich wie auf der Erde. 
Man sieht an den Fruchtbäumen erst die Blüte, dann entwickeln 
sich die Flüchte. Sie sind zuerst klein, dann reifen sie heran. 
Das Blühen und Eruchttragen fällt jedoch nicht in verschiedene 
Zeiten. Immer sieht man Blüten, daneben grüne Früchte, die 
nicht reif -sind, und reife, welche ganz köstlich schmecken. Alles 
’st, anders als auf der Erde, immer vorhanden.

Das Blühen und Fruchttragen hat nichts mit Fortpflanzung 
Zu tun. Fortpflanzung besteht ja nur, wenn ein neues, Menschen 
Wahrnehmbares Wesen entsteht. Das geschieht hier jedoch nicht, 
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eine Vermehrung findet nicht statt. Die Früchte haben keine 
Kerne und keine Steine, in denen allein das Lebendige, aus 
dem neue Wesen hervorgehen, enthalten ist. Die Früchte dienen 
nur dem Zweck, uns zusätzlich geistige Kräfte zuzuleiten und 
zur Erhöhung der Daseinsfreude. Kräuter, Blumen und Gräser 
haben keine Samen.

Die Blumen haben alle mehr oder weniger das euch bekannte 
Aussehen, aber ihr Farbschmelz und ihr Duft übertrifft alles, 
was cs auf der Erde gibt. Du gehst durch einen Garten. Er ent
hält alles, was du haben möchtest. Du kannst deine Blumen 
immer so haben, wie du sie wünschest. Wenn du eine andere 
Art haben möchtest, ist dazu nur ein Willensakt erforderlich.4) 
Dann sind sie alsbald da und stehen auf den dafür bestimmten 
Beeten. Diese Beete brauchst du nicht zu graben und zu rechen 
wie auf der Erde. Sie sind sofort fertig, wie dein Wille sie 
haben möchte, und was darauf stehen soll, ist auch nur eine 
Anspannung deines Willens, aber keine mühsame Arbeit des 
Pflanzens und Wartens.

Diese deine gewünschten Blumen blühen nun da so lange, 
wie du es willst. Dann erst verschwinden sie, wenn dein Wille 
hierauf eingestellt wird. Ganz wie du ihn haben willst, sieht 
also dein Garten aus, ebenso wird dein Haus und die anderen 
Dinge, die dein Eigentum sind.

Dies alles ist nach deinem Willen gestaltet. Auf anderes aber 
als auf dein Eigentum hat dein Wille keinen Einfluß. Es ist also 
nicht möglich, anderer Leute Sachen durch eigene Willensakte 
zu beeinflussen oder gar an irgend etwas in der Natur eine 
Änderung hervorzurufen.

Die Zahl der Blumenarten ist Legion. Sie haben, alle ihre be
stimmte individuelle Note in Farbe, Form, Größe und Duft. 
Jeder Garten hat auch wieder seine besonderen Lieblinge nach 
dem Gc schmack seines Besitzers.5) Sie stehen in Beeten und auch

ex Ebenso TD 84: Pflanzen können durch Konzentration geschaffen werden. 
5) So berichtet z. B. DD 85 von seiner Mutter, die Dahlien züchtet. 
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frei, d. h. nicht in Reih und Glied, sondern etwa im Rasen. 
Sie ranken sich um die Häuser und Veranden ganz wie auf 
der Erde. Sie stehen auch in kostbaren, kunstvollen Vasen im 
Hause, wie sie gepflückt sind. Das ist wie auf der Erde. Aber 
sie welken nicht, sondern sind immer frisch, und wenn sie ver
schwinden sollen, sind sie im Augenblick fort, und andere 
treten an ihre Stelle, d. h. mögen gepflückt werden.
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Tag: 1.12.1947

Kommunikator: S. G.
Frage: Wie verhält sich die Zeit im Jenseits zur irdischen 

Zeit?

Antwort:
Zeit, wie ihr sie habt, haben wir nicht. Unsere Zeit erweckt 

nicht das Gefühl der Vergänglichkeit. Sie kennt nur gegen
wärtig und zukünftig — Seiendes in enger Gemeinschaft, d. h. 
wir erleben Gegenwart und Zukunft in wesentlichem, genau 
bestimmtem Zusammenhang.1)

Das bedeutet nicht, daß die Zukunft uns bekannt ist2), aber 
wir haben die Gewißheit, daß sie uns für eine reiche Erhöhung 
unseres Lebens neue geistige Kräfte zuführen wird.

Daraus ergibt sich, daß wir um die Zukunft keine Sorge 
haben, wie auf der Erde die Menschen die Zukunft fürchten, 
weil sie ungewiß und gefahrdrohend genannt werden muß. 
Unsere Zukunft ist eine völlig gesicherte. Im Leben unserer 
geistigen Welt gibt es deshalb keine Zeit wie im irdischen 
Leben.3)

Gott ist Liebe. Im irdischen Leben ist das kaum zu erkennen. 
Hier aber ist es völlig offenbar. Liebe verlangt Ewigkeit. Das 
ist auf der Erde ihr Leid, daß sie das Geliebte verliert. Hier

P I? P^ ?? sagt ein holier Geist: „Es gibt keine Zeit, alles ist Jetzt.“
2) Es ist ein allgemeines Vorurteil, daß Geister die Zukunft voraussehen 

und voraussagen könnten. In manchen Fällen schließen sie aus Anzeichen, 
die wir nient kennen, z. B. dem helleren oder schwächeren „Brennen 
der Lebensflamme“ eines Menschen auf seine voraussichtliche Lebens
dauer. Es sind auch eingetroffene Zukunftsvoraussagen bekannt. Aber 
^.. V . ^nahmen. TR 169 sagt: „Zukünftige Ereignisse werden wie 
fluchtige Bilder gesehen. Wenn Voraussagen fehlgehen, so deshalb, weil 
ft’r “uchuSeP Bäder ungenau erkannt wurden.“

3) Ähnlich sagt NF 324 (Stradivari): „Eure Zeit ist nicht unsere“, ohne 
es Allerdings naher zu erklären. TL 176 sagt: „Bei uns fließt die Zeit 
so schnell, daß Monate wie Tage erscheinen.“ Daraus folgt, daß das 
\Vartcn auf die Wiedervereinigung den Jenseitigen bei weitem nicht so 
lange vorkommt wie uns.

macht sie die Erfahrung, daß Liebe und Ewigkeit ganz eng 
verbunden sind. Darum gibt es keine Zeit hier wie auf der Erde.

Geistige Worte haben Ewigkeitswert, fleischliche nicht. 
Geistige Wirkungen dauern, fleischliche vergehen. Unser Leben 
ist das wahre Leben, das fleischliche trügerischer Schein, eine 
täuschende Spiegelung. Diese Spiegelung hat eine gewisse Zeit, 
dann gehört sie der Vergangenheit an. Geist und Fleisch ver
halten sich zueinander wie Ewigkeit und Zeit.4)

4) Das Problem der Zeit ist eines der schwierigsten, die es bei der Jenseits
frage gibt. Es wird oft behauptet, es gäbe im Jenseits weder Zeit noch 
Raum. Da es aber auch im jenseitigen Geschehen eine Aufeinanderfolge 
der Ereignisse gibt, muß es auch Zeit geben. Da es im Jenseits weder 
Wechsel zwischen Tag und Nacht noch den Wechsel der Jahreszeiten 
gibt, ist das Zeitbewußtsein dort zweifellos ein anderes. Trotzdem halten 
Jenseitige Zeitvereinbarungen mit den Erdbewohnern meist pünktlich 
ein. Gefragt, wie das möglich ist, antworten sie: „Wir sehen eure Uhren 
und eure Sonne“ (NF 324, Chopin) oder „Wir kennen eure Erdenzcit" 

(NF 324, Doyle).
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Tag: 9. 5.1947

Kommunikator: Bruder von Ph. L.

Frage: Ist euer Leben ein Dasein in einer wirklichen, objek
tiven Welt oder ein nur subjektives in der Art eines Traums?

Antwort:

Unser Leben ist ein wirkliches menschliches Leben, kein ab
straktes Dasein in übermenschlichen, magischen Umständen, 
sondern ein menschliches Leben mit allen Freuden, die das 
Menschsein bieten kann ohne irgendwelche hemmenden Leiden 
und Mühen, wie sie das irdische Leben in reichem Maße hat.1)

Wir haben keine Nahrungssorgen, keine hemmenden, euch 
das Leben erschwerenden, mißliebigen Verhältnisse. Das durch 
böse Gedanken gehinderte und durch Lieblosigkeit erschwerte 
Kämpfen um eine erträgliche Existenz ist hier nidit mehr vor
handen. Unser Leben ist Harmonie und wahres Glüdc.

Aber selbst der Beste ahnt nicht, wie es in Wirklichkeit ist, 
daß es die Erfüllung aller berechtigten Wünsche bringt. Daß 
wir immer in Gemeinschaft mit Gottes Liebe sind, ist letzten 
Endes der Grund unseres Glücks. Gott ist Liebe, die kein Mensch 
begreifen kann, kein Mensch auf der Erde auch nur ahnt.

Unsere Welt ist kein „Himmel“, wie ihn die Menschen in 
ihren Gedanken sich oft vorstell-en, sondern eine Welt, ganz 
wie die, in der wir auf der Erde lebten, aber ohne deren 
Schattenseiten.2) Keine Krankheit, keine Nöte innerer oder 
äußerer Art, keine Feinde, keine lieblosen Worte, erst recht keine 
lieblosen Taten, nur Zusammenleben in Innerster Harmonie. 
Jeder versteht den andern, und einer kommt dem andern in 

Liebe und Freundlichkeit zuvor. Jeder möchte darin das Beste 

geben.
In der Natur ist es hier ebenso. Es gibt keinen Kampf wie 

auf der Erde. Jedes Geschöpf hat seine Daseinsfreude ungetrübt. 
Die geistige Welt hat keine Furcht, daß der Tod schließlich alles 
zunichte mache. Der Tod liegt hinter uns. Es war ja kein Tod, 
sondern nur der Übergang aus dem Leben des Scheins in das 
Leben der Wirklichkeit. Anders kann ich es nicht bezeichnen, 
nachdem ich es nun selbst erkannt und erfahren habe.

1) Die Realität und Objektivität der jenseitigen Welt wird immer wieder 
ausdrücklich betont, z. B. EOV 35, FE 124, CB 7, TL 216, TL 54.

2) Die Erdähnlichkeit ist so groß, daß Neuhinübergegangene zuweilen nicht 
wissen, ja es auch nicht glauben, daß sie „tot“ sein sollen. Vgl. TD 117, 
EPO 23, EDV 89.
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Tag: 19.4. 1950

Kommunikator: S. G.

Frage: Wie ist der Geisterverkehr im Lichte der Kirchen
lehren, seiner Gottgewolltheit und seiner Gefahren zu be
urteilen?

Antwort:

Ich freue mich, daß du dich entschließen konntest, Mitteilun
gen von uns weiteren Kreisen bekanntzugeben. Innere Be
einflussung meinerseits ist daran nicht ganz unbeteiligt.

Ich verstehe deine Bedenken gut angesichts der Einstellung 
eurer Kirchen, die den Verkehr mit dem Jenseits als gegen 
Gottes Wort verstoßend verdammen. Ich meine freilich, die 
Kirchen hätten Grund, lieber sich darüber Gedanken zu machen, 
welche Erweiterung der Erkenntnis ihr bei anderer Einstellung 
zuteil werden könnte.

Die Glaubenslehren der Kirchen sind keine Wirklichkeit im 
Lichte höherer Erkenntnis, wie wir sie haben. Sie enthalten nicht 
das, was Jesus Christus als Inhalt innersten Gotteslebens seinen 
Jüngern mitteilte, sondern was menschliche Unzulänglichkeit 
daraus gemacht hat.1) Man hat eine Lehre entwickelt, in der 
Jesus nicht mehr der Offenbarer der göttlichen Liebe ist, son
dern selbst als wesenhafter Gott erscheint, hinter den der wirk
liche, alleinige Gott völlig zurücktritt. Damit ist ihm kein Dienst 
erwiesen, denn er will Gott nicht gleich sein. Im Lichte unserer 
Welt gibt es daher eine große Überraschung für alle, welche auf 
dem Boden der kirchlichen Glaubenslehren im Lieben nur das 

1) Eine ausführliche Auseinandersetzung mit Kirchenlehren und Bibel im
Hinblick auf den Geisterverkehr ist zu finden in dem Buch: Johannes
Greber: Der Verkehr mit der Geisterwelt, seine Gesetze und sein Zweck.
SelLsterlebnisse eines katholischen Geistlichen, 2. Auflage, 1937, John 
Felsberg, Inc., New York (deutsch). Johannes Greber (f 31. 3. 1944) 
war Reichstagsabgeordneter und Organisator der Kinderhilfe nach dem 
ersten Weltkrieg.

zweite, im Glauben an Lehren aber das erste Erfordernis sehen, 

um in den Himmel zu kommen.
Deshalb ist es zu immer deutlicheren Kundgebungen aus 

unserer Welt seit langem gekommen, besonders in Ländern 
nicht deutscher Zunge.2) Es ist zu bedauern, daß in unserem 
Lande nur so kleine Kreise sich damit befassen.3)

Ich betone jedoch ausdrücklich, daß ein fester Glaube an Gott 
erforderlich ist, wenn man nicht Gefahr laufen will, Lügen
geistern zum Opfer zu fallen. Wir wünschen sehr, daß die 
Menschen eine klare Erkenntnis erhalten, daß der Tod kein 
Ende ist, aber wir wünschen nicht, daß sie Lügengeistem ins 
Netz gehen. Um innerlich gefördert zu werden, ist eine genaue 
Kontrolle nötig. Wenn eine solche fehlt, besteht Gefahr, sich 

Zu schädigen.
Daß eine Aufsicht im Lichte des geistigen Lebens sich anders 

ausnimmt als eine Aufsicht leitender Instanzen im irdischen 
Leben, ist klar. Hier sehen Schutzgeister auf die ihnen An
vertrauten, aber sie können ihren Willen nicht anders wirken 
lassen als im Einfluß auf das Gewissen.4) Ist ein solcher Einfluß 
nidit möglich, so werden Lügengeister sich einldlrängen. Eine 
Abwehr ist eine Unmöglidikeit, wenn der betreffende Mensch 
Freude an einer solchen Verbindung hat. Dann kommen Nach- 
riditen, welche nicht dem Leben im Lichte entsprechen, sondern 
dem Leben, das der Lügengeist allein kennt. Das sind dann 
Mitteilungen, in welchen allerlei Unsinn den gläubig hierauf 
Hörenden gesagt wird.

Darum sollen Verbindungen mit unserer Welt immer sehr

2) Als Geburtsstunde des Spiritismus gilt der 31. März 1848, als im Hause 
Fox in Hydesville im Staate New York erstmalig ein geregelter Geister
verkehr zustande kam. Die Zahl der Anhänger des Spiritismus wird 
heute auf mindestens 10 Millionen geschätzt..

3) Die deutsdien Spiritisten sind organisiert in der „Gesellschaft für 
wissenschaftlichen Spiritismus e. V.“, Hannover-Kleefeld, Postfach 32.

4) Das Gewissen ist also nichts anderes als die natürliche übersinnliche 
Fähigkeit, Ratschläge und Warnungen der guten Geisterwelt zu emp
fangen. 
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ernst genommen werden. Wer eine Veranlagung hat, sei vor
sichtig, denn alle freuen sich hier, wenn sie eine Verbindung 
finden. Die Menschen im Paradies suchen eine solche Verbindung 
mit ihren Lieben im irdischen Leben; sie lassen sich rufen durch 
Vermittlung des Schutzgeistes. Die anderen haben keinen nötig, 
der sie ruft. Sie treiben sich in der irdischen Welt in hellen 
Haufen umher, da sie keine Freude an ihrem finsteren Aufent
haltsort in der geistigen Welt haben. Wo sie eine Möglichkeit 
wittern, sich mitteilen zu können, sind sie zur Stelle. Diese 
Möglichkeiten erkennen sie im geistigen Leuchten medialer 
Menschen.5 6)

Jeder Mensch hat ein gewisses, für unsere Augen wahrnehm
bares Leuchten.0) Dem medialen Leuchten eignet eine ganz be
stimmte Farbe. Ist ein solcher Mensch sich seiner medialen Fähig
keiten bewußt und macht Gebrauch davon, so drängt sich geistig 
Minderwertiges an ihn heran. Hat er daran Freude und läßt 
Mitteilungen machen, so kann keine Kontrolle sich dagegen 
wehren. Nur wenn das Medium sich an das, was der Schutzgeist 
vermittelt, gebunden weiß und ohne Kontrolle nicht mitmacht, 
ist die Gewähr einwandfreier Mitteilungen gegeben.

Es ist die Gefahr im Verkehr mit der jenseitigen Welt, daß 
Falsches sich als Wahrheit ausgibt. Darum freue ich mich, wenn 
unsere dir gegebenen Mitteilungen weiter bekannt werden. Ich 
denke, du erweisest vielen damit einen Dienst, und manche 
Hoffnungslosigkeit wird sich in hoffnungsfrohe Zuversicht ver
wandeln und den Schmerz um verlorene Liebe mildem.

Alles ist weislich geordnet. Gott weiß in Seiner Liebe, wann 
es für jeden genug ist mit dem irdischen Leid. Dann kommt 
das Ende, aber nicht mit Schrecken, sondern mit himmlischem 
Licht, das nie wieder verlischt.

5) Sehr häufig bezeugt, z. B. DD 87: Der Geist „sali Licht im Vorbeigehen 
und kam herein“. Bezüglich erdgebundener Seelen vgl. CB 39.

6) Die sog. Aura, vgl. CB 100. Gute Farben sind blau, violett, gelb, orange, 
rosa, apfelgrün; schlechte grau, braun, schmutzig rot und schmutzig grün.

Die meisten ahnen nicht, daß es nützlich ist, darüber etwas 
zu erfahren. Die Kirche tröstet sie nur unvollkommen, denn 
sie bezeichnet den Tod als den König der Schrecken und stellt 
das himmlische Leben erst nach der Auferstehung am Jüngsten 
Tage in Aussicht. Deshalb graut vielen Mensdien vor dem 

Sterben.Um so größer ist die Freude, wenn sie sich eine andere Vor
stellung machen dürfen, die durch viele. Mitteilungen aus unse

rer Welt sich belegen läßt.
Ich freue mich, daß auch ich. ein wenig dazu mithelfen darf, 

durch meinen Dienst diese Freude zu mehren. Ich sage dem 
lieben Herrn, der deine Aufzeichnungen drucken lassen will, 
zugleich im Namen meiner Mithelfer am heilbringenden Werke 
innerer Beeinflussung der im Fleische lebenden Menschen, herz
lichen Dank und hoffe, daß sein Buch reichen Segen stiftet.
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Tag: 31.3.1950

Kommunikator: S. G.

Frage: Wie seht ihr unsere Welt? 1st lichtundurchlässige
Materie für euch durchsichtig?

Antwort:
Wir sehen alles, was wir sehen wollen, auch wenn es für eure 

Augen verdeckt ist.1)
Wir sehen z. B. alles, was im Haus ist, wenn wir das wollen. 

Will idr nur das Zimmer sehen, in dem ich mich gerade aufhalte, 
so sehe ich es, ganz wie du es auch siehst. Aber sobald ich meinen 
Willen darauf einstelle, das ganze Haus zu sehen, liegt auch 
dies klar in meinem Blickfeld. Mauern und für eure Augen licht
undurchlässige Gegenstände sind für unsere Augen keine Hinder
nisse. Das Materielle eurer Welt ist nicht imstande, unsere 
Wahrnehmungsmöglichkeiten einzuischränken.

Es ist aber nicht so, 'daß wir durch das Sichtbare immer wie 
durch Glas hindurchschauten. Alles Sichtbare sehen wir immer 
als undurchsichtige Objekte, genau wie ihr auch. Wollen wir 
hindurchsehen, so ist dazu ein besonderer Willensakt erforder
lich; dann liegt auch das durch undurchsichtige Materie Ver
deckte klar in unserem Gesichtskreis.

Hätten wir die Möglichkeit nicht, unsere Augen gleichsam im 
Handumdrehen unserem Willen gemäß einzustellen, so müßte 
ja alles immer im Gesichtskreis sein, ohne daß wir feste Materie 

als solche wahmehmen könnten. Wir hätten dann den Ein
druck, als gäbe es überhaupt keine Materie, die für euch licht
undurchlässig ist.

Wir wissen, daß irdische Materie letztlich eine Verdichtung 
geistiger Kraft ist, aber wir selbst können irdische Materie 
durch unseren Willen nicht in Kraft zurückverwandeln.2) Wir 
sehen das Innere alles Lebendigen, días die äußere Form willens
mäßig bestimmt; ihr seht die äußere Form, aber das geistige 
Innere ist euren irdischen Augen verborgen. Deshalb ist es 
nötig, daß wir unsere Augen auf die Form einstellen, wenn wir 
euch in eurer Welt aufsuchen. Wir sehen eure Welt zwar wie 
sie ist, aber wichtiger ist, daß wir ihr wahres Wesen erkennen. 
Es ist das Geistige, was wir als lebendigen Kern aller irdischen 
Welten zu erkennen immer in der Lage sind.

1) Vgl. TL 60 und NF 338, letzterer Komm. (Doyle) fügt ausdrücklich 
hinzu: „Kann alles direkt sehen, nicht durch die Augen des Mediums.“ 
Jedoch andererseits TL 75: „Gegenstände auf eurem Plan sind nidit 
immer so wirklich wie die, wo wir wohnen. Sie ersdieinen uns nebel- 
und wolkenhaft. Manchmal kann ich nur deinen Stuhl sehen oder viel
leicht die Ecke eines vermutlichen Tisches. Eure Dinge sind manchmal 
sehr unbestimmt für unsere Wahrnehmung. Menschen sehen wir besser 
als Dinge. Ich glaube oft, Dinge um euch durch die Kraft eurer Seele 
zu sehen, die sie beleuchtet. Wenn ich weiß, daß du sitzest, weiß idi 
oft nicht, ob auf einem Stuhl, einem Sessel oder einem Sofa.“
TL 182 erwähnt auch eine „telescopic vision“, ein Sehen auf sehr weite 
Entfernung, ähnlich dem räumlichen Hellsehen unserer Medien.

2) Hier erhebt sich die interessante Frage, inwieweit dies durch die bei 
Experimentalsitzungen beobachteten De- und Rematerialisationen nicht 
doch möglich ist.
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Tag: 24.6.1950, 15 Uhr
Kommunikator: S. G.
Frage: Nehmen Geister, die vor langer Zeit verstorben sind, 

wie z. B. du, an modernen Erfindungen und moderner Kunst 
teil?

Antwort:
Wir haben jede Art von Erfindungen, welche in irgendwelchen 

Zeiten gemacht wurden, in unserem geistigen Wissen gegen
wärtig.

Damit ist jedoch nicht gemeint, daß diese Erfindungen in 
unserer Welt im Gebrauch seien. Wir haben z. B. keine Technik 
irdischer Art mit Maschinen, keine Kraft, wie Dampf und 
Elektrizität, in jeder euch geläufigen Form. Es gibt hier keine 
Fahrzeuge, welche euren elektrischen Motor- oder Dampf
fahrzeugen gleich wären. Das Fabrikgeheimnis unserer Welt ist 
die geistige Kraft, nicht die materielle. Daher gibt es hier keine 
komplizierten Maschinen, keine elektrischen Leitungen, keine 
Schornsteine, welche das Städtebild verunzieren, keine wild 
durch die Gegend rasenden Motorfahrzeuge, keine am Himmel 
Gase wie Wolkengebilde hinterlassenden Flugzeuge.

Alle menschlichen Erfindungen, welche das irdische Leben hat, 
sind uns zwar gut bekannt1), aber für unser Leben keine Not
wendigkeit, da das Materielle hier das sich dem Geist immer 
ohne weiteres Anpassende ist.2) Ich will damit sagen, daß die 
Materie sich dem Einfluß willensmäßiger Kräfte fügt. Es ist 
also nicht nötig, sie wie auf der Erde mit Werkzeugen zu dem 
zu machen, was geformt werden soll. Der Wille hat seine ihm 
ergebene Dienerin an in Licht gekleideter, in ihrem Wesen euch 
nicht verständlich zu machender, geistigr Materie.3)

1) So auch NF 330: „Ich komme zur Erde und sehe Pferde, Tiere und 
Gärten, Verbesserungen und Erfindungen.“

2) DieSer Satz ist ein Schlüssel zum ganzen Verständnis der jenseitigen 
Gesetze!
Ebenso ZR 109, JR J12’ ECS 66. Jenseitige Materie ist aber kein 
bloßer „Traumstoff“: TL 154, FE 123.

Eine Herstellung unserer Gebrauchsgegenstände .in mühsamer 
Arbeit ist hier überflüssig. Es ist also auch nicht nötig, zu diesem 
Zweck Maschinen zu erfinden. Wir hören, was auf der Erde in 
dieser Hinsicht die Technik leistet — unsere „Übungen“ geben 
laufend Bericht über alles, was dort sich ereignet — und freuen 
uns, daß das für unser Leben keine Bedeutung mehr hat. Was 
unser Wille vermag, ist mehr, als was Maschinen, auch die 

kompliziertesten, fertigbringen könnten.
Daneben ist hier das Gestalten in künstlerischem Sinne das 

Vorrecht derer, die dafür die erforderliche Begabung haben. 
Das sind verhältnismäßig mehr als im irdischen Leben, denn 
dort wird manche Begabung keine Kunstwerke schaffen, da 
sie sich nicht entfalten kann.4) Hier fallen alle Hemmnisse fort, 
und jede Begabung kommt zu ihrem Recht.

4) Ein Gegenbeweis gegen Reinkarnation, die nur einen Sinn hätte, wenn 
mitgebrachte Begabungen Gelegenheit zur Entwicklung haben.
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Tag: 17. 3.1949 
Kommunikator: S. G.

Frage: Wie seht ihr verdeckte Gegenstände, wie seht ihr 
im Dunkeln?

Antwort:
Wir sehen, wenn wir uns darauf einstellen, alles1), im anderen 

Falle sehen wir nur das im Lichte Offenliegende, genau wie 
ihr.2) Da unsere Augen ganz anderer Art sind, hat das irdische 
Licht keime Bedeutung für unser Sehen. Wir sehen auch in irdi
scher Nacht, wenn das für euch unmöglich ist.3) Das irdische 
Dunkel hat das fehlende Licht zur Veranlassung, unser Licht 
ist aber immer mit aus geistigen Kräften genährtem Leuchten 
an unseren Leib gebunden. Deshalb sehen wir auch in eurer 
Finsternis alles, was wir sehen möchten, durch das an die 
geistige Leiblichkeit gebundene Leuchten.4) Ich habe also die 
Möglichkeit, das im irdischen Dunkel euch Nichtsichtbare genau
so zu sehen, als ob irdisches Licht es sichtbar mache. Das Licht, 
das uns leuchtet, ist sichtbare geistige Kraftwirkung. Aus licht
strahlender Materie ist der Geistleib gebildet.

Das Licht erhellt für unsere Augen alles, auch wenn es sich 
nicht im irdischen Licht befindet. Dabei hat dieses Licht die 
Fähigkeit, auch nicht lichtdurchlässige Dinge zu durchdringen, 
so daß wir auch das sehen können, was euren Augen nicht sicht
bar ist, weil es durch andere Gegenstände verdeckt ist.5)

Ich sehe deshalb alles in meinem Gesichtskreis, auch das, 
was euch nicht sichtbar sein kann, weil es nicht im irdischen 
Licht liegt. Für uns ist das gänzlich gleichgültig. Was wir sehen 

1) Ebenso spricht TL 182 neben dem normalen Sehen von einer „telescopic 
vision“, also Sehen auf unbeschränkte Entfernung nach Willen.

2) Thomas’ Vater sieht die Räume des Hauses: TL 60. „Ich kann alles im 
Raum sehen, meist durch die Augen des Mediums“ (Doyle): NF 338.

3) Für die Geister gibt es keine Nacht und keine Dunkelheit, mit Ausnahme 
der niederen, dunklen Sphären: FE 127.

4) Materialisierte Geister und Spuke sind häufig selbst leuchtend.
5) Vgl. die Bücherteste und das verdeckte Schreiben zwischen Schiefertafeln.

möchten, sehen unsere Augen aber nur, wenn wir unseren Willen 
darauf einstellen. Tun wir das nicht, dann sehen auch wir nur 
das im irdischen Licht Liegende ganz wie ihr. Ich sehe also dein 
Zimmer mit all seinen Gegenständen, wie du es auch sichst. 
Freilich sehe ich es auch im Dunkel der Nacht, ohne daß es nötig 
wäre, Licht anzuzünden. Ich sehe es im Lichte meines leuchten
den Leibes, aber dieses Licht ist euren Augen nicht sichtbar.6) 

Erst wenn der irdische Leib abgelegt ist, ist es in leuchtender 
Klarheit das Licht, welches nie verlischt. Es ist in allem, was 
geistige Materie hat, also nicht nur in unserem Leib, sondern 
auch in den Leibern der Tiere und in allem, was in der geistigen 
Welt lebt. Alles strahlt Licht aus, auch die unbelebte Natur hat 
leuchtende Materie, sgoar die Steine haben einen leuchtenden 
Glanz, je nach ihrer Art mehr oder weniger.

Dadurch kommt in unserer Welt eine Farbenwirkung zu
stande, die ihr euch nicht vorstellen könnt.7) Ich kann das nicht 
beschreiben, da es einfach in menschlichen Worten nicht aus
zudrücken ist. Kinder stellen sich wohl den Himmel als leuchten
den Saal vor, etwa wie das Weihnachtszimmer bei brennendem 
Christbaum. Das ist eine anschauliche Vorstellung. Aber die 
klugen, gelehrten Leute meinen, das sei eben kindlich; geistiges 
Wesen habe mit Leiblichkeit nichts zu tun.

Es hat damit zu tun, es ist leibliche Vollendung. Aber die 
Formen sind wie irdische, nur ohne Fehler und Mängel. Das 
ist der große Unterschied: Nicht Unvollkommenes und Häß-

6) Ähnlich auch andere Kommunikatoren. Vgl. dazu aber Thomas’ Vater 
in TL 75-76: „Gegenstände auf eurem Plan sind nicht so wirklich wie 
die, wo wir wohnen. Sie erscheinen uns nebel- und wolkenhaft. Wir 
können eure Aura sehen, wenn wir euch nicht sehen können, und wir 
sehen sie, ehe wir euch sehen. Manchmal kann idi nur diesen Stuhl sehen 
oder vielleicht die Ecke eines vermutlichen Tisches. Eure Dinge sind 
manchmal sehr unbestimmt für unsere Wahrnehmung. Menschen sehen 
wir besser als Dinge. Ich glaube oft, Dinge um euch durch die Kraft 
eurer Seele zu sehen, die sie beleuchtet. Wenn ich weiß, daß du sitzest, 
weiß ich oft nicht, ob auf einem Stuhl, einem Sessel oder einem Sofa."

7) Farben im Jenseits haben häufig moralische Bedeutung, so bedeuten z. B. 
Blau geistige Eigenschaften, Rot Liebe, Gelb Intellekt: CB 51.
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lidies8), nichts Kränkliches und Schwächliches, nichts innerlich 
dem Äußeren nicht Entsprechendes, nichts Unaufrichtiges, nichts 
zu Gott in Widerspruch Stehendes gibt es hier. Alles ist Liebe und 
Harmonie, Licht und Klarheit. Finstere Mächte sind ausgeschal
tet, nur Gott ist im Himmel der Regent. Darum ist auch äußer
lich nur Licht, keine finstere Nacht liegt zwischen den Tagen. 
Die Nacht hier ist eine ganz andere als die Nacht der Erde.

Inneres Licht, das in Liebe zu Gott und den Menschen sich 
äußert, hat hier auch das äußere Licht im Gefolge. Der Leib 
und das Haus, in dem der Geistleib sich eingerichtet hat, eben
so alles, mit dem er in irgendeiner Verbindung steht, sein Gar
ten, seine Einrichtungsgegenstände9) oder andere Dinge, mit 
denen er sich befaßt, strahlt Licht aus und hat leuchtenden 
Schimmer.

Tag: 3.6. 1949
Kommunikator: Der Bruder von Ph. L.

Frage: Wodurch unterscheidet sich das Leben und Denken 
im Jenseits im wesentlichen gegenüber dem auf der Erde?

Antwort:
Das Leben ist in unserer Welt viel „lebendiger“ als auf der 

Erde. Es hat im „Lebendigen“ seine Wesensart. Damit meine 
ich: Es gibt keine Verlangsamung, keine Stockung des durch 
nichts gestörten Lebensprozesses. Alles ist Lebenslust im höch
sten Maße, nie tritt eine Empfindung ein, die hemmende Wirkung 
hätte. Alle Geschöpfe in der geistigen Welt kennen nur dauernde 

Lebensfreude.
Im geistigen Leben wird mit dem Fortfalle des materiellen 

Leibes die höchste Freude mit Gott verbundener Menschenkinder 
Wirklichkeit, ganz in Liebe zu leben und alles an Gott ge
bundene Schöne und Wahre als höchsten Genuß zu empfinden.

Unser Leben ist ein immer währendes Neuerleben göttlicher 
Liebe. In den „Übungen“ meiner Stufe, in den Gottesfeiem, 
in den Festen eines auf geistigen Gedanken beruhenden Lebens 
ist immer die Liebe zu spüren, sie ist sozusagen der ruhende 
Pol im Verlaufe aller Geschehnisse.

Geistige Gedanken sind Gottes Gedanken, dem entsprechend 
lautere, lichtvolle Klarheit und Wahrheit. Es gibt keinen Irr
tum, keine Täuschung, keine im Leben nicht stichhaltenden Vor
stellungen. Liebe zu Gott und zum Nächsten gewährt das wahre, 
nie enttäuschende Glück, nach dem die Menschen im irdischen 
Leben vergebens sich sehnen. Das immer besser zu lernen, ist 
der Inhalt eines stets im Aufsteigen begriffenen Lebens im Lichte 
unserer Welt.

8) So verschwinden auch Körperfehler im Jenseits: CB 11, TL 107.
9; Hauseinrichtungen wiederholt beschrieben, so EWS 21, TD 33.
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Tag: 7.6.1949

Kommunikator: S. G.

Frage: Welchen Zweck hat die irdische Welt?

Antwort :
Gottes Welt hat zwei Seiten. Die eine ist die materielle, in 

der ihr seid. Sie hat viele finstere, Gott nicht gefallende Züge. 
Diese sind dadurch gekommen, daß die Menschen Gott ver
lassen haben.

Wie das Licht nur gewürdigt wird, wenn man auch die Finster
nis kennt, so müssen die Menschen erst1) ihren Weg durch die 
materielle, finstere, leiderfüllte Welt gehen, damit sie die voll
kommene geistige Welt in Dankbarkeit recht würdigen können.2)

Die geistige Welt ist die andere Seite der Gottesschöpfung. 
Sie ist ganz das Gegenteil der materiellen. Sie ist Licht, wie 
Gott Licht ist. Sie kennt kein Licht, das nicht wie Gott Liebe 
ist. Sie hat keinerlei Lieblosigkeit innerhalb ihrer Grenzen. 
Sie ist geistiger Art, das heißt, die hat keine Materie wie die 
irdische Welt. Daraus ergibt sich, daß alle Unvollkommenheiten, 
die mit der irdischen Materie verbunden sind, fehlen. Sie ist 
aber geformt und äußerlich der irdischen materiellen Welt ähn
lich.3) „Geistig“ bedeutet nicht „materielos“, nur ist die „Mate
rie“ ganz anderer Art und gehorcht anderen Gesetzen.

Eure Welt ist das leidvolle Wegstück, das zuerst durch
messen werden muß. Dann kommt das freudvolle, das immer 
größeres Glück bringt in lebendiger Verbundenheit mit Gott.

1) Diese Angabe läßt keinen Raum für eine Präexistenz oder Reinkarna
tion.

2) Ähnlich TL 253: „Der Zweck des Erdenlebens ist die Entwicklung der 
Seele durch Verbindung mit den physischen Verhältnissen.“ DD 116: 
„Das Erdenlcben ist nur eine der Sphären der Geistererfahrung.“

3) Ebenso EOV 35: „Geistkörper sind für den Geist ebenso materiell wie 
der physische Körper für den Erdenmenschen.“ Ferner EPO 23 und 
EDV 89: Der Unterschied der Geisterwelt von der irdischen wird von 
Neuverstorbenen oft überhaupt nicht erkannt, sondern erst nach einigem 
Aufenthalt im Jenseits.

Tag: 24. 6. 1950

Kommunikator: S. G.

Frage: Ist Fleischgenuß grundsätzlich zu verurteilen?

Antwort:
Daß wir1) keinen Fleischgenuß kennen, ist dir, nach allem, 

was du weißt, eine Selbstverständlichkeit. Gottes Wille ist es 
nicht, daß Tiere ihr Leben lassen müssen, um anderen zur 
Nahrung zu dienen.

Es ist aber mit der irdischen Natur eine in gegenseitigem 
Vernichtungswillen sich auswirkende, lieblose Einstellung leider 
verknüpft. Bei den Menschen ist es bewußte Lieblosigkeit, bei 
den Tieren instinktive Veranlagung. Es ist nicht möglich, daß 
im irdischen Leben Mensch und Tier in harmonischer Gemein
schaft beieinander sind, das kommt erst hier.

Deshalb steht der Mensch im irdischen Leben im Wider
spruch zu Gottes Liebe, die alles Geschaffene umfaßt. Da aber 
Gott die Herrschaft des Menschen über die Natur selbst an
geordnet hat, kann das Töten von Tieren nicht nach hier gelten
den Maßstäben beurteilt werden. Wenn die Tiere sich un
beschränkt vermehren könnten, würde d,as Leben des Menschen 
selbst gefährdet sein. Darum richtet Gott selbst eine Schranke 
auf, wenn Er nach den Worten eurer Bibel zwar als natur
gemäße Nahrung anfänglich die Früchte bestimmt, dann aber 
auch das Fleisch von Tieren dafür freigibt.

Es ist also gegen den Fleischgenuß grundsätzlich nichts ein
zuwenden. Der Genuß von Fleisch ist jedoch dem inneren 
Aufgeschlossensein für geistige Einwirkungen aus unserer Welt 
nicht gerade förderlich. Vieles Fleischcssen ist auch der Gesund-

1) Der Frager Ph. Landmann meinte natürlich den irdischen Fleischgenuß. 
Daß der Kommunikator die Frage zunächst auf sich bezieht, ist einer 
der vielen Beweise, daß der Inhalt seiner Mitteilungen nicht aus dem 
Unterbewußtsein des Fragers stammen kann, also nicht animistisch 
zu erklären ist.
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heit abträglich, und mancher verkürzt sich dadurch sein Leben. 
Das ist aber nicht nach Gottes Willen, denn das irdische Leben 
soll nicht durch eigene Schuld verkürzt werden.2)

Du magst also ruhig Fleisch genießen, aber nie das Fleisch 
zur Hauptsache werden lassen. Durch Enthaltsamkeit in dieser 
Hinsicht förderst du dein inneres Leben, da starker Fleischgenuß 
sich als sehr nachteilig für das Geistige auswirkt.

2) Der etwaige Gedanke: wenn es „drüben“ so schön ist, wäre es das beste, 
hier Schluß zu machen, um in den Besitz eines solchen Glückes zu kom
men, würde gänzlich verkehrt sein. Vor Selbstmord wird von den Jen
seitigen häufig dringend gewarnt (z. B. EDV 40-41). Er führt nicht an 
das Ziel, das man sich wünscht, sondern in den meisten Fällen in die 
Finsternis. Ph. Landmann erkundigte sida gelegentlich nach ihm be
kannten Personen, die freiwillig aus dem Leben geschieden waren. 
S. G. zog Erkundigungen ein und teilte dann mit, daß es ihnen nicht 
gut gehe. Selbstmord sei eine schwere Sünde und habe auch für sonst 
einwandfreie Menschen mehr oder weniger lange dauernde beklagens
werte Folgen.

Tag: 30. 4.1950

Kommunikator: S. G.
Frage: Gibt cs ein Lebenslicht, oder ist das nur ein sprich

wörtlicher Ausdruck?

Antwort:
Es gibt sogar zwei Lebenslichter, ein geistiges und ein körper

liches. Jedes Menschen geistiger Leib leuchtet mehr oder weniger, 
je nach seinem Gesundheitszustand. Steht der Tod in naher 
Aussicht, so ist das Licht des geistigen Leibes sehr hell.

Aber auch der materielle Leib hat ein gewisses veränderliches 
Licht. Je heller es ist, desto größer ist die körperliche Gesundheit.

Das Licht des Geistlcibes entspricht dem Licht des materiellen 
Leibes im umgekehrten Verhältnis. Je schwächer das Licht des 
materiellen Leibes wird durch Krankheit oder nahenden Tod, 
desto mehr nimmt das Leuchten des Geistleibes zu. Das Leuch
ten des fleischlichen Leibes ist in jeder Phase der Krankheit ein 
anderes, was unsere Augen genau erkennen können.

Ist das Ende nahe, so ist am Leuchten des fleischlichen wie 
des geistigen Leibes für uns zu sehen, wann es ungefähr zu er
warten ist. Je schwächer das Licht des fleischlichen Leibes, um 
so stärker wird das des geistigen Leibes. Das steigert sich, bis 
das Leben des fleischlichen Leibes zu Ende ist und der leuchtende 
Geistleib die finstere fleischliche Hülle verläßt. Die erzeugende 
Kraft des fleischlichen Leuchtens1) ist das Geh'm, das mit Elek
trizität geladen ist.2) Sobald es durch Krankheit nicht mehr 
genügend Elektrizität erzeugt, brennt das Licht, um es so aus
zudrücken, weniger hell.

Das Licht des geistigen Leibes ist ganz anderer Art. Es hat

1) Es ist das sog. Od, das von Sensitiven im Dunkeln zu sehen ist und 
von Frhr. von Reichenbach untersucht wurde.

2) Neuerdings wird die elektrische Strahlung des Gehirns nachgewiesen 
und untersucht durch die S. W. B. Group mittels sog. „Resonance Transit 
Retardation“.
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keine irdische Kraft als Ursache. Sobald der irdische Leib ab
gelegt ist, entfaltet es seine Leuchtkraft, je nach dem inneren 
Zustand seines Trägers. Gott liebende Menschen leuchten sofort 
nach dem Sterben hell, gottfeindliche haben nur ein düsteres 
Glimmen, das je nach dem Grade ihrer Gottlosigkeit wieder 
verschieden ist. Bei ganz großen Missetätern, die viel Unheil 
über andere gebracht haben, leuchtet nur ein ganz winziges 
Lichtlein, das sie alsbald jedem als Gottfeinde kundgibt.

Das Wort „Lichtlein“ darfst du nicht im irdischen Sinne ver
stehen. Ich will damit sagen, daß der Leib solcher Menschen 
nur ein ganz winziges Leuchtvermögen hat, etwa wie ein kleines 
Öllämpchen im Vergleich zu einer Lampe oder, wie ihr es jetzt 
habt, zu einer elektrischen Lichtquelle.3)

Das Leuchten des geistigen Leibes ist völlig abhängig von 
der Stellung zu Gott, während das Leuchten des materiellen 
Leibes physikalische Ursachen hat. Das körperliche „Lebenslicht“ 
entspricht immer dem körperlichen Zustand. Ist dieser nicht, 
wie er normalerweise sein müßte, etwa durch Krankheit, nicht 
in Ordnung, so ist das gehirnbedingte Leuchten schwächer. Das
selbe ist der Fall beim alternden Menschen. Sein materielles 
Leuchten läßt nach, je näher das Ende kommt. Der fleischliche 
Leib hat seine Aufgabe erfüllt und kann abgelegt werden.

Dann tritt der geistige Leib in euch unvorstellbarer Herrlich
keit in lichtgewebter Schönheit an seine Stelle, und ein Leben 
nimmt seinen Anfang, das in jeder Hinsicht lebenswert ist. 
Euch will es wie ein Märchen vorkommen, wenn ihr hört, wie 
es ist. Aber was wir euch darüber mitteilen können, ist nur 
ein Schatten der Wirklichkeit. Ich habe lange Zeit gebraucht, 
um mich aus dem Banne des immer wieder midi fesselnden 
Stunens zu lösen und dies Leben nicht als eine Illusion traum

3) Diese nebensächliche Bemerkung ist insofern sehr interessant, als es den
Geistern möglich ist, neue Erfindungen und Entdeckungen auf der Erde
zu verfolgen, wie auch DD 91 bestätigt. Der Komm. S. G. ist nach
seiner Angabe schon vor 130 Jahren, also vor Erfindung des elektrischen 
Lichtes, hinübergegangen.

hafter Art anzusehen.4) Das geht keineswegs schnell, denn alles 
ist zu ungewohnt und steht in zu gewaltigem Gegensatz zu dem, 
was in der Erinnerung lebt. Denn die Erinnerung an das Irdische 
wird nicht ausgelösclit.5) Sie bleibt, um so deutlich wie möglich 
zu machen, daß Gott Seine Menschen liebt und sie für immer 
in ungetrübtem Glück sehen will.

Das irdische Leben wäre in jeder Hinsicht sinnlos ohne diese 
Fortsetzung, und das himmlische Leben würde in seiner Herrlich
keit nicht gewürdigt werden, wenn es allein das menschliche 
Dasein wäre. Deshalb hat es Gottes Weisheit so eingerichtet, 
daß auf eine kurze Leidenszeit ewige Freude folgt für dze, die 

sich nicht gegen Ihn gestellt haben.
Wie die Saat, so ist die Ernte. Wer keine Liebe hatte, muß 

sie hier lernen. Aber das Lernen hier ist mit viel größeren 
Schwierigkeiten verknüpft, als das Lernen im irdischen Leben 
sie gehabt hätte.6) Diese Schwierigkeiten sind in allen Ab
stufungen vorhanden, je nach dem Grade der Lieblosigkeit. Sie 
steigern sich bisweilen zu äußerster Finsternis im äußeren Leben 
und Gewissensqualen von unerträglicher Heftigkeit im inneren 
Leben. Dann leben die Menschen in ihrer Finsternis in Lieb
losigkeit, Lüge, Zank und gegenseitiger Feindschaft weiter, und 
einer macht dem andern das Leben noch schwerer, als es an 
und für sich schon ist. Sie wollen frei sein von jeder Autorität, 
aber sie sind gebunden mit Ketten innerer und äußerer Finster
nis wie Galeerensträflinge, und wenn sie keine Lehre annehmen, 
müssen sie so lange im Finstern leben, bis sie es tun.

4) Daß die jenseitige Welt eine Traumwelt und eine bloße Gedankenwelt 
sei, wird ausdrücklich abgelehnt: TL 154, FE 123.

5) Bestätigen auch: EDV 83, ETL 76-77.
6) Das ist eine der praktischen Lehren des Spiritismus. Ein Geist sagte: 

Auf der Erde könnt ihr in 1 Jahr so viel lernen wie im Jenseits in 
100 Jahren.
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Tag: 27.6.1950

Kommunikator: S. G.

Frage: Es wird behauptet, daß Erdenmenschen während des 
Schlafes zuweilen ihren Eeib verlassen und sich im Jenseits 
aufhalten, dort auch mit Jenseitigen sprechen. Trifft das zu?

Antwort:
Idi kann darüber heute keine Mitteilung geben. Ich habe 

derartiges nodi nicht erlebt, will mich aber erkundigen, ob solche 
Fälle möglich sind, und werde dir das nächstemal Auskunft 
geben.1)

Fortsetzung am 28. 6. 1950:
Idi will heute deine Frage, auf die ich dir gestern keine Aus

kunft geben konnte, beantworten:
Der Mensch ist im Schlaf wie im Wachen ganz in Verbindung 

mit seinem geistigen Leibe. Das soll heißen: Der materielle Leib 
und der geistige Leib in diesem gehören als eine Einheit zu
sammen. Die Trennung ist während des Leiblichen Lebens unter 
Umständen möglich.2) Eine solche Trennung erfordert im 
wadien Zustand große Willenskraft.3) Daher sind es nur wenige, 
denen so etwas im wachen Zustand gelingt.

1) Eine für die animistische Deutung unverständliche und sinnlose Kom
plizierung des Trancedramas.

2) Diese Trennung wird sehr häufig behauptet. Ganz ausführlich erklärt 
sie z. B. Dr. Rudolf Steiner. Nach ihm bleiben während des Schlafes 
physischer Körper und Ätherleib (der Organisator des vegetativen Le
bens) im Bett liegen, während sich Astralleib und Ich trennen.

3) Indische und tibetanische Yogis, die bekanntlich über eine uns unvorstell
bare Willenskraft verfügen, sollen solche Astralreisen nach Willen und 
im Wachzustand ausführen können. Exkurierende Europäer scheinen 
dazu besonders veranlagt zu sein. So hat z.B. der Amerikaner S. J. Mul
doon in seiner Jugend einen schweren Unfall durch einen herabgefalle
nen, unter Strom stehenden Leitungsdraht erlitten, wodurch offenbar 
eine Lockerung des sonst untrennbaren Astralleibes eintrat. Er konnte
nacn Belieben exkurieren und hat darüber ein ganzes Buch geschrieben:
The Projection of the Astral Body, London 1929. Auch Jung-Stilling, 
Goethes Freund und Zeitgenosse, hatte diese Fähigkeit.

Im Schlaf jedoch ist das die beiden Leiblichkeiten Verbindende 
gelockert, so daß eine Entrückung des Geistleibes eher eintreten 
kann. Der Geistleib bleibt dann mit dem fleischlichen Leibe 
verbunden, da andernfalls eine Rückkehr nicht möglich wäre, 
was den leiblichen Tod bedeuten würde. Der entrückte geistige 
Leib ist in unserer Welt und kann natürlich auch, wie ein end
gültig Entrückter, sich mit den Jenseitigen verständigen. Die 
Fälle einer solchen Entrückung im Schlafe sind aber bestimmt 
nicht häufig.4) Ist so etwas eingetreten, so wird der Betreffende 
nach dem Erwachen eine ganz lebendige Erinnerung haben, 
nicht nur eine solche wie nach einem lebhaften Traum.5) Ich 
glaube nicht, daß viele mit einem solchen Erlebnis gesegnet 
werden.

Idi selbst habe hier noch keinen im Schlaf Entrückten an
getroffen, hörte aber von einigen derartigen Begegnungen, als 
ich mich auf deine Frage hin erkundigte.6)

Die Rückkehr im Falle eines plötzlichen Aufgewecktwerdens7)
4) Vgl. den Aufsatz „Astral Travel“ by a Fleet Street Journalist in 

„Psychic News“, London, 19. 11. 1949, S. 5.
5) In meinem Aufsatz „Nachtgeheimnisse“ in der „Okkulten Welt“, Nr. 8, 

vom 15. 12. 1949 berichtete ich darüber folgende Feststellung von 
Rev. C. Drayton Thomas aus TL: „Bei sorgfältiger Beobachtung der 
eigenen Träume bemerkt man gelegentlich ein fremdes Bruchstück, das 
aus dem Hintergrund des gewöhnlichen Traumes bricht und einem einen 
ausgeprägten Eindruck von etwas wirklich Erlebtem hinterläßt. Es ist, 
als ob man auf ein Gemälde blickte, dessen Leinwand sich plötzlich 
öffnete und einen Blick auf eine wirkliche Szene und lebende Menschen 
dahinter tun ließ. Die Personen sind oft, wenn auch nicht immer, ab
geschiedene Freunde. Allzu rasch verschwinden die Szene und die Per
sonen dann wieder, und der schemenhafte Traum läuft weiter. Aber 
in der Erinnerung bleiben jene kurzen Einblicke so lebendig wie tat
sächliche Erlebnisse.“

6) Astralreisen im Schlaf behaupten auch EPO 23, AB 15, TL 60, TR 190, 
CB 32 und CB 49. — CB 103 sagt auch, daß Lebende, die sich in ihrem 
Astralleib vorübergehend im Jenseits auf halten, von den übrigen Geistern 
kaum unterscheidbar sind.

7) Das Zurückkehren des Astralleibs in den Leib wird sehr häufig von 
Exkurrierenden als „Zurückschnellen“, als „Wirbel“, zum Teil mit kur
zem Bewußtseinsverlust, z. T. auch mit einem Angstgefühl verbunden, 
beschrieben. — Der Gedanke, wie es sich beim plötzlichen Aufgewedct- 
werden verhält, kam Ph. Landmann intensiv während des Nieder
schreibens des vorhergehenden Satzes. Die Antwort erfolgte also, ehe 
die Frage laut gestellt wurde.
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ist mit keinen Schwierigkeiten verbunden. Sobald das leibliche 
Leben sich wieder in seinen Wachzustand zurückversetzt, zieht 
es den geistigen Lebensträger an einem genauestens verankerten, 
geistig-materiellen Bande8) in seine Wohnung zurück. Es ist wie 
das Hineinlaufen eines weichen Fadens in eine Hülle, in der 
er sich sozusagen aufrollt.0) Diese Hülle ist der fleischliche Leib, 
der mit dem geistigen durch diesen gleichsam sich abrollenden 
und wieder auf roll enden Faden verbunden ist. Wenn der Mensch 
stirbt, reißt dieser Faden entzwei10), während er beim Entrückt
werden Lebender sich abrollt und nachher wieder aufrollt. Der 
Vergleich mit dem Zwimfaden ist natürlich nur ein Vergleich. 
Den wirklichen Vorgang kann ich wissenschaftlich nicht erklären; 
ich weiß davon nur das, was idi in unseren „Übungen“ hörte. 
Das Entrücktwerden im Schlafe ist eine Ausnahme. Die gewöhn
liche Traumwelt hat mit unserer Welt keine Verwandtschaft.

renf beschriebene „Lebensband“ oder „Silberschnur“.
9) Ebenfalls sehr häufig bestätigt.

10) Sehr häufig geschildert und bestätigt.

Tag: 21.1.1948

Kommunikator: S. G.

Frage: Wie ist ein moralisch gutes Erdenlehen zu führens1
Ist dabei Gebet sinnvoll?

Antwort:
Man muß immer daran denken, daß Gott es sdir liebt, wenn 

man gegen die Seinen liebevoll ist. Es ist das wichtigste, daß 
man sich das jeden Tag am Morgen vornimmt.

Dann darf der Tag seine Aufgabe darin sehen, nicht das 
Untergeordnete wichtig zu nehmen. Gottgewollte Liebe muß 
die Hauptsache bleiben. Das Leben ist keine Freude für euch, 
aber (die kommende Freude will es vorbereiten an dem, was am 
schwersten zu lernen ist, nämlich Liebe üben. Daran mußt du 
immer denken und nicht vergessen, Gott zu bitten, daß er die 
Kraft dazu gebe.

Zum zweiten muß man daran denken, daß die Änderung 
des eigenen Herzens das aller schwerste ist. Das kann nur Gott, 
und darum muß man täglich beten. Gott will gebeten sein. 
Aber nicht weil Er es sonst nicht täte, sondern weil Er es liebt, 
wenn die Menschen Ihm, wie ihrem lieben Vater, immer alles 
sagen, was ihr Herz bedrückt. Das hat nichts zu tun mit Wieder
holung immer desselben durch dieselben Worte. Nicht auf das 
Wort kommt es an, sondern auf das innere Rufen zu Gott, auch 
wenn es sich überhaupt nicht in Worte kleidet.

Du darfst glauben, daß ein Gebet ohne Worte, das nur 
Seufzen, aber von Herzensgrund ist, mehr Wert hat als wort
reiche Gebete, die hergesagt werden wie etwas mechanisch Ge
lerntes oder wie etwas, das mehr eine drückende Pflicht ist als 
ein Herzensbedürfnis. Eine Pflicht zum Gebet gibt es überhaupt 
nicht! Das Gebet muß gänzlich freiwillig sein, und man soll 
nur beten, wenn man innerlich dazu getrieben wird. Immer 
muß das Gebet innerste Angelegenheit sein. Niemals darf es 
eine bloße Gewohnheit werden. Gott erfreut das Gebet, das aus 
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dem Herzen kommt, selbst wenn es selten gehört wird, mehr 
als ein gewohnheitsmäßig langes Gebet eines dabei innerlich 
nicht beteiligten Herzens.

Zum dritten muß man stets anderen das erweisen, was man 
sich selbst erwiesen sehen möchte, also Sanftmut und Geduld 
haben, nicht zornig werden über Fehler. Damit ist nicht gesagt, 
daß man die Fehler anderer nicht sehr ernst rügen dürfte, 
nur Zorn ist nicht das Rechte. Am Liebreichbleiben, auch wenn 
man rügen muß, erkennt man das innerlich Gereifte. Sanft
mütig sein, auch wenn es große Mühe macht, sieht gut aus. 
Es ist aber sehr schwer, das wissen wir auch noch. Wir haben 
freilich ganz andere Möglichkeiten, etwas, das sich in uns regen 
will, sofort zu unterdrücken. Ihr müßt das mit Gottes Beistand 
wesentlich durch Gebet und innere Zucht erreichen und an
dauernde Übung.

Tag: 6.7.1949

Kommunikator: S. G.

Frage: Welche Folge ist aus der Existenz der geistigen Welt 
für das Erdenleben zu ziehen?

Antwort:
Die geistige Welt ist das letzte Ziel im Leben der Menschheit. 

Alle sind dafür bestimmt, aber viele erreichen es nicht im Laufe 
des irdischen Lebens in Liebe und Glauben an Gott und haben 
einen langen Weg, wenn sie sich wider bessere Erkenntnis gegen 
das Gebot der Liebe versündigt haben.

In Liebe zu Gott und dem Nächsten ist Gottes Wille auf den 
kürzesten Nenner gebracht. Nur die Erfüllung dieses Willens 
bringt wahres Glück. Das sehen aber die meisten Menschen erst 
nach dem irdischen Leben ein.

Wer unabsichtlich1) gegen dieses Gebot gehandelt hat, wird 
im Himmel reuevoll Gott danken, daß Er ihn angenommen hat.

Wer aber absichtlich2) sich dagegen aus Selbstsucht oder an
deren Gründen verging, hat im Finsteren Gelegenheit, sein 
irdisches Leben zu bereuen. Will er heraus, so ist dies nur mög
lich durch eine völlige innere Umkehr und eine lange Prüfungs
zeit mit vielen Übungen.3)

Eure Welt ist das leidvolle Wegstück, das zuerst durchmessen 
werden muß. Dann kommt das freudvolle, das immer größeres 
Glück bringt in lebendiger Verbundenheit mit Gott.

1) Nadi TL 226 ist die 2. Sphäre der Ort für die Schwachen und Selbst
süchtigen, die Böses ohne Absicht getan haben.

2) Nach TL 226 ist die 1. Sphäre der Ort für die ausgesprochen und absicht
lich Bösen.

3) Ausführlich geschildert in der medialen Artikelserie „Die Höllenfahrt 
eines Offiziers“ in der „Okkulten Welt“ 1949-50.
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Tag: 7.5. 1950

Kommunikator: Eine Dame, die Ph. L. in seiner Schülerzeit 
Klavierunterricht erteilte, hochgebildet, tiefreligiös, mit L.’s 
Mutter sehr befreundet.

Frage: Kommen nur die, die hier an Gott glauben, in den 
Himmel?

Antwort:
Ich glaubte auf der Erde, Gott sei im Lichte der Heiligen 

Schrift in Christi Versöhnungstod allein als der sich erbarmende, 
Liebe erweisende, Sünde vergebende zu erleben. Für alle, die 
diesen Glauben nicht hatten, sah ich keine Möglichkeit, selig 
zu werden.

Jetzt weiß ich, daß die vielen, die diesen Glauben nidit 
hatten, auch in Seine Liebe eingeschlossen sind. Sie haben sie 
hier in lebendiger, anschaulicher Weise kennen gelernt und sind 
durch dieses Erleben so erschüttert, daß sie keinen anderen 
Wunsch haben, als Ihm zu dienen.

Nur die Gott Hassenden sind nidit im Lichte Seines liebe- 
durchwalteten Lebensraumes. Sie müssen erst ihre innere Ein
stellung ändern und sich ihrer ablehnenden Haltung als schwer
ster Sünde bewußt werden, ehe eine Erziehung zu Gott hin für 
sie beginnen kann.1)

Dabei zu helfen, ist meine Tätigkeit hier. Sie erfüllt uns mit 
größter, unbeschreiblicher Lebensfreude. Das ist ein Lebens
inhalt, der dem Lebensinhalt Gottes im kleinen entspricht, denn 
Gott ist Liebe und Sein Leben das Glücklichmachen alles dessen, 
was existiert.

Die einen Menschen sind Gott verbunden, weil sie an Seine 
Liebe glaubten, trotzdem diese nicht deutlich zu erkennen war; 

1) Die bewußt und vorsätzlich Gottfernen, in der Bibel die „Toten“ ge
nannt, mit denen der Verkehr verboten ist (also nicht mit den Gestorbe
nen al.gemein!), befinden sich nach übereinstimmenden Mitteilungen in 
den niederen (1. und 2.) Sphären: TL 226.

die anderen, weil sie sich zwar im irdischen Leben mit solchen 
Erwägungen nicht viel beschäftigten, aber sich nun trotzdem 
nicht verstoßen sehen, sondern in Gottes Liebe sich einbetten 
dürfen, an die sie nun nicht zu glauben brauchen, sondern die 
sie in überwältigender Weise erleben.
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Tag: 9.8. 1949

Kommunikator: S. G.

Frage: Warum glauben auf der Erde viele sonst gute und 
rechtschaffene Menschen nicht an Gott? Kommen sie im Jen
seits zur Gotterkenntnis und wie?

Antwort:
Denke an das Verhältnis eures Leibes zum Geist!
Euer Leib hemmt den Geist, in manchen Fällen sogar sehr 

stark. Unser Leib ist ein gefügiges Werkzeug des Geistes und 
hemmt sein Leben nie. Er hat ganz andere Eigenschaften als 
der fleischliche Leib. Er hat eine innere Verbindung mit dem 
Geist, die durch nichts gelockert werden kann. Das Geistige ist 
das Leitende, und der Leib gehorcht in jeder Beziehung seinem 
Willen.

So gibt es ein Leben, das keine Enttäuschungen mehr kennt. 
Im irdischen Leben sind die Enttäuschungen das Gewöhnliche, 
hier kommt der Ausgleich.

Was dem Menschen im irdischen Leben den Gottesglauben 
erschwerte, ist nun in Wegfall gekommen. Es war nur eine 
Probe1), die er nun hinter sich hat. Jetzt darf er mit seinen 
leiblichen Augen Gottes Liebe sehen2) und sie auch mit seinen 
übrigen Sinnen wahrnehmen. Es ist nun nicht mehr Glaubens
sache, sondern Erfahrungssache, daß Gott ihn liebt.

Damit ist jeder Zweifel unmöglich gemacht. Damit gewinnt 
Gott auch solche, welche nicht an ihn glauben zu können meinten, 
da sie in der Welt nichts, was Gott entsprechend sei, finden 
konnten, in einem Augenblick für immer. Sie sehen, wenn sie 
hierher kommen, eine Welt, die alles das hat, was die irdische 
Welt vermissen ließ, und sind dadurch so erschüttert, daß sie

ist nur eine der Sphären der Geister- 
c ?g‘j TV w3:l ”^er Zweck des Frdenlebens ist die Entwicklung 

ríL iu -rch .Yerb!n,dVn§ mit den physischen Verhältnissen.“
2) Gott selbst ist nicht sichtbar, auch den Geistern nicht: CB 38.

Gott alles abbitten, was sie gegen ihn gehabt haben. Es handelt 
si di bei den meisten ja nicht um schlechte Menschen, die Gott 
hassen aus innerer Abneigung gegen Ihn, sondern um Menschen, 
denen Zweifel zu schaffen machten, da ihnen das Leben auf der 
Erde sehr wenig nach göttlicher Führung aussah.

Jetzt erfahren sie den Grund dafür und sehen, was Gott 
für immer mit den Menschen im Sinne hat. Sie sind ganz hin
gezogen davon und bitten um Vergebung. Das ist ein Erlebnis, 
das den Menschen in einem Augenblick innerlich erneuert. Gott 
ist ihm als eine Wirklichkeit gegenübergetreten, vor der es kein 
Entrinnen gibt.3)

Kein Zustimmen zu irgendwelchen Lehren wird gefordert4), 
sondern sie erleben Gott jetzt aus eigener Erfahrung. Das ist 
überzeugend wie sonst nichts, und auf ewig sind sie Gott nin- 
gegeben in kindlichem Vertrauen und kindlicher Liebe.

3) Nach TL 192 nehmen auch ehemals Ungläubige Gott im Jenseits als 
Tatsache, mit der Zeit auch Christus.

4) Nach DD 115 gibt es im Jenseits keine Religion, kein Dogma und 
keine Sekten.

136
137



Tag: 12.4. 1950

Kommunikator: Schwägerin von Ph. L. (f 1946)

Frage: Welches ist die richtige geistige Einstellung
zum Erdenleben?

Antwort:
Im Leben auf der Erde sah idi Gott als Richter, der zu 

fürchten ist. Die Menschen müßten viel mehr hören, daß Gott 
Liebe ist. Dann würden sie sich, nicht fürchten, sondern Gott 
einfach vertrauen, wie Kinder, die wissen, daß ihre Eltern ihnen 
in ihrem Leben nichts versagen, was ihnen nützlich ist.

Aber aus Furcht vor Seinem Zorn gehen viele Menschen Gott 
lieber aus dem Wege und möchten so wenig wie möglich mit 
Ihm zu tun haben. Darum der sehr zunehmende geistige Rück
gang im Leben der Menschheit. Ich meine damit die Über
schätzung eurer Welt, wie sie sich immer mehr in den Vorder
grund drängt, gegenüber der richtigen Einstellung, die das Irdi
sche immer im Lichte des Zukünftigen sehen müßte.

Das Sichtbare ist nur Vergänglichkeit, das eudi Unsiditbare 
ist das Wirkliche und Bleibende. Aber die Menschen halten es 
gerade umgekehrt für richtig. Sie klammern sich an das jetzt 
ihren Sinnen Wahrnehmbare und halten das andere für sinn
lose Einbildung. Das ist eine schlimme und verhängnisvolle 
Täuschung, die sich bitter rächt, sobald das Irdische seine 
Wirklichkeit im Leben nach dem Tode verloren hat. Dann hat 
die geistige Welt das Wort, und wer im Leben auf der Erde 
eine Willensrichtung geistiger Art sich nicht angeeignet hat, ist 
sehr im Nachteil. Er muß das Versäumte lange nachlernen, und 
dieses Lernen ist keineswegs leicht; im Gegenteil, es wird ihm 
schwerer fallen, als wenn er sich im irdischen Leben damit be
faßt hätte.

Dr-.ß dieses den Menschen so wenig Gewissensbedenken macht, 
ist tief bedauerlich. Gott will schon im irdischen Leben geehrt 

sein. Er will nicht, daß eine lange Finsternis das Resultat eines 
langen, innerlich nicht mit Ihm Verbundenseins ist.

Gott ist freilich im irdischen Leben nicht leicht zu erfahren. 
Hier ist er deutlicher zu erleben. Aber gerade das Verborgen
sein ist eine Erprobung für den inneren Menschen. Am Liebe
durchwehten, Licht in das dunkle Herz Bringenden ist das wirk

lich Göttliche immer leicht zu erkennen.
Das Leben ist nur wert, gelebt zu werden, soweit es Liebe ist. 

Im anderen Falle bringt es Enttäuschung unid hoffnungslose Un
zufriedenheit. Darum ist erst das Leben in der geistigen Welt, 
in der nur die Liebe regiert, das wahre Leben, mit dem sich 
das Leben auf der Erde nicht vergleichen läßt.

Seid mit höchstem Eifer bemüht, auch im irdischen Leben der 
Liebe den größten Einfluß zu gestatten, so werdet ihr hier reiche 
Frucht ernten, denn Liebe schon im irdischen Leben ist die 
richtige Vorbereitung auf das Leben im Himmel.
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Tag: 24.6.1950

Kommunikator: S. G.

Frage: Wie ist das Problem der Wunderkinder zu erklären? 
Die Reinkarnisten sehen in ihnen eine wesentliche Stütze ihrer 
Theorie.

Antwort:
Darüber lasse uns das nächstemal sprechen. Ich will dazu 

erst die Meinung solcher einholen, die mehr wissen als ich, da 
ich selbst darüber noch nicht nachgedacht habe.1)

Antwort am 25. 6.1950, 16 Uhr 15:

Inzwischen habe ich mich informiert. Das Problem der 
Wunderkinder ist für unsere Welt kein Problem. Es ist keines
wegs so, wie die weisen Leute in ihrer Klugheit sich einbilden, 
es auffassen zu müssen, als ob solche übernormal begabten Kin
der Inkarnationen früherer Künstler oder dergleichen seien.

Die übernormale Begabung hängt mit dem fleischlichen Ge
hirn zusammen, das ja bei jedem Menschen in allen Abstufungen 
verschieden ist. Darum hat eine künstlerische Begabung, genau 
wie eine übernormale Begabung für einen anderen Lebensinhalt, 
eine gänzlich im leiblichen Leben begründete Ursache. Daß bei 
solcher früh sich zeigenden außergewöhnlichen Begabung an 
Wiederverkörperung großer Menschen zu denken ist, ist mensch
liche Meinung; sie hat aber die Wirklichkeit nicht für sich.

Ich habe mich darüber mit Führern, die mehr wissen als ich, 
unterhalten. Sie betonen, daß jeder Mensch nur ein einziges 
irdisches Leben zu erledigen habe. Das war für mich keine 

1) Wieder ein Beweis gegen die Theorie der Animisten, daß die Antworten 
aus dem Unterbewußtsein des Mediums stammten. Wenn das angebliche 
Unterbewußtsein schon seitenlange Antworten zu den schwierigsten 
roblemen gibt, warum sollte dann seine „schöpferische Phantasie“ aus

gerechnet bei einer in der Fachliteratur so oft besprochenen Frage ver
sagen. A s Ausschmückung des Trancedramas“ ist der Vorfall sinnlos 
und unerklärlich.

Neuigkeit, da ich es längst wußte. Nun ist es aber hier so, 
daß manche sich darüber nicht klar sind und ihre falschen 
Meinungen, die sie im irdischen Leben hatten, hier noch fest
halten. Das Festhalten irdischer Erinnerungen gilt auch in Be
zug auf ehemalige Überzeugungen weltanschaulicher Art. Eist 
allmählich kommt die Erkenntnis der Wirklichkeit zum Durch
bruch. Was sich im Geist festgesetzt hat in einem langen Leben, 
wird beim Ablegen des fleischlichen Leibes mit hinübergenom
men. So kommt es, daß wohl Dinge aus unserer Welt berichtet 
werden, die der Wirklichkeit nicht gerecht werden.2)

Manche ehemaligen inneren Bindungen, keineswegs verwerf
licher Art, etwa kirchliche Lehren oder weltanschauliche Meinun
gen, halten sich oft längere Zeit, da sie den Lebensinhalt wesent
lich bestimmten. Erst durch die erziehende Beeinflussung in un
seren „Übungen“ löst sich nach und nach die innere Gebunden
heit, und die wirklichen Verhältnisse können sich in das innere 
Leben einschalten und eine Anpassung des Geisteszustands an 
die Wirklichkeit herbeifübren.

Das ist eine ganz natürliche Erscheinung. Solche Vorstellungen 
sind mit dem Innern so verwachsen, wie etwa ein Mensch mit 
seiner Haut verwachsen ist. Das Herausschlüpfen aus der Haut 
ist im leiblichen Leben eine Unmöglichkeit. Aus der Haut der 
falschen Vorstellungen helfen nur unsere „Übungen“ heraus. 
Das dauert verschieden lange, da sie verschieden fest sitzt. Das 
Haften an mitgebrachtcn Vorstellungen ist der Grund, daß 
manche Mitteilungen aus unserer Welt sich zu widersprechen 
scheinen. Damit muß immer gerechnet werden, denn die Er
kenntnisse entsprechen stets dem inneren Entwicklungszustand. 
Wenn diese noch irdisch beeinflußt sind, können frühere Meinun
gen, die in Wirklichkeit keinen Wert haben als der Wirklichkeit

2) Ähnlich TR 120: Die Mitteilungen der Geistei sind nicht immer richtig; 
wir sind das, was wir (auf der Erde) waren und nicht unfehlbar.
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hier entsprechend kundgetan werden. Der Wert liegt in dem, 
was in vielen Mitteilungen gleich lautend gemeldet wird.3)

3) Die Produktion von Meisterwerken der Kunst von Entdeckungen und 
Erfindungen wird sehr häufig auch sowohl von Jenseitigen (z. B. CB 41, 
DD 99, DD 102) wie von Diesseitigen auf jenseitige Inspiration zuriick- 
geführt. So schreibt A. Silvestrelli über Schubert: „Er bedachte ja nie, 
was er schrieb. Es sah aus, als schreibe er, ohne zu denken. Das bezeugen 
alle, die ihn je komponieren gesehen. Er schrieb so rasch nieder, als seine 
Hand gehorchte, als das Diktat kam, das unsichtbare, geheimnisvolle 
Diktat.“ Wunderkinder können deshalb als mit einem besonders orga
nisierten Gehirn begabt angesehen werden, das schon in frühem Alter 
aufnimmt und wiedergibt, was von höheren Geistern inspiriert wird.

Tag: 31.3.1950

Kommunikator: S. G.

Frage: Betr. Schlitzgeister.

Antwort:
Der Schutzgeist1) ist die gottgeordnete Instanz, welche jedem 

Menschen in seinem irdischen Leben zur Seite steht. Diese In
stanz wird an seiner Wiege in ihr Amt eingesetzt. Das Leben 
eines jeden Menschen hat eine so. große Bedeutung, daß die 
geistige Welt Interesse daran hat, daß es sich in jeder Hinsicht 
der göttlichen Bestimmung gemäß entwickelt.

Darum hat der Schutzgeist die Aufgabe, auf das Gewissen 
seines ihm Anvertrauten einzuwirken. Leider ist es oft nicht 
leicht. Wenn das Gewissen sich verhärtet, hat der Schutzgeist 
keine Möglichkeit des Einwirkens. Er muß dann im Willen 
seines Zöglings Hindernisse feststellen, die für ihn unüberwind
lich sind. Es ist eine innere Einstellung gottfeindlicher Art, 
die im Leben leider sehr häufig ist. Der Schutzgeist hat dann 
nur die Möglichkeit der Fürbitte.

Im Verlaufe des Lebens wird manchmal eine innere Um
stellung eintreten, durch die das Ein wirken des Schutzgeistes 
wieder möglich gemacht wird. Diese Umstellung kommt auf 
das Konto des Willensstärken, fürbittenden, immer währenden 
Gedenkens des Schutzgeistes. Daß es letztlich Gottes Geist ist, 
der die Sinnesänderung bewirkt, ist selbstverständlich.

Der Schutzgeist ist freiwilliger Helfer. Niemand muß ein 
solches Amt übernehmen. Jeder übernimmt es aber mit Freuden. 
Es bringt ihm selbst innere Förderung. Durch das Fürbitten 
kommt das eigene Herz Gott immer näher, hat also einen 
inneren Gewinn, selbst wenn das Herz des Anvertrauten hart ist.

1) Vgl. CB 41.
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Wer Gott hier verschmähte, hat die Möglichkeit, Ihn auch 
nachher noch zu finden. Das ist freilich nicht leichter, sondern 
viel schwerer. Da sich die Gottesfeindschaft in einem vielleicht 
langen Leben im Herzen festgesetzt hat, ist es schwer, zu einer 
anderen Gesinnung zu kommen, und eine lange Zeit im Jenseits 
im Finstern leben zu müssen, ist keine Kleinigkeit. Der Schutz
geist darf auch dann noch, will er das, mit seinem Anvertrauten 
in Verbindung bleiben. Das tun wohl alle, denn die Liebe drängt 
sie dazu. Im Leben kannte ihn der Zögling nicht, jetzt aber 
hat er Gelegenheit, sich mit ihm auszmsprechen und seine Mah
nungen zu beherzigen oder — nicht. Der Mensch ist frei sowohl 
im irdischen Leben wie auch in den finsteren Sphären des Jen
seits. Im Paradies2) ist er ja an Gott gebunden, und damit hat 
das Wählen endgültig sein Ende gefunden.

Der Schutzgeist ist nicht ständig bei seinem ihm Anvertrauten. 
Er schaut auf ihn zu verschiedenen Zeiten, er ist aber immer im 
Bilde, wie es mit ihm steht, innerlich und äußerlich.3) Bei seinem 
Übertritt in die geistige Welt ist er meist der erste, der ihm 
im Lichte des jenseitigen Lebens entgegentritt.4)

Andere mögen das au chin liebender Sehnsucht nach den Ihren 
gern tun5 6), aber der Schutzgeist pflegt sich meist zuerst in das 
Leben, das neu beginnt, einzuschalten.

Seine nächste Aufgabe ist, den Neuangekommenen in sein 
Ruhehaus0) zu geleiten. Damit ist sein Auftrag erfüllt. Nun wird 
jedoch eine innige Freundschaft den ins Licht Gekommenen für 
immer mit seinem ehemaligen Schutzgeist verbinden.

Auch noch höhere Instanzen beteiligen sich an der Betreuung 
eines jeden Menschen. Der Schutzgeist erstattet ihnen laufend 

Bericht, wie sich der Betreute entwickelt.
Man sieht, welch ein reger Verkehr zwischen den beiden 

Welten besteht. Davon ahnen die meisten Menchsen nichts.

144 10 Schwarz, Wie die Toten leben 145

2) Paradies oder Sommerland wird die dritte, erdnächste Sphäre genannt. 
Dahin kommen alle Verstorbenen zunächst, auch Christus und die 
Schächer kamen als erstes dorthin. Vgl. NF 330. „Himmel“ wird da
gegen nur die 5., 6. und 7. Sphäre genannt, vgl. TL 214.

3) Vgl. ähnlich CB 5, TL 177, DD 91, NF 330.
4k Vgl. TL 59.

5) Vgl. TD 67. •
6) Vgl. AB 14.



Tag: 26. 3.1950

Kommunikator: S. G.

Frage: Bezüglich der „Stufen" und „Sphären"

A n t w o rt :
Die „Stufen“ sind die in jeder Sphäre1) eingerichteten 

Unterrichtsabteilungen, die jedem das geben, was seiner inneren 
Lebensreife entspricht. Jeder hier Ankommende wird darauf
hin geprüft, wie sein Herzenszustand ist. Das ganze irdische 
Leben, welches ja sein Schutzgeist genau kennt, spricht ihm das 
Urteil.2)

Darum kommt kein Irrtum hier in Frage. Jeder empfängt 
die zutreffende Beurteilung. Das irdische Leben in seinem 
ganzen Ablauf kommt noch einmal deutlich in Erinnerung.3) 
Es zeigt sich, was gefehlt worden ist in wissentlichem Wider
spruch zum Liebesgebot, im Gegensatz zu Gottes Willen, in 
liebloser Selbstsucht, in Unterdrückung anderer, kurz in allem, 
was menschliche Lieblosigkeit sich leisten kann.

Jeder, der mit absichtlichem, lebenslang gegen Gott ein
gestelltem Widerstand willensmäßig sich verhärtet hat, kommt 
nicht in das Paradies.4) Er braucht auch nicht geprüft zu werden, 
sondern befindet sich alsbald, seinem inneren Zustand ent
sprechend, in den finsteren Sphären. In das Paradies kommen 
alle, welche Gott sich nicht als seine entschlossenen Feinde wider
setzt haben. Da nun aber ihr innerer Zustand ganz verschieden 

1) Nach alter und übereinstimmender Tradition gibt es 7 Sphären. In die
3. Sphäre, die erdnächste, kommen zunächst alle Abgeschiedenen. Die 
gottfernen und ausgesprochen bösen Seelen sinken in die niedrige 1. 
und 2. Sphäre, von wo sie sich aber wieder aufwärts entwickeln können. 
Die 4.—7. Sphäre sind die höheren. Die 7. Sphäre gilt als Christus- 
Sphäre. Vgl. z. B. CB 71.

2) „Das Jüngste Gericht' besteht im Erkennen, in Selbsterkenntnis sofort 
nach dem Tod. Für manche ist es eine schlechte Stunde": TL 227. „Es 
gibt kein Gericht, der Mensch ist sein eigener Richter“: AB 8.

3) Das u. a. von .Dr. Rudolf Steiner beschriebene „Lebenspanorama“.
4) Paradies hier = 3. Sphäre.

ist, müssen sie geprüft werden unter Ausnutzung der Kenntnis, 
welche ihre Schutzgeister von ihnen haben. Das geschieht so, 
daß höhere Führer sich mit ihnen unterhalten, um festzustellen, 
wie sie selbst ihr Leben ansehen und beurteilen. In eingehenden, 
alles berücksichtigenden Besprechungen kommen dann die Führer 
zu ihrem Urteil, das in jeder Hinsicht zutreffend ist, in dem 
jeder Lebensumstand berücksichtigt wird: die Veranlagung im 
Hinblick auf leichte oder weniger leichte Möglichkeit, sich gegen 
Gottes Gebote zu vergehen, die Erziehung im Elternhaus, die 
soziale Lage, die ganze Umwelt, in der das Leben sich abspielte, 
insbesondere auch, wie die Zeitumstände waren, was der Be
treffende zu erdulden hatte und wie seine Umgebung ihn be
einflußt hat. Kurz, alles fällt in die Waagschale, nichts bleibt 
außer Betracht.

Je nach dem Resultat wird nun der Betreffende seiner Stufe 
zugewiesen. Wer sich in seinem irdischen Leben nach Gottes 
Geboten gerichtet hat und bemüht war, sich in Liebe zu üben, 
kommt sofort auf eine höhere Stufe. Die Durchschnittlichen, 
und das sind die meisten, beginnen mit der untersten Stufe.

Diese „Stufen“ bedeuten nun, daß jeder mit denen, die ihm 
innerlich ungefähr gleichartig sind, eine gewisse Unterweisung 
erhält, welche in dafür bestimmten Häusern5) laufend erteilt 
wird.

Es ist nicht so, daß die verschiedenen Stufen einer Sphäre nidit 
in innerem Zusammenhang ständen. Sie verkehren miteinander 
in allerherzlidister Verbundenheit. Die höheren Stufen haben 
größere äußere Schönheit0) in ihrem leiblidien Aussehen und 
in allem, was sie besitzen. Aber dadurch wird niemals Mißgunst 
in den Herzen derer erregt, die noch nidit so weit sind; sie 
wissen ja, daß sie das auch nodi haben werden, und freuen sidi 
darauf.

5) Schulen: TD 17.
6) Im Jenseits haben die Menschen im allgemeinen eine stärkere Emp

fänglichkeit für Schönheit als auf der Erde: CB 20.
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Je nach dem Willen, sich immer mehr zu Gott hin zu ent
wickeln, dauert der Aufenthalt auf derselben Stufe für den 
einzelnen kürzere oder längere Zeit.7) Manche kommen inner
lich schnell voran, bei anderen dauert es länger. Die Menschen 
sind eben auch hier nodi durchaus verschieden, wie sie es in 
ihrem irdisdien Leben auch waren.

Das Verbleiben auf einer Stufe richtet sich hauptsächlidi nach 
dem Wachstum in der Liebe. Das äußere Leben in der herrlichen 
Umwelt ist immer wieder Ansporn, Gottes zu gedenken, Seine 
Liebe dankbar zu preisen und die eigene Liebe zu immer deut
licherem Ausdruck zu bringen.

Alles, was ich erwähnte, geschieht nach der Ruhezeit.8) Die 
Zahl der Stufen ist wie die der Sphären eine nicht feststehende. 
Sie richtet sich je nach den Notwendigkeiten. Ich habe gehört, 
daß es meist 12 seien. Daß es in meiner Sphäre so ist, ist durch 
den Augenschein zu erkennen, denn mit Inhabern einer hohen 
Stufe kommen wir ja oft in Berührung. Sie unterweisen in den 
Übungen9), und da erfahren wir auch, welcher Stufe sie an
gehören. Auch andere treffen wir bei vielen Gelegenheiten, die 
auf höherer Stufe sich befinden als wir.

Wie die „Stufen", so sind auch die „Sphären" die äußere 
Ordnung inneren Lebens. Das innere Leben ist hier mit Gott 
innig verbunden. Es ist ein im Wachstum fortschreitendes. Da
durch wird auch der äußere Zustand des Lebens bestimmend 
beeinflußt. Sobald die höchste Stufe der untersten Sphäre inner
lich sich ausgewirkt hat, kann eine Versetzung in die nächst
höhere Sphäre geschehen. Darüber befinden Führer, welche der 
höheren Sphäre angehören, nachdem sie sich mit den leitenden 
Stufenführern in Verbindung gesetzt haben.

7) In der 3. Sphäre zumindest gibt es „Zeit“, ihr Ablauf hängt jedoch 
weitgehend von der inneren Einstellung der Seele ab. Vgl. TD 112, 
TL 176 DD 86, NF 324. In höheren Sphären dagegen gibt es keine 
Zeit, alles ist Jetzt: DD 87.

8) Ruhezeit nach dem Tode oft bezeugt, z. B. CB 19, TD 34, Ruhehäuser: 
AB 14, CB 2-3 (Spital mit Schwestern und Arzt).

9) Wer auf der Erde spirituell war, wird gewöhnlich Lehrer: TD 107.

Jedes Wesen im himmlischen geistigen Weltenraum ist in 
diese Liebe eingeschlossen. Sie ruht nicht, bis alles ihr im Lichte 
wirklichen Glückes zu eigen ist. Das ist ihr Endziel mit allem 
Geschaffenen. Liebe hat das letzte Wort.

Die Führer der höheren Sphären überzeugen sich durch eigene 
Erforschung der Herzen in liebevollster Methode, wie es mit 
den zur Versetzung in die höhere Sphäre in Aussicht Genomme
nen steht. Es ist keine Prüfung, wie etwa im irdisdien Leben 
ein Examen. Etwas derartiges gibt es hier nicht. Es ist lediglich 
ein das Liebesfortschreiten feststellender Akt, der keinerlei Be
klemmungen auslöst.

Wer die unterste Sphäre verläßt, verläßt damit den Kreis 
seiner ihm lange vertrauten Freunde nicht, denn in den meisten 
Fällen gehen viele mit ihm in die höhere Sphäre, die Zurück- 
bleibenden folgen bald nach.10) Es ist also keine Trennung, wie 
etwa das Sterben im irdischen Erleben. Dem Scheidenden ist 
außerdem immer der Besudi der unteren Sphäre erlaubt, wäh
rend allerdings die in dar tieferen Sphäre Wohnenden die höhere 
nicht auf suchen können. Im Himmel herrscht genaueste Ord
nung. Jeder ist daran gebunden, und es ist jedem eine Selbst
verständlichkeit.

Die Sphären höherer Art kenne ich natürlich nicht. Was ich 
darüber mitteile, ist, was ich in unseren Übungen höre. Sie 
wirken im Lichte unserer Sphäre gesehen wie das Licht der Sonne 
im Vergleich zu dem des Mondes. Größere Schönheit der Natur, 
leuchtendere Leiber, leuchtendere Häuser, euch nicht vorstellbare 
Lichtwirkungen, wie auch wir sie nicht kennen. Es geht Gott 
immer näher, und dem entsprechend wird auch das Licht immer 
heller. Wie es im einzelnen ist, kann ich nicht sagen. Wir sehen 
wohl manchmal ein Bild aus einer höheren Sphäre, aber die 
Lichtwirkung ist darauf sozusagen abgeblendet, da unsere Augen 
dafür noch nicht geeignet sind. So erscheint uns die höhere

10) Das Aufsteigen in eine höhere Sphäre wird zuweilen auch „zweiter 
Tod“ genannt: FE 125, DD 120-121.
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Sphäre im Bilde, wie wir unsere in der Wirklichkeit haben. 
Jedoch erhalten wir einen guten Eindruck, wie herrlich sie ist. 
Gottes Liebe ist völlig jedem menschlichen Verstehen entrückt. 
Jedes Wesen im geistigen und im irdischen materiellen Welten
raum ist in diese Liebe eingeschlossen.

Die Lage der einzelnen Sphären im himmlischen Raum ist 
so angeordnet, wie etwa im irdischen Raum die Erde mit ihren 
Geschwiisterplaneten. Du darfst aber nicht mit irdischen Vor
stellungen des Raumes arbeiten; es sind ja geistige Welten, die 
die äußere Darstellung innerer Zustände sind. So kreisen sie 
nicht etwa wie die irdischen Weltkörper umeinander, sondern 
ineinander gefügt, wie etwa im Irdischen Licht verschiedener 
Farben ineinander gefügt ist, bilden sie eine harmonische Ein
heit, in der keine gegenseitige Störung möglich ist.11)

Das Höhere ist immer dem Niederen unsichtbar12), aber es 
selbst sieht auch das Niedere, wenn ihm das notwendig erscheint. 
So sehen wir nur das, was in unserer Sphäre sich unseren Sinnen 
zeigt. Die höheren Sphären sind uns vielleicht näher, als wir 
ahnen, wir hindern einander nicht.

Im Lichte der geistigen Welt sind Entfernungen irdische Be
griffe, in denen wir nidit mehr denken. All eure Raum vor Stel
lungen haben ihren Sinn verloren.13)

Wenn auch ein Raum da zu sein scheint, denn auch unsere 
Welt gleicht ja der euren, so ist es dodi nur ein geistiger Raum, 
wie das im Licht spiegelnde Wasser das Blau des Himmels zeigt, 
ohne daß dieses Blau in materieller Weise im Wasser vorhanden 

11) Dem gegenüber behaupten andere Kommunikatoren eine bestimmte 
räumliche Anordnung, und zwar konzentrisdi um die Erde, z. B. 
NF 327 und FE 127. Nach NF 331 ist die 3. Sphäre etwa 6 Meilen 
von der Erdoberfläche entfernt.

12) „Wir sehen den Himmel über uns, aber keine Wolken“: TL 129. „Der 
Himmel ist blau wie auf der Erde“: TD 45.

13) Ähnlich FE 120: „Die Geisterwelt durchdringt eure Welt und ist von
höherer Schwingung.“

wäre.14) Idi will damit nur sagen, daß „Raum“ hier nicht eine 
Wirklichkeit, sondern eine Vorstellung ist und daß deshalb ein 
gegenseitiges Ineinandergreifen der verschiedenen Sphären keine 
gegenseitige Störung bedeutet.

Jeder lebt in seiner Sphäre in einer völlig wirklichen Welt, 
die in ihrem Äußeren dem inneren Lebensstand ihrer Bewohner 
entspricht. Ich kann es nicht deutlicher machen. Es geht über 
eure Vorstellungsmöglichkeiten weit hinaus.

Geist und Materie können nicht miteinander verglichen wer
den. Ebensowenig wie Geist Materie im irdischen Sinne ist, 
aber doch eine höhere Materialität hat, ebensowenig ist die 
geistige Welt materieller Art, hat aber nichtsdestoweniger eine 
Materie höherer Wesensart, die eben ganz anderen Gesetzen ge
horcht als die Materie der irdischen Welt.16)

14) Während DD 88 sagt: „Für den reinen Geist ist kein Raum“, sind zu
mindest in der 3. Sphäre Raumbegriffe üblich. So kann z. B. ein Geist 
von einem anderen sagen: „Er ist weggegangen“ (DD 87). Ein anderer 
Geist sagte: „Ich sah Licht beim Vorbeigehen und kam herein" (DD 87).

15) Die Realität der geistigen Welt wird oft betone, so CB 7. „Unsere Welt 
ist keine Traumwelt und keine bloße Gedankenwelt“: TL 154, FE 123.

16) Über die Eigenschaften dieser Materie höherer Wesensart vgl. FE 127: 
„Materie ist durch Gedanken formbar", TR 109: „Materie ist plastisch“, 
TR 112: „Wenn wir Erfahrung gewonnen haben, machen wir die 
Formen, Landschaften usw. selbst. Wir sind alle kleine Schöpfer. Wir 
schaffen auch für die Unentwickelten und die Kinder.“
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Tag: 9. 10. 1947

Kommunikator: S. G.

Frage: Gibt es im Jenseits auch Gottesdienste?

A n twort :
Ja. Wir nennen sie „Gottesfeiern“. Idi will eine ganz be

stimmte solche Gottesfeier beschreiben.
Nach musikalischer Einleitung — Orgel- und Instrumental

musik, darauf Chorgesang — trat der hohe Führer, der die 
Feier leitete, in seinem leuchtenden Gewand in Erscheinung.1) 
Er sagte etwa folgendes:

„Wir sind jetzt hier versammelt, um uns durch Gottes Geist 
ausrüsten zu lassen mit dem, was wir brauchen, um unser Leben 
gottgefällig zu gestalten. Laßt uns das herkömmliche Gelübde 
ablegen, das wir in unserem Hymnus in die Worte kleiden: 

,Herr, unser Gott, wie gewaltig ist Deine Macht!
Du willst uns ganz zum Eigentum haben. Deine Liebe 
hat uns Herrlichkeit geschenkt. Du übst alle Menschen 
im Erkennen Deiner Weisheit und im Erfahren 
Deiner unausdenklichen Liebe. Wir wollen Dich ehren, 
wir wollen Dich wieder lieben und Deine Liebe in 
unsere Gemeinschaft strömen lassen, daß bei uns 
nichts gesehen werde als heilige Liebe, die dem 
andern nur Gutes tun will, damit, was Du uns tust, 
auch immer von uns getan werde/“

Gewaltig brauste der Hymnus durch das Haus.2) Dann eigten 
alle das Haupt zu stillem Gebet. Hierauf wurde aus dem ge
bräuchlichen Gesangbuch3) gesungen, ganz wie auf der Erde 
in euren Gottesdiensten, nur daß die Lieder ganz anderen In

1) Ähnlich werden Gebetsversammlungen und Gottesdienste beschrieben in 
TD 107, TD 114, DD 115.

2) Gottesdienste werden in Gebäuden und im Freien abgehalren, Besucher
zahl 600—700 Leute: TD 107. Ein anderer Kommunikator sagte: „Wir 
■gehen zu Weihnachten in die Kirche“: TR 92.

3) Uber Bücher im Jenseits vgl. TL 157, TD 75.

halt haben. Sie enthalten keine „Lehren“ über Gott und göttliche 
Dinge. Die haben wir nicht mehr nötig, da wir das wahre Leben 
haben. Deshalb ist ihr Hauptinhalt Lob und Dank und An
betung, Gottes Liebe und Treue, Weisheit und Größe wird 
gepriesen. Leid und Trübsal gibt es hier ja nicht, auch keine 
hindernden Anfechtungen. Wir besingen mit Freude und 
Dankbarkeit eine Welt des Lichts, welche uns glücklich macht 
und das Sehnen des Herzens nach Friede und Freude für immer 
stillt.

Danach kam die Rede des Führers. Er sprach von Gottes 
Fürsorge, Seiner Liebe und Weisheit, die uns seine Wunder in 
der herrlichen Schöpfung sehen läßt. Dazu erschienen immer 
wieder Bilder, welche das Gesagte darstellten. Es ertönten 
melodische Klänge, wenn Gottes Liebe erwähnt wurde. Diese 
kamen im Verlauf der Rede häufig und immer verschieden 
wieder. Sie entstehen nicht durch Instrumente, sondern haben 
ihren Ursprung in nicht zu erklärenden Wirkungen des gött
lichen Willens.

Nachdem die Rede beendet war, gedachten wir der Menschen, 
welche auf der Erde zu kämpfen haben, und baten Gott um 
Beistand und Verkürzung ihrer Not. Das Gebet klang in Lob 
und Dank aus, und mit herrlichen Lied- und Chorgesängen 
unter himmlisch schöner Musikbegleitung fand die Feier ihren 
Abschluß. Alle gingen in freudigster Stimmung ihrer Wege.

Keine Beschreibung kann den wirklichen Eindruck wieder
geben, den eine solche Feier hinterläßt. Man muß das selbst 
mi tori eben.

Noch einige Bemerkungen zum Äußeren.
Das Haus ist ein monumentales Gebäude. Durch hohe Fenster 

flutet das Licht herein. Herrliche, in magischem Licht leuchtende 
Bilder schmücken das Haus. Auch noch anderer Schmuck ist vor
handen, plastische Bildwerke aus köstlichem Material, welche 
Einzelheiten göttlichen Wirkens in Liebe und Fürsorge zur 
Darstellung bringen.
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Das Haus hat viele Möglichkeiten, sein Aussehen zu ändern. 
Ich kann das nidit klar machen, da es ähnliches auf der Erde 
nicht gibt.

Der Beginn der Gottesfeiern wird auf dieselbe Weise wie 
der der Übungen bekanntgegeben: Das Haus leuchtet auf, und 
durch das „Lichtalphabet“ werden alle in Frage kommenden 
Häuser im Augenblick benachrichtigt. Uhren gibt es hier nidit4), 
da wir keine Zeit im irdischen Sinne haben. Wir haben auch 
Glocken. Sie läuten bei besonderen Gelegenheiten.

Tag: 18.4.1947
Kommunikator: Ein hochbegabter Theologe, Vetter von Ph. L., 

gefallen bei Ypern 1914.

Frage: Ist euch eine persönliche Zusammenkunft mit Jesus 
Christus möglich? Entspricht sein Außeres dem Bild, das mar 
sich davon auf der Erde macht?

Antwort:
Wir sehen hier1) nichts von Jesus. Erst in höheren Sphären2) 

werden wir ihn persönlich kennen lernen.3) Jetzt haben wir 
nur die bildlichen Darstellungen in unseren „Übungen“, die 
aber einen genauen Eindruck, vermitteln, da sie der Wirklichkeit 
mehr entsprechen als etwa Lichtbilder auf der Erde. Sie sind 
völlig materiell und erscheinen nicht etwa auf einer Leinwand.4)

Da sehen wir Jesu liebe Gestalt, hören seine liebe Stimme 
und können uns ein gutes Bild von ihm machen. Das Bild Jesu 
gleicht nicht den bekannten Darstellungen der Künstler. Er sieht 
aus wie ein junger Mann im besten Alter. Sein Haar ist dunkel
blond, aber nicht lang, wie es auf den Bildern dargestellt wird, 
sondern kurz und leicht gewellt.5) Sein Antlitz hat einen Aus
druck unendlicher Liebe und Güte. Es leuchtet in hellem Glanze 
wie das keines anderen Menschen. Seine Kleidung ist meist weiß,

1) Das heißt in der 3. Sphäre.
2) Die 7. Sphäre gilt als Christus-Sphäre, vgl. CB 27.
3) Begegnungen mit Christus und Besuche zu diesem Zweck in der 7. Sphäre 

wiederholt berichtet, z. B. TL 130, TD 128 ff.
4) Von derartigen Lehrmodellcn und Lehrbildem, die ganz lebenswahr sind, 

wird öfters berichtet, so EOV 65 von einem Glasglobus mit zwei Meter 
Durchmesser, in dem lebende Pflanzen und ihre Abstammung zum 
Botanikunterricht gezeigt werden. Anderswo wird zur Erdkunde ein 
frei schwebender Erdglobus verwendet, auf dem Länder und Meere, so
gar viel kleinere Einzelheiten auf uns unerklärbare Weise zu sehen sind.

5) Vgl. l.Kor. 11, 14: „Lehret euch nidit die Natur, daß es einem Manne 
eine Unehre ist, so er das Haar lang wachsen läßt?“ Daraus geht hervor, 
daß die Juden das Haar kurz geschnitten trugen. Es ist also wohl an
zunehmen, daß Jesus keine Ausnahme gemacht hat, sonst wäre er auf
gefallen und hätte den Spott herausgefordert.

4) Ähnlich NF 324: „Eure Zeit ist nicht unsere“ (Stradivari), aber für 
zeitliche Verabredungen mit Menschen auf der Erde: „Wir sehen eure 
Uhren und eure Sonne“ (Chopin), und: „Wir kennen eure Erdenzeit“ 
(Doyle), ebenda.
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aber auch in farbigen Gewändern habe ich ihn schon auf Bildern 
gesehen. Die Stimme Jesu ist nicht laut, aber sehr sympathisch. 
Er hat eine weiche Sprache, und sie geht jedem sofort zu Herzen. 
Die Nägelmale an seinen Pfänden sind zu sehen. Daß auch seine 
Füße durchgraben wären, ist nicht der Wirklichkeit ent
sprechend.6)

4

6) Audi der ungläubige Thomas erwähnt in Joh. 20, V. 25—27, nur die 
Nägelmale in den Händen und die Wunde in der Seite, nicht jedoch 
Fußmaie.

Tag: 9. 8.1949

Kommunikator: S. G.
Frage: Kann man im Jenseits geistig vorwärts schreiten?

Kann man tiefere Erkenntnisse erwerben und wie?

Antwort:
Von Zeit zu Zeit finden längere „Übungen“ (Unterweisungen, 

Schulungen) statt, um eine größere Zahl von Menschen nach 
einem bestimmten Plan in tiefere Erkenntnisse einzuführen. 
Sie bezwecken, den in den gewöhnlichen Übungen genügend 
Vorbereiteten das gemeinsame Erleben führender, hochstehender 
Persönlichkeiten1) zu geben.

Diese Persönlichkeiten kommen aus einer höheren Sphäre zu 
uns. Sie vermitteln uns den Eindruck einer Liebe, die höher ist 
als die unsere, und haben natürlich einen weit größeren Gesichts
kreis, als wir ihn in unserer Sphäre haben. Solche hohen Führer 
machen in ihren geistig höher stehenden Darstellungen das, was 
wir schon in unseren laufend stattfindenden Übungen gelernt 
haben, dadurch fruchtbar, daß sie uns zeigen, wie in ihrer Sphäre 
diese gottgefälligen Kenntnisse die Grundlage bilden für höhere 
Erkenntnisse. Sie berichten uns aus ihren Erfahrungen und lassen 
die göttliche Liebe in höherm Maße ahnen, als wir das in 
unseren Übungen vermögen. Wir erhalten einen gesteigerten 
Eindruck, wie unvorstellbar groß Gott ist und Seine Liebe zu 
uns, wie unvorstellbar groß auch Seine Schöpfung ist, von der 
auch wir nur einen kleinen Ausschnitt erleben.

Und doch ist das, was wir erkennen, viel weiter reichend als 
das euch Zugängliche. Und von Stufe zu Stufe erfahren wir 
mehr. So wird unsere Erkenntnis immer gesteigert, und unsere 
Liebe nimmt gleichermaßen zu. Es gibt keinen Grad der Er-

1) Begegnung mit Staatsmännern, Gelehrten, Dichtern, Musikern: CB 53. 
Begegnung mit berühmten Männern der Vergangenheit: TD 92-93, 
EDV 38. Begegnung mit dem Hl. Franziskus: TD 94. Begegnung mit 
den Aposteln und der Hl. Maria: TL 246, mit Christus: CB 27, TD 133, 
TL 130, TR 141.
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kenntnis und der Liebe, den man als Abschluß bezeichnen könn
te. Das ist der Inhalt des himmlischen Lebens: ein immer 
währendes Wachstum. Das Wachstum ist ein göttliches Natur
gesetz. Auf der Erde hat es eine Grenze, die nicht überschritten 
werden kann. Das ist hier nicht der Fall.

Diese längeren Übungen bringen uns in Kontakt mit anderen 
Sphären und haben so ihren eigenen Charakter, der uns an
reizt, nach immer höherer Reife zu verlangen. Ich liebe sie sehr, 
da sie mehr bieten, als unsere regelmäßigen Übungen bieten 
können. Auch deshalb sind sie mir lieb, weil ich durch sie manche 
lieben Menschen kennen lerne, die ich auf unseren Übungen 
nicht sehe, da sie in anderen Übungshäusern üben.

Sie vergelten Liebe mit Liebe, und meine Erfahrung ist immer 
dieselbe: Wen man hier kennen lernt, dem ist man auch lieb, 
wie der andere einem lieb ist, als ob man schon lange sein Freund 
wäre. Das Leben wird immer reicher, je länger man es hat, 
ein abwechslungsreicheres Leben ist nicht denkbar. Hier gibt es 
keine langweiligen Augenblicke. Immer hat man liebe Menschen, 
mit denen man sich gemeinsam freut; die an allem, was das 
Herz bewegt, regen Anteil nehmen; mit denen man innerste 
Gemeinschaft hat und die mit mir, wie ich mit ihnen, Gott 
verbunden sind.

I

Tag: 20.9.1947

Kommunikator: Superintendent K., ein bedeutender Theologe, 
hochgeschätzt von allen, die ihn kannten.

Frage: Inwieweit haben Sie die Lehren der Kirche, die Sie 
vertraten, im Jenseits bestätigt gefunden? Sie sind mir immer 
eine Autorität gewesen, lieber Herr Superintendent.

Antwort:
Das sagen Sie nidit mehr, denn hier gibt es keine Super

intendenten1) mehr. Ich kann nur' sagen, daß meine Autorität 
ganz auf dem Glauben an Gott beruht. Das Leben, das Gott 
mir geschenkt hat, ließ mich alles vergessen, was meine Theo
logie lehrte. Das war für mich eine gewaltige Überraschung.

Ich, aus einer reformierten und auf Calvin aufgebauten Theo
logie herausgerissen, war ganz unausspredilich glücklich, daß 
dieser Mann nicht maßgebend ist für das, was Wirklichkeit 
Gottes bedeutet. Mein Glaube daran hatte mich viel Zweifel 
gekostet, ohne daß ich wagte, ihn wegzutun, da er biblisch be
gründet schien.

Idi war immer streng bibelgläubig. Meine Gott mehr als 
Richter denn als Liebe auffassende Theologie hat Schiffbruch 
erlitten. Es macht mich aber glücklich, daß es so ist. Mein Herz 
kann nur loben und danken. Hier gilt nur Liebe. Nach Be
kenntnissen wird nicht gefragt.2) Meine Ansicht, die ich früher 
in Bezug auf Bekenntnisse hatte, hat sich völlig irrig erwiesen. 
Leider ist sie weit verbreitet in der Kirche eurer erdgobundenen 
Unwissenheit.

Das hat seinen Grund darin, daß das Lehrgut der Kirche sich 
auf die Bibel stützt. Sie wird die Offenbarung Gottes genannt, 
enthält aber in vieler Hinsicht menschliche Gedanken, welche 
der göttlichen Wahrheit nicht entsprechen. Das ist es, was die 
Geschichte der Kirche so tragisch macht, daß Gottes- und

1) Ebenso FE 127: Irdische Titel sind oline Bedeutung.
2) Ebenso DD 115.
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Menschenworte gleichgestellt werden. Das kommt von dem, 
was die Theologen darüber gelehrt haben, derm auch die alten 
und späteren Lehrer waren mehr oder weniger Theologen. 
Jesus war auch nicht unbeeinflußt von den Vorstellungen solcher 
Theologen. Er hat aber ganz der Wahrheit Entsprechendes ge
sagt, wenn er von Gott als unserem Vater redet, der uns liebt 
und die Liebe als Erfüllung des Gesetzes hinstellt.

Unsere von Gott gestellte Aufgabe besteht darin, daß wir 
Gottes Liebe denen verkünden, die noch keine rechte Vorstellung 
davon haben, und das hat besseren Erfolg als Predigten von 
Gottes Gerichten und ewiger Verdammnis der Kirchen auf Erden.

Mein Glaube hat sich, soweit er von Jesu Liebesverkündigung 
abwich, als falsch erwiesen. Das einzige, was Wert hat, ist der 
Glaube an die göttliche, arbarmende, unaussprechlich große Lie
be. Darum, welche Gott lieb haben und Liebe üben, sind Gottes 
Kinder, ob sie evangelisch oder katholisch sind oder einer an
deren Religionsgemeinschaft angehören, vielleicht auch gar keiner 
Kirche. Darauf kommt es nicht an, sondern nur auf die Liebe, 
welche das allein maßgebende Gottesgebot ist. Da mehr kaum 
gesagt werden kann, möchte ich schließen mit dem Wort, das 
Johannes überliefert hat: Gott ist die Liebe, und wer in der 
Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.

I

Tag: 4. 3.1950

Kommunikator: S. G.

Frage: Haben die Menschen vor ihrer Geburt schon in der 
geistigen Welt existiert? Gibt es also eine Präexistenz (vor
geburtliches Leben) und Reinkarnation (Wiederverkörperung)?

Antwort:
Die irdische Geburt ist mit der inneren Geburt verknüpft. 

Der fleischliche und geistige Leib im irdischen Leben sind ein 
Ineinandergreifen zeitlicher und ewiger Instanzen. Das Zeitliche 
entwickelt sich durch 'die fleischliche Zeugung, das Ewige ist 
geistige Zeugung, die mit der fleischlichen in harmonischem 
Gleichschritt sich entwickelt.

Das Kind empfängt nicht nur seinen fleischlichen Leib von 
seinen Eltern, sondern auch seinen geistigen Leib. Letzterer ist 
das Leitende, nach dem der fleischliche sich aufbaut. Wird das 
Kind lebensfähig, iso ist der geistige Leib für immer gezeugt. 
Stirbt das werdende Kind, ehe es lebensfähig war, so ist auch 
dem geistigen Leib keine Dauer beschieden. Er war ja noch nicht 
voll entwickelt und löst seine sich sammelnden geistigen Kräfte 
wieder auf, die sich in der geistigen Welt als Kraft vielleicht 
mit einem Lichtleib niederer Geschöpfe verbindet. Denn eine 
geistige Kraft kann sich niemals wieder in Nichts auflösen, 
wenn sie einmal ihre Existenz angetreten hat.

Der nicht entwickelte fleischliche Leib löst sich in seine chemi
schen Bestandteile auf, während der nicht zur Entwicklung und 
Vollendung gekommene geistige seine ihn aufbauenden geistigen 
Kräfte anderweitig zur Verfügung stellt. Mit anderen Worten: 
Der fleischliche Embryo, der sich nicht zum Vollmenschen ent
wickeln konnte, vergeht als solcher; der geistige entläßt seine 
geistigen Kräfte, die einen voll ausgebildeten Geistleib gebaut 
hätten, in die geistige Welt, wo sie anderweitige Verwendung 
finden.1)

1) In dieser Form bis jetzt sonst nicht bezeugt.

160 11 Schwarz, Wie die Toten leben 161



Das gilt aber nur für den Fall, daß das Kinld, das in der 
Entstehung war, in einem Stadium abstarb, das noch nicht 
lebensfähig war. Ist das Kind tot geboren, wäre aber lebens
fähig gewesen, so ist idler Geistleib genau wie der fleischliche 
Leib voll entwickelt und führt sein Leben in der geistigen Welt.2) 
Er entwickelt sich bis zur Reife, bleibt in 'diesem Zustand und 
ist ein Geistleib genau wie der eines in erwachsenem Alter ge
storbenen Menschen.3 4)

Die vorerwähnte geistige Zeugung ist der innere Akt, der 
dem äußeren Akt der fleischlichen Zeugung genau entspricht. 
Die geistigen Kräfte kommen aus dem Geistleib der Eltern. 
Sie liegen in den elterlichen Kraftzentren wie das Fleischliche 
in den Geschlechtszellen. Das Innere ist das Maßgebende, am 
Inneren hat das Äußere sein Vorbild, d. h. der Geist ist der 
Bildner seiner Verkörperung.

Der Geist ist das erste, Gott hat ihn geschaffen im ersten 
Menschen, der auf der Erde erschien (vgl. l.Mose 2, 7). Dieser 
Geist hat seinen geistigen Leib gleichfalls im ersten Menschen 
gemäß göttlicher Ordnung gehabt. Damit war der Anfang ge
geben. Das weitere ist eine fortlaufende Zeugung innerer geisti
ger und äußerer fleischlicher Art. Solange wird das fortdauern, 
als Menschen im Fleisch leben.

Kommt einmal der Augenblick, wo der letzte Mensch stirbt, 
so wird es nur noch Menschen in der geistigen Welt geben, die 
sich nach himmlischen Gesetzen zu Gott hinauf weiter entwickeln 
und Ihm immer näher kommen, bis auch der letzte Ihm inner
lich nahe ist.1) Dann ist das Ziel erreicht, das Gott erreichen will: 
Eine Liebe erfüllt geistige Welten, die Gottes Liebe als einzige 
Norm kennen und danach handeln.

2) Ebenso EOV 63: Tot geborene Kinder leben fort.
3) Ebenso CB 59, EOV 64. Im Gegensatz dazu behaupten TR 95 und 

ECS 66 Wiederverkörperung von Kinderseelen.
4) Damit entfällt auch die angebliche (nach Greber), falsch übersetzte „Auf

erstehung des Leibes am jüngsten Tage“. Der Glaube daran wird von 
Geistern, die ihn von der Erde mitbringen, nach EDV 89 „schamhaft 
verborgen“.

Und was wird aus der materiellen Schöpfung? wirst du fra
gen. Sie wird gewiß entsprechend dem Liebeswillen Gottes 
Vergängliches gegen Unvergängliches eintauschen, d. h. sie wird 
das Materielle verlieren und vergeistigt werden. Gottes End
ziel ist das Vollkommene. Die materielle Welt ist nicht voll
kommen. Sie ist nicht das, was Gottes Liebe entspricht, also wira 
sie nicht ewig sein. Wie das einmal anders wird, weiß ich natür
lich nidit, das weiß Gott allein.

Mit der Präexistenz (vorgeburtlidiem Dasein) ist es also nichts. 
Es gibt keine Präexistenz mensdilicher Geister und erst recht 
keine Wiederkehr ins Fleisdi nach dem irdischen Leben.5) Das 
irdisdie Leben ist der Anfang der menschlichen Existenz. Es ist 
nicht das, was Gott dem Menschen bestimmt hat0), sondern nur 
eine Prüfungszeit in menschlicher Un Vollkommenheit. Sie weckt 
durch libre Leiden die rechte Empfänglichkeit für die kommen
den Freuden. Ohne die Leiden der irdischen Welt würde das 
Glück der geistigen Welt nicht so empfunden werden, da das 
Gegenteil unbekannt wäre.

5) Ebenso leugnet FE 126 und viele andere Reinkarnationen, während 
TR 138 und 157 und andere sie bejahen, und CB 30 ff. Neuschaffung 
und Reinkarnation nebeneinander gelten läßt.

6) Damit entfallen Erbsünde und Karma.
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Tag: 29. 12. 1949

Kommunikator: Ein. Verwandter von Ph. L., der sich nur zwei
mal mitteilte.

Thema: Eine Stimme aus der Finsternis

Ich habe meine wirklich nicht erfreuliche Lage als verdient 
gekennzeichnet denen gegenüber, die sich wegen ihrer Finsternis 
in lästerlichen Reden Luft machen. Ich habe eingesehen, daß 
Gott das sündige Leben, das Ihn als nicht vorhanden in keiner 
Weise beachtete, nicht einfach als Kleinigkeit ansehen kann.

Ich glaubte nicht an Gott, und das am Lichte meiner materia
listischen Lebensauffassung entzündete Verlangen nach Genuß 
machte mich im innersten Herzen lieblos, so daß ich nur immer 
mein kleines Wohlbehagen im Auge hatte und hart war, wenn 
jemand meine Hilfe erbat. Es war meine wahrhaft traurige 
Lebensmaxime: Leben im Genießen der materiellen Dinge und 
niemals sich das Geringste entgehen lassen durch Verzicht zu
gunsten anderer.

Jetzt habe ich kerne Möglichkeit mehr, materielle Dinge zu 
genießen. Die Lust dazu ist jedoch noch, immer nicht ganz er
loschen, kann aber nicht befriedigt werden. Das ist ein überaus 
quälender Zustand, den ich in seiner Schrecklichkeit kaum an
nähernd schildern kann. Es ist nicht Gottes Strafe, sondern die 
Folge meiner eigenen Beschaffenheit, daß es mir jetzt so gellt.

Aber Gottes Liebe leuchtet wie ein himmlisches Licht hinein 
in diese Finsternis. Sie hat mich im Herzen fest gemacht, so 
daß die Genossen meiner Finsternis mich nicht mehr in ihrer 
Gewalt halten können. Sie versuchen es zwar immer wieder, 
aber ihre Gründe machen keinen Eindruck mehr auf mich, und 
ihre Schmähungen finden keinen Widerhall in meinem Herzen. 
Ich glaube an Gottes Liebe in freilich noch überaus schwachem 
Vertrauen, und dieses Vertrauen hat sich bereits überaus reich 
gelohnt.

Ich habe die Finsternis kennen gelernt. Ich kenne das Leben 
derer, die sich von Gott losgesagt haben. Ich weiß, wie furchtbar 
es ist, wie keine Phantasie imstande ist, es sich auszumalen. 
Aber ich weiß auch, daß Gott Liebe ist, die niemanden aufgibt, 
und daß es keine ewige Finsternis gibt für die, die ihre Sünde 
erkennen und denen sie leid tut. Ich gehöre zu diesen.

Ich' freue mich, daß mir die rechte innere Einstellung zu 
meinem Schicksal geschenkt wurde. Das ist eine Gnade meines 
himmlischen, mich liebenden Vaters. Er denkt an alle Kinder, 
vielleicht an die verirrten am meisten. Ich meine, auch der 
Armseligste ist in Seinen Augen ehi Wertobjekt, ist für Ihn 
so kostbar, daß er nicht müde wird, Seine Arme nadi ihnen 
auszustrecken, bis er hieninfindet und im Glück ist. Das ist 
Gottes Gesinnung. Ich freue mich, daß mir diese Erkenntnis 
aufgegangen ist. Idi höre nun fleißig, was mir hohe Führer 
sagen. Sie gehen Schritt für Schritt mit mir in das Land der 
inneren Erneuerung. Wie es ihnen selbst ergangen ist im irdischen 
Leben in Erkenntnis des Willens Gottes, so führen sie jetzt im 
Leben hier die Blinden den Weg, den Gottes Liebe als den 
Lebensweg in Seinem Evangelium kundgetan har. Jetzt erkenne 
ich, daß Liebe das Entscheidende ist, daß Licht und Freude, 
Glück und Friede ohne Liebe undenkbar ist.

Es ist nun meine Aufgabe, im Zusammenleben mit meinen 
Genossen zu beweisen, daß ich innerlich ein anderer geworden 
bin. Das ist die Probe auf das Exempel. Das Theoretische genügt 
nicht, die Praxis soll beweisen, daß eine innere Wandlung ein
getreten ist. Es ist mein Bemühen, hier nicht zu versagen, wie 
es leider oft geschieht, denn auch hier sind die guten Vorsätze 
manchmal da, aber es folgen ihnen keine Taten. Ich bemühe 
mich deshalb, allen mit Freundlichkeit zu begegnen, auch wenn 
sie mich beschimpfen in greulichen Ausdrücken, nicht wieder
zuschimpfen, keine gemeinen Worte oder gar Flüche zu ge
brauchen, mich nicht irre machen zu lassen durch ihre Be
hauptungen, es gäbe keine Gerechtigkeit, und dergleichen mehr.
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Idi lasse mieli auch nicht vom Besuch der „Übungen“ (Unter
weisungen durch die Bewohner höherer Sphären) abhalten, wenn 
sie noch so sehr über mich lachen. Das möchten sie gar zu gern 
erreichen, dann läge ich wieder in ihrem lichtempfindlichen Zu
stand in dickster Finsternis. Sie hassen das Licht, denn ihr 
Inneres ist finster, und solange dieser Zustand herrscht, ist ihnen 
Licht so schmerzend wie das Sonnenlicht den Augen einer 
Fledermaus.

Ich muß leider sagen, daß es auch mir in dem Lichte, das die 
Wahrheit unerbittlich zeigte, zuerst gar nicht gefiel. Ich suchte 
Deckung. Besonders liebte ich es, mich mit anderen zu ver
gleichen, die nach meiner Ansicht noch weniger taugten als ich. 
Aber das verging mir, als ich in Liebe auf meine Fehler hin
gewiesen wurde. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, 
und alle Liebe Gottes, der mich in meinem irdischen Leben 
so reich' gesegnet hatte, kam mir zum Bewußtsein. Daneben 
dann mein Vergessen des Liebesgebots, das ich wohl kannte, 
aber für mich nicht als verbindlich angesehen hatte. Das war 
die grundlegende Erkenntnis. Darauf konnte weitergebaut wer
den, und das geschieht nun fortlaufend.

Das ist mein inneres Erleben in der Zeit, in der ich hier bin. 
Das äußere ist entsprechend. Die Finsternis und der Jammer 
meines Daseins war zuerst furchtbar. Seit einiger Zeit habe ich 
es sehr viel leichter. Mein Haus ist heller geworden, mein Leib 
beginnt mehr zu leuchten. Meine Kleidung ist dem Innern ent
sprechend heil, während die finsteren Geister in mehr oder 
weniger geflickten oder gar zerrissen Lumpen herumlaufen. Das 
Äußere entspricht hier genau dem Inneren, ganz anders als im 
indischen Leben, wo der größte Lump oft die schönsten Kleider 
trägt.

Das ist ein grauenhafter Zustand. Aber die hierin Befindlichen 
gewöhnen sich auch daran und denken nicht darüber nach, 
worin dieser Zustand begründet ist. Sie belügen sich selbst, 
sind die „unschuldigen Opfer einer göttlichen Auswahl“, die 

einige durch ihre Lebensumstände Begünstigte in das Licht führt 
und andere in das Dunkel stößt. Das sind Redensarten, die 
man hier immer wieder hört. Ich kenne sie zur genüge, habe 
sie selbst auch oft im Munde geführt. Aber jetzt weiß ich es 
besser. Ich schäme mich, daß ich Gott nicht geehrt habe, und 
habe keinen heißeren Wunsch, als dieses jetzt nachzuholen 
Mein Haus ist keine halbe Ruine mehr wie die Häuser der 
meisten hier. Es ist wohnlich geworden und wird es mit meinem 
Fortschreiten immer mehr werden. Erwähnen möchte ich noch, 
daß ich oft lieben Besuch meines Schutzgeistes erhalte. Er hilft 
mir in jeder Weise, und ich liebe ihn mit aller Inbrunst.

Einen Garten habe ich nicht. Die Gegend ist wüst und leer.1) 
Keine Bäume, keinerlei Pflanzen irgendwelcher Art sind zu 
sehen, nur kahle Berge und ebene, einem unfruchtbaren Lande 
gleichende, wüste Flächen. Es gibt weder leuchtende Sterne in 
unserer Nacht noch Mondlicht. Alles ist finster oder in fahler 
Dämmerung wie an einem kurzen, sehr trüben Wintertag. Nur 
am Horizont sieht man einen fahlen Schimmer, der ein Wider
schein aus dem lichterfüllten Paradies sein mag. Ich schaue oft 
danach, es kommt mir vor wie eine Verheißung, daß auch ich 
einmal ins Licht kommen werde.

Du siehst, es ist kein kurzer Weg aus der Finsternis ins Licht.2) 
Manchmal denke ich: Könntest du das doch allen sagen, die 
meinen, das ridische Leben sei dazu da, um es nur lieblos in 
selbstsüchtiger Weise zu genießen. Sie würden vielleicht dank
bar sein, wenn sie gewarnt würden. Freilich — die meisten

1) TD 103-104 schildert niedere Sphären „wie trübe Städte in Nordengland 
mit leeren Feldern ringsum, mit uninteressanten und unintclligentcn 
Leuten". EOP 27 sagt: „Wo böse Menschen nur Wüste sehen, sehen gute 
Gras." TL 132, DD 93: in niederen Sphären gibt es auch Slums. Im 
übrigen gibt der Abschnitt „The Officer" in dem Buch „Gone West“ 
von J. S. M. Ward, London 1944, eine sehr anschauliche Schilderung 
der niederen Sphären, die zahlreiche Einzelheiten dieses Abschnitts be
stätigt. Eine Übersetzung erschien unter dem Titel „Höllenfahrt eines 
Offiziers" in der „Okkulten Welt“, 1949-50.

2) Der Komm, starb Anfang der 30er Jahre.
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vzürden es wahrscheinlich nicht glauben, daß aus dem Jenseits 
eine Warnung möglich ist. So würden sie eine solche Warnung 
in den Wind schlagen mit der willkommenen Ausrede, niemand 
könne das beweisen, es sei eine Einbildung, die den Lebens
genuß hindere. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Jetzt sehe 
ich, daß es keine Einbildung ist, sondern Wirklichkeit, wie jede 
irdische Wirklichkeit.

Laß mich eurer Fürbitte mich empfehlen. Sie ist mir sehr 
wertvoll, und ich danke im voraus dafür.

1

Nachwort des Herausgebers

Wer die vorstehenden „Protokolle aus dem Jenseits“ un
voreingenommen auf sich wirken ließ, wird sich nun Rechen
schaft darüber ablegen wollen, welches Bild vom Leben der 
„Toten“ sich daraus ergibt. Ist es logisch und gefühlsmäßig an
nehmbar? Ist es in sich geschlossen, oder weist es noch Lücken 
und Widersprüche auf?

Es kann kein Zweifel sein, daß das Jenseitsbild, das in den 
„Protokollen“ beschrieben ist, ein1 starkes Umdenken gegenüber 
unserer irdischen Umgebung und Erfahrung verlangt, so erden
ähnlich das Jenseits, genau gesagt, die erdennächste 3. Sphäre, 
äußerlich scheint.

Auffallend ist die ständige Betonung des Moralischen, des 
Religiösen: die Liebe zu Gott und den Mitmenschen, das innere 
Rufen zu Gott, die Sanftmut und Geduld. Das alles liest sich 
zunächst wie die erbauliche Lektüre eines kirchlichen Sonntags
blatts, wie eine süßlich überzuckerte Missionsbeschreibung. Es 
würde das Bild aber völlig verfälschen, .sie außer Acht zu lassen. 
Sie bildet einen wesentlichen Bestandteil nicht nur dieser „Pro
tokolle“, sondern aller gut beglaubigten und ernst zu nehmenden 
Jenseitskommunikationen. Auch im Erdenleben völlig erd
zugewandte Charaktere verwenden in ihren Gesprächen aus 
dem Jenseits ausnahmslos solche religiösen, moralischen oder 
psychischen Bezugnahmen. Dahinter muß etwas Reales, Tat
sächliches stecken.

Dieses Reale ist: der Sinn des Lebens überhaupt. Darin sind 
sich die Philosophen aller Zeitalter mit wenigen Ausnahmen 
einig gewsen, daß ein Sinn des Erdenlebens nur dann vorhanden 
ist, wenn man es als eine Schule für ein höheres, ideales Leben

168 169



an-sieht. Selbst die Philosophen aufgeklärter und materialisti
scher Richtung kamen zu diesem Schluß, auch wenn sie das Ideal 
nicht in einem jenseitigen Leben suchten, sondern in einem Ideal
zustand des irdischen Lebens, dem sich das Menschengeschlecht 
entgegenentwickle.

Wer sich wie idi in diese wie in unzählige andere „Protokolle“ 
ähnlicher Art vertieft hat, wird eine Vorstellung bekommen, 
wie das alles Zusammenhänge Es ist sehr schwer, sie in Worte 
zu fassen. Die irdischen Menschen sind wie unerfahrene Kinder, 
die durch ein gemeinsames Geschick auf einer einsamen, welt
fernen Insel (Erde) geboren wurden und dort, auf sich selbst 
angewiesen, fern von der großen wirklichen Welt, aufgewachsen 
sind. Durch gewisse Einflüsse bekommen sie gelegentlich mehr 
oder weniger wahrheitsgemäße, sich oft stark widersprechende 
Kunde von jener großen Welt, die sie weder mit ihren Sinnen 
wahrnehmen noch bereisen können: Rundfunk, Zeitungen, 
Bücher, einzelne Boten. Nun haben sich diese armen Insel
bewohner eine Art von Theater eingerichtet. Dort hat jeder das 
Recht, den anderen eine Rolle vorzuspielen, wie er glaubt, 
daß sich die Wesen in jener großen Welt benehmen. Die Meinun
gen der Zuschauer sind dabei natürlich sehr geteilt. Manche be
kommen großen, manche geringen Beifall, manche werden ver
höhnt. Bei keinem aber weiß man, genauso wenig wie er es selbst 
weiß, ob die gespielte Rolle, ob sie nun gefällt oder nicht, der 
Wirklichkeit nahe kommt oder nicht. Ganz zuverlässig werden 
die Inselbewohner das erst dann erfahren, wenn das große 
Schiff, das alljährlich anlegt und eine bestimmte Anzahl mit 
in die große Welt mitnimmt, auch sie holt. Je mehr es ein Insel
bewohner verstanden hat, sich durch fleißiges Abhören von 
Rundfunknadirichten und anderen Quellen ein Bild der großen 
Welt zu madien, desto weniger überrascht und desto vertrauter 
wird ihm die große Welt bereits sein, wenn er einmal selbst 
hinüberkommt. Je weniger aber ein Inselbewohner auf jene 
Mitteilungen hört und je mehr er seine Insel als die einzige 

vorhandene Welt hält, desto erstaunter wird er sein, wenn er 
einmal selbst ¡hinüberkommt. Denn auf der Insel bleiben darf 
keiner. Einmal holt jeden das Sdiiff, ob er will oder nicht.

Wenn also die jenseitigen Mitteilungen scheinbar übertriefen 
von Moral, so nur deshalb, um uns Inselbewohnern die Gesetze 
der großen Welt klar zu machen, und zwar in Worten und Aus- 
drücken, die bei uns zwar bekannt, aber sehr blaß und ab
gegriffen und nicht immer in großem Ansehen sind. Unter sich 
haben es die Jenseitigen selbstverständlich nidit nötig, sich in 
solchen Ausdrüdcen zu ergehen. Es sind für sie Selbstverständlich
keiten, von denen man nidit spricht, ebensowenig, wie wir es 
nötig haben, dauernd in chemischen Formeln, physikalischen Ge
setzen, Vitaminen, Kalorien, Atomen, Molekülen, Elektronen 
und Ionen zu sprechen, wenn wir uns über das Wetter, das 
Essen, die Arbeit oder das Vergnügen unterhalten. Wir würden 
das nur- tun, wenn wir funktelegraphisch mit den Bewohnern 
eines fernen Planeten verkehren könnten, die die einfachsten 
Grundbegriffe unserer Erde nicht kennten.

Ein großer Trost und eine Befriedigung wird es für viele 
Leser sein, daß die jenseitige Welt der unsrigen in vielen Dingen 
so ähnlich ist. Da es dort wie hier Wiesen und Felder, Blumen 
und Wälder, Straßen, Häuser, Dörfer, Städte, Flüsse, Berge, 
Seen, Kulturstätten und Arbeitsmöglichkeiten gibt, wird der 
Hinübergehende sich in seiner vertrauten und heimischen Um
gebung finden. Daß sie weit schöner und sorgloser ist wird man 
sich schwer vorstellen, aber mit Genugtuung zur Kenntnis neh
men. Gewisse Kreise werden gerade das als ungeistig, materia
listisch, untersinnlich, animistisch, anthropomorph und wie die 
gelehrten Ausdrücke alle lauten, bezeidinen. Das ist aber völlig 
unerheblich, da wissenschaftlidie Tatsachen nun einmal vor
handen sind, ob sie gefallen oder nidit. Auch die Auflösung 
der materiellen Welt in Elektronen, Ionen, Protonen und Neu
tronen und damit im Grund in „Nichts“ hat vielen nicht ge
fallen.
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Gewisse Fragen bleiben offen. Das rührt 'davon her, daß 
diese hie*’ versuchte forschende Jenseitsvergleichung erst im An
fang steht. Die Befrager der geistigen Welt haben das auf
gezeichnet, was ihnen gesagt wurde, und gefragt, was ihnen 
gerade einfiel. Keiner von ihnen hatte bisher eine vergleichende 
Übersicht über das übrige, auf dieselbe Weise gewonnene Mate
rial. Ich sagte schon in der Einleitung, daß Ph. Landmann 
keinerlei Kenntnis der englischen Geisterkommunikationen hat. 
Wenn man das berücksichtigt, ist es erstaunlich, wie umsichtig 
und vielseitig er seine Fragen stellte. Neben dem englischen 
Reverend C. Drayton Thomas kenne ich keinen anderen Unter
sucher, der so systematisch vorgegangen ist wie er. Deshalb kann 
man Ph. Landmann mit Recht als den „deutschen Rev. C. Dray
ton Thomas“ bezeichnen.

Und doch bleibt es nun der künftigen vergleichenden Jenseits
forschung überlassen, die Fragen zu klären, die hier noch offen 
geblieben sind.

Eine davon ist die Frage, inwieweit die jenseitige Welt in 
unserem Sinne als objektiv gelten kann. Zwar ist in zahlreichen 
Protokollen die Realität und Objektivität der jenseitigen Welt 
ausdrücklich betont. Für den Jenseitigen ist ein „Tisch“ ein Tisch1, 
und die anderen Jenseitigen, die um ihn sitzen, sehen und fühlen 
ihn ebenso. Aber es ist doch seltsam, daß dieser Tisch nach dem 
Willen eines einzelnen sich in einen Stuhl verändern oder ganz 
verschwinden kann. Oder die Behauptung, daß es im Jenseits 
eine Schwerkraft gäbe, aber die Bäume keine Wurzeln brauch
ten, um sich festzuhalten und nicht umzufallen.

Oder wie ist es zu erklären, daß ein Haustier, z. B. ein Hund, 
einfach verschwindet, wenn der Jenseitige „nicht mehr seine 
Aufmerksamkeit auf ihn richtet“, d. h. kein Interesse mehr an 
ihm hat oder ihn vergißt? Nach TL 132 ist auch die Beständig
keit der Häuser und der Umgebung in niederen Sphären ge
ringer als in der 3. Sphäre. Womit hängt das zusammen? Ist die 

Beständigkeit der materiellen Umgebung im Jenseits vielleicht 
ebenfalls von moralischen Gesetzen abhängig?

Oder wie kommt es, daß die Jenseitigen über das Sein oder 
Nichtsein der Reinkarnation (Wiederverkörperungslehre) so 
widersprechende Angaben machen? Nun, man kann darauf er
widern, daß dies auf der Erde ja genauso ist. Die einen be
haupten, die Sterne seien Tausende von Lichtjahren weit ent
fernt, und andere behaupten, wir lebten in einer Hohlkugel. 
Die einen glauben, der Mensch sei nur ein materieller Körper, 
und andere, er habe eine unsterbliche Individualität.

Es ist möglich, ja wahrscheinlich, daß sich solche Fragen durch 
weitere Befragung aufklären lassen, aber man muß da eben 

noch weiter forschen.
Und noch etwas. Wer die älteren Geisterkommunikationen, 

etwa von Swedenborg, der Seherin von Prevorst, von Andrew 
Jackson Davis, Allan Kandec, Stainton: Moses u. a. kennt, wild 
sich erinnern, daß dort immer wieder alle möglichen vereinzelt 
da stehenden Angaben vorkommen. So erzählt EDV 39 (Davis) 
von einem „Reich der weisen Seelen“, das die Größe wie Frank
reich und Italien zusammen habe, mit dem Hauptfluß „Lust
rade“ und den Nebenflüssen „Gedor“, „Palesto“, „Esus“ und 
„Al-namen“. Die Seherin von Prevorst behauptete, es gäbe eine 
eigene Geistersprache, und gab eine ganze Reihe von Worten 
daraus an. Man braucht diese Dinge nicht unbedingt von vorn
herein als Phantasien abzutun. Aber man fragt sich doch, war
um sie von keinem anderen Kommunikator bestätigt und von 
modernen Kommunikatoren in dieser Form überhaupt ver

mieden werden.
Zwei weitere Denkschwierigkeiten bieten die Begriffe „Ent

sprechung“ (Swedenborg) und „geistigesKomplement“ (Dr. Frie
se), die ebenfalls aus der alten Literatur stammen. Swedenborg 
behauptete, viele sachliche Angaben z. B. der Bibel seien nur 
vergleichsweise gemeint. Ein „Baum“ sei kein Baum, sondern 
die „Entsprechung“ für geistiges Wachstum, „Feuer“ kein wirk- 
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lidies Feuer, sondern „.geistige Liebe“ <usw. Mit Recht hat schon 
Aksakow dagegen eingewiendet, daß man dieses Verfahren auf 
jedes Buch der Weltliteratur, auch auf ein Kochbuch, anwenden 
könne und dann überhaupt keinen greifbaren Anhaltspunkt 
mehr habe. Nach Dr. Friese behaupten die Geister, es gäbe 
für jeden irdischen Gegenstand ein „geistiges Komplement“. 
Ein irdischer Stuhl habe also ein geistiges Komplement. Nehme 
ich den irdischen Stuhl weg, so bleibt sein „geistiges Kom
plement“ stehen, und der Geist kann sich trotzdem darauf 
setzen, auch wenn kein wirklicher Stuhl mehr im Zimmer steht. 
In den modernen „Protokollen“ sind1 diese Begriffe jedoch nicht 
mehr erwähnt. Sie ¡scheinen mir daher eine irrtümliche und 
unberechtigte Verwirrung irdischer und geistiger Begriffe.

Es soll damit nur angezeigt werden, mit welchen Schwierig
keiten die Jenseitsforschung zu tun hat, und es ist begreiflich, 
daß solche älteren Kommunikationen nur von blind Gläubigen 
angenommen werden konnten.

Vielleicht täusche ich mich — aber ich halbe den Eindruck, als 
ob die Geisterwelt in den nunmehr rund1100 Jahren dies syste
matischen Geisterverkehrs zwischen diesseitiger und1 jenseitiger 
Welt eine Jahrtausende alte Isolierung aufgegeben und sich 
wieder mehr der irdischen Denkweise genähert hat. Das mag 
vielleicht ¡damit Zusammenhängen, daß in ¡diesen 100 Jahren 
viele Spiritisten hinübergekommen sind und' die Verbindung 
zwischen den ‘beiden Welten, die sie erst von unserer Seite 
pflogen, nunmehr von der anderen Seite fortsetzen und1 damit 
unseren Fassungs- und Denkgewohnheiten mehr entgegen
kommen, als es einst der Fall war. Nach Dr. Rudolf Steiner, 
Edgar Dacqué und anderen soll ja vor Jahrtausenden eine sehr 
enge und natürliche Verbindung zwischen Erden- ¡und Jenseits
menschen bestanden haben, und ¡es wäre nicht undenkbar, daß 
wir uns mit Eintritt des sog. Wassermannzeitalters (was man 
darunter versteht, möge dahingestellt bleiben) wieder einem 
solchen Zustand nähern.
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Mehr Licht aus dem Jenseits

Daß wir nach dem Tode weiterleben, durfte als wissenschaftliche Tat
sache heute allgemein anerkannt werden. Wenn wir uns aber dieses 
Weiterlebens bewußt sind, dann wird es auch zu unserer eigentlichen 
Aufgabe gehören, dieses Erdenleben so einzurichten, daß wir vor dem 
Ewigen bestehen können. Es genügt dafür nicht, sich menschlich an
ständig durchs Leben zu schlagen oder als guter Staatsbürger und 
Arbeiter seinen Platz auszufüllen. Die Erde ist für uns eine Schule, 
und wehe dem, der diese Prüfung nicht besteht!
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Der geheime Weg zur Unsterblichkeit

Wie man glücklicher und zufriedener leben kann, das lernen Sie aus 
diesem Buch. Sie erkennen bald, was das Glück im Leben eigentlich ist. 
Sie erfahren, wie man wirklich genießt, was die Erde bietet, dankbar 
und in vollen Zügen, soweit es uns nicht bloß an die Erde und allzu 
Menschliches bindet.

Dr. Schwarz zeigt uns hier den Weg zur Unsterblichkeit, so daß wir 
nie zu verzweifeln brauchen, selbst nicht in schlimmster Lage, denn 
wir wissen, daß uns die tíuten Geister auf die Dauer nie fallen lassen 
und verlassen, solange wir sie nicht verlassen.
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Der Stufenweg zum Selbst
Hal uns westlichen Menschen dieses Werk etwas zu sagen, können 
auch wir diesen Weg gehen?
Die Antwort darauf werden Sie in diesem Buche finden. Der indische 
Weise Bhagavan Sri Romana Maharshi gab uns Menschen eines 
modernen Zeitalters eine scharf geschliffene Waffe in die Hand, um 
die letzte Wahrheit in uns selbst zu finden. Es ist dieselbe Wahrheit, 
die unser abendländischer Meister Jesus in den Worten aussprech; 
„Das Himmelreich ist in euch" und „suchet die Wahrheit, und sie wird 
euch frei machen." Stufenweise steigt der Mensch zum strahlenden 
Throne der reinen Göttlichkeit empor. Auf jeder Stufe läßt er etwas 
vom Menschlich-Allzumenschlichen zurück, aber auf jeder Stufe blüht 
die Freude, der Gottheit immer noch liebstes Kind, ein wenig mehr, bis 
sie zuletzt den ganzen Menschen mit einem brausenden Jubelgesang 
erfüllt.
Kartoniert DM12,80
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Bestimmte Statten der Natur galten seit Ur-Zeiten als heilig und heilend. Es 
sind Gebiete, die für die harmonisierenden Kräfte kosmischer Strahlungen 
durchlässiger zu sein scheinen. Die Felsentäler der Nord-Pyrenäen sind 
ohne Zweifel ein solches Gebiet: Geheimnisvolle Grotten, Höhlensysteme 
mit kilometerlangen Gängen, unterirdische Hallen und Kathedralen in 
denen dereinst Einweihungs-Rituale und feierliche Gottesdienste abgehal- 
ten wurden: sagenumwobene Walder und Felsentäler, durch die der Ritter 
i Hohlf des Treyrizent und zur Gralsburg geleitet wurde. Diese
Landschaften und Schauplatze schildert und deutet uns die »Pilgerfahrt 
südlich Toulouse«.
Wir finden hier Kultstätten und Wahr-Zeichen uralter Druiden-Weisheit wir 
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Die Einweihung 
im alten Ägypten

Dieses Werk, das bereits in 4. 
Auflage erscheint, ¡st das Ergeb
nis jahrelanger Studien sowie 
einer großen Einfühlungsgabe 
und Phantasie. Es schildert die 
Einweihung eines Jünglings in 
die altägyptischen Mysterien 
nach der alten Überlieferung im 
Buche Thoth, das uns heute 
noch erhalten ist.
Die Einweihung besteht aus drei 
Teilen, den »Prüfungen«, dem 
»Unterricht« und den 12 Näch
ten, in denen der Geist des Jüng
lings durch die verschiedenen 
Regionen der unsichtbaren Welt 
geführt wird, bis der Hoheprie
ster am letzten Tage den Segen 
ausspricht, der in kurzer Form 
die Hauptlehren des Buches 
Thoth enthält. Die erzählende 
und fesselnd geschriebene Form 
läßt den Hergang miterleben 
und macht das Buch zu einem 
erstaunlichen Erlebnis.
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tions-Zeichnungen im Text von 
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