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„0, fürchte den Tod nicht! Gegen meinen Willen 
hatte ich Angst vor ihm... ich kannte ihn nicht... 
es war für mich ein unbekanntes Antlitz, das ich 
mir vorstellte, mit Blut Überflüssen... Ja, ich hatte 
Furcht vor ihm! Aber als er gekommen war, sah 
ich ein klares Angesicht: in seinen Armen bin ich 
entschlafen...” Briefe von Peter.

Die Auffassung, die wir vom Tode haben, kleidet sich in ver
schiedene Formen. Im Ganzen genommen, macht sich jeder eine 
mehr oder weniger persönliche Vorstellung von ihm, die vor allem 
auf der Meinung begründet ist, die sich der Betreffende von der 
Natur dessen macht, was man das LEBEN nennt ; dieses geheim
nisvolle, unfaßbare Prinzip, das, jedes Ding durchdringend, um
formt, organisiert, belebt ; dasselbe Prinzip, das bei der Bildung 
eines Kristalls vorherrscht, wie bei dem Werden des feinst orga
nisierten Wesens. Ein Prinzip, dessen tiefstes Wesen niemand 
kennt, aber dessen unsichtbare Gegenwart jeder feststellen kann, 
vom Atom bis zu den Nebelflecken. Und weil es das LEBEN gibt, 
so gibt es auch den TOD, denn so wie die Finsternis das Licht er
fordert, so fordert der Tod das Leben. Ein allumfassendes Gesetz, 
welches durch Gegenüberstellung der Gegensätze will, daß alles, 
vom unendlich kleinsten bis zum unendlich größten einen unwandel
baren Kreislauf durchläuft: Geburt, Wachstum, Verfall, Tod.*)  
Gewiß hat die Tatsache dieses Gesetzes Goethe zu dem Ausspruch 
veranlaßt : „Die Natur hat den Tod erfunden, um das Leben zu 
bereichern.”

■ <1 ? Siehe Anhang Nr. 1 im Vierten Teil dieses Baches. Jeder Anfang, 
Jede Geburt, die wir als einen Beginn betrachten, — ist in Wirklichkeit das 
Ende eines unsichtbaren Problems. Umgekehrt ist jedes scheinbare Ende 
eines Phänomens, jeder „Tod” tatsächlich ein Beginn, eine Geburt in einer 
andern Welt.

Druck: Jean Herbst, Zürich.
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Die Mehrzahl der Menschen bringt dem Tode und allem, was 
dieses Problem anbelangt, nur ein sehr mittelmäßiges Interesse 
entgegen. Wie oft hört man sagen : „Wozu solche Studien, wir 
werden schon sehen, was der Tod ist, wenn wir hinüber gehen !” 

Diese Unvorsichtigen vergessen, daß unsere Zukunft so ist, 
wie wir sie vorbereiten, und, wie Gabriel TRARIEUX von 
EGMONT sehr richtig gesagt hat : „Nicht nur unsere ferne Zu
kunft, jene, die uns in einem nachfolgenden Leben erwartet, son
dern auch jene, die den feierlichen Augenblick anbelangt, in dem 
wir von einer Welt in eine andere hinübergehen.”

Eine derartige Gleichgültigkeit bei Personen, die im übrigen 
an eine Fortsetzung des Lebens über das Grab hinaus glauben, ist 
eine eigentümliche Tatsache, umso merkwürdiger, als diese selben 
Personen sehr erstaunt wären, einen Forschungsreisenden zu sehen, 
der eine weite Reise unternehmen würde, ohne sich vorher so 
genau als möglich darüber unterrichtet zu haben, was ihn erwartet ; 
ohne vorher, um seine Forschung zu einem guten Ende zu führen, 
gewisse unerläßliche Anordnungen getroffen zu haben.

Es gibt Dinge, die man nicht improvisieren kann und die eine 
lange und genaue, ja mühsame Vorbereitung erheischen. Diese Welt 
mit Scheuklappen verlassen und ohne die geringste Idee zu haben, 
was diese „große Abreise” bedeutet, sind die beklagenswertesten 
Bedingungen, die man sich vorstellen kann... Und dies rechtfer
tigt die seit den ältesten Zeiten von den großen Eingeweihten ge
machten Anstrengungen, den Unwissenden das Licht zu offenbaren, 
das uns über die Entkörperung und das Leben nach dem Tode ge
geben wurde : die Offenbarung, die Ueberlieferung und die wissen
schaftliche Feststellung.

Infolge einer merkwürdigen Verirrung sind viele Christen ge
neigt, alles, was den Tod und das Leben im Jenseits anbelangt, 
als „ein verbotenes Gebiet” zu betrachten. Für sie ist zwischen 
dieser und der andern Welt eine leibhafte chinesische Mauer er
richtet, die von einer Entfernung zur andern die Warnung trägt : 
„Wer immer die Tollkühnheit besäße, diese Ringmauer zu über
schreiten oder zu durchbrechen, wird von Blindheit geschlagen 
werden und seine .Seele wird die Beute der Kräfte der Finster
nis !” *)

Aber ist es nicht im höchsten Grade unvernünftig zu vermuten, 
daß der wissenschaftlichen Erforschung Grenzen gesetzt seien ;

♦) Der Gelehrte 'und der Philosoph brauchen die „Verbote” und die 
„Veto’s” nicht zu beachten, die ihnen manche entgegenstellen. Diese sind 
entweder das Produkt der Unaufrichtigkeit oder der Unwissenheit, also in 
beiden Fällen verwerflich.

daß Vorgefühl, Erkenntnis, Vernunft, Inspiration, diese wunder
vollen geistigen Mächte, sich gezwungen sähen, für immer in den 
engen Grenzen der sinnlichen Wahrnehmungen, dem Gebiete der 
äußerlichen Sinne, eingeschlossen zu bleiben ? !

Das Studium der Dinge der unsichtbaren Welt zieht meistens 
jenen, die sich diesen Studien hingeben, den schärfsten Tadel, 
sowie die größte Mißbilligung zu. Aber wir wiederholen : die wis
senschaftliche Forschung kann nur dann strafbar sein und ge
rechtfertigtes Mißtrauen verdienen, wenn sie ihre Eroberungen 
dem Spiel der ungebändigten menschlichen Leidenschaften preis
gibt: dem Haß, dem Neid, der Eifersucht, der Heftigkeit, der 
Rache... Nun, nichts dergleichen ist in dem Studium des Myste
riums von Leben und Tod zu finden, dem Gebiete, das die ernste
sten und schwerwiegendsten Probleme betrifft, die sich der mensch
liche Geist vorstellen kann.

Selbst die offizielle, anerkannte Wissenschaft, der niemand 
das Recht bestreitet, ihre Forschungen nach allen Richtungen hin 
auszubreiten, ist heute imstande, in gewissem Maße diese „Grenz- 
Zone”: diese Zwischenwelt, zu überschreiten, die das Sichtbare mit 
dem Unsichtbaren verbindet, das Objektive mit dem Subjektiven, 
das Physische mit dem Ueberphysischen (Metaphysischen).

Vor den modernen Eroberungen des Physikers, des Chemikers, 
des Psychologen, des Biologen enthüllen sich neue Horizonte, un
geahnte Wege zeichnen sich ab, welche — daran kann nicht ge
zweifelt werden — die tatsächliche Beweisführung der engen Be
ziehungen vorbereiten, die alle Ebenen des „Kosmos” unter sich 
verbinden, einerlei, ob sie der Welt der Kraft (Geist) oder jener 
der Substanz (Materie) angehören. *)

Diese dichte Mauer, die zwischen dieser und der andern Welt 
aufzurichten sich so viele unserer Mitmenschen berechtigt glauben, 
erscheint im übrigen als eine rein willkürliche und merkwürdig 
moderne Auffassung : ein Kind des Materialismus, das der Wissen
schaft und dem Denken des letzten Jahrhunderts seinen starken 
Stempel aufgedrückt hat.

Man braucht nur die alten Chroniken nachzulesen, um fest- 
'¿ustellen, bis zu welchem Punkt unsere Vorfahren aus längstver-

*) Obzwar diese Ausdrücke „Welt des Geistes” und „Welt des Stof
fes” (Materie) gebräuchlich sind, drücken sie nur eine vollständig unrich
tige Idee aus; in Wirklichkeit gibt es ebensowenig eine vollständig von 
der Materie (Substanz) entblößte Welt des Geistes, wie eine des Geistes 
(Kraft) vollständig entblößte materielle Welt. Die Materie ist der dem 
Geist entgegengesetzte Pol, und immerhin bilden die beiden EINS. Die 
Wesenheit der drei in einem, d. h. Geist, Kraft und Stoff (Materie), ist 
ohne Ende, wie ohne Anfang.
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gangener Zeit den Verkehr mit der Welt der Verstorbenen als na
türlich und erlaubt betrachteten. Lesen wir nicht aus der maß
gebenden Feder von Emil MALE den folgenden höchst überzeugen
den Satz : •„Diese Kunst des XII. Jahrhunderts erscheint uns oft wie 
eine Kunst der Seher. Man ist erstaunt, welchen Platz das Ueber
natürliche (soll heißen Uebersinnliche, Anm. d. Uebers.) darin 
einnimmt : weil eben dieses Uebernatürliche auch einen großen 
Platz im Leben des Mönchs einnahm.

Wenn man wissen will, wer diese Mönche waren, die die großen 
Abteien des XL und XII. Jahrhunderts errichteten, darf man sich 
nicht damit begnügen, die Theologen, Prediger und Enzyklopä
disten zu studieren, man muss diese Offenbarungsbücher lesen, wo 
der Mönch sich selbst schildert : die CHRONIK von Raoul GLA- 
BER, die KIRCHENGESCHICHTE der NORMANNEN von Ode- 
ric VITAL, das BUCH DER WUNDER von PETER dem EHR
WÜRDIGEN, und dieses LEBEN von Gilbert von NOGENT, wo 
ein Mann aus dem Mittelalter, den Heiligen Augustin nachahmend, 
vor uns seine Beichte ablegt. Wenn wir diese ganz außergewöhn
lichen Darstellungen lesen, scheint es uns bisweilen, daß der Mönch 
in einem Halb-Traum lebt. Für ihn gibt es zwischen der sichtbaren 
und der unsichtbaren Welt keine Grenzen. Er scheint nicht erstaun
ter zu sein, mit den Toten zu sprechen, als sich mit den Lebenden 
zu unterhalten. Der Mönch von CLUNY, der des Nachts allein 
die Treppe zum Schlafsaal hinaufsteigt, begegnet manchmal einem 
verstorbenen Mönch, der ihn um Gebete für seine Seele bittet. Der 
Laienbruder, der durch den Wald zu seiner Scheune wandert, sieht 
vor sich eine Erscheinung auftauchen... Des Abends, wenn die 
Mönche, in einem geheizten Raum vereinigt, die Erlaubnis haben, 
zu sprechen, hört man merkwürdige Geschichten erzählen ... Diese 
großen Benediktinerklöster, wo alles so haarscharf geregelt ist, 
wo das Leben so einförmig zu sein scheint, erhalten zuweilen auch 
wunderbare Besucher, aber diese offenbaren ihre Gegenwart aus
schließlich den reinen Seelen. *)

Und wir begegnen hier dem Gedanken der grossen Theosophin 
Annie BESANT, als sie sagte : „Engel erhellen manchmal mit 
ihrer Gegenwart die Zelle des Mönchs und der Nonne, die Einsam
keit des Ekstatikers und des Suchenden, dessen Geist sich Gott 
zugewendet hat. Die Möglichkeit derartiger Erfahrungen zu leug
nen, hieße in ihren Grundfesten die Wirklichkeiten untergraben, 
an welche die Männer aller Religionen ihren Glauben geheftet

♦) Emil MALE: Die religiöse Kunst des XII. Jahrhunderts in Frank 
reich, S. 365 ff.

haben und die jeder Okkultist kennt : den Verkehr zwischen den 
im Fleische wandelnden verschleierten Geistern und jenen Geistern, 
die mit einer viel zarteren und undurchsichtigeren Hülle umgeben 
sind...”

Ueber diesen Verkehr der beiden Welten finden wir auch heute 
noch die fortwährende Bestätigung in den Berichten von Forschern, 
Reisenden, Missionaren, die an der betreffenden Stelle und ohne 
Voreingenommenheit die Sitten so mancher Urvölker studiert 
haben. Und dieser Standpunkt kommt absolut nicht, wie manche 
vermuten, von leeren Träumen, Früchten einer verwirrten Einbil
dungskraft, her. Wenn man näher hinsieht, ist man gezwungen, zu 
gestehen, daß all’ dies auf konkreten, objektiven Tatsachen beruht, 
auf einer heute bereits achtunggebietenden Gesamtheit von Beob
achtungen und Versuchen, die durch ihre beharrliche Wiederkehr 
sich schließlich der Aufmerksamkeit der Menschen aufgedrängt 
haben. Sowohl in den Arbeiten von Cäsar de VESME •), als in dem 
meisterhaften Werk von Lucien LEVY-BRÜHL **)  — dem man 
hervorragende Werke über die Mentalität der Urmenschen ver
dankt — finden wir den Bericht über zahlreiche Tatsachen, die 
darlegen, wie eng sich bei den primitiven Völkern die Beziehungen 
zwischen dieser und der unsichtbaren Welt offenbaren. Um einen 
Ausspruch von Dr. FORTUNE zu gebrauchen : „Die Toten sind 
dort die Tischgenossen der Lebenden”.

Aber man würde sich schwer irren, wenn man vermutete, daß 
dieser Verkehr zwischen den zwei Welten ausschließlich den Halb- 
Zivilisierten zugedacht ist. Heute sind schon in allen Ländern 
tausende von Tatsachen gesammelt, die diesen Verkehr beweisen, 
und die hierauf bezügliche Literatur bildet bereits eine imposante 
Bibliothek, die unendliche Reichtümer enthält.

* ♦ ♦

Wir haben uns vorgenommen, in diesem Buche das ans Licht 
zu ziehen, was die verschiedenen Schulen des Okkultismus lehren, 
den Begriff, den man sich von der Entkörperung und den Bedingun
gen der auf sie folgenden Existenz machen kann. Zweifellos ist 
dies nur ein einfaches Schema — dessen vielfältige Einzelheiten 
genau festzustellen sein werden — aber das dem Leser immerhin 
als Ausgangspunkt für ein eingehendes Studium dienen kann.

V°r allem: Casar v. VESME: Geschichte des experimentellen Spiri
tualismus. Paris 1938.
q_. . i Yor a^em: Lucien Levy-BRÜHL: Der mystische Versuch und die 
Symbole bei den Primitiven. Paris 1938.
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Wir wünschen vor allem, daß diese Ausführungen dazu bei
tragen mögen, die so oft, sogar von jenen Personen, die von dem 
Nachleben der Seele nach dem irdischen Tode überzeugt sind, ver
nommene Behauptung, daß wir jeder Kenntnis entbehren, die sich 
auf das Mysterium des Todes und des Lebens nach dem Tode be
zieht, hinfällig zu machen. Für die genannten Personen bilden die 
Probleme über die letzten Dinge nur unbestimmte Formeln, die 
niemals feststellbar sind ; jene, die sich mit solchen Dingen be
schäftigen, stempeln sich selbst zu merkwürdigen Leuten, die viel 
mehr geneigt sind, leeren Hirngespinsten nachzujagen, anstatt 
sich mit greifbaren Wirklichkeiten zu befassen.

Geburt und Tod sind Schwellen, die weder den Beginn, noch 
auch das Ende des menschlichen Wesens anzeigen, es sind ver
schiedene Stadien einer unvermeidlichen Metamorphose.

Man muss also dem Tode seine wahre Bedeutung zurückgeben ; 
ihn seines düsteren und schreckenerregenden Anblicks entkleiden. 
Statt des „Sensenmannes” muß man endgültig das glorreiche Bild 
der Auferstehung einsetzen und verbreiten.

Die Auferstehung ist nicht das ausschließliche Erbteil des 
geliebten Meisters ; sie ist allen eigen !

Erster Teil

Die okkulte Beschaffenheit des Menschen

Die Beziehungen des letzteren 
mit dem universellen Kreis

• ♦ *

Der Mensch ist kompliziert, und jene, die da 
glauben, er sei bloß aus zwei Teilen zusammen
gesetzt, irren sich.” Plutarco.
Man muß endlich begreifen, daß das Mysterium 

des menschlichen Wesens fabelhafte Möglichkeiten 
in sich schließt." Ludovic Réhault.

Der Vorgang des Todes wird immer undurchdringlich bleiben 
für jenen/ der nicht einige Begriffe über die okkulte Gestaltung 
des Menschen besitzt, sowie die Beziehungen nicht kennt, die ihn 
an den Mittelpunkt des Universums knüpfen ; daher ist es notig, 
daß wir, bevor wir auf den tiefen Grund unseres Gegenstandes ein
gehen, eine gewisse Anzahl von Grundbegriffen darstellen, die 
mit dieser Seite der Frage Zusammenhängen.

Im Gegensatz zu der materialistischen Anschauung die un- 
sern Körper wie eine Anhäufung von Zellen betrachtet, die be
stimmt sind, nach kürzerer oder längerer Zeit zur Erde zuruck- 
zukehren, glaubten die Völker des Altertums an das Vorhanden
sein eines unmateriellen Prinzips im Menschen, das berufen ist, 
nach dem irdischen Tode in einer unsichtbaren Welt em myste
riöses Dasein fortzusetzen. Weniger einfältig, als viele unserer 
Zeitgenossen, die sich heute noch weigern, im organisierten Wesen 
das Vorhandensein von zarteren Elementen anzunehmen, als den 
groben Körper, den Sitz physisch-chemischer Phänomene, bestehen 
sie darauf, daß die grobstoffliche Hülle in ihrem Innern ein seeli
sches Prinzip — das Fahrzeug des Lebens — verbirgt, über das 
der Tod keine Macht besitzt.

Diese Auffassung findet sich ebenso in den Glaubenslehren 
des pharaonischen Egyptens, wie bei den Griechen, Römern und 
Galliern, deren philosophische und religiöse Begriffe, von hoher 
Geistigkeit durchdrungen, dem materiellen Körper — einem ver
gänglichen und unbeständigen Element — nur ein flüchtiges Da
sein zubilligten.
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Vielleicht finden wir gerade im Egypten der Pharaonen die 
allerkühnsten Auffassungen bezüglich der Gestaltung des „voll
ständigen Wesens” und der Bestimmung der Seele nach der Zer
störung des grobstofflichen Körpers : d. h. das, was wir den Tod 
nennen. Die egyptische Psychologie unterschied in der Tat im Men
schen : das KHET, das KHAT, das KHOU, das BA und das REN.

Ohne hier in das Einzelne dieser feinen Psychologie einzu
gehen, heben wir einfach folgendes hervor :

Das KHET ist dasjenige, was sichtbar und quantitativ im 
Menschen beobachtet wird, in dem Menschen, wie er sich in diesem 
Leben darseilt ; es sind die äußerlichen physischen Elemente, die 
der okkulte Dynamismus des menschlichen Wesens aufgefangen, 
geordnet, organisiert, unterrichtet, belebt hat, und deren er sich 
bedient, um in der irdischen Umwelt tatkräftig zu sein.

Das KHET ist also ein Instrument der Tätigkeit. Als solches 
ist es provisorisch, und im Augenblick des Todes wird es vom 
okkulten Dynamismus des Menschen verlassen.

Nun kommt das KHAT, ein Wort, das Mapero durch „Doppel” 
übersetzt hat, es mit folgenden Worten erklärend: „Eine Art von 
Reflex, lebendige Projektion der Person, die sie in ihren kleinsten 
Einzelheiten wiedergibt ; es ist ein zweites Exemplar des Körpers 
aus einer weniger dichten Materie.”

An anderer Stelle sagt derselbe Egyptologe noch : „Es war 
wie ein zweites Exemplar des Körpers aus einer weniger dichten 
Materie, als der körperlichen, eine farbige, aber luftige Wieder
gabe des Individuums, das es haargenau in all’ seinen Teilen 
reproduzierte.”

Das KHAT oder „DOPPEL” ist also einerseits das ur
sprüngliche Exemplar des menschlichen Wesens, sozusagen die 
leitende Idee, die ihn so geschaffen hat wie er ist ; und anderseits 
der lebendige Dynamismus, von welchem das KHET, oder der 
physische Körper das Instrument der Tätigkeit, Tatkraft darstellt.

Dieses KHAT oder „DOPPEL” kann ein unabhängiges Da
sein besitzen. Im Laufe des Lebens gibt es Augenblicke, wo es den 
Körper verlässt ; während des Schlafes, bei gewissen Krankheiten, 
das Koma inbegriffen, oder während der Ohnmächten.

Für die Egypter bedeutete das Wiederzusichkommen nach 
einer Ohnmacht, sein KHAT wieder in Besitz nehmen. Sterben 
heißt „in sein KHAT zurückkehren, zu ihm übergehen, sich darin 
krümmen, in ihm allein leben, zu ihm zurückkehren” ... Alle Aus
drücke sind den Texten entnommen. *)

*) René KOPP: Die Wissenschaft des Todes im alten Egypten (Ver
schiedenes über die Wahrheit). Paris, Leymarie, 1932.
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Man findet diesen selben Gedanken des „DOPPEL” bei den 
Griechen :

„Ein himmlischer Körper”, sagt PHIL0PP0N, „ist lebens
länglich mit dem Menschen verknüpft, man nennt ihn Astral
körper.”

„Es ist der beflügelte Wagen der Seele”, sagt PLATON ; 
»dieser Wagen hat die Form des Körpers, und wenn die Toten 
erscheinen, so erkennt man sie an diesem leuchtenden Körper.”

„Alle Seelen”, sagt PROCLUS, „waren vorher Menschen, sie 
enthielten ein unsichtbares Gefährt.”

Das KHAT, der Astralkörper, der geflügelte Wagen der Seele, 
gewöhnlich unsichtbar, ist, als okkulte Stütze des Menschen, zu
sammengefasst : der glorreiche Körper der christlichen Theologie.

Diese Auffassung des „Doppel”, das ursprüngliche und struk
turale Exemplar des unsichtbaren Körpers, bestand bis auf unsere 
Tage in allen esoterischen Systemen, und man findet sie, mit einer 
eigentümlichen Beharrlichkeit, in den Glaubenssätzen vieler Ur
stämme.

Und wenn wir aus den verschiedenen Quellen des zeitgenössi
schen Okkultismus schöpfen — dem Erben einer tausendjährigen 
Ueberlieferung, der sich nach und nach wertvolle wissenschaft
liche Eroberungen eingefügt haben — müssen wir feststellen, daß 
das menschliche Wesen, esoterisch betrachtet, niemals als eine 
einfache EINHEIT, sondern im Gegenteil wie eine Zusammen
setzung von grosser Vielheit erscheint, wie eine wahrhafte Syn
these verschiedenster Elemente : Körper, Bewegungsmittel, Kör
perlichkeiten, Hüllen oder Prinzipien.

Verschiedene Vorgänge wurden ins Werk gesetzt zum Zwecke, 
durch eine vorübergehende Trennung ihrer synthetischen Einheit 
das Vorhandensein dieser verschiedenen Elemente der menschli
chen Architektur festzustellen.

♦ ♦ ♦

Tatsächlich scheint WB S
ÄÄ vòllsSe SÄ der 

Körper, Elemente und Grundsätze wiederfinden, welche die Essenz des Subst“d die materielle Hülle des Universums bilden Und 
nicht Ohne Grund konnte man, entsprechend dem Sprichwort He 
mos’ („unten wie oben”), sagen: einen Menschen kennen bedeu e 
das UNIVERSUM kennen ; denn es gibt keine reinliche Scheidung 
zwischen der Natur und dem Menschen, weil sich „dieser in „1 
vollständig „eingefügt” hat.
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Es folgt hieraus, daß die menschliche Individualität sieben 
Elemente*)  einschließt, welche ihre Uebereinstimmung in den sieben 
Welten (oder Entwicklungs-Ebenen) des „Kosmos” finden, die 
ihrerseits in sieben Unter-Ebenen geteilt sind.

Der physische Körper des Menschen umfaßt also, wenn man 
diese Siebenzahl annimmt, sieben Grade oder Arten der Materie, 
und zwar: eine feste, eine flüssige, eine gasförmige und vier äthe
rische Arten. * **)

Verschiedene Namen wurden diesen unterschiedlichen Aethern 
gegeben. Die Rosenkreuz-Kosmogonie, von dem dem gasförmigen 
Zustand nächststehenden Aether ausgehend, bezeichnet sie fol
gendermaßen :

Chemischer Aether
Lebens- „
Licht- „
Leuchtender „ (Strahlen-Aether)

Die theosophische Literatur gebraucht mit Vorliebe nach
stehende Ausdrücke :

Aetherischer Zustand
Ueberätherischer „
Unter-atomischer „
Letzter physischer Atom- „

Man erhält auf diese Weise für die Gesamtheit der physischen
Elemente :

Zustand
1. Strahlen-Aether oder Zustand des letzten physischen Atoms
2. Licht-Aether
3. Lebens-Aether
4. Chemischer Aether
5. Gasförmiger Zustand
6. Flüssiger Zustand
7. Fester Zustand

oder Unter-atomischer 
oder Ueber-ätherischer 
oder Aetherischer 

Gasförmiger 
Flüssiger 
Fester

Die drei niedrigen Elemente (5, 6, 7) bilden den körperlichen 
Leib (grobstofflich, Materie) der vier Aetherarten (1, 2, 3, 4), 
den ätherischen Körper (oder ätherisches Doppel, oder auch 

♦) Wir richten uns nach dieser Siebenteilung, die den Theosophen, den 
Rosenkreuzern und Anthroposophen usw. geläufig ist. Siehe auch: Vierter 
Teil, Anhang III.

**) Die Beziehungen, welche die verschiedenen Elemente und Prinzi
pien des physischen Körpers und der kosmischen, organisatorischen, for
menden und plastischen Kräfte vereinigen, sind von Rudolf Steiner in seinen 
Arbeiten klar dargelegt worden.

lebendiger Leib). Man wird beobachten, daß dieser letztere, ob
gleich er für uns nicht sinnfällig ist (äusser man besitzt ganz be
sondere Wahrnehmungsfähigkeiten), trotzdem einen Teil des phy
sischen Bewegungsprinzips bildet.

Wenn wir uns die sieben Elemente des obigen Schemas durch
die sieben Noten der Tonleiter 
Gleichstellungen :
(Rosenkreuz-Kosmogonie)
H 1. Strahlenäther

•A 2. Lichtäther
G 3. Lebensäther
E 4. Chemischer Aether
E 5. Gasförmiger Zustand
E 6. Flüssiger Zustand
E 7. Fester Zustand

vorstellen, erhalten wir folgende

(Theosophie)
Zustand des letzten physischen

Atoms 
Unter-atomischer Zustand 
Super-ätherischer Zustand 
Aetherischer Zustand 
Gasförmiger Zustand 
Flüssiger Zustand 
Fester Zustand.

Jedem dieser sieben Elemente entspricht eine besondere Funk
tion : Den festen, flüssigen und gasförmigen Elementen (C, D E) 
ist die Bildung des Knochengerüsts, der Muskeln, des Blutes, der 
Hungen-Zirkulation, des Atmungs-Apparates übertragen ; den zar
teren Elementen F, G, A, H unterstehen die Funktionen der An
passung, der Fortpflanzung, der sinnlichen Wahrnehmung, der 
Bewahrung des Gedächtnisses.

Es ist der ätherische (oder bewegliche) Körper*)  F, G, 
A-, H) der, im Augenblick des Todes dem Fleischleib (C, D, E) 
eptschlüpft, die höheren Prinzipien des menschlichen Wesens mit 
sich forttragend.

Dieser ätherische Körper ist kein abstrakter Begriff ; er ist 
kalb-materiell, besitzt also ein Gewicht. Mit andern Worten : die 
Schwerkraft übt auf ihn eine Wirkung aus. Verschiedene Experi
mentatoren konnten dies beweisen.

In Wirklichkeit ist dies ein Kräfte-System, in dessen Netz 
dle Physische Materie Platz nimmt. Der Dynamismus dieser über- 
??rt®n Körper wirkt als plastische und als Wachstum fördernde 
al’ ^an kann es nicht oft genug wiederholen, daß der Mensch 
s hl absolute Weise in das Netz der universellen Kräfte einge- 
cBossen ist; sein Herz schlägt im Rhythmus des großen Her- 

dem Universum angehört.

wende! Verschiedene Namen werden von den verschiedenen Schulen ver- 
man die diesen Körper oder dieses „Fahrzeug” zu bezeichnen. So findet 
dynamiscl SK*̂ en Bezeichnungen: lebendiger Körper, Körper des Lebens,
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Das Gewicht des ätherischen Körpers eines Menschen von 
mittlerem Körperbau und Gewicht soll 2 V2 Unzen betragen.

Obgleich der ätherische Körper das genaue Doppel des grob
stofflichen physischen Körpers (C, D, E) ist, überragt die Haut 
des ersteren jene des letzteren um einige Zentimeter.

Den ätherischen Körper durchdringend und ihn bedeutend 
überragend (Aura), enthält auch der Astralkörper (oder Wunsch
körper) *)  einen siebenten Teil seiner formbildenden Elemente. 
Jedes derselben ist aus empfindlichster astraler Substanz gebildet 
und entspricht ganz besonderen Schwingungen, was jedem der
selben seine ganz besonderen Eigentümlichkeiten verleiht.

Der Astralkörper ist das bewegende Prinzip, das der Aus
übung der Seelenbewegungen vorsteht, die wir anrufen : Wünsche, 
Gefühle, Erregungen usw., deren Natur umso höher steht (vom 
ethischen Standpunkt betrachtet), je mehr sie der Quintessenz der 
Gesamtheit dieser Elemente entspringen. Unsere psychologiscon 
Zustände, die besonders vom Psychoanalytiker und Psychologen 
studiert werden, sind von diesem astralen „Fahrzeug” abhängig !

Das physische, ätherische und astrale Fahrzeug (oder Be
wegungsmoment) durchdringend, erscheint der mentale, der Denk- 
Körper mit seinen sieben hierarchischen Unterabteilungen. Die 
vier niedrigen passen sich dem konkreten Denken an, die drei 
höheren sind das Gebiet des abstrakten Denkens. Es ist dies die 
Ebene der Vernunft, der Sitz der intellektuellen Funktionen, mit 
andern Worten der Denk-Tätigkeit. Die vier niedrigen Abteilun
gen bilden die Verbindung zwischen der Persönlichkeit (vergäng
lich) und der Individualität (dem EGO), dem unvergänglichen und 
zentralisierenden Prinzip des Seins, anders ausgedrückt: das ICH, 
als Sitz des Gedächtnisses.

*) Auch: animistischer Körper, gerührter Körper, psychischer Kör
per genannt.

WELT
des
Denkens

1. Region
2. Region
3. Region

Region 
des abstrakten 
Denkens

Menschlicher Geist

4. Region
5. Region
6. Region
7. Region

Region 
des konkreten 
Denkens

Intellekt

Man kann den Versuch machen, das, was wir soeben gesagt 
haben, auf folgende Art zusammenzufassen :

Der physische Leib ist dasjenige, was in der Seele das Ge
fühl des Fortgesetzten, des Bleibenden empfindet ; es ist die Hülle 
des geistigen Selbst, der Reflex der göttlichen Monade. Es. er
leuchtet den geistigen Körper, den Sitz der gedanklichen, geistigen 
Vorgänge und Operationen.

Der Astralkörper erleuchtet den ätherischen Körper. Er flößt 
diesem die Kräfte ein und liefert ihm die Schemata (Modelle), nach 
welchen der letztere den physischen Körper belehrt.

Der ätherische Körper, das bildende Element des grobstoff
lichen Leibes, sichert diesem letzteren die Erhaltung der Form, 
oder anders ausgedrückt, den Zusammenhang (die Bindung) der 
Materien verschiedener Herkunft, aus welchen sich der physische 
Körper während seiner Inkarnation zusammensetzt.

Der physische Leib umfasst die rein materielle Struktur des 
Individuums ; seine Existenz ist abhängig von den Substanzen 
der objektiven Welt. In ihm wirken dieselben Kräfte wie im Mine
ralreich. Er ist, in der Tat, ein Teil des physischen Universums, 
ebenso wie ein Finger der Hand ein Teil des ganzen Körpers ist.

Noch höher (ein gezwungenermaßen bildlicher Ausdruck) ge
langen wir in die Welt des Geistes, welche sich gleichfalls in 
mehrere Regionen (drei hauptsächliche) mit ihren diesbezüglichen 
Unterebenen teilt. Es sind dies, für die drei großen Regionen, und 
von unten nach oben : die Welt des lebendigen Geistes, die Welt 
des göttlichen Geistes und die Welt der jungfräulichen Geister. 
(Man wird auf den Tabellen, welche die Verbindung zwischen den 
verschiedenen vorgeschlagenen Systemen herstellen, ersehen, daß 
diese Angaben durch andere Ausdrücke oder Bezeichnungen ersetzt 
Werden können.)

Diesen erhabenen Welten gehören die höchsten Prinzipien 
des menschlichen Seins an. Es ist kaum nötig, hervorzuheben, daß 
bei der Mehrzahl der Menschen diese höchsten Prinzipien erst 
mnen verschwindend kleinen Teil ihrer ursprünglichen Möglich
sten entwickelt haben. *)

Okk kl t F der apnk WHEELERkl^te"sLabiidi.’ d^TeitatirdeTmensch- 
"Sgoder *

nehment aber dabei immer der T^ÄXbens wirken, sondern daß einige 
Ebenen nicht während des ganzen Erdenieoenb
üem zukünftigen Leben angehören.
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In gewissem Sinne kann man die Grundformen, welche die 
menschliche Wesenheit zusammensetzen, in vier Formen bringen, 
deren Kundgebungen klar verschieden sind : 1. die materielle Ma
nifestation, 2. die emotive Manifestation (Gefühle, Wünsche usw.),
3. die Kundgebung des Denkens, 4. die geistige Manifestation.

Gemäß der okkulten Lehre besitzt jede dieser Kundgebungs
formen außerdem zwei Erscheinungsformen : a) dicht oder stoff
lich ; b) zart oder ätherisch ; und gehorcht einem System natür
licher Gesetze, die jeder Ebene eigen sind, aber in Verbindung 
stehen mit den angrenzenden Ebenen (höher oder niedriger, oder 
auch äußerlich und innerlich).

GOTT

WELT DER
JUNGFRÄULICHEN

GEISTER

Diese Welt umfaßt sieben 
Regionen, sie ist der 
Wohnsitz der jungfräuli
chen Geister, wenn sie 
sich in Gott hervorgetan 
haben.

•x

WELT DES
GÖTTLICHEN

GEISTES

Diese Welt umfaßt sieben 
Regionen, sie ist der 
Wohnsitz des höchsten 
geistigen Einflusses im 
Menschen.

Göttlich

WELT DES 
LEBENDIGEN

GEISTES

Diese Welt umfaßt sieben 
Regionen, sie ist der 
Wohnsitz des dreifachen 
Aussehens des dreifachen 
Geistes im Menschen.

Lebendiger 
Geist

Das EGO oder das ICH erscheint im Laufe der aufeinander
folgenden Verkörperungen, wie wir eben gesagt haben, als das 
dauernde, zentralisierende, vereinigende Prinzip der menschlichen 
Synthese, deren zeitweilige Bilder (die vorübergehenden Persön
lichkeiten) keinen andern Zweck haben, als die stufenweise (gra
duelle) Entfaltung, die totale Ausscheidung der latenten Kräfte, 
die in der Monade enthalten sind, zu gestatten (der geistige Fun
ken, der in sich alle Attribute der göttlichen Einheit trägt).

Man hat das ganze Leben einer menschlichen Individualität 
mit einem Halsband verglichen, dessen Faden das I C H im Laufe 

der Reihe der Verkörperungen in den niedrigeren Welten dar
stellt, und zwar so, daß die Perlen die aufeinanderfolgenden Leben 
bilden. Das Bild ist sinnreich und richtig.

Wie wir bereits gesagt haben, darf man die irdischen Persön
lichkeiten (Eintagsfliegen) nur betrachten wie ein Stadium der fort
schreitenden Entwicklung des EGO, das niemals in die Welten des 
Grobstofflichen (Materie) heruntersteigt. Aber dies erfordert ein 
Element der Stetigkeit, das imstande ist, die aufeinanderfolgenden 
Existenzen miteinander zu verbinden, gemäß dem Gesetz der Kau
salität (Gesetz des Karma oder der Wirkung). Dieses Element 
der Beständigkeit, dessen Rolle darin besteht, in die Morgenröte 
jeder neuen Existenz das „Gepäck” der Vervollkommnung (oder, 
ach, auch der Unvollkommenheit) zu tragen, das von den vorher
gehenden Erfahrungen stammt, ist in der Tat ziemlich komplex. 
Es umfasst eine Gesamtheit von vier Atomen, genannt : „Dauern
de, oder beständige Atome” oder „Atomen-Keime”, wie folgt :

Das beständige Atom des physischen Körpers,
„ „ „ des ätherischen Körpers,
„ „ „ des Astral-Leibes,
„ „ „ des Geist-Leibes (auch mentales Mole

kül oder Futteral des Intellekts 
genannt).

Wie diese Bezeichnungen ausdrücken, bilden die genannten 
Atome je einen Teil der diesbezüglichen Körper : physisch, äthe
risch, astral und geistig. Ihre Eigentümlichkeit besteht darin, daß 
sie allein im Augenblick der Auflösung in den verschiedenen 
Ebenen, die verschiedenen, oben genannten Bewegungszentren be
gründend, nicht zu dem differenzierten Aether zurückkehren, aus 
dem diese geformt sind. Während des irdischen Lebens sind sie in 
der linken Herz-Höhle, nächst der Spitze des Herzens gelagert. 
Während der ganzen Dauer zwischen zwei Inkarnationen bleiben 
diese Atome, oder genauer gesagt, die Energien dieser Atome voll
ständig erhalten. Sie sind es, die bei der Bildung einer neuen Per
sönlichkeit gleichsam als Keime für die neuen Bewegungszentren 
(physisch, ätherisch, astral, mental) dienen werden.

So reiht sich nach jeder Verkörperung eine neue Perle an das 
Halsband der Tage des EGO, auf diese Art die Verkettung der 
einzelnen Existenzen sichernd, gemäß dem Gesetz, das unerbitt
lich die Wirkungen und Ursachen, die Bemühungen und Erfolge 
verknüpft, denn die Waage der Natur zeigt eine absolute Gerech
tigkeit.

Wenn wir die oben genannten fragmentaren Bilder — wie zum 
Beispiel die verschiedenen Stockwerke eines Gebäudes — eng 
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nebeneinander stellen, so erhalten wir eine graphische Darstellung 
dessen, was man ein integrales Wesen oder die Synthese des Men
schen nennen könnte ; wir sehen darin ausserdem die Beziehungen, 
welche diesen (den Mikrokosmos) mit dem Universum (dem Makro
kosmos) verbinden; (Siehe die Tabelle auf der nächsten Seite.)

Es ist klar, daß diese graphische Darstellung, welche Ele
mente. und Prinzipien übereinanderlegt, anstatt sie ineinander
zufügen, nur eine annähernde Idee, ein sehr unvollkommenes Bild 
von der okkulten Zusammensetzung des Menschen geben kann, ein
fach nur dazu dienend, diese dem Verständnis näher zu bringen. 
Wir müssen uns tatsächlich die „Welten”, die „Sphären”, die 
„Ebenen”, die „Regionen” usw., von denen wir sprachen, nicht 
nebeneinandergelagert, verschachtelt vorstellen, sondern vielmehr 
sich gegenseitig eng durchdringend, die einen in den andern sich 
„badend”, sich verschmelzend.

Nehmen wir an, daß wir in irgend einen Behälter sieben 
Flüssigkeiten von verschiedener Dichte und mit besonderen spezi
fischen Eigenschaften langsam und nach und nach eingössen. Die 
schwerste, die zuerst gegossen wurde, bleibt auf dem Grunde und 
die leichteste, die zuletzt hineingegossene, auf der Oberfläche. Brin
gen wir hierauf den Behälter in Bewegung und zwar so, daß sich 
die verschiedenen Flächen innig vermischen ; wir werden dann 
sehen, daß die sieben Flüssigkeiten — wenigstens scheinbar — das 
gleiche Volumen in dem dreidimensionalen Raum einnehmen, und 
die flüssige Masse wird uns wie „eine” und vollständig gleich
artig erscheinen. Aber, in Wirklichkeit ist es nicht so, denn, ob
gleich sie das gleiche Volumen des Raumes einnehmen, bewahren 
diese Flüssigkeiten eine Autonomie, die aus ihnen sieben ganz 
verschiedene Welten formt, die untereinander nicht in Beziehung 
stehen, da jede zufolge ihrer konstitutiven Moleküle die ihr eigene 
Dichtigkeit und ihre spezifischen Eigenschaften bewahren wird. 
Und nichts hindert uns, jede dieser getrennten Welten als das 
Lebensfeld unendlich kleiner Wesen zu betrachen, für welche sich 
das Universum zu dem Rahmen verengt, der sie umgibt. Diese 
Wesen werden also in ihrer eigenen Welt leben, ohne daß es ihnen 
möglich wäre, das, was sich in den benachbarten Umwelten zu
trägt, auch nur zu vermuten. In der Tat, obzwar wir uns dies 
schwer vorstellen können, bestehen zwischen den sieben Welten 
ideale Grenzen, unübersteigbare Berührungszonen, die sich dem 
Durchgang der einen Welt in die andere widersetzen : denn, um 
dies zu vollbringen, müssten die Bewohner der einen oder der an
dern dieser winzigen Welten imstande sein, vorerst ihre Dichtig
keit und hierauf ihre spezifischen Eigenschaften zu ändern.

____________ GOTT

Welt der 
jungfräulichen 

Geister

Diese Welt umfasst sieben 
Regionen, sie ist die Woh
nung der jungfräulichen 
Geister, wenn sie in Gott 
unterschieden werden.

Welt des 
göttlichen 
Geistes

Diese Welt umfasst sieben 
Regionen, sie ist der Wohn
ort des höchsten geistigen 
Einflusses im Menschen

Göttlicher 
Geist

DAS
EGO

Welt des 
lebendigen 

Geistes

Diese Welt umfasst sieben 
Regionen, sie ist die Woh
nung der zweiten Erschei
nung des dreifachen Geis
tes im Menschen.

Lebendiger 
Geist

Welt der
Gedanken

1. Region
2. Region
3. Region

Region des 
abstrakten 
Denkens

Menschlicher 
Geist

die 
Verbindung 

zwischen der 
Persön
lichkeit

4. Region
5. Region
6. Region
7. Region

Region des 
konkreten 
Denkens

Intellekt

1. Region: Können der
Seele

2. Region: Licht der
Seele

3. Region: Leben der
Seele

4. Region: Gefühle
5 Region: Wünsche
6. Region : Empfänglich

keit
7. Region : Leidenschaf

ten und nied
rige Wünsche

Aetherische
Region

Psychische
Welt

Chemische 
Region

tz A e n

1. Region: Strahlen-
Aether

2. Region: Licht-Aether
3. Region : Lebens-

Aether
4. Region : Chemischer

Aether

Lebens
körper oder 
Aetherleib

5. Region : Gas
6. Region : Flüssigkeit
7. Region : Fester Körper

Physischer
Körper

KOSMOS_________________________ MENSCH

18 19



Wir wiederholen : diese Bilder sind unvollständig, aber man 
darf sie trotzdem niemals aus dem Auge verlieren, wenn man von 
der Hierarchie der Welten (der sichtbaren und unsichtbaren) 
spricht, aus welchen sich das Universum zusammensetzt, ebenso
wenig wie die Prinzipien, welche die verschiedenen organisierten 
Formen des „Kosmos” bilden.

Bemerken wir noch, daß beim Menschen die Gesamtheit der 
konstituierenden Prinzipien, von denen wir sprachen, auf eine dop
pelte Dreizahl zurückgeführt werden kann, deren eine : die niedrige 
Dreizahl (jene des Tieres) in gewisser Weise einen Widerschein 
der zweiten bildet : die höhere Dreiheit (jene, die aus dem Tier 
eine menschliche Individualität macht).

Die niedrige Dreiheit ist der Sitz des untergeordneten Selbst
bewußtseins, welche folgende Bewußtseine umfaßt : das physische, 
das astrale und das inferiore mentale, wogegen die höhere Drei
heit diese Prinzipien gruppiert : höhere, empfindende und geistige 
Mentalität. Diese Dreiheit ist der Sitz des höheren Selbstbewußt
seins, welches gleichfalls — nach dem Gesetz der Uebereinstim- 
mung — drei Bewußtseine umfaßt. Wie es Ed. ARNAUD richtig 
gesagt hat, es ist das LICHT, das aus den empfindenden und gei
stigen Prinzipien herstammt, das tatsächlich das Zeichen des Men
schen ist, denn dieses Licht erhebt ihn über das Tierreich.

Ternaire supeneur — höhere Dreiheit; Ternaire inférieur = niedrigere Dreiheit; 
Spirituell — Geistig ; Affectif = Seelisch ; Mental supérieur = höhere Mental
ebene; Mental inférieur = niedrigere Mentalebene; Astral = Astralebene; 
Physique = Physische Ebene; Plan de Réflexion = Ebene des Widerscheins.

TERNAIRE Z------

Supérieur /

i Spirituel

Plan

\ Affectif

\ Mental
\ supérieur

\ / Mental
\ / inférieur

Réflexion

IEKNA1RE \
/ Astral

inférieur \

\ / Physique

Solange der Mensch Gefangener seiner niedrigen Dreiheit 
bleibt, überschreitet er fast nicht das Niveau der Tierheit, und erst 
an dem Tage, da das Licht in ihn einzudringen beginnt, welches 
die höhere Dreiheit ausstrahlt, kann er wirklich den Anspruch er
heben, seinen Fuß auf jene Bahn gesetzt zu haben, die ihn längs 
der weiten, weiten Pilgerfahrt der Existenzen eines Tages zur voll
endeten Entfaltung seiner Möglichkeiten führt, mit andern Worten 
zur Verschmelzung des EGO mit der unsterblichen Monade — der 
Kundgebung im Menschen des Einzigen Prinzips unter seinem drei
fachen Aspekt.

Die Prinzipien oder konstitutiven Elemente des Individuums 
(des feinsten oder gröbsten), binden ihn an die verschiedenen 
Sphären, in welchen er unbewußt badet, und es sind diese zahl
reichen Beförderungsmittel, die den Kontakt mit den Ebenen oder 
Regionen der Universal-Sphäre herstellen. Es folgt daraus, daß 
jedes dieser Beförderungsmittel Wellen, Ausstrahlungen verschie
dener Natur und Häufigkeit empfängt und verbreitet.

Man weiß in der Tat durch die Ueberlieferung — die hier 
von der hellseherischen Vision bestätigt wird —, daß der Mensch 
von einer „schwingenden Atmosphäre” umgeben ist, sodaß jedes 
Prinzip eine Art sphärischer oder ovoider Hülle von größerer oder 
kleinerer Strahlung besitzt, was man im allgemeinen mit dem Wort 
„Aura” bezeichnet. *)  Diese Auren, die sich in Abhängigkeit von 
den Befördeungsmitteln (Vehikel) befinden, die sie hervorbringen, 
besitzen besondere Eigenschaften (Schwingungsgrade, bunte Fär
bung, Ausdehnung usw.), sie bewahren infolgedessen ihre Autono
mie, gleich den leuchtenden Strahlen des Spektrums. Ihr Radia
tionsfeld ist Funktion des geistigen Fortschrittes des Wesens, mit 
andern Worten, je entwickelter die Vehikel oder Prinzipien, die 
sie hervorbringen, sind, umsomehr nimmt das Volumen zu, das 
sie im Raum ausfüllen und desto prächtiger wird ihr äußeres Aus
sehen. Man kann annehmen, daß die Entwicklung dieser Auren (ihr 
Grad der Entfaltung) dazu beiträgt, die Befähigungen des Wesens 
zu vermehren.

Nach Oberst CASLANT soll die menschliche Individualität 
sieben fundamentale und fünf Unter-Auren **)  umfassen.

*) „Die „Aura”, sagt Oberst CASLANT, „ist das Wort, mit welchem 
man den leuchtenden und farbigen Aspekt bezeichnet, den die von einem 
Wesen oder Gegenstand ausgehende Strahlung darbietet, wenn man ihn 
in seinem Zustand innerer Empfindlichkeit beobachtet, die man Hellseherei 
nennt ” (Caslant, „Die menschliche Aura”, Paris, 1930.)

**) Bereits zitiert.
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Man kann sich fragen, ob die höheren Prinzipien des mensch
lichen Wesens über den physischen, ätherischen und Astral-Körper 
hinaus, eine Form, eine äußere Erscheinung besitzen ?

In seiner Arbeit „Die menschliche Seele” *),  hat Karl LAN
DELIN Beobachtungen zusammengestellt, die mittelst speziell für 
diese Art Forschung eingeübter Medien angestellt wurden. Die An
gaben, die er erhielt, sind sehr merkwürdig. Nach diesem Okkul
tisten befänden wir uns, nach dem, was er die intelligente Seele 
nennt, in Gegenwart leuchtender Elemente — manchmal außer
ordentlich leuchtend —, die Erscheinungen darbieten wie : Kugel, 
Ring, Sonne, Lanze, Monstranz, Flammen, Kometen. **)

Diese Beobachtungen müssen natürlich durch andere Forscher 
und Experimentatoren kontrolliert werden, aber „a priori” er
scheint es vernünftig genug, daß die Vehikel oder Prinzipien, die 
sich auf höhere Ebenen des Wesens beziehen, Erscheinungen dar
bieten, die man bei jenen Bezeichnungen findet, deren man sich 
für den religiösen Symbolismus bedient.

Nach der abendländischen Ueberlieferung zeigen die sieben 
„Körper” oder Ausscheidungs-Ebenen des menschlichen Wesens 
jeder eine besondere Farbe; und zwar: Physischer Körper (Fleisch
leib) , rot; ätherischer Leib, perlmutterfarben; Astralkörper, orange; 
geistiger Körper, gelb; kausaler (ursächlicher) Körper, grün; buddhi
stischer Körper, blau ; atomischer Körper, violett. ***)

Die Lebensaustausche, die sich zwischen dem Individuum und 
der kosmischen Dmwelt vollziehen, sind durch Kraft-Zentren sicher
gestellt, also einer Art Verbindungspunkte zwischen den äußeren 
rangmäßig eingeteilten Ebenen und den inneren Vehikeln. Die ok
kulte Wissenschaft nennt sie „Chakras” (ein Wort, das Rad oder 
drehende Scheibe bedeutet). Diese Chakras sind an der Oberfläche 
des ätherischen Doppels befestigt, in geringer Entfernung der Epi- 

•) Karl LANCELIN: „Die menschliche Seele”, 1921.
**) Man wird mit Interesse die Bilder betrachten, die in der Arbeit 

von K. Lancelin enthalten sind. Man wird feststellen, daß der ätherische 
Körper (das sogenannte Phantom des menschlichen Wesens) die genaue 
Wiedergabe des physischen Leibes ist; es ist in WirklichkeiLdas „Doppel" 
des letzteren. Im übrigen ist es ja gerade der ätherische Körper, der wäh
rend des Erdenlebens die Lebenskraft des Individuums enthält.

Deber die Natur und die innerste Beschaffenheit des ätherischen Leibes 
kann man mit gutem Erfolg die Studie von Rudolf STEINER nachlesen, und 
zwar im Januar-Februar-Heft 1936, Seite 230 ff. der Zeitschrift „La Science 
Spirituelle (Die Geistige Wissenschaft).

Maik findet interessante Erläuterungen hierüber in: Francis Rolt 
WEEilLER: „Die Farben in der inneren Betrachtung. Okkulte Studie” (Die 
Astrosophie, Nr. vom März 1936). Bezüglich der Uebereinstimmung der 
Ausdrücke, siehe die Tafeln im Anhang.

dermis (einige Millimeter). Sie erscheinen, nach der Vision des 
Hellsehers, wie Vertiefungen, in Form von Untertassen, eine Art 
wirbelnde Staubwolken, leuchtend wie kleine Sonnen.

Die hauptsächlichsten Chakras sind wie folgt verteilt :
1. Am Grund der Wirbelsäule
2. Nabel
3. Milz
4. Herz
5. Gurgel
6. Zwischen den Augenbrauen
7. An der Spitze des Kopfes
8., 9., 10. In den niedrigen Organen

Im ätherischen Doppel haben diese Kraft-Zentren zwei ver
schiedene Funktionen; die erste besteht darin, das „Prana” (Lebens
kraft) aufzusaugen und zu verteilen, vorerst im ätherischen Kör
per und, von da in den physischen Leib ; zweitens die dem ent
sprechenden astralen Mittelpunkt innewohnende Eigenschaft in 
das physische Bewußtsein zu übertragen.

Die Chakras des Astralkörpers, welche die Verbindungspunkte 
des letzteren mit dem ätherischen Leibe bilden, sind im Innern des 
ätherischen Doppels gelagert.

Es sind dies gleichfalls Wirbel, aber vierdimensional, sodaß 
sie sich in einer unbekannten Richtung zum ätherischen Körper 
ausdehnen, sie haben also mit den Chakras des letzteren nur eine 
gewisse Anzahl gemeinsamer Punkte.

Die „astralen Räder” nehmen im Körper die gleichen Lagen 
ein, wie im ätherischen Leib. Jedes derselben hat die Funktion, in 
den Partikeln der astralen Substanz, die sie durchqueren, eine ge
wisse Widerstands- oder Reaktionskraft zu erzeugen ; so erweckt 
das eine die Fähigkeit des Sehens, das andere iene des Hörens usw.

Aehnliche Kraft-Zentren finden sich im geistigen Körper 
wieder. So wie die Chakras der inneren Vehikel. *)  dienen sie dort 
als Verbindungspunkte zwischen dem geistigen und dem astralen 
Körper ; sie erhalten und verteilen im übrisen in dem entsprechen
den Vehikel die zuführenden Kräfte zu den kosmischen Umwelten, 
denen sie angehören.

♦ ♦ ♦

♦) Der Einfachheit halber, und um jedes Mißverständnis zu vermeiden, 
benütze ich das Wort des Verfassers „Vehikel” auch für die Uebertragung 
ins Deutsche, da erstens dieses Wort in der deutschen Sprache bereits ein
gebürgert ist und zweitens dadurch ein eventuelles Mißverständnis durch 
Anwendung verschiedener Ausdrücke, wie „Fortbewegungs-, Bewegungs- 
Mittel” usw. vermieden wird. (Anmerkung der Uebersetzerin)
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Wie man es bereits nach dem im vorstehend Auseinander
gesetzten ahnen kann, ist es ein Unsinn, den Menschen als ein Ein
zelwesen, ohne Beziehungen zur Welt zu betrachten. Weit entfernt 
davon, in einem geschlossenen Gefäß zu leben entfaltet sich im 
Gegenteil die menschliche Individualität gleichzeitig auf ver
schiedenen Ebenen des „KOSMOS”, an die sie die verschiedenen 
(sichtbarer, und unsichtbaren) Elemente ihres Wesens ketten.

In der Tat : zwischen dem Fleischleib, dem gröbsten Vehikel, 
und dem reinen geistigen Wesen (dem Atma) bauen sich sozu
sagen, obgleich sich durchdringend, eine Reihe von „Prinzipien” 
auf, die den Prinzipien (differenzierten Aethern) des Weltraumes 
entsprechen, welche zwischen dem Menschen und dem „Kosmos” 
konkrete und lebendige Beziehungen herstellen.

Und so befindet sich der Mensch, obgleich er sich dessen nicht 
im geringsten bewußt ist, in der Lage einen Teil der universellen 
Umwelt zu individualisieren. Mit andern Worten, das Universum 
findet in ihm eine vollkommene Übereinstimmung. *)  Es folgt 
daraus, daß em ununterbrochenes Gewebe die Wesen und Dinge 
verbindet, insbesondere zwischen dem Menschen und der Welt eine 
enge, unlösliche Verbindung herstellend, wenn diese auch nur teil
weise unserem normalen Bewußtsein wahrnehmbar ist.

Wenn wir tatsächlich annehmen — und alles scheint dies zu 
beweisen —, daß das Universum nur eine ungeheure Leiter von 
Schwingungen ist, müssen wir auch zugeben, daß nur eine sehr 
beschränkte Zahl von Schwingungen unsere fünf Sinne erregt. So 
ist die Netzhaut des Auges nur für die leuchtenden Schwingungen 
empfindlich, die zwischen der Zone der infraroten und der ultra
violetten Strahlen liegen.

Um das hier Gesagte klarer zu gestalten, bringen wir sum
marisch einige elementare Begriffe in Erinnerung, die der „Ge
heimlehre” entnommen sind und sich ebenso auf die kosmologische 
Ansicht des Problems, als auf die okkulte Gestaltung des Men
schen beziehen.

♦ ♦ ♦

. ) .Das grösste Vehikel im Menschen, jenes, das wir den physischen
(oder fleischlichen) Körper nennen, enthält in sich selbst und in wechseln
dem Verhältnis alle aufbauenden Elemente (flüssige, feste, gasförmige, äthe
rische) der physischen Welt. Ebenso verhält es sich mit den feinsten Kör
perteilen des Wesens, gegenüber den verschiedenen Umwelten, denen sie 
angeboren.

Wir müssen uns das in Entwicklung befindliche Universum 
(physische und überphysische — metaphysische — Welt) als voll
ständig durch die „EINE SUBSTANZ’-' (Geist-Stoff oder Kraft- 
Substanz) gebildet vorstellen, deren Dichtigkeit und Schwingungs
grad wechseln, je nachdem ob das geistige oder stoffliche Bild vor
herrschend ist. Ganz oben auf der Leiter : die schnellsten Schwin
gungen und die schwächsten Dichtigkeiten ; ganz unten von der 
Leiter : die langsamsten Schwingungen und die stärksten Dich
tigkeiten.

Es gibt also im „Kosmos” als Manifestation nicht eine Spur 
von wahrnehmbarer Energie (Kraft, differenziertem Geist), die 
nicht einen Teil der Substanz (Materie) mit sich führt, und es 
gibt keine Parzelle von Stoff, die nicht ihr Substrat an Energie 
(Geist) besäße.

In dem Augenblick also, wo man sich in die Hierarchie der 
kosmischen Ebenen erhebt (differenzierte Aether), in welchen sich 
notwendigerweise in jedem Punkte die beiden grundlegenden Bil
der (Geist-Materie oder Kraft-Substanz) kundgeben, ist es der 
Faktor der Energie (Kraft), welcher wächst und der Faktor des 
Stoffes, der abnimmt (kleiner wird); wenn man, im Gegenteil, zu 
den niedrigeren Ebenen hinabsteigt, ist es die Materie, die vor
herrscht und die Energie, die sich vermindert.

Man kann dies so ausdrücken :

An der Spitze der Leiter der Welten (Nummer eins der 49 
Regionen des „KOSMOS”), haben wir:

Faktor Energie 48 1
Faktor Materie 1 f

Auf der untersten Stufe der Welten-Leiter (Nummer 49 der 
Regionen des „Kosmos”) :

Faktor Materie 48 1 1Q
Faktor ENERGIE (Kraft) 1 / 4y
Theoretisch muß es demnach eine mittlere Ebene geben, wo 

die beiden Zahlen im Gleichgewicht sind, als Region des Gleich
gewichts und der vollkommenen Harmonie : die vierte Region auf 
der Weltenleiter. Das ist, sagt Ed. ARNAUD, die Welt, in wel
cher sich das von Egoismus befreite Prinzip, das Gemüt betref- 
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fend, widerspiegelt, dasjenige, wo im Menschen das Trennende 
und Allumfassende ins Gleichgewicht kommen. *)

Je mehr der Prozentsatz der Schwingungen abnimmt, umso
mehr nimmt die stoffliche Dichtigkeit zu, die das hervorbringt, was 
wir die materiellen Welten nennen, so wie z. B. jene, auf der wir 
mittelst unseres physischen Körpers leben, dessen äußere Sinne 
uns gestatten, alles wahrzunehmen, was aus dem Gebiet des Stoffes 
stammt, entsprechend dem Gesetz, daß, um in irgend einer Welt 
tätig sein zu können und die Eigenschaften auszudrücken, die ihr 
anhaften, man das Vehikel besitzen muss, das aus der Substanz 
dieser Welt besteht.

Wenn man sich auf die überlieferten Angaben bezieht, so be
stehen diese Ebenen, Sphären, Welten, Regionen usw. (vom zar
testen zum dichtesten) in der Zahl sieben (die sieben höheren 
Ebenen), die sich selbst in sieben niedrige Ebenen teilen, deren 
jede sieben Unter-Ebenen umfaßt, und zwar so, daß ein niedriger 
„Kosmos” 49 Unterabteilungen oder Regionen umfaßt, deren jede 
einen besonderen Schwingungsgrad besitzt ; anders ausgedrückt : 
besondere atomistische Eigenschaften.

In jeder dieser Welten oder in jeder dieser Regionen ist „das 
letzte Atom”, das Aetheron **)  (d. h. die Materie dieser Welt) er
kenntlich : 1. durch die Natur des Aethers ; 2. durch die Maßstäbe, 
zwischen welchen das Leben des EINZIGEN schwingt (die Art 
der Strahlung, die Häufigkeit der Schwingungen usw.) ; 3. durch die 
virtuellen, aber grundlegenden Schwingungsachsen (drei für die 
physische Welt, den dreidimensionalen Raum, aber vielleicht eine 
höhere Zahl in den andern Welten).

Das Ganze bildet ein grundlegendes Sinnbild des letzten Atoms, 
terie dieser Welt charakteristisch ist, das den Zuständen der Mate
rie dieser Welt den Stempel auf drückt und auf das letzten Endes 
alle Zustände der Materie dieser Welt zurückgeführt werden.***)

*) Der grandiose Vorgang der Bildung und Entwicklung eines „Kos
mos” in Kundgebung (Ausstrahlung des „EINZIGEN”) nach den Belehrungen 
der Geheimlehre, hat zu verschiedenen mehr oder weniger ausführlichen 
„Versuchen”Anlaß gegeben, die man in der theosophischen, anthroposophi
schen, rosenkreuzeriseben Literatur finden kann. Ebenso in der hervor
ragenden Arbeit von Professor Ed. ARNAUD: Erforschung der Wahrheit. 
Paris, Leymarie, 1935.

*") Ed. ARNAUD, bereits genannt, S. 55 ff.
""*)  Ein ausgezeichneter Okkulist (Dion Fortune) sagte kürzlich: „Das 

primordiale Atom jeder Ebene ist die Einheit der primordialen Materie, die 
dieser Ebene angehört und von der die Form der damit zusammenhängenden 
Existenz herstammt. Dieses Atom kommt von der höheren Ebene, von einer
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Es ist natürlich klar, daß man sich die Welten oder Regionen 
des „KOSMOS” nicht wie in Schachteln übereinandergestapelt vor
stellen darf, denn tatsächlich durchdringen sie sich gegenseitig ; 
die feinsten grundlegenden Elemente füllen nämlich die zwischen 
den gröberen Elementen (Atome und ihre Zusammensetzungen) 
bestehenden leeren Räume aus, so wie die Moleküle einer Flüssig
keit sich in den winzigsten Höhlungen eines Schwammes festsetzen. 
Mit andern Worten, die verschiedenen Elemente der 49 Regionen 
des „Kosmos” besetzen gleichzeitig einen selben Platz im Raume. 
Dio differenzierten Aether, aus welchen diese Regionen gebildet 
sind, obgleich miteinander verbunden, besitzen jeder seine Eigen
schaften, was die Existenzbedingungen der verschiedenen „Um
welten”, „Rahmen” oder „Verzierungen” betrifft, in deren In
nerem das Leben und die Form unter ihren unendlichen Modali
täten sich entwickeln.

Wir wollen darauf hinweisen, daß nach unserer Auffassung 
— in gewissem Sinne — das Vorstehende die Idee des Zusammen
hangs zwischen den verschiedenen hierarchischen Ebenen des 
„KOSMOS”, vom feinsten bis zum gröbsten, ausschließt. Man 
könnte dies mittelst eines groben Bildes ausdrücken, indem man 
sagt, daß der „Abstieg” (vom geistigen Gipfel zur materiellen

weniger dichten, aber dynamischeren, denn durch seinen höheren Dyna
mismus belebt es die unter ihm gelegene Ebene.

Ein Atom ist — gemäss der okkulten Benennung — ein Teil der Sub
stanz (oder Materie) einer Ebene, und auf dieser Ebene wirkt dieses Atom 
wie eine unteilbare Einheit. Wenn wir es von einer höheren Ebene aus be
trachten, d. h. von der Ebene aus, von der es stammt, erscheint dieses Atom 
wie ein Molekül, da es eine Vereinigung von Atomen der feineren Ebene ist. 
Wir sehen dies sehr deutlich in der physischen Welt, die uns umgibt. Die 
Atome der dichten Materie, obgleich sie auf der dichten materiellen Ebene 
absolut wie Einheiten wirken, sind nicht unteilbar; sie sind Verbindungen 
von Elektronen und können vom Standpunkt der ätherischen Ebene wie 
Moleküle betrachtet werden. Auf der ätherischen Ebene ist das Elektron 
das primordiale Atom und wirkt wie eine Einheit, wenn wir aber eine 
Ebene höher steigen, d. h. zur Astral-Ebene, sehen wir das Elektron nicht 
wie eine Einheit, sondern wie eine Vereinigung von weniger materiellen, 
anders ausgedrückt, mehr dynamischen Kräften.”

In der Tat, die Verdichtung lässt die unwägbare Materie des Aethers 
in den wägbaren Zustand übergehen, der durch die elektrischen,magnetischen, 
strahlenden, dann sozusagen materiellen Atome gebildet ist, welche die 
aufeinanderfolgenden Verdichtungen der primordialen Kraft sind. Die Auf
lösung ist der umgekehrte Vorgang, mit der Rückkehr zu dieser Kraft. Für 
die physische Ebene zieht jede Kundgebung ihren Ursprung von ihrer 
höheren Ebene, von der Astral-Ebene, die durch uns unbekannte Gesetze 
gelenkt wird. Das Gleiche gilt für die Astral-Ebene selbst, die ihren Ur
sprung von der ihr übergeordneten Ebene ableitet, und so weiter in dem
selben Sinne.

27



Basis) sich nicht auf einer glatten Fläche (abschüssigen Ebene), 
sondern auf einer Aufeinanderfolge von Stufen verwirklicht, wobei 
jede Stufe eine besondere Welt darstellt (astrale, mentale, geistige 
usw.), und jede verschieden von der vorangehenden und nachfolgen
den, nichtsdestoweniger aber doch, infolge der Einheit des Ge
setzes und der Wechselbeziehung der Aetherwellen Analogien auf
weisend.

Es ist dies, wie wir glauben, die in der Auffassung der 
geheimen Grade enthaltene Idee von Emanuel SWEDENBORG. 
Hier folgen einige, seinem genialen Werke entnommene Sätze :

„Die Atmosphären, Aether und Luftströme genannt, sind von 
der Höhe bis zur Tiefe in solche Grade unterschieden (geheime 
Grade), denn sie sind wie einfache Dinge, Zusammensetzungen 
dieser Dinge, und Zusammensetzungen dieser Zusammensetzungen, 
welche zusammengefaßt eine Zusammensetzung (Mischung) bilden.”

Und weiter :
„Diese Gradationen sind geheim, weil sie abgesondert exi

stieren und sie sind durch aufsteigende Grade (oder Höhe) aus
gedehnt ; aber die andern Grade sind stetig, weil sie fortwährend 
wachsen und sie sind durch die Grade der Ausdehnung oder 
Streckung in die Länge gezogen... (oder in die Breite) ... Die 
einen unterscheiden sich so sehr von den andern, daß sie nichts 
Gemeinsames haben, auch müssen sie genauestens wahrgenommen 
und dürfen keineswegs verwechselt werden” ...

„In den fortgesetzten Graden ist der erste Grad alles in allen 
Dingen der folgenden Grade. Dies kommt davon, daß die Grade 
gleichartig sind. Sie sind gleichartig, weil sie durch den ersten 
Grad erzeugt wurden. In der Tat ist ihre Zusammensetzung so, 
daß der erste durch Bündel und Knäuel, mit einem Wort durch 
Vereinigungen den zweiten, und durch diesen den dritten hervor
bringt ... daher ist es feststehend, daß der erste Grad der haupt
sächliche und derjenige ist, der einzig in den folgenden herrscht ; 
und daß er auf solche Art alles in allen Dingen der folgenden 
Grade bedeutet.”

Stanley REDGROVE sagt seinerseits Folgendes, die geheimen 
Grade betreffend :

„Swedenborg differenziert auf sehr genaue Weise das, was 
er geheime Grade nennt, von den fortlaufenden. Die fortlaufenden 
Grade sind jene, die gradweise von einem in den andern übergehen, 
z. B. die Grade des Lichts und des Schattens, der Farbe, der Aus- 
dchung, der Dichte, der Temperatur usw. Es ist nicht möglich, 
derartige Grade durch bestimmte Grenzlinien zu trennen. Es ist 
z. B. unmöglich, ein bestimmtes Maß festzustellen, oberhalb dessen 
alles groß und unterhalb dessen alles klein ist, oder eine Tem

peratur, über welche hinaus alles heiß und unterhalb welcher alles 
kalt ist. Eine solche Demarkationslinie hat keinen Sinn : man geht 
gradweise vom Kleinen zum Großen, vom Kalten zum Warmen, 
vom Leichten zum Schweren, von rot zu gelb über usw. Im übrigen 
könnten zwei Grade derselben Serie nicht gleichzeitig nebenein
ander bestehen. Ein Körper kann nicht gleichzeitig zwei Volumen 
oder zwei Temperaturen haben, ebensowenig wie er rot und gelb, 
schwer und leicht in einem und demselben seiner Teile sein kann. 
Der Fall ist verschieden, wenn es sich um geheime Grade handelt. 
Sie gehen nicht von einem in den andern über, aber sie sind voll
kommen verschieden oder geheim. Im übrigen co-existieren sie im
mer, denn das Ende besteht nicht anders als in der Ursache, ebenso 
wenig wie die Ursache anders als in der Wirkung.”

Dr. J. J. WILKINSON (Introductory Remarks to the Animal 
Kingdom of Swedenborg) sagt : „Es gibt keinen ununterbrochenen 
Fortschritt von einem niedrigen Grad zu einem höheren, aber die 
Einheit des Niedrigen ist die Erweiterung (Compound, Agregat) 
des Höheren, und wenn wir diese Einheit überschreiten, gehen wir 
von einer Serie in eine andere, in welcher alle Eigenschaften (Pre
dicates), welche sich auf die Kraft, die Form, die Vollendung usw. 
beziehen, verändert und erhöht sind. Die Gradlehre gestattet uns 
die Einheit des Planes zu beobachten, die in der Gesamtheit welch’ 
immer gearteten organischen Komplexes herrscht.”

In seinem Buch : „SWEDENBORG und die psychischen Phä
nomene” *)  hat auch Henri de Geymüller hervorgehoben, welche 
interessante Folgen aus der fruchtbaren Theorie der geheimen 
Grade Swedenborgs hervorgehen:

„Wenn wir”, sagt er, „als bezugnehmendes System die bestän
digen oder Ausdehnungs-Grade nehmen, ist es unumstößlich, daß 
wir durch die Teilung vom Komplexen zum Einfachen gelangen, 
weil in diesem System das Ganze notwendigerweise — und durch 
Bestimmung — komplexer ist als ein Teil.

Aber, wenn wir dieses System umformen, indem wir hinzu
fügen, was man eine neue Axe von Koordinaten nennen könnte, 
welche den Graden des Aufstiegs oder geheimen Graden entspricht, 
werden wir feststellen, daß, wenn die Einheit einer homogenen 
Serie einfach ist mit Bezug auf alle ihre Ausdehnungsgrade, sie 
komplex wird mit Bezug auf ihre Aufstiegsgrade.”

In der Tat, wenn wir die geheimen Grade nacheinander be
trachten, werden wir eine sehr überzeugende Tatsache feststellen 
können : und zwar, daß die Komplexität oder die Vielheit des 

♦) Paris, Leroux, 1934.
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höheren Grades jedesmal die Einheit oder das Einfache des 
niedrigen Grades wird. Es folgt daraus folgende Erscheinung : 
durch Teilung auf eine einzige und gleiche homogene Serie ein
wirkend, und zwar auf einen einzigen und gleichen fortgesetzten 
Ausdehungs-Plan, gelangen wir vom Komplexen zum Einfachen ; 
das heißt von der Gesamtheit zur Einheit, während, wenn wir 
im Gegensatz dazu diese Serie verlassen, um die vorhergehende 
oder innere Serie zu erreichen, oder den höheren Ausdehnungs- 
Plan eines geheimen Grades, wir einer ununterbrochen wachsenden 
Komplexität begegnen.

SCHLUSSFOLGERUNG : wenn man eine homogene und be
ständige Serie zerteilt, erreicht man schließlich ihre einfache Ein
heit. Wenn man weiter geht und diese Einheit selbst auflöst, dringt 
man in eine neue Welt ein, in eine höhere und innerlichere Serie, 
vollständig verschieden von der vorhergehenden, wo die Einfach
heit, die vorher scheinbar erreicht war. sich in eine wunderbare 
Vielheit verwandelt. Aus diesem Grunde ist es gesetzmäßig, die 
zusammensetzende Einheit zu gleicher Zeit als einfacher und viel-{ 
facher als das zusammengesetzte Ganze zu betrachten, einfacher 
in Anbetracht der enthaltenen Grade ; vielfacher in Ausdehnung 
der geheimen Grade.”

Er sagt weiter : „Nur wenn wir den Unterschied verstehen, der 
zwischen den geheimen Graden besteht, können wir den Unter
schied erfassen, der zwischen GOTT, dem GEIST, und der MATE
RIE existiert, oder zwischen dem GÖTTLICHEN, GEISTIGEN 
und NATÜRLICHEN. In der Tat gibt es keinen Zusammenhang 
zwischen ihnen, aber sie hängen nacheinander eines vom andern 
ab wie das ENDE, die URSACHE und die WIRKUNG.

Da dies die Beziehung zwischen den drei Ausdrucksformen der 
Substanz ist, folgt daraus, daß es nicht nur eine Verbindung zwi
schen Gott, der geistigen und der stofflichen Welt gibt, sondern 
auch einen Einfluss Gottes durch die geistige auf die materielle 
Welt ; denn die Beziehung zwischen URSACHE und WIRKUNG 
wird VERBINDUNG genannt, während man die Tätigkeit oder 
EINWIRKUNG der Ursache auf oder in die Wirkung EINFLUSS 
nennt.

Wir müssen uns daher (ohne auf der Leiter der Ursachen bis 
zu Gott hinaufzusteigen) folgendes einprägen :

1. Daß die materielle Welt vollständig aus der geistigen Welt 
stammt, nicht so wie das dichte durch Zusammenhang von dem 
weniger dichten, aber wie die Wirkung sich von der Ursache her
leitet.

2. Daß die geistige Welt in der stofflichen gegenwärtig ist, 
ohne durch die Materie begrenzt zu sein, noch auch in ihrem 
eigenen Raume enthalten ist; ebenso wie die Ursache in der Wir
kung gegenwärtig ist, nicht durch besonderen Zusammenhang, aber 
durch Uebereinstimmung.

Daß es einen Einfluss von der geistigen auf die natürliche 
Welt gibt, das heißt WIRKUNG des Geistigen auf, in und durch 
das Natürliche, ebenso wie es Ausübung der Ursache auf, in und 
durch die Wirkung gibt.

Daß dieser Einfluß je nach der Verbindung stattfindet, die 
im allgemeinen und besonderen zwischen den zwei Welten existiert.

5. Daß infolgedessen die materielle Welt fortwährend je nach 
dem Einfluß der geistigen Welt in Kraft bleibt, gemäß der Art 
der Verbindung oder dem organischen Parallelismus der ihr inne
wohnt.”

Hier bietet sich unserem Geist ein Problem dar, das auf den 
ersten Blick unlösbar zu sein scheint.

Wir haben zuweilen, um die sieben Welten oder Regionen des 
„KOSMOS” darzustellen (oder — was auf dasselbe hinausläuft — 
die sieben Prinzipien oder Ebenen der menschlichen Wesenheit), 
den Vergleich mit sieben Flüssigkeiten verschiedener Dichte heran
gezogen, die sich durchdringen, *)  und haben besonders betont, 
daß der Uebergang von einer zur andern — vorausgesetzt, daß 
sie als Lebensfeld für organisierte und bewusste Wesen dienen — 
für diese nur durch eine Veränderung des Prozentsatzes der Schwin
gungen ihrer aufbauenden Elemente möglich ist.

Diese Schwierigkeit bietet sich hier auch mit den Graden. 
In der Tat, wie können wir eine Aenderung der spezifischen Be
dingungen des Wesens erfassen, die den Uebergang (oder Sprung!) 
von einem zum andern Grad möglich macht? Ein Vorgang, der 
„grosso modo” mit jenem verglichen werden kann, der einem Kork
stöpsel (wenn er bewußt wäre !) gestattete, seine Dichtigkeit zu 
verändern, und zwar so, daß er in der Lage wäre, in eine Flüssig
keit (z. B. Wasser) einzudringen, sich darin zu halten und nach 
Belieben zu bewegen.

Wohlan ! Diese Schwierigkeit finden wir durch das Gesetz 
der Wechselbeziehung der Aethermassen gelöst, wie es Ed. AR- 
NAUD so meisterhaft auseinandergesetzt hat. **)  Er sagt :

„Ineinandergreifende Tätigkeiten der ÄTHER, WECHSEL
BEZIEHUNGEN. — In der Hypothese, die ich aufstelle, um mir 

♦) Siehe auch weiter oben, S. 26.
**) Eduard Arnaud weiter oben, S. 135.
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die Forderungen der okkulten Lehren zu erklären, ist die Wechsel
beziehung der Aether vorgeschrieben.

Alle Aether durchdringen sich, baden, die einen in den an
dern, alle Wellen, welche die einen bewegen, bewegen auch die 
andern ;

2. Die Gedanken des EINZIGEN (Schwingungsarten) sind 
Ursachen aller Phänomene des „KOSMOS’’. Unsere eigenen Ge
danken (Schwingungsarten), sind gleichfalls, nach dem Gesetze 
Ursachen von Phänomenen. Alle diese Phänomene graben sich in 
die Aetherwellen ein, wo die Wesenheit ihr Bewußtsein zentrali
siert. Aber, indem sie zu der Quelle jedes Gedankens zurückkehrt, 
hat die anfängliche Ursache der Macht zu denken ihren Sitz in 
dem dritten Bild der kundgemachten Dreieinigkeit des EINEN.

Woher käme der Gedanke, sagte Lippmann, wenn der Ge
danke nicht existierte ?

Die Gedanken des EINEN prägen sich vom Aether Nr. 1 
angefangen, bis in die Aether Nr. 7, in allen diesen Welten von 
Schwingungen durch angepaßte Wellen ein, wie die Echos von 
Welten zu Welten schwächer werdend durch die Untätigkeit der 
mehr und mehr differenzierten Aetherströme, bis in die physische 
Welt, wo unsere Sinne etwas davon wahrnehmen können.

Ich habe gesehen, daß das Aetheron Nr. 7 ein in die physi
sche Welt Nr. 7 eingeschriebener Gedanke ist ; die Aetherone 
Nr. 6, Nr. 5 usw. sind derselbe Gedanke, eingegraben in .den Astral-, 
Mental-Aether usw. Derselbe Gedanke, dasselbe Gesetz der Ein
tragung des Gedankens : zusammenhängende, aber für uns ver
schiedene Phänomene ; denn, wenn wir einige Embryonen physi
scher Antennen und fünf Sinne in der physischen Welt besitzen, 
sind die ersten kaum gebildet und die letzteren zu ungenügend 
entwickelt, als daß wir die Uebereinstimmung der aus einem glei
chen Gedanken hervorgegangenen Phänomene erfassen könnten, die 
sich in verschiedene Aether eingezeichnet haben.

Und doch ist die Uebereinstimmung so vollkommen, daß wir 
jeden Augenblick an die Bilder der physischen Welt herantreten 
(Aetherschwingungen Nr. 7), um die Seelenzustände der psychi
schen Welten (Schwingungen in den psychischen Aetherwellen) dar
zustellen.

Instinktiv lassen wir diese Uebereinstimmung in unsere 
Sprache übergehen : die Reinheit der Lilie, die Finsternisse der 
Seele (in Verwirrung gebrachte Wellen in den physischen und psy
chischen Gebieten) oder, im Gegensatz dazu, die Klarheit des 
Geistes, das Licht der Seele usw. Und noch viel besser : gewisse 
Formen von Pflanzen oder Tieren lösen in uns sofort zuweilen sehr 
intensive psychische Reflexe aus.

Im übrigen : ein einfacher Wohlgeruch (Schwingungs-Frequen
zen im Aether Nr. 7) kann eine Gefühlserregung (Aether-Frequen- 
zen Nr. 6) hervorrufen, oder einen Gedanken (Aether-Frequenzen 
Nr. 5), oder, bei den großen Sensitiven, eine geistige Ekstase (Fre
quenzen in den höheren Aethern). Desgleichen haben gewisse 
Nahrungsmittel (Frequenzen im Aether Nr. 7) einen Einfluß auf 
die Seelen- oder Geistes-Zustände.

Umgekehrt erzeugt eine Erregung Herzklopfen, der Zorn 
macht krank.

Es ist überflüssig, sich bei den Wechselbeziehungen zwischen 
dem Psychischen und Physischen aufzuhalten, die jedermann kennt; 
sie erklären sich und werden verbindlich, wenn man die Hypothese 
annimmt, die ich als Verallgemeinerung der Entdeckungen der 
Atomistik vorstelle.

Diese Uebereinstimmung der Schwingungsweiten des „Kosmos” 
(Erfahrungstatsache) verpflichtet mich, meine Hypothese zu ver
vollständigen, indem ich mich auf die EINHEIT des Gesetzes und 
das stütze, was wir in der. physischen Welt beobachten können. 
Ich vermute also, die Schwingungszahl, mittelst der ein gleicher 
Gedanke sich ausdrücken lässt, steht in einer Oktave von einer 
Welt zur andern.

Die physische Welt mit ihren siebenunddreißig Oktaven elek
tromagnetischer Schwingungen stellt global die niedrige Oktave 
des „Kosmos” dar. Die psychische Welt. Nr. 1 mit ihren ent
sprechen Schwingungen stellt global die höhere Oktave des „Kos
mos” dar.

Ich präzisiere, immer durch ein konkretes Beispiel :
Es ist ein gleicher Gedanke des EINZIGEN, der sich als 

Aetheron (letztes Atom) in alle Aetherschichten eingräbt. Das 
Aetheron Nr. 7 besitzt die unvorstellbare Zahl von 10 20 mal 120 
Millionen Milliarden von Kilocyklen, jene des Aetherons Nr. 6 ent
hält die Oktave (d. h. die doppelte Größe). Jene des Aetherons 
Nr. 5 enthält die Oktave des vorhergehenden usw.

Die Harmoniegesetze, die wir in der physischen Welt als Aku
stik kennen, welche die Noten innerhalb einer Oktave und die 
Oktaven unter sich regeln, liefern uns das Verständnis für Fol
gendes : das Gesetz der Harmonie des „Kosmos” ist ein mathe
matisches Gesetz in allen Schwingungsweiten und zwischen den 
Schwingungsweiten untereinander. Die Atomistik all’ dieser Welten 
ist identisch. Die Einheit des Gesetzes ist vollständig erfüllt, die 
Wechselbeziehung zwischen den Aether-Schichten ist vollkommen.”
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Und an anderer Stelle präzisiert ARNAUD seinen Gedanken 
wie folgt : **)

„Ich habe weiter oben die Ursachen der Wechselbeziehung 
zwischen den verschiedenen Aethern angezeigt.

Die Analogie der sieben Aether mit den sieben Oktaven des 
Klaviers gestattet, eine dieser Ursachen besser zu erfassen.

Wenn man die Note einer tieferen Oktave schwingen lässt, ent
stehen sofort, von Quinten zu Quinten, von Oktaven zu Oktaven, 
Schwingungen gemäß dem Gesetze der Harmonie. Ebenso verhält 
es sich mit den Aetherwellen. Woraus man die Schlußfolgerung 
ziehen kann : durch die harmonischen Schwingungen und die Wech
selbeziehung der Aetherwellen kann man von einer Welt der 
Schwingungen zu einer hierarchisch höheren Welt gelangen, ohne 
gezwungen zu sein, den Faden aller Zustände der Materie zu ver
folgen ; d. h. ohne die Skala Note für Note ersteigen zu müssen.

Die grossen Lehrer der Menschheit haben dieses Gesetz ge
kannt und wußten, daß das unkultivierteste Wesen trotzdem den 
höheren Psychismus erreichen kann.”

Die menschliche Wesensart ist also durch das Gesetz von 
Wechselbeziehungen oder Ineinanderwirken der Aetherwellen in 
diese versenkt, und in eben diesem Gesetz findet sich die Lösung 
der von uns weiter oben hervorgehobenen Schwierigkeit ; ein Ge
setz, welches das Verständnis dafür gibt, wie sich zwischen den 
Ebenen, Graden, Welten, Sphären usw., die nach Rangordnung 
eingeteilt und scheinbar genau individualisiert und begrenzt sind, 
Resonanz-Phänomene verwirklichen können, die in einem gewissen 
Sinne die Grenzen und Einschränkungen, von welchen wir spra
chen, fallen lassen, ohne daß es im übrigen für die organisierten 
Wesen notwendig wäre, ihre dichtesten und stofflichsten Vehikel 
zu verlassen.

Es ist anzunehmen, daß in jeder der Ebenen des „Kosmos” 
— wie man es in der physischen Welt konstatieren kann — die 
„SUBSTANZ-ENERGIE” (Geist-Stoff) nicht einförmig im Raume 
verbreitet bleibt, sondern sich in Anhäufungen, in Substanz-Kon
zentrationen verteilt, sowie im materiellen „Kosmos” die Milch
straßen, die Nebelflecke, die Kometen, die Sonnen, die Planeten usw. 
Und zwar so, daß, wenn das Leben in den höheren Welten vor 
allem ein „Bewußtseins-Zustand” (Phänomen subjektiver Ord
nung) ist, daraus keineswegs folgt, daß eine Individualität nicht 
räumliche Veränderungen ausführen könne, was zur Annahme von 

begrenzter Oertlichkeit führt ; welche auch immer die in Betracht 
kommenden Umwelten und die Lage sein mögen, die sie in der 
Hierarchie der differenzierten Aetherwellen einnehmen.

♦ ♦ ♦

Es ist keine leichte Sache den Vorgang zu beschreiben, durch 
den sich die Differenzierung des Ur-Atoms der höchsten kosmischen 
Ebene zum letzten Atom der physischen Welt — der niedrigsten 
Stufe der Leiter — vollzieht !

Mehrere Verfasser haben sich darin versucht, indem sie sich 
auf die Angaben stützten, welche in der „Geheimlehre” enthalten 
sind, sowie auf die jüngsten Entdeckungen der Atomistik.*)

Obgleich die Art, sich die Sache vorzustellen, nicht immer 
genau übereinstimmt, wäre es doch ungerecht, nicht anzuerkennen, 
daß die Verschiedenheiten zwischen den gebildeten Hypothesen viel 
mehr in den Einzelfragen stecken, als in der allgemeinen Auffas
fassung des Phänomens. Aber wir können hier nicht auf die Aus
einandersetzung eines so besonderen und schwierigen Problems 
eintreten und wollen einfach sagen, daß die letzte Materie einer 
Welt durch Veränderung zu Aether wird, und auch der Lebens- 
Geist der Welt der Schwingungen, der ihr auf der Leiter der 
Welten (absteigend) folgt, was dazu führt, das letzte Atom der 
physischen Welt (das gröbste) dahin zu betrachten, als schlösse 
es alle Aetherwellen und alle Möglichkeiten von Schwingungen des 
universellen Kreises in sich ein — von der feinsten bis zur gröb
sten Welt. Und dies folgt aus der Art der Bildung der diese Welten 
zusammensetzenden Aetherwellen. Wenn wir das letzte Atom 
einer Welt „Aetheron” nennen, gelangen wir zu folgendem Vor
gang, so wie ihn Ed. Arnaud klar beschrieben hat. *♦)

„Das letzte Atom der Welt Nr. 1 (Aetheron Nr. 1) ist ein 
Kraft-Vortex (Lebens-Geist) des EINZIGEN, eingehüllt in ein 
Aether-Futteral Nr. 0.

Das Aetheron Nr. 2 ist ein Kraft-Vortex im Aether Nr. 1. 
Es ist der Lebens-Geist mit seinem Aether-Futteral Nr. 0, um
geben von einem zweiten, verschiedeneren Aether-Futteral Nr. 1. 
Und so weiter. Und zwar so, daß :

*) Eduard Arnaud, s. S. 58. *) Siehe Anmerkung von vorher.
♦♦) (1 und 2) Eduard Arnaud: Die Erforschung der Wahrheit, S. 56.
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das letzte Atom der physischen Welt Nr. 7 der Lebens-Geist 
des Einzigen ist, umgeben von 7 mehr und mehr verschiedenen 
Aether-Futteralen. Der Lebens-Geist ist immer gegenwärtig in 
allen Schwingungsweiten, mehr oder weniger eingeschlossen und 
verschleiert in den Aether-Futteralen, die ihn einhüllen. Das äußer
ste Futteral bildet die Form, das Stoffliche, und dies in allen Welten.

Da das letzte physische Atom das absolut verschiedenste, das 
am meisten in die Aether-Futterale eingehüllte ist, so ist es auch 
das am meisten in seinen Schwingungskräften gehemmte, denn seine 
äußere Hülle allein entspricht den Schwingungen der physischen 
Welt.”*)

Man kann sich also das Urbild-Atom jeder Welt (oder Re
gion) wie ein Kraft-Vortex (Kraft-Substanz) vorstellen, das im 
potenziellen Zustande alle Kräfte des Einen Lebens besitzt, das in 
ihnen eingeschlossen ist, umgeben, eingehüllt von Schleiern (oder 
Hüllen) ätherischer Natur, umso zahlreicher, je nachdem und in 
welchem Maße sich der Abstieg zu den niedrigen Ebenen (diffe
renzierten Aethern) vollzieht. **)

Wenn man sich auf die „Geheimlehre” bezieht, deren Lehren 
durch die Sehergabe von Medien im Zustand der Hypnose festge
stellt werden konnten, so sind alle Atome des feinsten Aethers der 
physischen Welt vollkommen gleich, nur daß die einen positiv, 
die andern negativ sind.

„Die Prüfung hat ergeben”, sagt Ch. W. Leadbeater, „daß 
dieses Atom die Form eines Herzens hat und anscheinend aus zehn 
Ringen oder „Fäden” zusammengesetzt ist, die in Spiralen an
geordnet erscheinen, von welchen drei dicker sind als die übrigen. 
Bei der Prüfung ergibt sich, daß dieses Atom außerordentlich 

*) Eduard Arnaud: Die Erfoschung der Wahrheit, S. 56.
**) „In allen differenzierten Aethern (physisch, astral, geistig, empfind

sam usw ” sagt Ed. Arnaud, „regiert das „EINE GESETZ” überall gleich. 
Die Materie ist immer die Objektivierung der Kraft dieser Aetherwellen. 
Sie entsteht aus Aetheronen (dieser Aether), die durch den Gedanken (den 
göttlichen oder menschlichen) in Bewegung gesetzt sind, und zwar in an
dern Aetheronen, die von der Bewegung nicht berührt sind. So zeichnen 
sich die Gedanken in alle Aetherwellen ein, die sie erreichen können. Nichts, 
absolut nichts kann uns als physisches oder psychisches Phänomen sicht
bar werden, nichts kann für uns im „Kosmos” bestehen ohne die zusam
mengehörige Vermittlung der drei Elemente (drei Faktoren), und zwar so, 
dass, wenn nur ein einziges dieser Elemente wegbleibt, sich nichts mehr 
kundgibt. Der erste Faktor ist ein energetischer Faktor (Lebens-Geist); der 
zweite ist die FORM oder MATERIE (die nichts anderes ist, als die Ab
grenzung der Kraft, ihre Konzentration); der dritte Faktor ist die IDEE (der 
leitende Gedanke, die Vernunft). Endlich erfordert jedes Phänomen ein 
Substrat (im Sinne der Unterstützung). In allen Welten: psychischen oder 
physischen, unberührt von der Kraft, das heisst nicht in Bewegung.”

tätig ist. Drei Bewegungen sind vor allem sichtbar : erstens dreht 
es sich sehr schnell um seine eigene Achse ; zweitens dreht es sich 
schnell um eine kleine Bahn ; drittens dehnt es sich fortwährend 
aus und zieht sich ebenso fortwährend zusammen, zuckend wie ein 
pochendes Herz. Alle chemischen Elemente, und infolgedessen auch 
alle Zusammensetzungen dieser Elemente sind aus Gruppen dieser 
letzten Atome zusammengesetzt*)  und in geometrischen Figuren 
angeordet.” **)

Frau Annie Besant sagt gleichfalls :
„Wenn wir das Atom der physischen Ebene und seine Zusam

mensetzungen vom Standpunkt der Kraft aus betrachten oder prü
fen, sehen wir, daß eine Flut von Kraft in dieses Atom eintritt, 
und zwar durch die an der Spitze befindliche Vertiefung, um am 
unteren Pol wieder auszutreten, und daß der Charakter dieser 
Kraft infolge ihres Durchquerens des Atomes verändert wird. Im 
übrigen wird jede Windung der Spirale von einem Kraft-Strom 
durchflutet, sowie jede Spirale und die verschiedenfarbigen Licht
schimmer, die das Atom unaufhörlich ausstrahlt, während es in 
seiner raschen Bewegung vibriert und lebhaft flattert, von den 
verschiedenen Tätigkeiten dieser Windungen stammen. ***)

Charles Lancelin, der die von magnetischen Medien gemach
ten Beobachtungen zusammenfaßt, hat von der Struktur des letzten 
Atoms (Ultimatum) eine Beschreibung gegeben, die große Aehn- 
lichkcit mit dem hat, was Leadbeater und Annie Besant darüber 
sagen.

„Unter welcher Form zeigt sich das „Ultimatum”?” sagt er. 
„Stellen Sie sich ein Selenoid (schraubenförmig gedrehter Me

talldraht) vor, das winzig klein und selbst in eine Schraube um
gedreht ist, und zwar so, daß es ein Selenoid zweiter Ordnung 
formt, welches, wiederum in sich gedreht, ein solches dritter Ord
nung formt, und so weiter, ohne daß man sagen könnte, welches 
der Grad des letzten Selenoids ist, das, in sich selbst eingedreht, 
eine kleine kugelförmige Masse von — vielleicht — ein tausend
milliardstel Micron bildet, das einzig und allein aus elektrischer 
Kraftsubstanz zusammengesetzt ist. Ich habe soeben gesagt, daß 
die Form dieses „Ultimatums” kugelförmig ist. Theoretisch wäre 
es sphärisch ; aber der Eingangspunkt des Stroms erzeugt auf 
dieser winzigen Sphäre eine Vertiefung, die sie aus der Form

*) Wir erinnern daran, was wir weiter oben über den Gebrauch des 
Wortes „letztes Atom” gesagt haben; diese Bezeichnung bezieht sich hier 
auf das feinste Atom.

♦♦) Ch. W. Leadbeater: Die Wissenschaft der Sakramente, S. 423. 
*♦♦) Annie Besant: Die antike Weisheit, S. 467. 
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bringt, und der Austrittspunkt desselben Stromes verursacht eine 
Protuberanz, welche, mit der oben genannten Vertiefung, der 
Sphäre eine Art herzförmiger Form verleiht. Dies sind die An
gaben über das „Ultimatum”, so wie es eines Tages von der offi
ziellen Wissenschaft gefunden werden wird. *)

Feinstes Atom der physischen Welt 
(Positiv : links ; negativ : rechts)

(Die Einrollung der Spiralwirbel (je nachdem dieses Ein
rollen von links nach rechts oder von rechts nach links vor sich 
geht) — bestimmt die positive oder negative Natur des Atoms. Im 
übrigen kreisen in den drei dicksten „Ringen” oder „Wirbeln” 
Ströme, welche die Kraft des dreifachen Logos charakterisiert. 
Was die sieben andern betrifft — die in Wirklichkeit gleichfalls 
Kraftlinien sind —, so entsprechen sie den sieben Hypostasen 
(Erscheinungsformen) dieses dreifachen Logos (den sieben pla
netaren Urbildern). Wenn sie dem Einfluß des Lichtes oder des 
Tones ausgesetzt sind, strahlen sie eine der sieben Farben des 
Sonnenspektrums, beziehungsweise einen der sieben Töne der natür
lichen Skala aus, während sie außerdem, jedes für sich, den spe
ziellen Einfluß einer der sieben Erscheinungsformen verbreiten.)

Wir haben weiter oben gesagt, daß die sieben großen Ebenen 
sich selbst in sieben Unter-Ebenen (oder Regionen) teilen, was 
soviel sagen will, daß jede dieser sieben Welten in sich selbst 
sieben andere Welten schließt, deren Aetherwellen sich durchdrin
gen, die einen in den andern untertauchend. Aber, und das ist be
sonders bemerkenswert, diese Welten bewahren, trotzdem sie sich 

♦) Ch. Lancelin: Der Okkultismus und die Wissenschaft, S. 517.

durchdringen, ihre spezifischen Eigenschaften, ihre Autonomie ; so 
bewahrt die Aetherische Welt — die der materiellen Welt nächst
liegende — in gewissem Sinne eine vollständige Unabhängigkeit 
mit Bezug ruf die letztere ; desgleichen die Astralwelt in Verbin
dung mit der ätherischen, die geistige bezüglich der Astralwelt 
und so der Reihenfolge nach in gleicher Weise. Es besteht eine 
Beziehung zwischen den grundlegenden Aetherwellen, aber keine 
Verschmelzung oder Mischung.

Wie die sieben leuchtenden Strahlen des Sonnenspektrums 
alle ihre Selbständigkeit bewahren, bewahrt auch jede differenzierte 
kosmische Umwelt ihre besonderen Eigenschaften und Eigentüm
lichkeiten.

Wenn man die Mannigfaltigkeit der Formen bedenkt, die uns 
die Architektur der Atome offenbart, und zwar nur in der einen 
materiellen Welt, so kann man sich die unendliche Verschieden
heit der Atom-Anordnungen in der Gesamtheit der kosmischen 
Ebenen vorstellen und andererseits die unvorstellbaren Möglich
keiten ahnen, die die konstituierenden Elemente der höheren Atome 
einschließen, und zwar an den Quellen ihrer Kundgebung selbst, in 
diesen sublimierten Welten, wo das EINE LEBEN in seiner ur
sprünglichen Reinheit strahlt am Beginn ihrer Differenzierung.

Was man vor allem beachten muß, ist die Tatsache, daß, je 
höher man sich in das Reich der Ebenen oder Welten des „KOS
MOS” erhebt, desto zahlreicher die Mittel der Verwirklichung wer
den. Und dies kommt daher, daß die Weite des schöpferischen W’ir- 
kungsvermögens mit der Einfachheit der formenbildenden Ele
mente zunimmt. In der Tat, je einfacher und im Umfang geringer 
diese sind, desto größer erweisen sich die gestaltengebenden Mög
lichkeiten. Es gibt keinen Baufachmann, der uns nicht verstünde. 
Mit den Materialien von geringem Umfang und einfacher gleich
mäßiger Form (Ziegel zum Beispiel) werden die Verwendungs
und Ausnützungsmöglichkeiten fast unendlich, während dieselben 
bei Zunahme des Volumens und der Verschiedenheit der Elemente 
(Oberflächen, Ecken, Kanten) der Grundeinheit sich vermindern.

Dies sei für jene gesagt, die bei dem Gedanken erstaunt sind, 
daß, je höher man sich auf der Welten-Leiter erhebt, die gestalten
gebenden Kräfte der Substanz (des Stoffes) sich umso größer er
weisen unter der aus Leben und Einbildungskraft zusammen ent
standenen Wirkung.

Die Welt, die wir am besten kennen — und auch da ist unsere 
Kenntnis sehr unvollkommen — ist offensichtlich die materielle 
Welt. Sie ist in der Tat jene Welt, in der zu leben wir während 
unserer irdischen Existenz berufen sind, und entsprechend den lang
samen Schwingungen der Materie wurden wir mit unseren fünf 
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Wahrnehmungs-Sinnen ausgestattet. Durch ihre Vermittlung er
langen wir das Bewußtsein dessen, was uns umgibt, wir machen 
uns eine objektive Vorstellung des Weltalls. Aber die Wissen
schaft lehrt uns, daß unsere Sinne sehr unvollkommen sind, mit 
andern Worten : sie öffnen uns nur ein enges Fenster zu diesem 
Universum, und dies aus dem Grunde, weil sie nur mit einem ge
wissen Teil der Schwingungsleiter mitschwingen ; so nimmt, wie 
wir bereits gesagt haben, unsere Netzhaut nur die leuchtenden 
Schwingungen auf, die zwischen Infrarot und Ultraviolett ent
halten sind. Ebenso verhält es sich mit unsern andern Wahr
nehmungsmitteln. Man kann also — ganz allgemein — sagen, daß 
wir uns nur eines unendlich kleinen Teiles der Umwelt bewußt 
sind, in die wir versenkt wurden, und die unserer Existenz als 
Rahmen dient. Nur Unwissende können behaupten, daß es über 
unser normales Wahrnehmungsvermögen hinaus nichts mehr gebe.

In der Tat, da die Atom-Struktur jeder Ebene verschieden ist, 
so ist es feststehend, daß unsere physischen Sinne (aus physischem 
Stoffe geformt) sich nur mit der Materie der physischen Ebene im 
Gleichklang finden können, und daß einzig und allein unsere psy-i 
chischen (inneren) Sinne durch ihre Entwicklung uns über das 
unterrichten können, was sich in jenen Welten zuträgt, deren kon
stituierende Substanz anderer Natur ist, als jene, die der mate
riellen Umwelt unserer Existenz als Grundlage dient.

Wenn wir, so unmöglich es ist, plötzlich unsere Sinne für die 
Schwingungen, die sie normalerweise nicht berühren, empfänglich 
machen könnten, würden wir uns augenblicklich von einer Welt 
umgeben finden, die zweifellos sehr verschieden wäre von jener, an 
die wir gewöhnt sind ; und gerade das ist es, was sich bei den
jenigen unter uns ereignet, die gewisse außernormale Fähigkeiten 
erworben haben, kraft welcher es ihnen gelingt, einer Menge von 
Dingen bewußt zu werden, die uns entgehen und in Erstaunen 
versetzen. *)

Der Aether der metaphysischen Welt ist für die erfahrenen 
Hellseher ebenso sichtbar, wie es die festen, flüssigen, gasförmigen 
Substanzen unserer Welt für die gewöhnlichen Sterblichen sind. Sie 
sehen z. B., daß die Kräfte, die den mineralischen, pflanzlichen, 
tierischen und menschlichen Formen das Leben verleihen, in diesen 
Formen durch die Vermittlung von vier Aether-Zuständen kreisen ;

♦) „Die fluidische Welt, die uns umgibt, verbirgt unvergleichliche Ge
heimnisse, von welchen Ihr die ersten Strahlen des Morgenrots zu unter
scheiden beginnt. Ihr werdet solcherart von Entdeckung zu Entdeckung 
gehen, mehr und mehr erleuchtet, mehr und mehr überzeugt von Eurer 
Unwissenheit.” (Briefe Peters.) 

und, wie wir soeben gesagt haben, sie sind auf diese Art imstande, 
selbst die Architektur der Atome der physischen Welt*)  in ihren 
konstitutiven Elementen zu beobachten.

♦ * ♦

Eine Frage, die sich ohne Zweifel viele Male dem Geist des 
Lesers aufgedrängt hat, ist folgende : „Wie kann die Natur dieser 
— dem Auge unsichtbaren — feinsten Vehikel beschaffen sein, die 
im Menschen eingcordnet sind ?”

Eigentlich wären wir in grosser Verlegenheit, hier eine ge
naue und vollständige Antwort zu geben, denn diese „Vehikel” 
bilden, wie wir gesehen haben, einen wesentlichen Teil der Ebenen, 
der Welten und Zustände, die dem Einfluß unserer normalen Sinne 
entgehen.

Die Ausdrücke, welche die „Seher” gebrauchen, um sie zu er
klären oder zu beschreiben, sind schwer verständlich und bleiben 
unkontrollierbar für jenen, der nicht in der Lage ist, bewußt in 
die verschiedenen Arten der EINEN differenzierten Substanz ein
zudringen.

Emanuel Swedenborg hat einen Teil seines unermeßlichen 
Werkes dem Studium der dem physischen Zustande zunächst 
stehenden Vehikel gewidmet. Seine Beschreibungen sind sehr merk
würdig, aber die Ausdrücke, die er gebraucht, können leicht zu 
Zweideutigkeiten Anlaß geben. **)

Charles Lancelin hat seinerseits auf Grund langer Versuche 
mit hellsehenden Medien sehr bemerkenswerte Anweisungen über 
die verschiedenen Vehikel gegeben, welche die menschliche Wesen
heit in sich birgt. ***)

Was die tiefe Natur unseres geistigen Wesens anbelangt, so 
ist eine bewerkenswerte Tatsache die Bestätigung, daß wir bei 
den verschiedenen Verfassern eine absolute Wesensgleichheit zwi
schen der göttlichen Liebe (Ursprung der Welt) und dem geistigen 
Kern unseres Wesens (Ursprung des Menschen) finden.

Die nachfolgenden Texte setzen diese wunderbare Erkenntnis 
ins richtige Licht :

*) Eine physische Welt, die, wie wir uns erinnern, das umfasst, was 
wir weiter oben durch die sieben Noten der Tonleiter (c, d, e, f, g, a, h) 
bezeichnet haben.

**) Heinrich v. Geymüller: Swedenborg und die psychischen Phäno
mene, Paris.

♦♦♦) Charles Lancelin: Die menschliche Seele. Experimentale Studien 
der Psycho-Physiologie, Paris, 1921.
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„Es besteht wirklich”, sagt Rudolf Steiner, „am Grunde un
serer Materie ein Zustand der Auflösung, den die hellseherische 
Forschung erreichen kann und der für alle Substanzen identisch ist. 
Immerhin ist dies nicht mehr die Materie, aber etwas, das über 
alle bekannten charakteristischen Stoffe hinausragt...

Es gibt also eine grundlegende Essenz des materiellen irdi
schen Zustandes, und jede Substanz ist nur eine Verdichtung der
selben. Wenn man fragt, was im Grunde genommen diese funda
mentale Materie ist, so gibt die spirituelle Wissenschaft folgende 
Antwort : „Jeder Stoff ist auf der Erde verdichtetes Licht. Nichts 
existiert, was nicht kondensiertes Licht unter irgend einer Form 
wäre.”

» » ♦

„Der menschliche Körper ist, als stofflicher Körper, auch 
nichts anderes als ein Gewebe aus Licht... Und ebenso wie jede 
Materie nur verdichtetes Licht ist, sind alle seelischen Phänomene 
auf der Erde, so verschieden sie auch sein mögen, nur Abänderun
gen dessen, was wir mit einem Wort benennen können, dessen 
Wesenheit man wahrhaft erfassen muss: der LIEBE.

Und wenn wir die innere Natur des Menschen mit seiner 
äußeren vermischt, betrachten, können wir sehen, daß sein Körper 
aus Licht gewoben, und daß im Innern seine Seele aus Liebe ge
sponnen ist...

Die Liebe und das Licht sind die zwei Elemente, die zwei Be
standteile, die jeden irdischen Zustand durchdringen : die Liebe für 
das innere Leben ; das Licht für das äußere Leben.”

♦ ♦ ♦

Eine mediumistische Mitteilung, die man dem berühmten Phi
losophen und Psychologen William James zuschreibt, sagt Fol
gendes :

Die Substanz, die wir Liebe (das Göttliche) nennen, ist härter 
als Stahl und es ist wirklich eine Substanz, obgleich Ihr sie im 
Mikroskop weder analysieren, noch auch beobachten könnt. Es be
stehen auch für die Substanz „LIEBE” Gesetze, die sowohl deren 
Modalitäten, als ihren Gebrauch regeln. Es ist dies die erste und 
wesentliche Substanz des Universums, die Ursache der Ursachen. 
Nichtsdestoweniger könnt Ihr Euch ihrer schon bedienen, natür
lich mit einigen gesetzmäßigen Einschränkungen.”*)

♦) Revue spirite, November 1938, S. 428.

„Dieser glorreiche Schein, der den Menschen umgibt, ist aus 
seiner Seele hergeleitet, die von der göttlichen Sonne bewohnt 
wird... und wenn Ihr plötzlich den Grund entdeckt, erleuchtet 
durch die unsichtbare Fackel, die Ihr instinktiv irgendwo anzu
bringen sucht, könnt Ihr mit Kühnheit die Schlußfolgerung ziehen, 
daß das Licht, dessen einziges unverschleiertes Beispiel Christus 
gewesen, auch von Euch ein Teil ist, so wie Er es ausgesprochen 
hat : „Ich bin das Licht und Ihr seid das Licht.”

Nun, ich sage es voll Begeisterung und Aufrichtigkeit : das 
Licht, von dem der Sohn Gottes sprach, ist die LIEBE.”*)

* * ♦

Eine andere Stimme, gleichfalls aus dem Unsichtbaren, sagt 
noch :

„Klammert euch an diese vorherrschende Lehre : die LIEBE 
ist GOTT! GOTT ist die LIEBE! — LIEBE! LIEBE! LIEBE! 
Sie ist das erste und das letzte Wort. Es gibt kein anderes, 
denn Gott, der die Liebe ist, ist Alles in Allem, das Alpha und 
Omega ...” **)

Aus der Feder eines Geheimwissenschaftlers (Esoterikers), 
A. G. S. NORRIS, Verfasser einer meisterhaften Arbeit über die 
„Transzendentale Astrologie”, lesen wir noch :

„Die göttliche Liebe oder die vergöttlichte Liebe ist die 
grundlegende Macht des Universums, und all’ das, was nichts von 
dieser Kraft hat, wirkt nur wenig mit in dem großen Vorgang der 
geistigen Entwicklung.” ***)

Es gibt also an der Grundlage des „Kosmos” eine Substanz 
der Liebe, Ursache der Ursachen, Wurzel dessen, was wir das 
„Licht” nennen (sichtbar oder unsichtbar).

Und diese universelle Liebe ist die Energie, die alle im Uni
versum in Tätigkeit befindlichen Kräfte ins Gleichgewicht bringt. 
Alles was lebt, alles was schwingt, zieht einen Teil dieser reinen 
Liebe an sich und zwar in direktem Verhältnis zu seiner Ent
wicklung. In der absoluten Vollkommenheit des kosmischen Be
wußtseins, sagt ein „Eingeweihter”, umfaßt die „Bahn der Liebe” 
die erhabensten Möglichkeiten, die erfaßbar sind.

*) Mediumistische Botschaft (Briefe von Peter, 29. Juni 1924).
**) W. E. Stead, Briefe von Julia, oder Licht aus dem Jenseits. (Fran

zösische Uebersetzung von C. Moutonnier) 1911.
***) Die Astrosophie, Dezember 1938, S. 168.

42 43



Lassen wir also diese liebende Licht-, diese schattenlose 
Lebens-Sonne mit ihren Fluten die feinsten Falten unseres Bewußt
seins durchdringen, denn nur in dem tiefen Schweigen unserer Seele 
können wir uns mit dieser Quelle alles Guten vereinigen. Durch 
sie — und nur durch sie — gelangen wir zu jenem Frieden, der 
jede Fassungskraft übersteigt und von dem die heilige Schrift 
erzählt.

Diese außergewöhnliche Komplexität des menschlichen Wesens 
mit seinen zahlreichen „Vehikeln”, aus denen es zusammengesetzt 
ist, erklärt die Mannigfaltigkeit der „Strömungen”, die ihn um
geben : Wellen, Strahlen, Fluide, magnetische Ausströmungen usw., 
welche, indem sie sich in der umgebenden Region verbreiten, dort 
vielfache Wirkungen hervorbringen.

Tatsächlich erweist sich der Mensch als ein Empfänger, ein 
Umformer und ein Erzeuger verschiedener Energien. Ohne über 
deren wesentliche Beschaffenheit zu urteilen, kann man sicher 
sein, dass sie der Skala der universellen kosmischen Kräfte ange
hören, in denen der Mensch sich versenkt findet.

Man kennt den Widerwillen, den noch sehr viele Menschen 
dagegen empfinden, bei den organischen Wesen andere strahlende 
Energien anzunehmen, als die Wärme- und elektrischen Energien. 
Warum will man zu einer Zeit, da die wissenschaftliche Forschung 
den Standpunkt vertritt, dass sich alle Körper wie Erzeuger ver
schiedener Kräfte strahlend im Raume betragen, dem Menschen 
ähnliche Möglichkeiten verweigern ? Man weiß seit langem, dass 
der menschliche Organismus einem wirklichen Laboratorium ver
glichen werden kann, das fortwährend durch Ausscheidung, Aus
stoßung und Ausstrahlung die verschiedensten chemischen Produkte 
liefert. Warum will man unter diesen Bedingungen nicht annehmen, 
dass im Menschen neben der physiologischen oder chemischen Tätig
keit auch eine radiologische funktioniert? Nehmen wir eine Fabrik 
chemischer Produkte. Aus ihren Gebäuden werden jeden Tag in 
nähere oder weitere Entfernung feste, flüssige und gasförmige 
Stoffe verschickt. Unseren normalen Sinnen wahrnehmbare oder 
nicht wahrnehmbare Ausscheidungen durchdringen ihre äußere 
Atmosphäre ; aus ihren Oefen strahlen weit hinaus die wärmenden 
und leuchtenden Wellen. Durch die Telephonapparate und die 
drahtlose Telegraphie, über die sie verfügt, strahlen die elektro
magnetischen Wellen in den unendlichen Raum. Wenn es sich so 
verhält mit einer gewöhnlichen Fabrik, die von Menschenhand ge
baut wurde, wie steht es um den Menschen selbst ? Einige Augen
blicke des Nachdenkens gestatten uns, es zu erfühlen. Nun, das

was uns die Natur zu durchblicken erlaubt, beweisen uns die Beob
achtung und die wissenschafItichen Versuche jeden Tag mehr und 
mehr. *

♦) Wir haben diese verschiedenen Fragen teilweise in unseren früheren 
Arbeiten erörtert, besonders in: Die menschlichen Strahlungen. Einführung 
in die experimentellen Darstellungen des Vorhandenseins feiner Körperchen 
im Menschen, Paris, Alcan, 1927. — Vom magnetischen Blick. Illusion oder 
Wirklichkeit? Genf, Jeheber, 1935. — Die Bewegungen der „Rute” und 
des Pendels bei den Rhabdomanten. Versuch einer metaphysischen Er
klärung des Phänomens, Paris, Alcan, 1934. — Die transzendentale Photo
graphie. Beitrag zum Studium der psychischen Phänomene. Genf, Jeheber, 
1936.
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Zweiter Teil

Die Cyklische Reise

Die Abreise

„Und so lang du nicht erfasst 
Dieses Stirb und Werde, 
Bleibst du nur ein trüber Gast 
Auf der rauhen Erde ... Goethe.
„Habet keine Angst vor dem Tode! Er hat mütter
liche Arme, er ist nicht grausam, wenn man sich 
ihm hingibt!” Briefe von Peter.

Die materialistische Philosophie, welche die Behauptung ver
tritt, daß der Tod ein Ende an sich sei, beschäftigt sich kaum 
damit, zu erkennen, was die Aufhebung der mentalen Tätigkeit 
und die Umnachtung des Geistes und der sinnlichen Wahr
nehmungen für die Seele bedeutet.

Da sie den Tod als einen plötzlichen und totalen Stillstand 
jeder psychischen Tätigkeit betrachtet, kann sie sich in der Tat 
nicht darum kümmern nachzuforschen, was die Erfahrungen des 
Sterbenden sein können, sobald einmal die Herztätigkeits- und 
Atmungsfunktionen aufgehoben sind.

Aber für jenen, der an eine Fortsetzung des Lebens auf einer 
andern Existenz-Ebene glaubt — wenn auch unter verschiedenen 
Bedingungen — bleibt das Problem offen, insoweit als er den 
Wunsch hegt, zu wissen, was diese Erfahrungen sein können. Er 
fragt sich ganz besonders, ob der Uebergang von dieser Welt in 
eine andere notwendigerweise und schicksalsmäßig Angstgefühle 
mit sich bringt und ob man das andere Ufer nur um den Preis einer 
unendlich schrecklichen Prüfung erreicht.

Obgleich das Bild dieser Welt kaum verführerisch ist, so 
unterliegt es doch keinem Zweifel, daß die Mehrzahl der Menschen 
trotz allem so fest an ihr irdisches Gefängnis gebunden sind, daß 
sie diesen feierlichen Augenblick fürchten, den wir Tod nennen. 
Es gibt sogar Menschen, die mit Befriedigung sehen würden, wenn 
der verhängnisvolle „Verfallstag” definitiv entfernt werden könnte!

Diese Furcht kommt zweifellos von der Tatsache, daß der 
Tod im allgemeinen von einer Verkettung von Umständen umgeben 
ist, die iiim auch vorangehen, welche Leiden erzeugen : Krankheit, 
chirurgische Eingriffe, Unfall, Gebrechlichkeit usw., ohne zu reden 
von den Leiden des Herzens, sodass wir geneigt sind, das Hin
scheiden als schicksalsmäßig an eine ganze Reihe von traurigen 
und unendlich schmerzlichen Dingen geknüpft zu sehen. Man kann 
sich nichtsdestoweniger fragen, ob der Tod, insofern er die defini
tive Absonderung zwischen dem physischen Körper und dem 
höheren Prinzip des menschlichen Wesens bildet, wirklich und un
zweifelhaft einen fürchterlichen „Uebergang” mit sich bringt?

In einem merkwürdigen Buche, betitelt : „Das Buch vom 
sanften Tode”, hat es sich Georg BARBARIN*)  zur Aufgabe 
gemacht, darzulegen, daß durch eine besondere Gnade die Vor
sehung es so eingerichtet hat, daß nicht allein dieser Uebergang 
kein Leid mit sich bringt, sondern daß man von dieser Welt in 
eine andere „gleitet” ... ohne Stoß, sogar eingehüllt in ein Ge
fühl der Ruhe, des Wohlseins, ja selbst des Glückes.**)

Man muß zugeben, daß die vom Autor berichteten Tatsachen 
zum Zwecke der Unterstützung seiner Beweisführung uns zur An
nahme geneigt machen, daß neben schmerzhaften Todesfällen gewiß 
auch sehr sanfte vorkommen : Vielleicht übersteigen diese letzteren 
sogar an Zahl die andern?

Der Uebergang von der materiellen Welt zu dem, was wir das 
„Jenseits” nennen, ist ein unendlich vielfältigeres und weitgreifen- 
deres Ereignis als man im allgemeinen vermutet. In der Tat wickelt 
er sich in der Zeit ab und umfaßt eine lange Reihe von Phäno
menen. Aber, da diese zum größten Teil sich der direkten Beob
achtung entziehen und andererseits sehr oft schlecht ausgelegt wer
den, so ist man sich gewöhnt, den Tod als einen plötzlichen Akt 
zu betrachten : ein jäher Stillstand des Lebens für die Materia
listen, oder für andere die unerwartete und vollständige Aenderung 
der Lebensbedingungen, die plötzlich einen unbegreiflichen Zustand 
der Seligkeit mit sich bringt. Diese irrigen Glaubensanschauungen

♦) Paris, Editions Adyar, 1937.
♦♦) Siehe: Anhang III, Vierter Teil des Buches. 
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stammen zum großen Teil von der Unkenntnis her, in der man sich 
im allgemeinen über die Existenz und die Natur der verschiedenen 
Elemente und konstituierenden Prinzipien des Menschen befin
det. *)

Wenn wir vergleichshalber die sieben Noten der Tonleiter**)  
annehmen, um die Elemente darzustellen : fest, flüssig, gasförmig 
und ätherisch, aus denen sich der physische Leib zusammensetzt, 
können wir sagen, daß C, D, E die drei ersten bezeichnen, während 
F, G, A, H sich auf die jeweiligen vier unterschiedlichen Aether- 
formen des ätherischen Doppels (chemischer Aether, Lebensäther, 
Lichtäther, Strahlenäther) beziehen.

Wenn die Todes-Krisis eintritt, kehren die groben Elemente : 
C, D, E, durch Auflösung (Gärung und nachher Verwesung) zur 
physischen Welt zurück (von der sie stammen). Der ätherische 
Körper in seiner vierfachen Zusammensetzung (F, G, A, H) ver
läßt dann die niedrigen Elemente (feste, flüssige und gasförmige), 
die höheren Elemente des Individuums in die übersinnliche Welt 
mitführend.

.Nach einem kürzeren oder längeren Zeitraum — verschieden 
für jeden — löst sich dieser ätherische Körper gleichfalls in die 
verschiedenen Aetherwellen der ätherischen Welt auf, nichts übrig 
lassend, als den „Astral-Leib”, das „Fahrzeug” der Seele, welche 
sich dann endgültig von den groben und vergänglichen Schlacken 
des physischen Körpers (materieller Leib und ätherisches Doppel) 
befreit, in der Lage befindet, ihre Entwicklung nach dem Tode in 
höheren Welten fortzusetzen.

Wenn also — in seinen großen Linien — der Vorgang des 
lodes für jeden von uns sich so verhält, ist es andererseits ange- 
zjji.gL den individuellen Umständen Rechnung zu tragen, denn in 
Wirklichkeit ist es handgreiflich, daß jeder „seinen Tod” hat, da 
dieser die 1< unktion einer Gesamtheit von Zufälligkeiten und Be
dingungen streng persönlichen Charakters ist und eine mehr oder 
weniger wichtige Rolle in der Entwicklung des Phänomens spielt. 
Es sind dies :

a) das Alter des Verstorbenen ;
b) die Natur des Todes (langwierige Krankheit oder solche 

von kurzer Dauer; schwerer Unfall, den Tod herbeiführend; 
Selbstmord usw.) ;
die Art der Vernichtung des Leichnams (Begrabung oder 
Verbrennung mit allen einzelnen Umständen : Sarg aus 
Holz oder Metall, gemauertes Grab, Einbalsamierung usw.) ;

*) Siehe oben, Erster Teil.
**) Ein sinnreiches Bild, das wir Ed. Arnaud verdanken.

d) die Glaubensbekenntnisse (Positivismus oder religiöser 
Glaube) ;

e) die letzten Besorgnisse ;
f ) das Stadium der Entwicklung ;
g) die meiir oder minder große Erdgebundenheit ;
h) die Todesfurcht ; usw., usw., usw.
So viele Elemente, die, durch ihre Zusammensetzung, die indi

viduellen Bedingungen während des Ueberganges einer Daseins
form in eine andere Lebensform sozusagen zu unendlichen ge
stalten.

Schon, wenn man nur das Alter und die Todesart in Betracht 
zieht, ist es gewiß, daß man sich sehr verschiedenen Bedingungen 
gegenüber sieht.

So bereitet z. B. eine lange Krankheit unmerkbar die Ab
lösung der höheren Bewegungszentren vor, und angenommen, daß 
diese Krankheit einen sehr alten Menschen betrifft, bei welchem 
die physischen Zellengewebe im Laufe der Jahre des Alterns mehr 
oder weniger tiefgreifende Veränderungen erlitten, wird man ohne 
Mühe begreifen, daß die definitive Trennung (die wir den Tod 
nennen) leichter sein wird, als bei einem Jüngling voll frischen 
Lebens, der durch einen Unfall dahingerafft wurde. So wie sich 
im ersteren Falle die zarteren Vehikel vom Fleischleib ablösen, 
so wie die reife Frucht vom Stengel fällt, gibt es im zweiten 
Falle Widerstände wie jene, denen man begegnet, wenn man das 
Fleisch einer unreifen Frucht vom Kern reißen will.

Wir können infolgedessen das hohe Alter und die lange Krank
heit sozusagen wie vorbereitende Bedingungen betrachten, die für 
die Todeskrisis günstig genannt werden können. Wir möchten 
sogar sagen, daß in diesem Falle der Tod seinen Prozeß vor 
der Trennung der psychischen und physischen Bande beginnt, 
denn, obgleich das Individuum noch auf der irdischen Ebene lebt, 
hat es sich unbewußt bereits für die Abreise vorbereitet, auf diese 
Weise im voraus einen Teil der sekundären Phänomene vorbe
reitend, die sich auf den Uebergang von einer Welt in die andere 
beziehen. Es folgt daraus, daß der Greis, der die irdische Welt 
nach einer langen Krankheit verläßt und bereits gewisse Ver
pflichtungen erfüllt hat, sich in gänzlich verschiedenen Bedingungen 
befindet, als der Jüngling, der plötzlich durch einen tödlichen Un
fall dahingerafft wird.

Wenn wir, bloß auf das Alter und die Todesart Rücksicht 
nehmend, schon zu dieser Feststellung gelangen, kann man sich 
leicht vorstellen, wie es sich verhält, wenn alle andern oben an
geführten Faktoren mitspielen.

♦ ♦ »
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Ehe wir prüfen, was die okkulte Wissenschaft uns mit Bezug 
auf das Zerreißen der Bande sagt, die den Fleischleib mit dem 
ätherischen Doppel vereinen, wollen wir uns vorerst ins Gedächt
nis rufen, was der Tod, vom Standpunkt der offiziellen Medizin 
betrachtet, eigentlich ist.

„Die Todeszeichen”, sagt 0. LANGLOIS, „sind unmittelbar 
oder nicht unmittelbar. Die ersten: Stillstand des Herzens und 
der Blutzirkulation, Erweiterung der Pupille, schleimiger Ueber- 
zug der Hornhaut, Einschrumpfung des Augapfels geben einfach 
eine Möglichkeit ; die zweiten : leichenhafte Steifheit, Erkaltung, 
beginnende Verwesung ... die erst in mehr oder weniger langer 
Zeit erfolgen — geben allein die Gewißheit. Eine Gewißheit, 
die im übrigen wirklich nur nach erfolgter Verwesung als abso
lut anzunehmen ist.»

„Der Tod”, sagt der gleiche Verfasser noch, „ist im wesent
lichen durch das Verschwinden der Lebensvorgänge charakte
risiert. Aber wenn jede Atembewegung aufgehört hat, wenn die 
Herzzusammenziehungen vollständig verschwunden sind, können 
die vitalen Vorgänge trotzdem noch verharren. Beim Menschen 
selbst und bei den höheren Tieren zieht der Stillstand der großen 
organischen Funktionen nicht unmittelbar das Aufhören der vitalen 
Kundgebungen nach sich ; die Muskeln des „Lebens der Bezie
hungen” können sich noch zusammenziehen, so wie es Brown- 
Séquard so treffend nachgewiesen hat, aber abgesehen von diesen 
Ausnahmefällen zeigen die weichen Fibern des Darmes eine ge
steigerte Erregbarkeit, die schwingenden Wimpern, welche die 
Schleimhäute der Luftröhren bekleiden, setzen ihre rhythmischen 
Bewegungen fort und schließlich setzen die drüsenartigen Zellen 
ihre Funktion fort, zum Beispiel die Leber-Glucose in Zucker um
zusetzen.”

Wie man sieht, kann man zwar vom Standpunkt der Schul
medizin aus gesehen ziemlich annähernd den Augenblick des 
Todes bestimmen, aber es ist nicht mehr das Gleiche, wenn man 
das Phänomen vom wesentlich physiologischen Standpunkte ins 
Auge faßt.

* ♦ *

Sehen wir nun, was die okkulte Wissenschaft lehrt.
Wenn die Todesstunde geschlagen hat, so löst sich das Netz 

des „buddhistischen Stoffes” : — der „Lebensfaden”, in dessen 
Maschen im Laufe der letzten irdischen Existenz die gröbsten 
Atome festgehalten waren, langsam von der dichten physischen 
Materie los und nimmt den Hauch des Lebens mit sich fort. In dem
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Maße, als dieser gegen das Herz zurückfließt um sich einzurollen 
wie eine goldene Muschel oder wie ein feingewebtes Seidenraupen
gespinst*)  — auf dem dauernden physischen Atom, erkalten 
die verlassenen Glieder und rufen das hervor, was man Todes
schauer nennt. Es ist bekannt, daß alle Atome des Fleischleibes 
mehrere Male im Laufe seines Lebens sich erneuern, während 
das „ewige” Atom — nur dieses allein — nicht nur beständig 
geblieben ist, sondern sich auch durch alle physischen Vehikel 
erhalten hat, deren sich das EGO während seiner vorherigen 
Existenzen bediente.

Ebenso verhält es sich mit dem unzerstörbaren astralen 
Atom und dem beständigen geistigen Molekül, dessen Beziehungen 
zum Astralleib und zum mentalen Körper derselben Natur sind 
wie jene, die zwischen dem dauerden physischen Atom und dem 
Körper bestehen.

Wenn das zarte Lebensnetz die Glieder und verschiedenen 
Organe des Körpers verlassen hat und um das „Atom” herum
gelagert ist, sieht man, wie Annie BESANT sagt, „um ihn herum, 
im Herzen die violett-goldene Flamme des Lebenshauches”... 

♦) Dieser Ausdruck: „fein gewebtes Seidenraupengespinst” ist nicht 
ein einfaches Bild (oder Gleichnis), sondern stellt eine Tatsache dar. Es 
scheint in der Tat, im Lichte der esoterischen Lehren, dass der Körper 
(oder das Vehikel) der buddhistischen Substanz sich in Form eines sehr 
zarten Netzes — eine Art energetischen Canevas’ — zeigt, gebildet durch 
das Spiel eines einzigen und unzerstörbaren „Halms” des Stofflichen = 
der Substanz.

Suchen wir diesen Begriff durch einen zweifellos sehr materiellen Ver
gleich zu verdeutlichen, der aber nichtsdestoweniger zum besseren Ver
ständnis der Vorstellung, die man sich von diesem höheren Bewegungs
mittel machen muss, beitragen kann.

Wir wissen, dass z. B. die Puppe der Seidenraupe durch Einrollen 
eines einzigen Fadens gebildet wird. Genau so verhält es sich mit einem 
Knäuel Wolle, Baumwolle oder Zwirn usw., dessen man sich bedient, wenn 
man eine gehäkelte oder gestrickte Arbeit ausführt. Durch Anwendung 
eines Instrumentes — Strick- oder Häkelnadel — kann man also einen Ge
genstand schaffen, durch einfaches ins Werk setzen eines „Fadens” spinn
barer Substanz. Mittelst eines einzigen, geschickt verarbeiteten Fadens ge
lingt es also, ein mehr oder minder kompliziertes, grösseres oder kleineres 
Gewebe herzustellen. Aber diese „Form" kann zu ihrer ersten Darstellung, 
dem „Knäuel” zurückgeführt werden, durch ein einfaches Auftrennen der 
Maschen, sodass es möglich sein wird, denselben Knäuel für eine spätere 
Arbeit zu verwenden.

In diesem Sinne müssen wir die Art und Weise auffassen, nach wel
cher der Faden der buddhistischen Substanz zum Aufbau des „glorreichen 
Körpers” dient, in dessen Maschen sich im gegebenen Augenblick die zarten 
Elemente des „Astral-Leibes" einfügen, der seinerseits die Hülle des grob
stofflichen physischen Körpers der vergänglichen Persönlichkeit während 
einer irdischen Verkörperung ist.
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dann erhebt sich diese Flamme — das goldene Netz des Lebens — 
und das unvergängliche Atom, erheben sich in der Richtung des 
Kopfes, längs des sekundären „Untermenschlichen” *)  bis zum 
dritten Gehirnflügel, um von da aus langsam den Verbindungs
punkt der Seiten- und Hinterkopfnähte zu erreichen. Während des 
Zurückziehens dieses Lebensnetzes und wenn es sich sozusagen 
hinter das „bleibende” Atom versteckt, werden die Augen glasig. 
Dann beginnt sich die Ablösung der Vehikel zu vollziehen. Der 
ätherische (oder vitale) Körper, der in Wirklichkeit noch zur phy
sischen. Welt gehört, zieht sich durch den Kopf zurück und läßt 
den Leib unbelebt. Er wird gefolgt von dem Astral-, dann von 
dem Geist-Leib, welche wie er, den Leichnam durch eine spiral
förmige Bewegung verlassen, welche die unvergänglichen Atome 
mit sich forttragen, genau gesagt, nicht die Atome selbst, aber 
die Kraft, deren Tätigkeitsfeld (ihre Seele, könnte man sagen) sie 
gewesen sind. Wenn diese verschiedenen Elemente, — Vehikel des 
geistigen Prinzips — den Leichnam verlassen haben, bleiben sie 
mit diesem noch durch eine dünne, glänzende, silberne Schnur : 
— die Silberschnur — verbunden, deren Form am Knotenpunkt an 
zwei Sechs erinnert — die eine gerade, die andere umgekehrt — 
die durch die Enden ihrer Ringe vereinigt sind. Während des 
Lebens ist einer dieser Ringe durch das Keim-Atom am Herzen 
befestigt, und das Zerreißen dieses Atoms erzeugt den Stillstand 
des Herzens. Die Schnur selbst ist nicht zerbrochen, solange das 
im Lebensleib (oder ätherischen Doppel) aufbewahrte Bild der 
letzten Existenz nicht einer Prüfung unterworfen worden ist.

Solange dieser Körper noch mit den höheren Vehikeln in Be
rührung bleibt und diese noch durch die silberne Schnur mit dem 
Fleischleib verbunden sind, kann jeder diesem Körper versetzte 
Schlag — in einem gewissen Maße — von dem Verstorbenen ver
spürt werden.

rPJ-e Schnur zerreißt am Verbindungspunkt der beiden Sechs ; 
ein feil verbleibt beim physischen Körper, um eine zu rasche Ver
wesung zu vermeiden, der andere Zweig verbindet sich mit den 
höheren Vehikeln. Von dem Augenblicke an, wo die silberne Schnur 
zerrissen ist, ist der Körper wirklich tot (Wir sagen absichtlich 
der „Körper”).

Nach den theosophischen Auskünften, die, wie es scheint, 
durch Botschaften spiritistischen Charakters bestätigt wurden, 
wird dieses Zerreißen der silbernen Schnur durch Vermittlung 
einer beschützerischen Wesenheit hervorgerufen.

♦) In der Wirbelsäule gelegener Kanal.

Man kann also annehmen, daß die Todes-Krise sich wie folgt 
abspielt :

1) Zurückziehung des Lebensfadens um das unzerstörbare 
physische Atom ;

2) Abreißen des unzerstörbaren Atoms ;
3) Zurückziehung der höheren Vehikel ;
4) Riß der Silberschnur.
Nach diesem verbleibt der ätherische Körper neben dem phy

sischen, aber ohne ihn zu durchdringen. Er schwebt in seiner Nach
barschaft und löst sich nach und nach in der ätherischen Ebene 
auf, aus der er stammt. *)  Was den Astralleib anbelangt, so ist 
auch er berufen sich aufzulösen ; seine Elemente werden — mehr 
oder weniger schnell, je nach dem Individuellen — in die Ebene 
gleichen Namens zurückkehren. Nur die höheren Prinzipien, in 
welchen die Keim-Atome der verschiedenen Kraft-Körper aufbe
wahrt sind, verharren bis zu einer nächsten Verkörperung. So er
hält sich das Individuum, weil jedes „Leben” den Samen des zu
künftigen Lebens enthält, so wie die Blume das Samenkorn in sich 
schließt. **)

Der Vorgang des Todes, wie wir ihn in Vorstehendem be
schrieben haben, indem wir uns auf die Angaben des Okkultismus 
berufen, konnte zu wiederholten Malen — zum mindesten in seinen 
Anfangskundgebungen — durch die hellseherische Vision bestätigt 
werden.

Unter den gemachten Beobachtungen gibt es solche, die so 
übereinstimmend sind, daß es unmöglich wäre, sie nicht zu be
achten. Erinnern wir nur daran, daß die Rückkehr in das irdische 
Leben nach einem kurzen Ueberschreiten der Schwelle des Todes, 
einigen „Geretteten” gestattet hat, über ihre Eindrücke zu berich
ten, die in nichts dem widersprechen, was wir ausgeführt haben : 
gerade im Gegenteil.

♦) Wir lesen in der „Geheimlehre” von H. P. BLAVATZKY (Bd.6, 
S. 147): „Die Linga Sharira (ätherisches Doppel), das „Alter Ego” des Kor
kers, das sich während des Lebens im physischen Körper befindet, während 
die strahlende Aura ausserhalb liegt — verstärkt durch die Partikelchen, 
welche diese hinter sich lässt, verharrt ganz nahe dem toten Leibe, ausser
halb desselben und zögert nicht, sich aufzulösen.”

♦*)  GEHEIMLEHRE (Bd. 6, S. 147). Die Ausscheidung des ätherischen 
Doppels und des Astralkörpers, wenn sie sich bei Lebzeiten des Indivi
duums vollzieht, bildet das Phänomen, genannt die Verdoppelung (Doppel
erscheinung). Wir haben zahlreiche Beispiele dafür in unserer Studie: Die 
Phänomene der Doppelerscheinung (oder der Verdoppelung): spontane, un
bewusste oder willkürliche. Wir führen einige derselben an in: Anhang V, 
vierter Teil dieses Buches.

52
53



Herr Ernest BOSC, Verfasser sehr geschätzter Arbeiten über 
den Okkultismus, hat die von den Hellsehern gemachten Beobach
tungen wie folgt zusammengefaßt :

„Wir sagen also, daß das Gehirn glänzend wird, daß es sogar 
den Kopf des Sterbenden erleuchtet, denn, vergessen wir nicht, das 
Leben hat sich bis zum Halse zurückgezogen, es bleibt also voll
ständig im Kopfe, um dessen fluidische Atmosphäre herum wir 
ein sehr bedeutendes AURA-Volumen sehen. Aus dieser Aura 
bildet sich ein anderer Kopf, der, vorerst in Wolken gehüllt, sich 
schließlich abklärt, und in dem Maße, wie dieser Kopf sich ver
dichtet, verschwindet mehr und mehr der leuchtende Glanz des 
Kopfes des Sterbenden, und bald fügen sich an diesen neu gebil
deten Kopf ein Hals, Schultern, ein Rumpf, Beine, mit einem Wort 
ein vollkommenes Phantom, das in horizontaler Stellung ober
halb des Leichnams schwebt.

Natürlicherweise geht alles, was Leben war, in dieses Phan
tom über und belebt es ; was das Phantom anbelangt, ist es an 
den künftigen Leichnam gebunden, und zwar durch das Band des 
lebendigen Fluides. In der Tat, solange dieses nicht abgeschnitten 
ist, ist das Individuum nicht tot.

Je nachdem sich dieses Band mehr oder weniger vom Körper 
entfernt, abschneidet oder zerreißt, umso langsamer oder schneller 
geht die Zersetzung vor sich, weil es eben die Masse des fluidischen 
Bandes ist, die die Auflösung und Verwesung des Leichnams ver
hindert.

Wir sind vollkommen überzeugt, daß das Lebensprinzip durch 
die Zirbeldrüse den Körper verläßt ; alle Seher bestätigen, daß 
die Seele oder der Geist von der Spitze des Schädels aus ent
schweben.

Alles, was wir soeben gesagt haben, können wir bestätigen, 
und die Zweifler können sich dagegen auflehnen, wie sie wollen, 
es wird ihnen nie gelingen, darzutun, daß eine Tatsache keine Tat
sache sei !” **)

Es ist nicht uninteressant, einen Vergleich anzustellen zwi
schen dem, was Herr Bose sagt und der nachfolgenden Erzählung :

Ein aus Tahiti. Polynesien, zurückgekehrter Missionar stellt 
die Glaubenslehre der Eingeborenen mit Bezug auf den Vorgang 
des Todes in folgenden Worten dar : ***)

„Im Augenblick des Todes” — schreibt er, „glauben sie, daß 
sich die Seele in den Kopf zurückzieht, um nachher herauszukommen 

♦) ERNV, Der Experimental-Psychismus, S. 94—97.
7*)  CHEVREUIL, Man stirbt nicht, 3. 283 ff. Siehe Anhang V.

***) The Metaphysical Magazine, Oktober 1896.

und eine lange und allmähliche Arbeit der Wiederaufsaugung in 
Gott durchmachen muß, von dem sie herkommen soll. Es ist merk
würdig, festzustellen, daß die Tahitianer an das Herauskommen 
einer wirklichen Substanz glauben, die eine menschliche Gestalt 
annehmen solle ; und sie lehren diesen Glauben infolge der Be
stätigungen, die einige mit Hellsehen Begabte unter ihnen abge
geben haben. Nach diesen Sehern soll sich aus dem Kopfe des 
Sterbenden, sobald er zu atmen aufhört, eine Art von Rumpf ab
sondern, der sich um ihn, in geringer Entfernung seines Körpers, 
verdichtet. Der Kopf bleibt am Körper mittelst einer Art von 
Schnur aus derselben Substanz befestigt. Sie bestätigen auch, daß 
diese Substanz schnell an Volumen wächst und gleichzeitig die 
Züge des Körpers annimmt, von dem sie sich loslöst ; schließlich, 
wenn der Körper kalt geworden ist und die letzten Lebenszeichen 
in ihm versiegt sind, zerteilt sich die Schnur, die die Seele an den 
Körper knüpft; die befreite Seele fliegt davon, begleitet, wie es 
scheint, von unsichtbaren Boten.”

Alle Beobachtungen, die mit Hilfe der hellsichtigen Vision 
gemacht wurden, bestehen also auf dem Zerreißen des Bandes (Sil
berschnur) im Augenblick des Todes, d. h. des Bandes, das während 
des irdischen Lebens den physischen Organismus mit den höheren 
Prinzipien des menschlichen Wesens vereint.

Die Existenz dieses Bandes ist uns auch durch Dr. Wiltse *)  
bestätigt, der, ein Sterbender, wieder zu sich kommt, nachdem er 
vorübergehend die Schwelle des Todes überschritten hat ; er blieb 
während ungefähr vier Stunden ohne Pulsschlag und Herztätig
keit, und zwar in solcher Weise, daß, da sich die Nachricht von 
seinem Tode in seiner Umgebung herumgesprochen hatte, die Toten
glocken des Dorfes bereits läuteten.

„Ich drehe mich um”, sagte er, „um hinter mir, durch die an
gelehnte Türe zu sehen, ob der Kopf meines eigenen Körpers sich 
in einer Linie mit mir befand. Ich bemerkte darauf einen dünnen 
Faden, wie den einer Spinnwebe, der rückwärts von meinen Schul
tern seinen Ausgang nahm und gegenüber, am Halsansatz endete. 
Ich zog daraus den Schluß, daß ich, dank diesem Bande, mich der 
Augen meines Kopfes bedienen konnte, und ich ging auf die Strasse 
hinab.”

So stimmt also alles darin überein, uns zur Annahme zu 
führen, daß die Todes-Krise, ebenso wie die Geburt in dieser Welt 
keine überstürzte Episode ist, sondern eine Verkettung von Phä
nomenen. Ihr Ablauf in der Zeit, von dem Augenblick an, wo das

*) CHEVREUIL, Man stirbt nicht, S. 287.
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Alter oder die Krankheit die Unversehrtheit des physischen Leibes 
verletzen, bis zu jenem, wo die Seele sich endgültig ihrer mate
riellen Fesseln entledigt sieht, nachher des ätherischen Leibes und 
endlich der niedrigen Elemente des astralen Vehikels, erstreckt sich 
also auf eine Periode, deren Dauer individuell *)  veränderlich ist, 
damit das rechtfertigend, was wir weiter oben sagten, d. h. daß 
der Tod, ebenso wie die Geburt „individuelle” Phänomene sind.

♦ ♦ *

Was wir bis jetzt ausgeführt haben, ist das Resultat von 
Lehren, die aus okkulten Quellen geschöpft wurden, angeschlossen 
an Anweisungen, die uns entweder von solchen gegeben wurden, 
die „fast” die Schwelle überschritten (die „Wiederauferstandenen”), 
oder von Personen, deren innere Sinne genügend entwickelt waren, 
um es ihnen möglich zu machen, bewußt das zu beobachten, was 
sich in den „metaphysischen” Welten zutrug.

Obzwar der Tod — sowie die Geburt in dieser Welt — ein 
streng individuelles Phänomen ist **),  folgt immerhin nicht daraus, 
daß gewisse fundamentale Elemente nicht fast in der Gesamtheit 
der Fälle auftreten können. In der Tat, wenn man die — heute 
ansehnliche — spiritistische Literatur studiert, muß man fest
stellen, daß sich unter den unzähligen durch Mediumschaft er
haltenen Botschaften Angaben finden, die es gestatten, sich über 
die Erfahrungen Rechenschaft abzulegen, die gewöhnlich dem 
innwohnen, was wir den Uebergang von dieser Welt in die andere 
genannt haben.

Herr Ernest BOZZANO ***)  hat in einer sehr bedeutungs
vollen Studie das zusammengefaßt, was man die zwölf grund
legenden Punkte nennen könnte, die jede Entkörperung begleiten.

• Hieraus entsteht nach unserer Ueberlegung das schwere Problem 
der ^e’c*ie.nverbrennung, so wie sie in unserem Land praktiziert wird.

•) Wie wahr ist diese Bestätigung (die man nicht einem Okkultisten, 
Geistlichen mit tiefen Erkenntnissen, Herrn Pastor Ch.

GENEQUAND, verdankt): „Der Tod ist etwas, das von Mensch zu Mensch 
anders ist. Er hängt von der Art ab, wie man gelebt hat Es gibt nicht 
den Tod, es gibt mehrere, und, ach, so verschiedene Tode!”

***) Revue Spirite August 1929.
Was dieser Studie von BOZZANO einen unschätzbaren Wert ver

leiht, ist die latsache, daß dieser ausgezeichnete Psychiater eine ansehn
liche Zahl von mediumistischen Botschaften, die er während eines halben 
Jahrhunderts mit grosser Sorgfalt aus der Weltliteratur ausgegraben hat, 
studieren, vergleichen, gegenüberstellen konnte . . . Und dies verleiht der 
synthetischen Arbeit, die wir weitergegeben haben, eine ungeheure Wich-

„Die Entkörperten bestätigen alle”, sagt er :
„1) sich in menschlicher Gestalt in der geistigen Welt wieder

gefunden zu haben ;
2) während einer kürzeren oder längeren Zeit oder manch

mal sogar sehr lange nicht gewußt zu haben, daß sie tot waren ;
3) Im Laufe der, der Agonie vorangegangenen Krise, oder 

kurz nachher, durch die harte Prüfung der vollständigen, Erin
nerung aller Ereignisse ihres Lebens („panoramische Vision”, oder 
„Epilog des Todes”) hindurchgegangen zu sein ; )*

4) in der geistigen Welt von den Geistern der Personen ihrer 
Familie und ihrer Freunde empfangen worden zu sein ;

5) fast alle durch eine mehr oder minder lange Phase „ver
söhnenden Schlafes” gegangen zu sein ;

6) sich in einer strahlenden oder wunderbaren geistigen Sphäre 
(im Falle moralisch normaler Verstorbener) wiedergefunden zu 
haben, oder in einer finsteren und bedrückenden Umwelt (im Falle 
moralisch ausgearteter Abgeschiedener) ;

7) gefunden zu haben, daß die geistige Sphäre eine neue, 
objektive, substantielle, wirkliche Welt ist, analog der vergeistig
ten irdischen Sphäre ;

8) erkannt zu haben, daß dies aus der Tatsache folgt, daß 
in der geistigen Welt der Gedanke eine schöpferische Kraft dar
stellt, mittelst welcher jeder in der „astralen” Ebene lebende 
Geist um sich die Sphäre seiner Erinnerungen wiederherstellen 
kann ;

9) sofort erkannt zu haben, daß die Gedankenübertragung 
die geistige Sprache darstellt, obwohl die neu angekommenen

tigkeit. Es handelt sich in der Tat nicht um die Prüfung einiger Fälle, sondern 
um ein wirklich umfassendes Material, und in einem solchen Falle ist es 
am Platze, die folgende, so richtige Beobachtung des großen Physikers, 
Professor J, THIBAUD zu überdenken und sich in sie zu vertiefen :

„Die wissenschaftliche Gewissheit”, sagt er, „ist statistischer Art ; 
ein, zwei beobachtete günstige Fälle können uns ermutigen, eine These 
zu entwickeln ; sie können ihr nicht die erforderliche Festigkeit zuweisen ; 
nur eine große Zahl von Beobachtungen bewahren uns vor zufälligen 
Schwankungen, und unsere Schlussfolgerung wird erst in dem Augenblick 
einen wissenschaftlichen Charakter annehmen, wo die Zahl der unserer 
These günstigen Fälle die ungünstigen übersteigt und zwar um soviel, 
dass dadurch die statistischen Abweichungen, die uns die Mathematik aus
zurechnen lehrt, weit überschritten sind. (Revue des deux Mondes, 1. De
zember 1940.)

*) Siehe: Anhang VII, Vierter Teil dieses Buches.
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Geister sich etwas vortäuschen und glauben, mittelst Worten zu 
sprechen ;

10) festgestellt zu haben, daß man dank der Fähigkeit gei
stigen Schauens imstande war, die Gegenstände von der Seite, im 
Innern und durch sie hindurch wahrzunehmen ;

11) festgestellt zu haben, daß die Geister sich augenblicklich, 
dank einem Willensakt, von einem Ort zu einem andern — sogar 
sehr entfernten — versetzen können ; was sie aber nicht hinderte, 
auch in der geistigen Sphäre spazieren zu gehen, oder den Boden 
in einiger Entfernung zu überfliegen ;

12) erkannt zu haben, daß die Geister der Verstorbenen 
zwangsläufig und automatisch der geistigen Sphäre zustreben, die 
ihnen behagt, dank dem „Gesetz der Anziehungskraft”.

„Neben diesen grundlegenden Punkten oder Einzelheiten”, 
fügt Bozzano hinzu, „begegnet man andern sekundärer Natur.” 
Unter diesen konnte er folgende feststellen :

,,1) Die Verstorbenen, die sich kundgeben, bestätigen über
einstimmend, daß die Geister der verstorbenen Menschen, mit wel
chen wir während des irdischen Lebens verbunden waren, sich ins 
Mittel legen, um die Neu-Entkörperten zu begrüßen und zu führen, 
bevor die Phase des „ausgleichenden Schlafes” begonnen hat.

2) Wenn die Geister erzählen, daß sie ihren Leichnam auf 
ihrem Totenbette gesehen haben, so sprechen sie im allgemeinen 
vom Phänomen des „ätherischen Körpers”, dem ätherischen Kör
per, der sich oberhalb ihres „Fleischleibes” verdichtet hat. Diese 
Einzelheit stimmt meistens mit dem überein, was die Seher be
stätigt haben, die sich am Bette eines Sterbenden befanden.

3) Sie sagen übereinstimmend aus, daß, ebensowenig wie es 
absolut identische lebende Individualitäten gibt, auch unter den 
entkörperten Individualitäten eine absolute Gleichheit nicht exi
stiert, um dieselbe geistige Stufenleiter zu durchlaufen. Es folgt 
daraus, daß selbst für das, was man im irdischen Leben „Zwil
lings-Seelen” nennt, unabweislich der Augenblick erscheint, wo 
sie sich in der geistigen Welt trennen müssen ; obgleich sie sich 
immer Wiedersehen können, wenn sie es wünschen.

4) Sie bestätigen übereinstimmend, daß, wenngleich die Geister 
imstande sind, durch die Kraft des mehr oder weniger Vollkom
menen das zu schaffen, was sie brauchen, wenn es sich um ver
wickelte und wichtige Werke handelt, die Aufgabe Gruppen von 
Geistern anvertraut wird, die sich darin besonders ausgebildet 
haben.

5) Sie bezeugen völlig übereinstimmend, daß die von mensch
lichen Leidenschaften beherrschten Verstorbenen der Umwelt ver

haftet bleiben, in der sie gelebt haben ; und dies für eine mehr 
oder minder lange Periode ; es folgt daraus, daß sie, da sie 
den Vorteil des ausgleichenden Schlafes nicht genießen können, in 
der Illusion verharren, noch zu leben, wenn auch als Beute eines 
merkwürdigen Traumes oder eines erstickenden Albdrückens. In 
diesem Falle werden sie oft „Spuk- oder „Plagegeister”.

6) Sie lehren uns übereinstimmend, daß in der geistigen 
Welt die rangordnungsmäßig niedrigen Geister die sie überragen
den, höheren Geister nicht wahrnehmen können. Dies infolge der 
Verschiedenheit der Schwingungskraft ihrer „ätherischen Leiber.”

7) Sie bestätigen übereinstimmend, daß die herzzerreißenden 
Schmerzensausbrüche, die sich häufig an einem Totenbette ab
spielen, nicht nur für die Geister der Verstorbenen peinlich sind, 
sondern sie auch verhindern, mit den Personen in Beziehung zu 
treten, die ihnen teuer waren, und sie in ihrer irdischen Umwelt 
festhalten.

8) Schließlich wird allgemein festgestellt, daß zuweilen, 
wenn sie sich allein und als eine Beute der Ungewißheit und aller 
Art Unschlüssigkeit befinden, sie eine Stimme vernehmen, die aus 
weiter Ferne kommt und ihnen rät, was sie zu tun haben. Es ist 
dies eine Stimme, die von befreundeten Geistern kommt, die ihre 
Gedanken telepathisch erfaßt hat und sich beeilt, ihnen einen 
Rat zu erteilen.”
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Die Angleichung — die Anpassung — 
die Himmelfahrt

„Ihr hegt immer den Gedanken, dass der Tod des 
Leibes ein Ende bedeute, da er doch nichts anderes 
tut, als der verkörperten Seele eine neue Freiheit 
zu geben..Briefe von Peter.

Wenn sich der Entkörperte von seinem Fleischleib befreit hat, 
der die schwerste Fessel für die geistige Macht bildet (so wie es 
dicke Handschuhe an den Händen eines Musikers oder Bildhauers 
wären), findet er diese Macht in gewissem Maße wieder und kann 
dann die Bilder ablesen, die sich im Laufe seines Lebens in den 
Strahlen-Aether des ätherischen Doppels eingezeichnet haben, 
d. h. in den Sitz des unterbewußten Gedächtnisses. Die Ereig
nisse seines Lebens schweben, wie wir bereits gesehen haben, in 
ihrer Gänze vor seinem inneren Schauen vorüber (das Phänomen 
der sogenannten „panoramischen Vision”), und zwar in umge
kehrter Ordnung. Mit andern Worten : die Ereignisse, die sich 
auf die Stunden beziehen, die dem Tode vorangingen, kommen zu
erst und so fort in umgekehrter Reihenfolge, bis zu den Ereig
nissen, welche die ersten Jahre der frühen Kindheit betreffen.

Diese Phase der Existenz nach dem Tode ist jenem Zustand 
ähnlich, durch welchen jene hindurchgingen, die ins Leben zu
rückgerufen wurden, nachdem sie schon nahe daran waren, auf 
die andere Seite hinüberzugelangen (Ertrinken, Ersticken, Sturz 
usw.). In diesem Fall hat der ätherische Leib vorübergehend das 
physische Vehikel verlassen, aber die silberne Schnur ist nicht 
zerrissen.

Der Mensch betrachtet auf diese Weise als einfacher Zuschauer 
das Panorama seines letzten Erdenlebens, und in dem Maße, als 
die Bilder an seinem inneren Schauen vorüberziehen, prägen sie 

eich den höheren Vehikeln des Wesens ein. Die Dauer dieser un
berührten Wiedererinnerung ist für jeden verschieden und kann 
sich von nur einigen Augenblicken bis zu mehreren Tagen, Wochen 
oder Monaten erstrecken. *)

Das Umsinken des ätherischen Körpers bezeichnet das Ende 
der panoramischen Vision und zwingt die Individualität, sich in 
den Astralleib zurückzuziehen. In diesem Augenblick gelangen 
die Ereignisse der letzten Verkörperung noch einmal vor das 
„moralische” Bewußtsein. Aber dieses Mal rufen die erlebten 
Szenen aufs neue alle Gefühle ins Bewußtsein, die dieses zu 
empfinden fähig ist (Freude, Begeisterung, Reue, Bedauern usw.), 
ein richtiges „Letztes Gericht”, im Laufe dessen das, was wir 
„moralisches Bewußtsein” nennen können, sich mit der unerbitt
lichen Gerechtigkeit des Gesetzes der Kausalität (Gesetz des 
Karma, oder Gesetz der Handlung) durchdringt.**)

Diese fegefeuer-ähnliche Erfahrung, welche für den „recht
schaffenen Menschen” ein Mindestmaß von Leiden darstellt, wird 
für die niedrigen und gemeinen Seelen, die im Bösen verstrickt 
sind, eine wahre Hölle, ohne Zweifel nicht ewig, aber deren Dauer 
scheint jenen Unglücklichen, die ihre erdrückende Atmosphäre zu 
ertragen haben, immer zu lange zu währen.

Die Botschaften aus dem Jenseits, die in diesem Zusammen
hang mit den Lehren des Okkultismus übereinstimmen, gestatten 
uns, für die Existenzbedingungen jenseits des Grabes gewisse 
Analogien mit dem irdischen Leben anzunehmen. Aber, man muß 
sich darüber klar sein und nicht vergessen, daß, je höher man 
sich in die Rangordnung der unsichtbaren Welten erhebt, sich 
die Bedingungen der Umwelt umsomehr verändern, welcher Um
stand die Berührungspunkte zwischen dem Leben, das wir hier 
führen, und jenen Entkörperten immer spärlicher gestaltet.

In Wirklichkeit gibt es nur gewisse Regionen der astralen 
Welt, die, wenn man den Unsichtbaren glauben will, viele gemein
same Züge mit der irdischen Welt bieten ; eine Art Kehr- oder

*) Nach Rudolf Steiner umfasst diese rückschauende Vision zwei 
Phasen: die erste soll das aufleben lassen, was die Tätigkeit der Persön- 
Pr-neit während ihres Wachzustandes gewesen war, die zweite soll dem 

gestatten, seiner Gedanken, Gefühle usw. bewußt zu werden, welche 
die Nächte (Schlafzustand) erfüllten und über die ihm sein physisches Ge- 
llrn-in\ bewusstem Zustand nichts offenbaren konnte.
. ¿ »Arbeitet an euerem Heil”, sagt der heilige Paulus. „Was ein

das wird er ernten-” Eine schöne Metapher dieses Satzes von 
HUURANAS lautet: „Jeder Mensch erntet die Folgen seiner eigenen Taten.” 
Und hat die esoterische Lehre nicht immer festgestellt: „Der Mensch wird 
das, was er denkt”?
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Rückseite der materiellen Welt, fließt dort das Leben unter Be
dingungen hin, die — in gewissem Sinne — sonderbarerweise an 
unsere Art des Lebens erinnern.

Wenn wir von den Fegefeuer-Regionen absehen, die für die 
gefallenen niedrigen und gemeinen Seelen bestimmt sind, die noch 
begierig Böses zu tun wünschen, und in denen sich die gröbsten 
Elemente ihres sinnlichen Willens verketten, kann man sagen, 
daß das Jenseits, in der Astral-Weit (mittlere und höhere Ebenen) 
noch wie eine Wiederholung der irdischen Welt erscheint, und 
wenn man sich auf die — heute sehr zahlreichen — Angaben 
bezieht, die gesammelt wurden, kann man sich ein zusammen
gefaßtes Bild des Lebens machen, das die Entkörperten dort 
führen.

Es ist dies — wie man uns versichert — keineswegs eine 
Traumwelt, sondern im Gegenteil eine absolut wirkliche Welt 
von objektiver Realität. *)  Die Kunst in ihren vielfachen Formen 
und jedes konstruktive Werk erreichen im allgemeinen einen 
höheren Grad, von dem wir uns keinen Begriff machen können. 
Eine große und fruchtbare Tätigkeit herrscht dort auf allen Ge
bieten, jeder verrichtet eine besondere Arbeit, und — dies muß 
hervorgehoben werden — jeder bemüht sich, jene ethischen Grund
sätze anzuwenden, die gewiß hier auf Erden nicht herrschen : 
„DIENEN und LIEBEN”! Ein glücklicher und lichter Aufent
halt, wo alle erhabenen Erwartungen in ausgedehntestem Maße 
verwirklicht werden können, wo die Krankheit, der Kummer und 
Schmerz unbekannt sind. Sich befreit fühlen vom Körper und 
seinen grobstofflichen Organen, fühlen, wie die physischen Fes
seln abfallen, ist für die Seele eine grenzenlose Freude, der nichts 
auf Erden gleichkommt.

Ein Entkörperter, den man nach Einzelheiten über seine 
Lebensweise frug, gab folgende Antwort, die mit vielen andern 
Botschaften desselben Ursprungs übereinstimmt : **)

) In jeder Schwingung der Welt ist es die äusserste Actherhülle des 
letzten Atoms dieser Welt, welche die Form, die Materie dieser Welt dar
stellt. Für die verschiedenen Lebensformen, die in die Existenz gerufen 
wurden, ist also die objektive materielle Welt, durch den Aether gestaltet, 
die allerbegrenzteste in ihren Schwingungsfähigkeiten.

Daher kommt die Tatsache, dass für die Bewohner der verschiedenen 
metaphysischen Welten die Objekte, die Formen, die Elemente ihrer Welt 
ebenso wirklich, substantiell,-greifbar und fest sind, wie für uns, alles hat 
von ihrem Standpunkt aus ebenso Bestand wie für uns, — obgleich die 
Elemente dieser Welt mit gewissen Eigenschaften behaftet sind, die un
serer Welt noch unbekannt sind.

**) Man findet einige davon in den berichteten Tatsachen im Anhang, 
vierter Teil dieses Buches.

„Unsere Welt ist nicht materiell in dem Sinne, den ihr dieser 
Bezeichnung gebt, aber sie ist deshalb nicht weniger wirklich. 
Sie ist greifbar, anders ausgedrückt, aus Aetherschwingungen zu
sammengesetzt, die viel schneller sind als jene der materiellen 
Bestandteile eurer Welt. Wir können auf diese ätherische Substanz 
durch die Tätigkeit unseres Geistes wirken, denn hier ist der 
Gedanke der Schöpfer der Formen.*)  Ich besitze einen Körper, 
der das Doppel desjenigen ist, den ich auf Erden besaß ; er durch
drang bereits meinen physischen Leib. In den neuen Lebens
bedingungen, in denen ich mich befinde, ist er für mich ebenso 
stofflich, als es ehemals mein physischer Körper war, denn ob
gleich unsere Leiber nicht materiell sind nach der Auffassung, 
die ihr diesem Worte gebt, haben sie doch eine Form und unsere 
Antlitze haben Züge, Ausdruck.... Wir bewegen uns fort, so wie 
ihr. aber unendlich schneller. Wir können essen und trinken, aber 
nicht absolut so wie auf der Erde, denn für uns ist dies eine Art 
geistigen und nicht körperlichen Genusses.

Wenn wir es wünschen, können wir in Gesellschaft leben und 
auf diese Weise die Gemeinschaft anderer genießen. Wir haben 
jede Muße, uns den Freuden der Lektüre hinzugeben, denn wir 
haben Bibliotheken. Es ist uns erlaubt, in schönen Wohnungen zu 
leben, spazieren zu gehen, Blumen zu pflücken, deren Duft ein
zuatmen. Alles ist viel, viel schöner als auf der Erde, viel ver
geistigter. Die außerordentliche Plastik der Substanz der Welt, in 
der wir leben, gestattet das mehr oder weniger dauernde Erlangen 
alles dessen, was man wünscht, was aber doch nicht einen Rahmen, 
ich will sagen bleibende Landschaften ausschließt von einer so 
herrlichen Schönheit, daß ihr euch davon auf der Erde keine Vor
stellung machen könnt.

Wir können uns weiter belehren lassen, denn wir haben 
Lehrer, die vorgeschrittene Geister sind. Die Sprache erfordert 
keine Worte, man verkehrt sozusagen durch Gedanken.

Jene, die in der gleichen Region leben (oder in einer aus der
selben Substanz geformten Welt) haben ein ziemlich ähnliches

*) Die astrale Materie zeigt in der Tat die Eigentümlichkeit, unter 
üein Einfluss der geistigen Schwingungen sofort Gestalt anzunehmen. Sie 
entspricht fortwährend den Schwingungen der Gedanken, des Gefühls, des 
Wunsches, der Erregungen. Die Dauer einer so geschaffenen Form hängt 
von der treibenden Kraft ab, die sie geschaffen hat. Die Genauigkeit ihrer 
Konturen hängt von der Präzision der Gedanken ab und die Farbengebung 
wechselt je nach der Eigenschaft (intellektuell, religiös, leidenschaftlich) 
dieser Gedanken — oder genauer gesagt, der Gefühle, Wünsche, Einbildun- 
gen» Erregungen usw., die mitspielen. So schafft der schöpferische Gedanke 
nach Belieben in dieser wunderbar tätigen, verantwortlichen Substanz. 
Uenken ist in einem gewissen Sinne Schaffen!
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Leben ; aber wenn unsere geistige Entwicklung es uns gestattet, 
gehen wir auf eine höhere Ebene über und müssen uns dann tren
nen ; immerhin können die „Bewohner” einer höheren Welt zeit
weilig zu jenen zurückkehren, die sie verlassen haben, indem sie 
zu diesem Zwecke den Grad ihrer Schwingungen vermindern 
(heruntersetzen), was für die Geister der niedrigeren Ebenen 
nicht möglich ist, die sich nicht aus eigenen Mitteln erheben kön
nen. Wir können uns andern Geistern sichtbar machen, indem wir 
uns in Einklang der Schwingungen mit der Welt bringen, in der 
sie leben, mit andern Worten, indem wir uns ein vorübergehendes 
Vehikel schaffen, das aus denselben substantiellen Elementen zu
sammengesetzt ist, wie jene dieser Welt.

Je mehr wir uns erheben, umso schwieriger werden die direk
ten Beziehungen mit den Verkörperten, aber die Botschaften kön
nen ihnen telepathisch übertragen werden, oder durch minder ent
wickelte Vermittler, die in der Erde näher gelegenen Regionen 
verblieben sind.” *)

Wir werden dieses — natürlich sehr unvollkommene — Bild 
des Lebens in der astralen Welt nicht weiter ausführen. Wir woll
ten einfach einige der Analogien zwischen dem astralen und ir
dischen Leben hervorheben, Analogien, die anzuerkennen sehr 
vielen Menschen große Mühe macht, trotz der unzähligen über
einstimmenden Zeugnisse, die in dieser Hinsicht gesammelt wor
den sind.

Zusammenfassend kann man sagen, wie es ein mit hervor
ragenden psychischen Fähigkeiten begabter, ausgezeichneter Okkul
tist gesagt hat: „Die Welt der Wünsche, auch Astralwelt genannt, 
ist kein Produkt der Einbildungskraft. Sie ist eine vervollkomm
nete Kopie der materiellen Welt. Zeit und Raum sind in ihr 
immer in genauestem Gleichgewicht, aber sie haben dort eine viel 
geringere Wichtigkeit als auf der Erde. Von dort strömt eine 
Quelle von Möglichkeiten, die hienieden unbekannt sind. In dieser 
Welt besitzen die Tatsachen nur eine bedingte Wichtigkeit, denn 
es sind daselbst die Gesetze oder die Ursachen vorherrschend. Es 
ist also eine Welt des Gleichgewichts. **)

Es ist auch die Welt der Zusammenhänge, aus dem Grunde, 
weil keiner der Urstoffe, die aus höheren Ebenen stammen, in die 
materielle Welt niedersteigen kann, ohne die astrale Sphäre zu 
durchschreiten und daß jedes Sehnen höherer Art, auf den niedrigen 
Ebenen entstanden, die höheren Regionen nicht erreichen kann, 
ohne gleichfalls durch die genannte astrale Sphäre hindurchzu

*) Siehe: Anhang VIII, vierter Teil des Buches.
**) YRAM: Die Entwicklung in den höheren Welten.

gellen. Wir sagen absichtlich : „Sehnen höherer Art”, denn jeder 
Gedanke, der die astrale Welt durchdringt, kann die geistige Welt 
nicht erreichen, ohne sich dort, d. h. in der astralen Welt vorher 
der langsamen Schwingungen entledigt zu haben, die ihn an die 
materielle Seite der Dinge fesseln.

In dieser Ebene ist die Entwicklung in gewisser Art automa
tisch, da sich jeder in die Region einreiht, die ihm entspricht, denn 
das Doppel, die Substanz, das ätherische Gewand, das man besitzt, 
sind mit Bewegungen ausgest attet, die synchronisch mit den Wel
lenlängen der Substanz dieser Welt schwingen. *)  Es folgt daraus, 
daß jene, die auf Erden nach niedrigen Wünschen lebten, ohne 
sich um die Moralität ihrer Wünsche, Gedanken oder Taten zu 
kümmern, sich — ohne dabei irgend etwas ändern zu können — 
in die niedrigen Regionen dieser Ebene begeben, während die 
moralisch entwickelteren Wesen den höheren Graden zustreben. 
Dies schließt jedes willkürliche Urteil aus, da sich jeder in eine 
mit seinem Sehnen, seinen Wünschen und laten harmonisch aus
geglichene Atmosphäre einreiht.

Dio Verfolgung eines maßlosen Interesses für die Dinge dieser 
Welt kann eine schwere Klippe für die Entkörperten werden, denn 
sie hemmt die Ausbreitung seines Gewissens und seinen Aufstieg 
nach den höheren Ebenen. Wer seine Gedanken eigensinnig auf die 
Befriedigung der grobsinnlichen Wünsche und Appetite richtet, 
sperrt sich in der Tat in die schwersten Regionen der Fehlerhaftig
keit ein. Dieser Kategorie von wenig entwickelten Wesen muß 
man die Neckereien, die Anfechtung, die Besessenheit zuschreiben.

Bei vielen können die Zuneigungen, die sic zurückgelassen 
haben, ebenso wie die verlassenen irdischen Interessen die Ursache 
der Besorgnisse sein, die sie anregen, mit uns in Verbindung zu 
treten. Man verdankt ihnen unzählige Botschaften, die von ihrer 
liebevollen Fürsorge zeugen, ebenso wie von ihrer Zärtlichkeit 
(zuweilen auch von ihren Rachegefühlen, ihrer Unruhe), was im 
übrigen beweist, daß sie sich noch nicht vollständig von den irdi
schen Dingen losgelöst haben. **)

Es ist wichtig, noch auf einen Punkt hinzuweisen, und zwar 
darauf, daß die Todeskrise das Individuum nicht augenblicklich

*) Die schwingende Substanz der unsichtbaren Welten gehorcht, in 
mehr oder minder grossem Maße, der vom Menschen ausgeführten Hand- 
mng, je nach der Eigenschaft der Zusammenklänge, je nach der Länge der 
Wellen, die er aussenden kann. Die Wahl der Elemente ist sozusagen auto
matisch. Jeder findet sich auf diese Weise in die schwingende Umwelt ver
setzt, die durch seine vorherrschenden Neigungen bestimmt ist.
,..**)  Wir haben in unserer Studie „An den Grenzen der beiden Welten” 

zahlreiche Beispiele hiervon angeführt. 
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die sie sich angeschlossen hatte. Alle ihre Fähigkeiten scheinen 
untätig zu werden ; sogar die Tätigkeiten des Denkens nehmen 
ein Ende. Das Wesen realisiert einfach in seinem Bewußtsein, 
daß es ist. Es hat das Gefühl, allein zu sein, aber sich in dem 
„EWIGEN” (GOTT), zu halten. Dann dringt in seine Seele „wun
derbarer Friede”, der „jede Fassungskraft übertrifft”. In der okkul
ten Wissenschaft nennt man diese Erfahrung das „ GROSSE 
SCHWEIGEN ”.

Diese erhabene Erfahrung wurde von Rudolf STEINER mit 
den Worten beschrieben : „Die Musik der Sphären offenbart dem 
EGO das harmonische Prinzip und die Beziehungen, die bei dem 
Bau des Weltgebäudes vorherrschen, mit andern Worten : die har
monische und lebendige Einheit der Welt ; und diese tiefe Ein
heit lehrt den Menschen, daß sein persönliches Schicksal nicht von 
dem der Gemeinschaft getrennt werden kann, der er angehört. Dies 
ist der Augenblick, wo die Seele vorausfühlt, was ihr künftiges 
Leben sein wird, dessen Zweck —- trotz allen Stampfens und immer 
möglichen Rückfällen — das Suchen nach größerer Vervollkomm
nung ist. Denn, ob er will oder nicht, bewußt oder unbewußt, wird 
der Mensch schicksalhaft in dem großen Entwicklungsstrom mit
gerissen.” Von da an befindet sich der Geist in seinem Geburts
land : im Himmel, der wahren Heimat des EGO. Und dann wird 
die Quintessenz der niedrigen Vehikel, vereinigt in den ewigen 
Atomen durch den dreieinigen Geist aufgesogen.

So setzt sich, von Himmel zu Himmel, die Entwicklung der 
Individualität fort. Auf diesen sublimierten Ebenen sind die 
Lebensbedingungen so verschieden von jenen auf unserem jäm
merlichen Planeten — oder sogar in der Astralwelt —, daß es 
unmöglich ist, sich genau vorzustellen, was dort das Leben des 
EGO sein kann. Man sagt uns, daß es unter der Leitung der 
geistigen Hierarchien lernt, seine schöpferischen Kräfte dort zu 
entwickeln, um eines Tages ein völlig bewußter und volltätiger 
Mitarbeiter an dem göttlichen Plane zu werden.

Während dieser Periode eines Lebens in den Sphären der 
geistigen Welt bereitet die Individualität, vorübergehend begleitet 
von den Fesseln des Fleisches, die Elemente vor, die ihre Rück
kehr ins irdische Leben begleiten werden. Entschlüsse werden 
gefaßt, die den vergangenen Erfahrungen Rechnung tragen — 
denn keine Erfahrung ist vergeblich — und die Seele bewahrt sie 
allo wie Andenken, aus welchen der Geist dasjenige herausnimmt, 
was die Kenntnisse und Fähigkeiten des Lebens der Individua
lität bereichern kann. Die zu erreichenden Ziele und die zu ver
wirklichenden Fortschritte im Laufe der nächsten Verkörperung 
sind gleichfalls Gegenstand einer aufmerksamen Prüfung : schließ- 

lieh werden feierliche Verpflichtungen eingegangen, denn es ist 
wichtig, die Früchte der Vergangenheit in Keime der Zukunft zu 
verwandeln.

Auf diese Art mit dem unvermeidlichen Gepäck für ihren 
neuen Aufenthalt in der Welt des Fleisches ausgestattet, kommt 
die Seele noch einmal auf die Erde, bereichert mit Bestrebungen, 
Gaben und Eigentümlichkeiten des Charakters — Früchte der Ver
gangenheit —, die das deutliche Zeichen ihrer neuen Persönlich
keit werden : das, was man ihre geistige Erbschaft nennen kann.

In der Tat : ebenso wie der Mensch als Vertreter einer physi
schen Art, durch Vermittlung des zeugenden Paares die charak
teristischen Eigenschaften der ART erbt5 ebenso erbt der GEIST 
v°n seiner Art, d. h. von sich selbst ; mit andern Worten, der 
menschliche Geist erscheint bei jeder neuen Geburt in dieser Welt 
wie ein Abbild seiner selbst, bereichert durch die Frucht der Er
fahrungen, die er im Laufe der vorherigen Existenzen gemacht 
hat. *)

Diese geistige — streng individuelle — Mitgift, die sich mit 
den Erzeugern zu dankenden erblichen Faktoren verbindet, und 
die gemeinsam ganz besonders das physische „Vehikel” betreffen, 
erklärt die unendliche Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit der 
temperamento und Charaktere, die tiefgründigen individuellen 
Eigentümlichkeiten, die das Studium des Menschen offenbart, nicht 
allein vom Standpunkt der äußeren physischen Form, sondern 
auch und vor allem bezüglich der Neigungen und angeborenen 
Uaben, der Tätigkeit der intellektuellen und Gefühls-Fähigkeiten 
und der moralischen Werte..., alles Dinge, die, gemäß dem Aus
spruch des ausgezeichneten Biologen Professor E. GUYENOT, 
bereits im Ei am Anfang der embryonalen Entwicklung festgelegt 
und bestimmt sind. **)

, *)  Das „EGO”, „der wirkliche Mensch”, sagt ein Eingeweihter, er-
uut ¡m Augenblick seiner Geburt seinen geistigen Ursprung nicht aus der 
erwandtschaft, mittels welcher er sich verkörpert, aber er wird, durch 

^piel der Anziehungskraft, die sein vorheriges Leben bestimmt hat, in 
en Strom getrieben, der ihn, wenn die Stunde der irdischen Wiedergeburt 

°®.sculagen hat, zu jenem häuslichen Herd führen wird, der der Entwicklung 
einer individuellen Wirkungsfähigkeiten am besten angepasst ist.

’ *)  Für die akademische Wissenschaft ist das Problem der Vererbung 
Enm i schwierigsten, das je gestellt werden kann. Trotz der glänzenden 

»Weckungen über die Entstehung des Embryos, des Werdens, der Biolo- 
niei bleiben wir überzeugt, daß, was den Menschen betrifft, die Lösung 

cnt.einzig und allein durch die Gesetze der Herkunft geliefert werden kann, 
-'Y16. sie bei der Fliege, dem Meerschweinchen, der Ratte oder der Maus 
erscheinen.

6968



Die klassische Psychologie zeigt uns — besonders mittelst der 
Psychoanalyse — die außerordentliche Komplexität der mensch
lichen Psyche, das unergründliche Mysterium des tiefen psychischen 
Lebens mit seinen leidenschaftlichen Anwandlungen, seinen Nei
gungen, seinen Widersprüchen, seinen Wünschen, seinen Trieben, 
seinen Verdunkelungen, seinen Ohnmächten ... Sie sucht das Ver
halten dieser verborgenen Tätigkeit der Seele, die so reich und be
wegt ist, durch Vermittlung des UNTERBEWUSSTSEINS, des 
kollektiven UNBEWUSSTEN usw. zu erklären. Aber für uns wird 
die Psychologie in ausgangslosen Wegen irren, so lange sie nicht 
genügend Rechnung trägt:

1) der okkulten Beschaffenheit des Menschen, so wie sie im 
Lichte der Angaben der esoterischen Lehre erscheint (Grundzüge, 
Elemente, Hüllen, Vehikel..., die aufeinander wirken, sich wider
spiegeln, sich erleuchten, sich verdunkeln, sich polarisieren, sich 
bedingen, sich dynamisieren oder gegenseitig erhalten... ) ;

2) den beständigen und unlöslichen Beziehungen, welche die 
verschiedenen Prinzipien, Elemente und Vehikel des menschlichen 
Individuums an das universelle Leben knüpfen, sobald man letz
tere in ihren verschiedenen Kundgebungen oder Modalitäten 
(Sphären, Welten, Ebenen, Zustände ...) in Betracht zieht ;

3) der Wiedergeburt (aufeinanderfolgende Leben);
4) der psychischen Einheit, welche, alle Wesen vereinend, 

zwischen ihnen Beziehungen telepathischer Natur herstellt ;
5) der bedeutenden und ursprünglichen Rolle, die in dem 

Vorgang der Erblichkeit durch das gespielt wird, was wir weiter 
oben die individuelle geistige Erblichkeit genannt haben ;

6) der möglichen Vermittlung fremder Einflüsse auf das 
menschliche Betragen, die man dem Einschreiten geistiger Hierar
chien sowie verschiedenen Kategorien von „Intelligenzen” der 
metaphysischen Welten verdankt.

Wir glauben, daß es unmöglich ist, ein gesundes Urteil über 
das psychologische Betragen des Individuums zu fällen, wenn man 
diese verschiedenen Elemente vernachlässigt.

Obwohl diese Betrachtungen uns ein wenig von unserem 
Gegenstand entfernt haben, werden sie, wie wir glauben, zum bes
seren Verständnis des Sinnes der Tätigkeiten beitragen, welchen 
die Seele unterworfen ist, wenn sie, von den grobstofflichen Ele
menten der Persönlichkeit losgelöst, sich am Beginn des Aufstiegs 
zur geistige^ Umwelt befindet.

Die Rückkehr

„Wir sind unzähligen Leben geweiht bis zu jenem, 
— wenigstens für mich — fernen, fernen Tage, wo 
wir von dem Wunsche des physischen Lebens los
gelöst und zurückgekehrt sein werden zum Ur
grund aller Dinge: dem reinen Geist”

Maurice Magre.

Entsprechend dem Gesetze, daß jedes Ding sich gemäß der 
zyklischen Methode entwickle, erscheint denn auch der Augenblick, 
wo das EGO wieder den Wunsch hegt, neue Erfahrungen zu 
machen, sich neuen Anstrengungen hinzugeben, die ihm gestatten 
werden, besser noch als in der Vergangenheit seine verborgenen 
oder latenten Kräfte auszuscheiden; Erfahrungen, die während 
mancher Erdenleben die Welt des Grobstofflichen zum Schauplatz 
Haben werden. Zu diesem Zwecke beauftragt dieses EGO sozu
sagen die Keime einer neuen vergänglichen Persönlichkeit, welche 
ihm, am Ende eines irdischen Zyklus die Frucht seiner Arbeit, 
seiner Kämpfe, seiner neuen Eroberungen mitbringen wird.*)

Wenn die geistigen Kräfte, mit welchen sich das menschliche 
Wesen — dank der Beziehungen, die sich zwischen ihm und ge
wissen hierarchischen Wesenheiten bildeten — durchtränkt hat, 
ihr Werk vollbracht haben, das darin besteht, die geistigen Keime 
des künftigen Organismus aufzubauen, beginnt der Abstieg zu 
einem neuen Erdenleben. So werden die Erfahrungen des vergan
genen Lebens die angeborenen Fähigkeiten des künftigen Lebens 
bilden. Es ist nötig, daß das EGO die Stufenleiter des Bewußt
seins, der Erkenntnis, der Inspiration, der Einbildungskraft wieder 
heruntersteige, bis zu dem im Körper gefangenen Denken : ein 
Schatten, der aber doch dem Menschen die Möglichkeit neuer Er
fahrungen gibt.
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) Das EGO (die unvergängliche Individualität) bewahrt nur die Es
senz der durch seine aufeinanderfolgenden Persönlichkeiten erworbenen Er
kürungen; Erfahrungen, die sozusagen in unvergängliche geistige Formeln 
übertragen sind.
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Bevor er ins Fleisch zurückkehrt, besitzt der geistige Kern 
des Menschen keine materiellen Vehikel — wir haben gesehen, daß 
er sich derselben entledigt hatte —, sondern nur die unvergäng
lichen Atome. Diese Einrollung kann mit dem Bilde verglichen 
werden, das diesen Abstieg in das Stoffliche wie ein allmähliches 
Umhüllen der feinsten Elemente in Schichten immer dichter wer
dender Substanz und mit immer schwächer werdenden Vibrationen 
darstellt.

Die in dem Keim-Atom enthaltenen Kräfte des Intellekts (die 
wie erinnerlich, von den letzten irdischen Erfahrungen herstam
men) sind zuerst erweckt ; sie beginnen — wie ein Magnet mit 
dem Eisenfeilstaub — sich mit den Materien der Unterteilung der 
höchsten Region des konkreten Denkens zu umhüllen. Wir wissen, 
daß, wenn man einen Magneten in die Nähe einer Mischung von 
verschiedenen Feilspänen bringt, er allein die Eisenteilchen an
zieht ; anders ausgedrückt : die Aktionskraft des Magneten ist von 
bestimmter Beschaffenheit und hält sich in gewissen Grenzen. 
Ebenso verhält es sich mit den Keim-Atomen ; sie können in jeder 
Region nur eine gewisse Monge von Substanzen wählen, jene, für 
die sie Wahlverwandtschaft besitzen. Auf diese Art wird das 
Keim-Atom in. jeder durchquerten Welt — ein Vehikel formen 
(geistig, astral, ätherisch, physisch), das in gewissem Maße das 
der letzten Verkörperung entsprechende Vehikel bildet ; bedenkt 
man aber immerhin, daß die bösen Elemente, die ausgeschlossen 
werden konnten, nicht mehr in Rechnung gezogen werden, so sind 
dadurch den neuen Vehikeln bessere Bedingungen gesichert.

Dieses Schema des Vorgangs der Wiederverkörperung setzt 
die Art und Weise ins richtige Licht, wie das Gesetz der Folge
richtigkeit (Gesetz des Karma, oder Gesetz des Handelns) in 
der Bildung der neuen Körper vorgeht, die berufen sind, im 
Laufe der künftigen Verkörperung als Werkzeug der neuen 
Persönlichkeit zu dienen.

Es liegt nicht in unserer Absicht, uns hierüber weiter zu 
verbreiten und weiter in Einzelheiten (die übrigens außerordent
lich verwickelt sind) der Ausarbeitung der verschiedenen Vehikel 
und der Bedingungen, die das Tätigkeitsfeld einer neuen irdischen 
Existenz bedingen, einzugehen*).

♦) Die Wijjderverkörperung lässt verschiedene Modalitäten zu, und 
die Gesetze, die sie lenken, erscheinen ausserordentlich kompliziert. 
11. P. BLAVATSKY hat in ihrer GEHEIMLEHRE einige Ueberblicke ge
geben.

In den „Briefen von PETER” (Botschaften eines Sohnes an seine Mut
ter) lesen wir Folgendes: Sicher, die Wiederverkörperung besteht, aber
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Wir wollen einfach die großen Linien des vollständigen 
Zyklus der Wiederverkörperung einer „Persönlichkeit” vor Augen 
führen, ein Zyklus, der gemäß dem Gesetze der Analogie darstellt, 
was die Entwicklung des EGO selbst, zu einem höheren Stand
punkt bedeutet ; mit andern Worten, vom Standpunkt der Be
ziehungen betrachtet, welche ihn an die Kette der aufeinander
folgenden Verkörperungen des „Kosmos” knüpfen, dessen inte
graler Bestandteil er ist.

* * *

So unvollkommen und hypothetisch auch der Mehrzahl der 
Menschen diese ewigen Begriffe zu sein scheinen, die sich auf 
die Entwicklung des menschlichen Gewissens in seinen Zusammen
hängen mit dem kosmischen Gewissen beziehen, sind sie doch so 
beschaffen, daß sie uns gestatten, die Größe, die Majestät des 
Gesetzes besser zu erfassen, durch welches sich der Mensch all
mählich im Laufe seiner Verkörperungen durch die Welten (diffe
renzierte Welten) vom Unbewußten zum Selbstbewußtsein, 
von der Unwissenheit zur Wissenschaft, von der Ohnmacht zur 
Allmacht erhebt. Ein grandioses Gesetz, das dem Menschen eine 
wunderbare Erbschaft zuteilt, ihm aber auch eine schwere Ver
antwortlichkeit auferlegt, denn von nun an muß er sich durch 
seine eigenen Kraftanstrengungen zu den Würden erheben, die 
dim von Gott so sorgfältig verliehen wurden.

es ist uns unmöglich, ihr System zu erklären, das Ihr nicht verstehen könn
et (17. August 1918). Ich habe dir schon von der Wiederverkörperung ge
sprochen und ich habe es unterlassen, dir zu sagen, daß sich darin die Er
klärung jener Sätze des Evangeliums befindet, welche die Vorherbestim
mung rechtfertigen (20. Dezember 1918). Diese These der aufeinander
folgenden Leben ist einer grossen Zahl hervorragender Geister der moder- 
I pnRpCit nicht fremd geblieben. In seinem Buch „WIEDERHOLTE ERDEN- 
rk- i l u (,932> 1,at B0CK eine srosse Zahl von Zitaten gebracht, die das 
rcicniich beweisen. Der weite Rhythmus der Wiederverkörperung, der den 
Menschen von der Geburt zum Tode und vom Tode zu einer neuen Geburt 
n'px’m ein grundlegendes Phänomen, die Basis selbst der Entwicklung des 
wwimtseins. Seit den ältesten Zeiten haben die großen Weisen die Existenz 

uieser doppelten Bewegung (Aufstieg-Abstieg) gelehrt, die dem allgemeinen 
yesetz des Rhythmus entspricht (Gesetz der Abwechslung), dessen beide Be- 

icnnungen oder beide Pole: Leben-Tod sich harmonisch verketten, und 
S0, • für den Mensclien das irdische Leben das überirdische be- 

kt • dieses die Bedingungen des Erdenlebens bestimmt. Jedes Leben 
AAPniC ltS a s e¿ne Einheit in einer Reihe von Leben, am Ende welcher der 
Pin H,ein ”Meister der Weisheit” werden muss, mit andern Worten: 
em vollkommenes Wesen!
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In Wirklichkeit ist dieser Gott, den wir überall suchen, in 
uns. Wir leben Sein Leben, wir sind aus Seiner Kraft hervorge
gangen. Seine Liebe öffnet unserem Bewußtsein die schöneren 
Möglichkeiten, die wir uns niemals vorstellen könnten. Und dies 
deshalb, weil unser innerstes Wesen aus den reinsten Stoffen 
und Essenzen des kosmischen Bewußtseins zusammengesetzt ist. 
Das Beste, das uns zu erfassen erlaubt ist, befindet sich in uns, 
und keine Grenze ist uns auferlegt, wenn es sich um die Ent
wicklung und Entfaltung unserer göttlichen Möglichkeiten handelt.

Wenn der Mensch sich begrenzt wähnt, so ist es deshalb, 
weil er die majestätische Ordnung nicht kennt — oder nicht kennen 
will — welche die Bewegungen des sichtbaren oder unsichtbaren 
Weltalls regiert, in dem unendlich Kleinen, wie in dem unendlich 
Großen und die unlösbaren Bande, die ihn an die Verkörperung 
und die Entwicklung der Welten knüpfen.

Dieses Gesetz der Entwicklung des „Kosmos” und des 
Menschen — der ein integrierender Bestandteil des ersten ist — 
hat Eduard ARNAUD in Folgendem in wunderbarer Weise 
erklärt :*)

„Gott, der in das menschliche Tabernakel sein individuelles 
Lebens-Element und Selbstbewußtsein eingeschlossen hat, läßt 
von nun an dem Menschen, den er mit genügender Machtvoll- 
komenheit ausgestattet hat, die Sorge und die Verantwortlichkeit 
durch eigene Kraft seine Entwicklung fortzusetzen ; die latenten 
Mächte (effektive und geistige Prinzipien) aus ¡dem statischen 
in den dynamischen Zustand überzuführen. Er überläßt ihm die 
Sorge, das Gesetz der Eingebung, das geistige Gesetz zu suchen 
und sich von ihm mitziehen zu lassen, damit es ihn zur Einheit 
zurückführe. Dies ist der Beitrag, der ihm (dem Menschen) auf
erlegt ist, als Folge der göttlichen Mitgift, die ihm zuteil wurde, 
nämlich : das Selbstbewußtsein (Bewußtsein des Guten und Bösen), 
die Freiheit, sich desselben zu bedienen mit der daraus ent
springenden Verantwortlichkeit.”

Aber zu diesem Zwecke muß sich das menschliche Bewußtsein 
beständig auf das Beste in der Welt konzentrieren ... „Denn”, 
sagt Eduard ARNAUD sehr richtig, „seine Gedanken und in der 
Folge sein Bewußtsein einzig in der physischen Welt zusammen
fassen (im übrigen eine unmögliche Sache für ein menschliches 
Wesen) hieße darauf verzichten, sich Seelen und physische Leiber 
zu bauen und die Dauer seiner Seele auf jene der Schwingungen

♦) Eduard ARNAUD: angeführt Seite 203. 

der physischen Welt zu begrenzen, d. h. auf die ersten, die der 
Vergänglichkeit geweiht sind.

Seine Gedanken und weiterhin sein Bewußtsein in die höheren 
psychischen Welten konzentrieren, bedeutet für das menschliche 
Wesen die ätherischen Hüllen seiner Atome beleben, seine psy
chischen Prinzipien aufbauen (Leben, Seele, Körper) und für 
seine Seele unfehlbar die lange Dauer derjenigen Reihen von 
Schwingungen zu erzielen, die sich in ihr verlebendigen konnten.

Es ist diese Rolle des Selbstumformers, die dem Menschen 
zugeteilt ist, der sich zum Mitarbeiter am göttlichen Plane 
entwickelt hat.”

„Es muß so werden”, sagt ein Eingeweihter, „daß jeder 
Mensch sich selbst eine Offenbarung werde. Und wenn der un
sterbliche Geist des Menschen von dem Tempel seines Körpers 
Besitz ergriffen haben wird, wenn er aus ihm alle „Wechsler” und 
unreinen Dinge verjagt haben wird, dann wird seine göttliche 
Menschlichkeit das sein, was ihn rettet ; denn wenn er auf diese 
Weise mit sich selbst vereint ist, wird er auch „den Erbauer des 
Tempels” kennen.

In jedem Ding das selbstlose GUTE suchen, indem man die 
Schönheit unter all’ ihren Formen liebt, indem man die Liebe zu 
allen Wesen pflegt, indem man die Wahrheit, entblößt von allen 
menschlichen Illusionen zu kennen wünscht, diesen Idealen einen 
Impuls des ganzen Wesens ohne jede Einschränkung gibt, heißt für 
den Menschen : sich mit den Gesetzen der Entwicklung in voll
kommener Harmonie zu befinden. Denn, man kann es nicht oft 
genug wiederholen : „Der Mensch wird immer das, was den Gegen
stand seiner fortwährenden Besorgnisse bildet”.*)

Es ist diese immerwährende und einem edlen Ideal zugewen
dete Kraftanstrengung, die dem Individuum seine Würde verleiht. 
Der inneren Stimme seines Gewissens folgend, die ihn unaufhör
lich mahnt, vorwärts zu gehen und fortzuschreiten, erlangt er 
schließlich die FREIHEIT.

Ph. BRIDEL, die Ideen Vinet’s in sehr klarer Weise zusam
menfassend, hat sehr genau, wenn auch mit andern Worten, das 
gesagt, was alle esoterischen Schulen bestätigen.

„Der Sitz des Intimsten der menschlichen Individualität”, 
sagt er, „ist das Bewußtsein, wo das persönliche Geschöpf, die 
Stimme Gottes selbst vernehmend, in dieser Berührung mit der 
höchsten Persönlichkeit seine wahre Würde findet und bewahrt. 

*) „So wie die Spinne die ihr Gewebe Faden für Faden webt so Schicksals ”der MenS ’ V°n der QebUrt biS ZUm Tode das Gewebe "eines
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Durch den entschlossenen Gehorsam der Pflicht gegenüber ver
schanzt sich der Mensch wie in einer Festung, wo er sich stark 
fühlt : diese „gewollte Abhängigkeit” macht ihn frei, gibt ihm die 
höchste der Freiheiten. Auf diese Weise gehört er sich selbst, 
denn man gehört sich, man ist wirklich unabhängig von den äußer
lichen Tyranneien nur in dem Maße, als man seinem Gewissen 
gehört.

Gott wollte den Menschen verantwortlich machen, und er 
konnte ihn nicht verantwortlich machen, ohne ihn individuell zu 
gestalten.”

Von dieser Stufe bis zur Freiheit ist es dem Menschen frei
gestellt, die Etappen zu beschleunigen, oder, im Gegenteil, ihren 
Weg unendlich zu verlängern, denn kein Zwang verpflichtet ihn, 
wenn es nicht sein eigener Wille tut.

Wenn der Mensch glaubt, sein Geschick sei bestimmt, so 
geschieht dies aus Unwissenheit, denn in Wirklichkeit bestimmt er 
selbst seine Daseins-Bedingungen ; und seine Leiden sind nur der 
Ausdruck der ungeheuren Freiheit, die mit den Kundgebungen des 
universellen und göttlichen Bewußtseins verknüpft sind.

Zum Schluß wollen wir noch auf die Tatsache hinweisen, daß 
der wesentliche Zweck für jeden von uns das Suchen nach Voll
kommenheit ist, denn Gott (der Vater im Geheimnis) gibt sich 
vollständig nur in dem gereinigten, wiederhergestellten, vollkom
men gewordenen Menschen kund.

„Die Schöpfung”, sagt P. SANSON, *)  „ist Schöpfung von 
Wesen, die sich selbst angehören, welche trachten, Gott zu sein ; 
die Gott sein wollen, und, noch viel mehr, durch das Unendliche, 
das in sie gelegt wurde, die Verpflichtung haben, Gott zu werden. 
Durch diese Vereinigung wird der Sohn wesenseins mit dem 
VATER.”

Dies ist eine innere Erfahrung, die nicht in bestimmte Worte 
gefaßt werden kann ; eine so umfassende Erfahrung, so ungeheuer 
groß, daß sie ein Mysterium bleibt, eine geheime und verborgene 
Sache für jenen, der sie nicht gelebt hat.” **)

So ist also für jeden Menschen der Tempel Gottes (Chrestos), 
obgleich umgeben von einer stofflichen Mauer, zugänglich für jenen, 
der den Weg zu finden weiß. Und was diesen Weg betrifft, so steht 
es jedem frei, ihn in sich selbst zu suchen, durch die beständige, 
leidenschaftlich^ Verfolgung des „reinen Aktes” (Gedanke, Wort, 
Tat). „Das Reich Gottes ist den Menschen verkündet worden, und 

jeder bemüht sich, in dieses Reich einzutreten”, hat Christus ge
sagt, *)  womit or erklären wollte, daß sich jeder den Himmel 
„erobern muss”.

Vom sozialen Standpunkte aus ins Auge gefaßt, ist der Mensch, 
wie Denis de ROUGEMONT sehr richtig gesagt hat, gleichzeitig 
frei und verpflichtet. Frei durch die göttliche Parzelle, die er in 
sich trägt, verpflichtet durch die Tatsache, daß er integrierender 
Teil eines Ganzen : der Menschheit ist. Einmal gereinigt, geheiligt, 
sieht er nach und nach seine Freiheit wachsen.

Aus dieser Gewißheit, die für jeden von uns besteht — wel
ches auch seine Rasse, seine Nationalität, seine Religion oder das 
soziale Milieu sei, aus dem er stammt — ergibt sich eine unge
heure Hoffnung.

Wie eine Karawane auf dem Marsch schreitet die Menschheit 
einem Ziel entgegen, von dem wir aus sicherer Quelle wissen, daß 
die „älteren Brüder” cs erreicht haben. Durch ihr Beispiel haben 
uns diese „Söhne Gottes”, „Meister”, „Nirvanis” usw. den Weg 
gezeigt ; und diejenigen, die an der Spitze der unendlichen Kara
wane marschieren, laden uns durch ihre brüderlichen Stimmen ein, 
so wie sie unsere Blicke dem erleuchteten Inneren des Tempels 
zuzuwenden. So, wie es Krishnamurti erklärt hat — mit der sou
veränen Sicherheit, wie sie die erlebte Erfahrung gibt — „Schatten 
nach Schatten, Licht nach Licht, Leiden nach Leiden, Freude nach 
Freude, so kommt man zu dieser Befreiung, zu dieser Vereinigung 
mit dem universellen Leben, zu diesem Zustand der Gemeinsam
keit mit dem All, die das Gleichgewicht oder die Harmonie zwi
schen Vernunft und Liebe darstellt.”

♦) Fastenzeit 1927. Konferenzen von N.-D. von Paris 
♦♦) KRISHNAMURTI.
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*) St. LUCAS, Kap. XVI, V. 16.
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Dritter Teil

Stimmen 
aus den Jenseits

„Fürchte nicht zu sterben, du der du den Wert des 
Lebens erduldet hast, zweifle nicht an dein Triumph 
des Geistes, da du ermessen hast die Nichtigkeit der 
Form, des Leibes.”

Jeanne v. Vietinghoff.

Wie wir bereits darauf hingewiesen haben, löst das Verlassen 
der leiblichen Hülle nicht mit einem Schlage die Bande, die uns an 
die Erde fesseln. Diese können mehr oder weniger eng sein, und 
die Treue der Erinnerungen kann je nach den Individuen wechseln, 
aber im allgemeinen, und solange die Persönlichkeit nicht zu einer 
gewissen Loslösung gelangte — die dem Wechsel der Umwelt 
zu danken ist — sind ihre Gedanken noch fähig, sie in die benach
barten Regionen dieser Welt zurückzuführen und können sie auch 
dazu anregen, mit den Menschen und Dingen, die sie zurück
gelassen hat, den Kontakt wieder aufzunehmen. Die Zuneigungen, 
sowie die Interessen sind sehr zähe Bande, und dies erklärt das 
Eingreifen der Entkörperten in die irdischen Dinge ; denn hier, 
auf Erden, war der Schauplatz ihrer letzten Tätigkeiten.

Aus der heute schon sehr bedeutenden Zahl der mittelst 
Medien erhaltenen Botschaften sind solche festzustellen, die zweifel
los von dem Interesse zeugen, das, wenn nicht alle, so doch ein 
gewisser Teil der Entkörperten für das bewahrt haben, was sich 
auf ihr Vaterland, ihre Familie, ihre irdischen Beschäftigungen 
bezieht. Man kann Besorgnisse haben : Rachegefühle, Bedauern, 
Reue ; auch den Wunsch zu ermutigen, zu helfen, zu dienen, zu 

raten, zu führen ; endlich die Beteuerung der Treue der zärtlichen 
Gefühle.

Diese Besorgnisse erscheinen in ganz bestimmter Weise in 
den auf verschiedenen Wegen der Mediumität erhaltenen Mitteilun
gen und in den mannigfaltigsten rassischen und gesellschaftlichen 
Kreisen. Es ist zu vermerken, daß diese Botschaften uns oft auf 
ganz spontane Art erreichen, ohne daß von dieser Seite das Ge
ringste getan wurde, um den Schleier des Unsichtbaren zu heben. 
Wir haben über eine gewisse Zahl dieser „Stimmen aus dem Jen
seits” in unserer Studie: „An den Grenzen der zwei Welten” be
richtet. *)

Sie beleuchten in hervorragender Weise die Natur der Be
sorgnisse, von denen jene gequält werden können, die, als sie 
diese Welt verließen, noch nicht eine genügend gereinigte Um
welt erreichten, damit bei ihnen die irdischen Interessen einer 
Tätigkeit anderer Art den Platz geräumt hätten.

Die Stimmen aus dem Jenseits bringen uns oft wertvolle 
Ermutigungen und den Beweis zärtlicher Bande, welche zwischen 
den Bewohnern der beiden Welten bestehen können. Und da 
diese Ansicht des Lebens jenseits des Grabes von jenen stammt, 
die uns am meisten ans Herz gewachsen sind, werden wir hier 
vor allem einge Fragmente einer Korrespondenz wiedergeben, 
die zwischen einem Entkörperten und seiner Mutter geführt 
wurde und welche zeigen, wie tief zwischen dieser Mutter und 
diesem Sohne die zärtlichen Beziehungen verblieben waren, die 
sie auf dieser Erde so enge verknüpft hatten. Wir werden hier
auf verschiedene Kategorien von Präokkupalionen sehen, deren 
Natur wir in Vorliegendem soeben angezeigt haben.**)

♦) Mit Maschinenschrift hergestellte, aber nicht gedruckte Studie.
**) Ueber das Vertrauen, das man den mediumistischen Botschaften 

gewähren kann, siehe Anhang VIII, vierter Teil dieses Buches.
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Beständigkeit 
der Gefühlsbeziehungen

„Geliebte Mutter,

Präge dir gut ein, daß du in Gottes Händen bist und daß 
nichts geschieht ohne seinen Willen; Er läßt uns ins Grab steigen 
und aus dein Grabe auferstehen, und das sagt alles.

Habe keine Angst vor dem Tode ! Ich hatte Angst gegen 
meinen Willen... ich kannte ihn nicht... es war für mich ein 
unbekanntes Antlitz, das ich mir mit Blut befleckt vorstellte. 
Ja, ich hatte Angst vor ihm ! Aber da er gekommen ist, da 
hatte ich ein leichtes, klares Angesicht.... In seinen Armen bin 
ich eingeschlafen.” *)

„Es gibt keinen Tod. Was man so nennt, ist einfach eine 
„Abwesenheit”, der Tod bricht nichts, weder die Liebe noch das 

Leben. Die Liebe ist stärker als der Tod, da sie ihn bezwingt 
und unnütz macht....... ” **)

„Liebste Marna,,

Der Traum, den du vergangene Nacht hattest, war der Aus
druck unserer gegenseitigen Zärtlichkeit... sie hat ihre natürliche 
Form angenommen, die von dir kommt ; du hast mich verwundet 
gesehen, dich rufend, denn ich brauchte dich... und du neigtest 
dich über mich um meine Wunden zu verbinden ! Die Bedeutung 
dieses Traumes? . . . hier ist sie: unsere Liebe fährt fort, sich 
zu suchen, sich gegenseitig zu rufen, sich kundzugeben trotz des 
Schleiers, der uns trennt. Am häufigsten kommst du zu mir wäh- 

rend dos Schlafes. Ihr erinnert euch beim Erwachen nicht mehr 
an diese Zusammenkünfte, die der Schlaf erleichtert : zuweilen 
bleibt ein unerklärlicher Eindruck haften, und der Wunsch nach 
dem andern Leben — jenem, das wir selbst zur Zeit, da wir Fleisch 
und Blut waren, kennen gelernt haben.

Warum gestattet Gott diese Ausflüge in eine andere Sphäre ? 
Wie soll ich es dir erklären ? Wir wissen es nicht. Was mich an
belangt, so glaube ich, daß es aus dem Grunde geschieht, um 
dem Menschen, der auf die Erde verbannt ist, den Mut zu geben, 
seine Arbeit und seine Anstrengung fortzusetzen ; es ist eine 
„Erlaubnis der Entspannung”, sozusagen, ebenso notwendig für 
den Menschen, der in einem ganz anderen Kampfe steht, als jene, 
die gegenwärtig auf der Erde leiden und sich mühen . . .*) ”

„Armes liebes Mütterchen, weine nicht ! Ich bin bei dir, 
in deinem Zimmer, das du mit so viel Liebe für mich hergerichtet 
hast. Es scheint dir, daß es vergebliche Arbeit gewesen ist, aber 
das ist nicht so ; ich liebe es noch, mein kleines Zimmer : ich 
gehe oft hin : Ich habe dort nur schöne und reine Erinnerungen, 
aber wenn du hineingehst, bin ich immer mit dir. Fürchte die 
Trennung nicht, geliebtes Mütterchen, ich verlasse dich nicht: 
die Treue deines so zärtlichen Gedankens verbürgt dir die Treue 
meiner Gegenwart**)  ”.

„Das Leben hat uns getrennt, der Tod hat uns vereint — 
das was ihr den Tod nennt, und was ein höheres und schönes 
Leben ist . . . Meine heutige Botschaft ist immer die gleiche : 
Ich bin lebendig, ich liebe dich, der Tod ist ein Schleier, aber er 
kann jene, die sich lieben, nicht trennen ... Ja, es gibt Geister, die 
Mühe haben, jene zu erkennen, die sie auf Erden lieben ; aber 
das ist nur deshalb, weil diese auf der Erde lebenden an jene 
andern wie an unbestimmte Wesen denken, die ihre Lieben auf 
Erden vergessen haben ; während die Geister, deren Gegenwart 
für die auf Erden Zurückgebliebenen eine Gewißheit ist, ihre 
Geliebten klar sehen, geistig ziemlich nahe bei ihnen leben, um 
ihnen Botschaften des Vaters aus dem Reiche der vollkommenen 
Liebe zu bringen. Du hast mich nicht verloren, geliebtes Mütter
chen. Ich bin ganz nahe bei dir***) ”

„Der Raum existiert nicht als Raum für einen entkörperten 
Geist, da er sich augenblicklich über diesen Raum und über diese 
Unendlichkeit hinüberschwingt. Wir befinden uns in diesem Raum, 
aber wir sind darin nicht verloren ; es genügt, an eine Annäherung 
an jene und an das, was wir geliebt haben, zu denken und sie zu 

*). **).  Briefe von Peter, Paris, Fischbacher. 6 Bände von 
1928 bis 1931. Mediumistische Botschaften von einem Sohn an seine Mutter. 
Der Mitteilende, ein junger französischer Offizier, wurde an der französi
schen Front im Kriege 1914-1918 getötet.

#), **)»  ***)•  Briefe von Peter (wie vorher).
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wünschen, auf daß sie sich verwirkliche. Wir können auch mit der
selben Leichtigkeit mit den Geistern der höheren Sphären in Ver
bindung treten, als jene ist, wo wir uns entwickeln, aber immerhin 
ohne diese Geister wahrzunehmen, so wie dies von uns zu euch 
der Fall ist.

Diese Schranke im Wiedersehen könnte gut das sein, was die 
Kirche das FEGEFEUER nennt ; das ist die Gerechtigkeit Got
tes ; das, was im Jenseits jene trennt, die sich lieben, ist die Ver
spätung in der Entwicklung. Gott verlangt vom Menschen nur 
soviel, als im Verhältnis zu dem steht, was ihm anvertraut wurde ; 
„es wird viel zurückverlangt werden von dem, welchem viel ge
geben worden ist”. Da also der Ausgangspunkt nicht gleichwertig 
war, wird das wägbare Resultat nicht das gleiche sein. Aber, was 
ausschlaggebend ist, das ist die aufgewendete Kraftanstrengung 
und der erlangte Fortschritt im Vergleich mit einem ungleichen 
Ausgangspunkt. Jene, die sich lieben, können sich in derselben 
Sphäre wiederfinden, wenn sie eine gleichwertige Anstrengung ge
macht haben.

Jene, die die Erde einige Generationen vor den andern ver
lassen haben, sind im allgemeinen fortgeschrittener ; aber das 
Wiedersehen der Seelen, die sich gekannt und geliebt haben, als 
sie zusammen lebten, ist immer möglich von der ersten Sphäre 
angefangen. Die Entwicklung kann gleichzeitig erfolgen ; es ge
nügt, daß die Anstrengung verhältnismäßig die gleiche ist. Aus 
Vorstehendem folgt, daß es eine Strafe ist (nennt es Fegefeuer, 
wenn ihr wollt), welche die Seelen verhindert, sich nach dem Tode 
wieder zu vereinigen. Gott ist absolut gerecht und verlangt einzig 
und allein von jedem, das Kapital nutzbar zu machen, das ihm 
anvertraut wurde. Es ist hierzu nie zu spät auf Erden ; wenn ihr 
dies richtig versteht, so macht euch ohne Aufenthalt ans Werk.” *)

* « *

„Professor Sozzano, dessen Analyse psychischer Werke einen 
wichtigen Platz in der „RICERCA PSICHICA” einnimmt, hat 
zahlreiche Seiten dem Buche „No more tears” (Keine Tränen mehr) 
der Frau STUART gewidmet, seine eigenen Beobachtungen mit 
zahlreichen Zitaten unterstützend, und mit einem Aufruf an die 
Gelehrten schließend, die das Studium der Phänomene interessiert, 
er fordert sie auf, ihre Fälle zu klassifizieren, um auf diese Weise 
einen gemeinsamen Beweis für die geprüften Tatsachen zu er
bringen. Er fügt hinzu :

„Indem ich mich so ausdrücke, urteile ich nach meiner persön
lichen Erfahrung, da ich, ein Positivist und Materialist aus der 
Schule Herbert Spencer’s, durch das Einordnen und Klassifizieren 
aller Art übernormaler Phänomene dazu gelangt bin, auf Grund
lage der Tatsachen zur wissenschaftlichen Gewißheit des Nach
lebens der Seele nach dem Tode zu gelangen.

Ich habe gedacht, daß die Leser der „Revue Spirite” (Spiri
tistische Rundschau) mir Dank wissen würden, wenn ich ihnen 
auszugsweise eine dieser Tatsachen wiedergebe, und zwar im vor
liegenden Fall die psychischen Erfahrungen einer Mutter mit ihren 
Vielgeliebten nach deren Tode, Erfahrungen, die sie in einfacher 
Sprache, jener der Wahrheit, in diesem so tief leidenschaftlichen 
Buche : „Keine Tränen mehr” erzählt, über welches Professor Boz- 
zano seinen Lesern in der „Ricerca Psichica” mit gewohnter Mei
sterschaft. berichtet. Wenn ich durch meine eigene Erfahrung dar
über urteilen darf, so muss ich sagen, daß der Titel des in Frage 
stehenden Buches „Keine Tränen mehr” nicht ganz richtig ist, zum 
mindesten in Bezug auf das Buch selbst, denn ich habe mit von 
Tränen verschleierten Augen diese bewegenden Berichte vom Anfang 
bis zum Ende durchgelesen. Und doch ist es richtig in dem Sinne, 
daß diese Tränen keine Tränen der Traurigkeit waren. Es gibt 
ein Lachen, das bitterer ist als Galle, und Tränen, so süß wie das 
Abendlüftchen. Jene, die Sie beim Lesen dieser Zeilen wie ich ver
gießen werden, besitzen diese Süße, und wenn es unter meinen 
Leserinnen Mütter gibt, die so geweint haben, wie Frau STUART, 
und vielleicht noch immer ein geliebtes Kind beweinen, werden sie 
nach der Lektüre dieses kurzen Auszuges weiter weinen ; aber die 
Tränen, die sie von nun an vergießen, werden versüßt sein durch 
die Gewißheit, daß das geliebte Wesen lebt, lebt in einer wirk
lichen Welt, von der die unsere nur ein Schatten ist, und daß sie 
es wiedersehen, mit ihm sprechen können, und durch Beweise, die 
so klar sind wie das Licht des Tages,, werden sie erfahren, daß das 
geliebte Wesen ihnen immer nahe ist, sie mit Zärtlichkeit und 
ihrem Schutz umgebend. *)

Um uns zu ermöglichen, die Größe und Tiefe des Schmerzes 
und der Zerrissenheit zu ermessen, die ihr die Kunde der schreck
lichen Nachricht verursachte,, beginnt Frau Stuart in einem ersten 
Kapitel „Mein Sohn und ich” eine Erklärung der Mutterliebe zu 
geben, und zwar für den Gebrauch des starken Geschlechtes, das 
sich von dieser Liebe nur eine sehr entfernte Vorstellung machen 

•) Briefe von Peter (wie oben).
♦) Der Artikel, den wir hier Wiedersehen, ist mit der Unterschrift 

von J. J. PRODHOM in der Revue Spirite, vom Juni 1936 erschienen.
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kann. Dann spricht sie uns in einer pathetischen Hingabe von 
ihren Beziehungen mit ihrem „Laddie” (kleines Bübchen). Sein 
vorzeitiger Tod war für sie von vornherein keine Uebcrraschung. 
Als ihr die Hebamme zum ersten Mal das Kindchen in die Arme 
gelegt hatte, flüsterte ihr eine Stimme leise ins Ohr : „Er ist nur 
geliehen... nichts als geliehen.” Diese Vorhersage hörte nicht 
auf, sie zu bedrängen. Sie erklärte es selbst : „Ich war gequält von 
diesem Eindruck”, sagte sie, „der sich jetzt mit unauslöschlichen 
Buchstaben in meinen Geist eingegraben hatte, daß mein Sohn 
ein glorreiches, vollaufgeblühtes Mannesalter erreichen und genau 
im Alter von 18 Jahren und 9 Monaten sterben werde.” Mit vier 
Jahren lief das Kind Gefahr, durch ein Scharlachfiober dahingerafft 
zu werden. „Aber ich teilte diese Meinung (daß das Kind sterben 
sollte) nicht mit den andern. Ich hörte nicht auf, zu sagen, daß 
unser Kind genesen werde, aber daß cs uns zwei oder drei Monate 
vor seinem neunzehnten Geburtstag entrissen werden würde. Ich 
weiß nicht, warum ich diese feste Empfindung hatte und warum ich 
dessen so sicher war, aber was immer die andern oder ich von mir 
selbst gedacht haben, es bleibt doch nicht minder wahr, daß mein 
Sohn in Frankreich genau im Alter von achtzehn Jahren und 
neun Monaten getötet wurde.Als der Krieg ausbrach, war er 15 Jahre alt. Ich rief sofort 
aus: „Ja, so ist es, mein lieber Kleiner wird getötet werden!” 
„Aber, was du nicht sagst”, erklärte mein Mann, „der Krieg wird 
lange schon vorbei sein, ehe er das Alter hat, eingezogen zu 
werden !”Unser Sohn war physisch stark und schön und schien viel 
älter zu sein, als er in der Tat war. Er brannte darauf, seine Zivil
kleider abzulegen. Er ließ sich in einem Lokal-Bataillon von 
Athleten anwerben, bis er im Alter war, um seine Füsilier-Litzen 
zu gewinnen.Kurze Zeit nach seiner Einreihung telephonierte er mir, um 
mich zu fragen, ob ich etwas dagegen hätte, daß er sich zum 
Militärflugdienst versetzen lasse. Ich antwortete ihm : „Laddie, 
der Augenblick ist für dich gekommen, zu handeln und deine eigenen 
Entscheidungen zu treffen. Du hast nicht mehr nötig, deine Mutter 
zu befragen. Du selbst musst die Schwere deiner Entscheidungen 
tragen.” „Das ist schön gesagt, Mama. Gott segne dich !” Ich 
antwortete: „Gott segne dich, mein lieber Kleiner !” Aber als ich 
den Hörer auflegte, vernahm ich einen leisen, silbernen Ton. Ich 
stüzte mich an die Wand, und, die Augen schließend, sagte ich 
mir : „Das ist sein Todesurteil.”

Und dann kam der Tag...
„Mama, ich reise in drei Tagen nach Frankreich !”

„Ich presste die Lippen aufeinander. Wir waren sehr realL 
stisch eingestellt. Aber in den Tiefen meines Herzens wußte ich, 
daß er niemals zurückkehren würde. Die übrige Familie hatte 
Hoffnung, aber für mich gab es dieses Lebenselixier nicht, denn ich 
wußte, daß er mir „nur geliehen war” und daß sich mein Vorgefühl 
verwirklichen würde.

Es liegt mir daran, zu erklären, daß mein Sohn trotz seines 
jungen Alters eine grosse Reife des Geistes besaß.

Es folgen die Briefe, die der junge Mann an Freunde und Ver
wandte schrieb, und die von einer Seelengröße und Reife zeugten 
die bei einem „Tommy” von achtzehn Jahren wirklich ganz außer
ordentlich und unerwartet sind. Wenn man sie liest, muß man 
denken : er war reif für ein höheres Leben ; die Erde war nicht 
für ihn gemacht.

Und die arme Mutter überläßt sich den Erinnerungen •
Mein Sohn und ich waren immer das beste Paar Freunde und 

Kameraden, das man sich nur denken kann. Ich hörte nicht auf ihm zu sagen, daß ich ihn nie in seinem Leben verlassen würde’ 
was auch immer seine Mühe, sein Mißerfolg oder seine Sorgen 
sein würden. Es gab keinen Gedanken, den wir nicht teilten mein 
Liebling und ich. Wir waren große Liebende (sweathearts)- wir 
verstanden uns, wenn wir auch nur andeutungsweise sprachen ’ und 
jetzt haben sich unsere Wege getrennt. — 0, Gott! Daß so etwas 
geschehen kann !

„Mein Liebling,” sagte ich ihm „du mußt deiner Mutter ein 
Versprechen geben. Wenn für dich der Augenblick kommt da du 
sterben mußt, so möchte ich, daß du mit aller Kraft zu’lächeln 
versuchst. Ein Lächeln für deine Mama und daß du mir sa"st daß 
auch ich mutig sein werde. Wir worden uns Wiedersehen ’mein 
Liebling — irgendwo an irgend einem Tage, auf irgend eine Weisel 
— Also, ich will nicht, daß du in deinem letzten Augenblick auch 
nur den Schatten einer Angst oder eines Schmerzes um meinet
willen haben sollst.

. gyt,liebste Mutter, ich verstehe !” antwortete er. „Und 
meine Allerliebst^, auch du mußt mir etwas versprechen • Du 
wirst nicht um mich weinen und keine Trauer tragen. Ich'will 
daß meine Mutter in Erinnerung an mich immer hübsche Kleider 
trage.”

Hier muß ich zwei oder drei kleine Zwischenfälle anführen. 
Sie sollten mir spater in Erinnerung gerufen werden Man wird 
sehen, unter welchen außerordentlichen Umstände 'm™ a i liebte’ leidenschaftlich die Kartenkunststücke“als er ein Kind war“ 
und Mama war im allgemeinen sein Auditorium. Er erfand mehrere 
solcher' Kunststücke. Dieselben gaben oft Anlaß zu unglaublichen 
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Heiterkeitsausbrüchen, und zahlreich waren die Spässe, die wir 
bei dieser Gelegenheit austauschten. An jenem Abend, dem vor
letzten, den er zu Hause verbrachte, half ich ihm sein Lederzeug 
einpacken, als mir eine kleine Geldbörse unter die Hand kam und 
ich ihn fragte, ob er sie wolle. „Leg’ sie da hinein, sie wird mir 
für meine Hemdknöpfe dienen,” sagte er. Ich stopfte sie also hinein 
und frug mich, ob ich wohl jemals wieder diese kleine Börse aus
packen würde — in seinem leeren Zimmer. Plötzlich wollte mein 
Sohn versuchen, mich aufzuheitern, und auf die Art eines letzten 
Scherzes zog er das alte Kartenspiel hervor, verfolgte mich damit 
lachend durch das Zimmer und warf es dann auf sein Bett. Nach 
seiner Abreise suchte ich alle Karten zusammen und, — geblendet 
von meinen Tränen — wickelte ich sie in ein Seidenpapier, band 
sie an den vier Ecken mit einem breiten Bande zusammen und 
siegelte das Paket mit Siegellack. Ich drückte mein eigenes Pet
schaft auf jeden Knoten, dann schloß ich die Karten, sodaß man 
sie nicht sehen konnte, in eine Schachtel, die alle meine Schätze 
enthielt. Solange ich lebe, wird kein Auge mehr auf diese Karten 
schauen und keine Hand auf Erden wird sie jemals wieder be
rühren, außer er selbst kehrt zurück, um es zu tun.

An demselben Abend äußerte mein Sohn den Wunsch, einigen 
Freunden der Familie Lebewohl zu sagen. Es waren Musiklieb
haber, und mein Kind selbst besuchte oft Konzerte. An diesem 
Abend sang er drei Lieder, und ich wünsche, daß Sie die genaue 
Reihenfolge, in der die Lieder gesungen wurden, im Gedächtnis 
behielten. Sie werden im folgenden sehen, warum ; wenn ich Sie 
an diese Zwischenfälle erinnern werde, sollen sie Ihnen beweisen, 
daß unsere Vielgeliebten nicht nur ihre Erinnerungen mit sich 
forttragen, sondern daß ihr Gedächtnis oft besser ist als das 
unsere.

Das erste Lied meines Sohnes war „The perfect day” (Der 
vollkommene Tag), sein zweites: „Let the great big world keep 
turning” (Laßt die große, weite Welt sich drehen) und endlich : 
„God send You back to me” (Gott schicke dich mir zurück).*)  
Wie ich es bis zum Schluß dieses Abends aushielt ohne zusammen
zubrechen, weiß ich selbst nicht. Ich wußte, daß die Tage kommen 
würden, wo ich ihn im Geiste in demselben Zimmer wiedersehen 
würde, genau so wie ich ihn jetzt sah, mit einer sorglosen und 
graziösen Leichtigkeit über das Klavier geneigt, eine Hand leicht 
auf die Hüfte gestützt, sein männliches Gesicht, dem bereits Festig
keit aufgeprägt war, unter dem Polizei-Käpi, das kriegerisch auf

♦) Volkslieder, die ich viele Male gehört und selbst gesungen habe, 
als ich in Indien war.

einer Seite des Kopfes saß, den auf der andern Seite seine hübschen 
Locken schmückten. Ja, ich dachte : „Es ist wohl das letzte Mal, 
daß ich ihn so sehe, und seine liebe Stimme die guten alten Lieder 
singen höre” ... Wiederholen ! sagte er, indem er mir mit den 
Augen zuzwinkerte und ich wiederholte, wie ich es immer tat :

„I only know I want you so
Nobody else will do.”

Wir kehrten sehr spät nach Hause zurück, Arm in Arm, unter 
dem Sternenhimmel, auf den Pfaden des schlafenden Landes. Ich 
sagte zu ihm : „Oh, mein Liebling, ich hoffe, daß ich diese Lieder 
in meinem Leben nie wieder hören werde. Ich könnte diesen Abend 
nicht mehr erleben.” Er drückte meinen Arm stärker an sich und 
sagte : „Warum sagst du das, Mutter ? Ich komme bald auf Ur
laub, in drei Monaten, und sobald wir uns wiedersehen, werde ich 
sie dir singen, das verspreche ich dir ! ”

Wie Zentnerlast fiel es mir aufs Herz, ihn so sprechen zu 
hören ! Mein Kind ! Ich wußte, daß er nicht mehr zurückkehren 
werde.

„Am folgenden Tage verließ er uns, um nach Frankreich zu 
reisen, und achtundzwanzig Tage später war er gefallen. Er war 
Beobachter im Flugdienst, und obgleich sein Führer identifiziert 
und begraben werden konnte, erschienen weder mein Sohn noch 
sein Flugzeug (Nr. 7594) in den englischen oder deutschen Be
richten. Man sah ihn zum letzten Mal nahe bei MENIN abstürzen.

Das kalte und verhängnisvolle offizielle Telegramm kam 
während der Abwesenheit meines Mannes. Ich war eben beschäf
tigt, meine alte Mutter zu pflegen. Der Schlag, obgleich erwartet, 
übertrifft jede Beschreibung. Verschwunden ! Er war verschwun
den ! Ah ! die entsetzlichen Worte ! Wo war er zu dieser Stunde 
der Nacht unter dem weiten Sternendom Gottes ?

Es folgen herzzerreißende Schilderungen, wo der Schmerz der 
Mutter sich hemmungslos gehen läßt ; dann erklärt die arme Frau, 
wie, als sie nach dem aufeinanderfolgenden Hinschied ihres ge
liebten Sohnes, ihres Gatten, ihrer Mutter und schließlich ihrer 
Schwester als letzte Ueberlebende zurückblieb, sich die Ver
zweiflung ihres vereinsamten Herzens in jubelnde und dauernde 
Freude verwandelt.

Zu jener Zeit glaubte Frau Stuart nicht an den Spiritismus. 
Aber die Neugierde, die so viele Frauen zugrunde gerichtet hat, 
— angefangen von der allerersten — reizte sie, einer Sitzung bei
zuwohnen : diese Neugierde wurde ihr zum Heile. Die Hellseherin 
gab an, daß sie, aufrecht hinter ihr (Frau Stuart) stehend, die 
Formen von zwei Personen wahrnehme. Der jüngere war Flieger
offizier gewesen. Dieser Offizier lenkte ihre Aufmerksamkeit auf 

8786



ein Abzeichen, das er auf seiner Uniform trug, um ihr zu zeigen, 
daß er Beobachter gewesen war. „Und,” sagte mir die Hellseherin, 
die für mich eine völlige Fremde war, „er sagt mir, daß Sie seine 
Mutter sind und daß es Ihr eigener Vater ist, der ihn hierher
geführt hat. Er sagt, daß Ihr Vater ihn bei seiner Ankunft im Jen
seits empfangen habe und daß er Ihr Kind zum Schauplatz seiner 
Zerstörung zurückgeleiten und ihm auf dem Schlachtfeld einige 
unkenntliche Atome seiner sterblichen Hülle zeigen mußte, um 
ihm verständlich zu machen, daß er die große Veränderung durch
schritten habe, die man den Tod nennt. Er sagt, daß er nahe bei 
Menin, im Osten von Armentieres, getötet worden sei und daß sein 
Großvater Arzt gewesen war.”

Wenn ich Ihnen sage, daß alle diese Auskünfte absolut rich
tig waren, wird es Ihnen nicht schwer fallen, zu verstehen, daß 
ich wahrhaftig Ursache hatte, nachzudenken. Zu dieser Zeit hatte 
ich niemals von Armentieres sprechen gehört, aber mein Sohn 
war Beobachter im Flugwesen, er wurde bei Menin getötet, dieser 
Ort befindet sich in der Tat östlich von Armentieres, und mein 
Vater, den er nie in seinem kurzen irdischen Leben gesehen hatte, 
denn er war im Jahre 1885 gestorben, ist Arzt gewesen ...”

Frau Stuart machte zahlreiche Reisen in Frankreich und kam 
an Myriaden dieser unbekannten Gräber vorbei. War sie, ohne es 
zu wissen, am Grabe ihres Sohnes vorbeigekommen ? Eines Tages, 
da sie sich in direkter Verbindung mit ihm befand, stellte sie ihm 
folgende Frage :

„Mein kleiner Liebling, sag’ mir doch, wo deine sterblichen 
Reste zur Ruhe gebettet sind. Ich muß es wissen, bevor ich noch 
einmal nach Frankreich zurückkehre. Ich kann es nicht verhindern, 
mich zu fragen, wo dein Körper ruht.” Er antwortete mir sofort : 
„Liebste Mutter, warum setzst du dir in den Kopf, nach Frank
reich, zu gehen? Ich bin nicht dort, ich bin hier, zu Hause, mit 
dir!” Und er fügte sanft hinzu: „Es ist vielleicht nicht sehr 
hübsch, es dir zu sagen, aber, liebe Mama, ich habe kein Grab : 
es blieb von mir nur ein Bein übrig ; man begrub es augenblick
lich mit sechs andern Kameraden. Das Restliche meines „Ich” 
wurde, — ganz unkenntlich — auf eine Schaufel zusammengekehrt, 
liebstes Mütterchen, und... da bin ich wieder ! ...” Diese Einzel
heiten bestätigten die Erklärung, welche die Hellseherin gemacht 
hatte, d. h. die Tatsache, daß sein Großvater ihn zum Schlacht
feld geführt habe, um ihm einige unkenntliche Atome zu zeigen.

Bei einer andern Sitzung erscheint ein Geist und redet lange. 
Durch die Art sich auszudrücken und an den mitgeteilten Dingen 
erkannte Frau Stuart ihren Sohn. Aber wie groß war ihre Er
regung, als. auf die Bitte eines Anwesenden an den Geist, seinen 
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Namen und seine Eigenschaften zu nennen, ehe er sich zurückziehe, 
sich das Medium aufrichtet, die Fersen aneinanderschlägt, und, 
während es die rechte Hand zum militärischen Gruß erhebt, mit 
klarer und fester Stimme die vier Namen des auf dem Felde der 
Ehre gestorbenen jungen Fliegers nennt und sofort hinzufügt :

„Ich bin nur ein Kind. Ich war erst achtzehn Jahre und neun 
Monate alt, als ich gefallen bin, ein Opfer der Grausamkeit von 
Mensch zu Mensch, bei Menin, östlich von Armentieres. Ich wurde 
nicht nur in vier Winde verstreut, nein, sondern in vierzig Winde. 
Ich wurde zu Krümchen zerschlagen ...” Fs entstand eine Pause, 
dann, indem er mir die Arme entgegenstreckte (es spricht die 
Mutter), fügte er hinzu : „Das ist meine Mutter, sie sitzt dort. 
Komm, Mutter !” Ich rührte mich nicht, ich war wie gelähmt. 
Zwei oder drei Fremde machten mir ein Zeichen, mich zum Medium 
hinzubegeben ; ich verließ also meinen Stuhl und durchschritt den 
Saal, um mich zu derjenigen zu begeben, die so wunderbarerweise 
in meinen Sohn verwandelt worden war. Sobald ich mich meinem 
Kinde genähert hatte, denn es war wirklich mein Kind, sagte es 
mir : „Küsse mich hier, geliebte Mutter,” indem er einen Punkt 
auf seiner Stirn bezeichnete, und fügte hinzu : „Sie haben mich 
hier mit einer Kugel durchbohrt und mich dann in Stücke zer
schossen, aus diesem Grunde werde ich jedesmal, wenn ich zu dir 
komme, Mama, auf diesen Punkt hindeuten, damit, du gleich weißt, 
daß ich es bin.”

Es gab kein trockenes Auge im ganzen Saal : man kann nicht 
jeden Tag der Wiedervereinigung einer Mutter mit ihrem ver
schwunden gewesenen Sohn beiwohnen, und die Tatsache, daß wir 
einander fremd waren, gestaltete diesen Zwischenfall noch pathe
tischer. Mein Sohn flüsterte mir sanft viele intime Dinge ins Ohr. 
Dann, nachdem er mich gebeten hatte, ihn seinem Vater und seiner 
Großmutter in liebevolle Erinnerung zu bringen, da er große 
Liebe für sie hegte, küßte er mich auf die Stirn und zog sich 
zurück. . . , ,

Das Kapitel endet, wie man sich wohl denken kann, mit leb
haften Herzensergüssen der Dankbarkeit gegen den Gott der 
Lebenden und einem ebensolchen Glaubensbekenntnis oder viel
mehr einer Verneinung dessen, was man den Tod nennt.

Frau Stuart sammelt hierauf die Identitätsbeweise. Dies ist 
vor allem die berühmte Sitzung der direkten Stimme mit Hilfe der 
Trompete. Sie legt die Oeffnung des Instrumentes ganz nahe an ihr 
Ohr, und die Stimme Athols erinnert sie jubelnd an ein Versprechen, 
das er ihr gegeben hat :

„Oh, Mama, sagt die Stimme, ist das nicht wunderbar? Nie 
hätten wir uns ähnliche Möglichkeiten träumen lassen ! Und mein 
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Versprechen, Mama ; ich habe dir gesagt, daß, wenn ich in Ur
laub komme, ich dir diese Lieder wieder vorsingen werde !” Und 
vor dreiundzwanzig Zeugen ertönt die Stimme meines Sohnes im 
Saale. Es waren zuerst die Worte von „A perfect day (Ein voll
kommener Tag). Die Stimme verstummte. Es folgte ein unbeschreib
liches Schweigen. Man wähnte sich in den Himmel versetzt. Wahr
haftig, es war ein Engelsgesang, und seine Stimme war reicher 
und schöner, als sie jemals vorher auf irgend einem Konzertpodium 
gewesen war. Alle Welt war elektrisiert, und ich war natürlich 
überhaupt nicht mehr auf dieser Erde... Das Schweigen wurde 
aufs neue durch die Stimme meines Sohnes unterbrochen. Dieses 
Mal war es „Let the great big world keep turning” (Laßt die 
große, weite Welt sich drehen). Aber als er zu dem alten be
kannten Refrain :

„I only know I want you so ...”
kam, setzte er plötzlich aus und sagte : „Nun, Mama, hast du den 
Refrain vergessen ? Du hattest doch die Gewohnheit, ihn mit mir 
zu singen. Singe ihn noch einmal !” Und noch einmal vermischten 
sich unsere Stimmen, während wir sangen, er im Geiste, ich im 
Fleische ! Ich war die einzige im ganzen Saale, deren Augen trocken 
waren, denn ich kannte nun die Schönheit der Worte : „Eure Trau
rigkeit wird sich in Freude wandeln.” Einer der Anwesenden fand 
die Kraft, mir zu sagen : „Oh, bitten Sie Ihren Engel von einem 
Kinde, uns noch etwas zu singen !”

Er antwortete lebhaft : „Ja, ich habe dir noch ein Lied vor
zusingen, Mama : „0, daß Gott dich mir zurücksende” (Ged send 
You back to me)”, und er begann wieder zu singen. Aber dies
mal ereignnete sich eine noch viel wunderbarere Sache. Während 
er sang, übertrug er das ganze Lied in die Gegenwart : „Gott 
hat mich dir zurückgegeben !” Das Ganze war in so vollendetem 
Rhythmus und Takt gesungen, daß wir alle mit offenem Munde 
auf unsern Stühlen festgebannt blieben. Sie erinnern sich, daß 
er mir, als er nach Frankreich abreiste, versprochen hatte, diese 
drei Lieder zu singen, wenn er in drei Monaten auf Urlaub zu
rückkommen werde. Dies war ein Geheimnis unter uns. Keine 
menschliche Scharfsinnigkeit kann diese konkreten Tatsachen er
klären. Sie beweisen in Wahrheit, daß es keinen Tod gibt !”

Es sei noch folgende ganz gewöhnliche Tatsache erwähnt, 
die aber umso überzeugender ist, als es sich eben um eine unbe
deutende Sache handelt.-

„Mein Sohn hatte,” sagte Frau Stuart, „als er ganz klein war, 
viel Mühe, das Wort „Cross” (Kreuz) auszusprechen. Er hatte 
also ein kleines Wort für sich erfunden, das „Gorky” lautete. 
Und, eines Tages, als er gefallen war, machte es uns viel Spaß, als 
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er zu uns kam und sagte „not corky?” (kein Kreuz?). Er war 
damals noch nicht drei Jahre alt. Neulich, am Abend, nachdem 
seither dreißig Jahre verflossen sind, rief er pltözlich in einer 
Sitzung : „Sag, Mama, nicht corky ?” Ich war wie vom Blitz ge
troffen, er war meinem Gedächtnis zu Hilfe gekommen. Dieser 
Mahnruf aus seiner Kindheit betäubte mich. Ich hatte das „nicht 
corky” seiner drei Jahre vollständig vergessen. Er rief es mir 
plötzlich in Erinnerung zurück. Dies beweist, daß man im Jen
seits keine der lieben Erinnerungen aus der Vergangenheit vergißt.”

In der Folge wurde der Gatte Frau Stuarts für den Spiritis
mus gewonnen. Er glaubte nicht daran. Eines Nachts wird er durch 
eine Stimme geweckt : „Hallo Papa !” Er-steht auf, aber er glaubte 
geträumt zu haben, denn im Zimmer war niemand, und doch hatte 
sein Sohn die Gewohnheit gehabt, sich anzumelden. Endlich eines 
Tages, gelang es seiner Frau, seinen Widerwillen zu besiegen und 
ihn zu bestimmen, an einer Sitzung teilzunehmen. Das erste Wort 
des Kontroll-Geistes war : „Hallo Papa ! ”.

„Mein Mann antwortete nicht. Es entstand eine Pause, dann 
wendete sich mein Sohn zu mir und sagte : „Mama, Papa glaubt 
nicht, daß ich es bin”. Er drehte sich hierauf seinem Vater zu 
und sagte: „Papa, ich werde es dir jetzt beweisen !”

Als mein Sohn nach Frankreich reiste, begleitete ihn mein 
Mann allein und verabschiedete sich von ihm in Folkestone. 
Ich hatte ihm zu Hause adieu gesagt. „Nun Papa”, sagte unser 
Sohn, „keine Seele auf Erden hat die letzten Worte gehört, die 
du an mich richtetest, als wir uns trennten ; du nahmst meine 
beiden Hände, eine in jede der deinen und du hast mir gesagt: 
„Gott segne dich, mein Sohn, jetzt bist du ein Mann ! ” Mehr 
brauchte es nicht für meinen Mann, er brach in Tränen aus und 
sagte : „Vor solcher Wahrheit mein Kleiner, kann ich nicht mehr 
zweifeln. Ich weiß, daß du das sein mußt”. Sich zu mir wendend 
erklärte er : „Das waren wirklich die letzten Worte, die ich an 
ihn richtete.”

Und Athol erzählte seinem Vater, wie er zu wiederholten 
Malen versucht hatte, seine Aufmerksamkeit auf seine Gegen
wart in des Vaters Zimmer zu ziehen.

„Ich brüllte dir in die Ohren” sagte er: „Hallo Papa! Es 
war nichts zu machen. Unmöglich, mich verständlich zu machen. 
Dann machten wir uns zusammen auf, ich und einige Kameraden. 
Wir machten einen solchen Lärm miteinander, um das ganze 
Haus aufzuwecken. Alles umsonst. Und dann erst, ehe ich weg
ging, brüllte ich mit meiner ganzen Kraft : „Hallo Papa ! Dies
mal hatte ich die richtige Schwingung getroffen, denn du sprangst 
auf und riefst: „Sonnie, Sonnie” (Mein Kleiner, mein Kleiner)’.
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Du drehtest das Licht an und liefst durch das Zimmer, aber du 
konntest mich nicht sehen, dann hast du dich wieder niedergelegt 
und begannst zu weinen, und oh, Vater, du machtest mich auch 
weinen . . . das war schrecklich ! ”

Einige Monate später war die Reihe am Vater, seinen Sohn im 
Jenseits wiederzufinden. Frau Stuart erzählt, wie sie das Gefühl 
der Gegenwart ihres Sohnes und Gatten während des Begräb
nisses hatte. Um sich zu überzeugen, daß es keine leere Einbil
dung sei, sandte sie ihnen ein geistiges Zeichen. Wenn sie wirk
lich da waren, sollten sie einem Medium in der Stadt die Blumen 
nehmen, die sich auf dem Sarge befanden. Nach Hause gehend, 
nahm sie eine Aronswurz und eine Tulpe von diesen Blumen mit. 
Auf dem Tisch in ihrem Zimmer lag ein Brief. Es war eine mit 
Bleistift geschriebene Notiz, von einer Person, die aus einer 
Sitzung kam, aus welcher sich ihr Sohn kundgegeben hatte. Er 
hatte den lebhaften Wunsch geäußert, seiner Mutter eine Bot
schaft zukommen zu lassen. Aber da keine der anwesenden Per
sonen ihn verstand, begnügte er sich damit, zu sagen : „Wollen 
Sie meiner Mutter einfach die Aronswurz und die Tulpe nennen.” 
Nun, da der Gatte Frau Stuarts plötzlich und fern von seinem 
Hause gestorben war, wußte keine der bei der Sitzung anwesen
den Menschen, was geschehen war, und es war für alle eine Ueber- 
raschung, als Frau Stuart in der nächsten Sitzung dieses Ereignis 
mitteilte, um den Sinn der Botschaft zu erklären, und was ihr 
Sohn mit Aronswurz und Tulpe gemeint hatte.

„Meine Mutter, die eine der sanftesten Heiligen Gottes war”, 
erzählt Frau Stuart noch, „war die nächste, die mich verließ.” 
Obzwar nichts ihre baldige Abreise voraussehen ließ, sandte 
Athol seiner Mutter diese voraussagende Botschaft :

„Mutter, du sollst dich unter gar keinem Vorwand nächsten 
Samstag aus Großmutters Schlafzimmer entfernen. Genau um 
zehn Uhr abends, soweit es mir möglich ist, die irdische Stunde 
anzugeben, werden sechs von uns kommen, um ihre zarte Seele 
wegzutragen. Nach Hause zurückgekehrt (ich lasse Frau Stuart 
sprechen) wiederholte ich der Pflegerin, die meine Mutter be
treute, das, was mein Sohn gesagt hatte. Sie war keine Spiritistin, 
aber mein© Worte beeindruckten Sie sehr. Die Stunde, die mein Sohn 
angegeben hatte, war jene, zu der sie sich gewöhnlich von uns 
verabschiedete ; sie antwortete : „Ich werde hier bleiben, um zu 
sehen, ob sich etwas ereignet”. Meine Mutter hatte keine andere 
Krankheit, als ihr hohes Alter. Sie war 88 Jahre alt und im 
Besitze all’ ihrer Fähigkeiten. Während der ersten Stunden des 
in Frage stehenden Samstags fühlte sie sich besser als gewöhnlich. 
Nichts ließ auf einen traurigen Ausgang schließen. Gegen zehn 

Uhr blickte sie erstaunt um sich und rief plötzlich : „Wer sind 
diese Leute ? ” Die Pflegerin beugte sich über sie und frug leise : 
„Von welchen Leuten wollen sie sprechen ? ” Meine Mutter schien 
ganz überrascht und antwortete: „Nun, alle diese Verstorbenen 
da ' ” Die Pflegerin wagt noch eine andere Frage : „Wie viele 
sind es 9” Meine Mutter ließ ihren Blick rund um das Bett 
schweifen und zählte laut : „Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs’.

Wir wechseln einen Blick. „Versuchen Sie zu schlafen, Groß
mutter” sagte die Pflegerin, indem sie ihre Kissen glatt strich. 
„Wie kann "ich denn schlafen, wenn alle diese Leute um mich 
sprechen9” sagte meine Mutter. Hierauf frug ich sie: „Was 
siehst du. Mama und was sagen sie?” „Oh, alle möglichen ge
heimnisvollen Dinge, aber ich sehe deinen Vater und die Kinder 
und mein lieber Enkel ist da, er spricht so — er sagt; „Meine 
süße, alte Großmama, du glaubst, daß du sterben wirst, aber 
du wirst nicht sterben ; wir sterben niemals, geliebte Großmutter. 
Du wirst einfach aufwachen und dich hier befinden”, und, sagte 
meine Mutter, indem sie das Unbekannte betrachtete: „Jeder 
hält in seinem Arm einen Blumenstrauß und Athol sagt, es seien 
Myrthenblumen, und er sagt: „Großmutter, sag’ der Mama, daß 
ich meinen Myrthenstrauß für sie auf dem Bett lassen werde.” 
Dann schloß sic die Augen und wiederholte laut einige Verse 
einer Hymne: „Jesus, Geliebter meiner Seele . . .” Sie öffnete 
die Augen und lächelte, sie schien schlafen zu wollen.

Wir drehten das Licht ab und setzten uns an das Kopfende 
ihres Bettes, ohne ein Wort zu sagen. Zehn Minuten vergingen ; 
eine Bewegung auf dem Bette war zu vernehmen, die Abreise 
näherte sich. Wir stürzten hin, ihre Lider hatten sich für immer 
geschlossen. Instinktiv richteten sich unsere Blicke — jene der 
Pflegerin und die meinen — nach der Wanduhr. Sie zeigte zehn 
Uhr weniger zehn Minuten, und als unsere Augen sich auf das 
Bett richteten, erblickten wir den Myrthenstrauß, den er für Mama 
dagelassen hatte.” .

Nach diesem erklärt r rau btuart, wie ihr Becher überschäumte 
trotz der Leere, die um sie entstand. Wir zweifeln nicht daran, 
und ich bestehe nicht darauf. Der Becher schäumte über, aber er 
war noch nicht voll, wie er uns zeigt.

Es ist wieder eine Sitzung mit direkter Stimme mit einer 
Trompete. Nach verschiedenen Kreisen im Raume blieb die Trom
pete unbeweglich etwa fünfzig Zentimeter von ihrem Gesicht ent
fernt. und in dem Zwischenraum, der sie vom Pavillon trennte, 
materialisierte sich ihr Sohn.

„Er blieb lange genug , sagte sie, „um mir zu gestatten, ihn 
beim’ Schein des leuchtenden Pavillons genau zu betrachten. Seine 
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Augen senkten sich in die meinen, ein Lächeln trennte seine Lippen, 
und er sprach das Wort: „Mutter !” Gott allein weiß, und meine 
Vielgeliebten im Geiste wissen es, welche Wirkung dieses Wort 
auf mich hervorrief. Es ist derselbe unbeschreibliche Schauder, den 
Maria Magdalena empfinden mußte, als Jesus ihr erschien und ihr 
das einfache Wort: „MARIA!” sagte! Die folgenden Worte 
erfüllten meinen Geist : „Friede sei mit euch, sowie mein Vater 
mich gesandt hat, so sende ich euch.” Nach dem Angesicht meines 
Sohnes folgte das meiner Mutter. Sie wiederholte zweimal meinen 
Vornamen (der auch der ihre war) und fügte die Worte hinzu : 
„Mein schönes Baby” ... (ich war ihr jüngstes überlebendes Kind). 
Unmittelbar darauf zeigte sich das Gesicht meines Mannes. Er 
sagte nur ein Wort, ein intimes Wort, das uns sehr teuer gewesen 
war. Sobald er verschwunden war, folgten schnell hintereinander 
verschiedene Persönlichkeiten : eine Freundin meiner Kindheit, 
die mich mit einem nur uns bekannten intimen Namen ansprach, 
und deren Kundgebung mir eine lebhafte Ueberraschung bereitete 
— aber eine sehr angenehme — denn ich war mit meinen Ge
danken sehr weit weg von dieser Epoche ; dann eine andere, sehr 
nahe Verwandte und endlich ein Gesicht, das ich weder unter
scheiden, noch erkennen konnte, da es ihm an Klarheit fehlte. 
Es erinnerte mich an einen ganz unklaren, wie in Nebel gehüllten 
Film. Ich sagte : „Ich bedaure, aber ich sehe nicht sehr gut. Wer 
ist denn dieser liebe Mensch ?” Aber die Klarheit der Stimme 
ersetzte diesen Mangel der Materialisation. Sie sagte mit einem 
Schein von Enttäuschung : „Aber, Sie können mich doch nicht 
vergessen haben — ich bin Bunny !” Dies war der Spitzname des 
Piloten meines Sohnes, den ich niemals in seiner irdischen Gestalt 
gesehen hatte ; aber im Geiste waren wir alte und liebe Freunde. 
Als ich sagte : „Ich bedaure, Bunny, aber Sie sind nicht klar 
sichtbar”, mischte sich die Stimme meines Sohnes lebhaft ein und 
sagte : „Das ist Bunny, wie er leibt und lebt, er verwischt alles, 
er verliert den Kopf, Mutter, und dadurch fehlt es an Schwingun
gen ...’ Während ich völlig versteinert vor dem Schauspiel der 
Wunder Gottes und der Schöpfung stand, mich fragend, welche 
Ueberraschung noch meiner harrte, fuhr ein mit einem langen, 
fliegenden, mit Fransen besetzten Aermel bekleideter Arm hin 
und her, meinen Kopf und mein Gesicht streifend, wodurch ich 
mich überzeugen konnte, daß sie Gewänder trugen, deren Gewebe 
jedoch nicht irdisch war. Ich könnte es nur mit der Hülle der 
Seidenwürmer vergleichen, die Franse zeigte dies sehr deutlich ; 
da der Aermel um meinen Kopf herumflatterte, hatte ich das Ge
fühl, mit einem ungeheuren Spinngewebe in Berührung zu sein. 
Einmal sali ich das Gesicht meines Sohnes in einer von der ge- 

wohnlichen Materialisation völlig verschiedenen Form, so wie man 
sie im allgemeinen kennt; es strahlte wie Sonnenglanz; ich war 
ganz geblendet davon und konnte diese glänzende Pracht nicht 
ertragen ; ich mußte meine Augen mit beiden Händen verdecken.

Und nun muß ich Ihnen aus dem Gedächtnis von dem Tage 
berichten, wo ich das Spiel Karten meines Sohnes versiegelt in 
einer Schachtel verwahrte.

Es war dort dreizehn Jahre geblieben, ohne daß jemand es 
gesehen, noch auch daran gerührt hätte. Während all’ dieser 
Jahre habe ich nicht einmal gewagt, den Deckel von der Schachtel 
wegzunehmen, aber an diesem Tage, während ich das Sitzungs
zimmer in Ordnung brachte, fühlte ich einen ununterdrückbaren 
Wunsch, die Karten aus ihrem dunklen Grabe zu nehmen und auf 
den Altar meines Heiligtums zu legen. Während ich dies tat, war 
ich über mein Tun erstaunt. Meine Hand zitterte, als mein Blick 
auf diese Siegel fiel, die niemals zerbrochen werden sollten. Kein 
Mensch auf der Welt kannte mein Geheimnis. Ich versteckte also 
meine Karten hinter einer großen Photo meines Sohnes, die sich 
auf dem Altar befand, vor Ankunft meiner Schwester und des 
Mediums... Die Sitzung war bereits zur Hälfte vorüber, als ein 
Geräusch von zerknittertem Papier vernommen wurde, das vom 
Altar herkam. Man rief: „Was ist dieses Geräusch?” Es waren 
seine Karten. Er war im Begriffe, sie auszupacken ! Nach einigen 
Sekunden fühlte ich etwas, das sich um meine Finger wickelte. Es 
war das Band, das sie zusammengehalten hatte Bestürzt durch 
die Erregung erklärte ich mit abgebrochenen Worten den Ver
sammelten die Sache. Und siche da : inmitten meiner Erklärungen 
begann die Verteilung der Karten, die uns einzeln auf unsere Kniee 
geworfen wurden. Aber, stellen Sie sich vor : Als wir das Band 
untersuchten, fanden wir, daß kein Knoten aufgelöst, kein Siegel 
zerbrochen und keine Spur des Seidenpapiers zurückgeblieben 
war..

„So sind die Tatsachen, welche „KEINE TRÄNEN MEHR” 
unserem Nachsinnen liefert. Die Sonne erklärt sich nicht, sie zeigt 
sich, sie tut sich dar. Geben wir uns damit zufrieden, festzustellen, 
daß’diese Tatsachen wirklich existieren und daß durch diese Tat
sachen Männer, wie Ernst BOZZANO und Sir William CROOKES 
dazu geführt wurden, die spiritistische Hypothese anzunehmen, das 
heißt : das menschliche Leben nach dem Tode und die Möglichkeit, 
mit unseren geliebten Entschwundenen zu verkehren.”

♦ ♦ ♦
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„Ich erinnere mich vollkommen meines Erdenlebens. Wir ver
gessen jene nicht, die wir geliebt haben ; meine Liebe für dich ist 
eben so echt wie ehemals. Und in diesem Augenblick bin ich mit 
dir, in diesem Zimmer ; ich stehe neben dir, aber ich weiß, daß 
du mich nicht sehen kannst.

Der Tod des Leibes auf Erden ist die Geburt in der geistigen 
Welt; es gibt kein Abschneiden, kein Verlassen, nur eine schein
bare Trennung. Glaubt nur nicht, daß wir „Phantome” seien, 
dieser Ausdruck ist falsch ! Wir sind nicht, wie manche wähnen, 
Schatten oder kleine flüchtige Wolken. Wir sind immer Men
schen, mit einem Körper, mit Vernunft, Gefühlen, Zuneigungen... 
Unser gegenwärtiger Körper ist ebenso echt und wirklich als 
jener, den wir während unserer irdischen Prüfung besaßen, nur 
weniger dicht, weniger schwer, feiner und zarter. So ist mein Kör
per geblieben, wie er auf Erden war. Man sicht noch auf meiner 
Wange die Wunde von der in Etaples erhaltenen Granate und 
am Kopfe das Zeichen der Kugel, die mich getötet hat. *)  Auf der 
Erde ist unser physischer Körper nur eine Hülle, sodaß das, was 
ihm zustößt, gar keine Bedeutung hat.

Wir verstehen hier, daß die Vielheit unserer Existenzen einen 
großen Teil unserer Leiden erklärt, denn es ist richtig, daß wir 
die eigenen Werkner unserer Schicksale sind. Wir sind für unsere 
Taten verantwortlich, hier, wie auf der Erde...

Christus ist gekommen, um die göttliche Liebe zu lehren, um 
die Gedanken der Strafe und des Zornes abzuschaffen, um das 
Licht zu bringen . glühend, wahr, lebendig !

„Wachet darüber, daß eure brennenden Lampen bereit seien!”

) Mediumistische Botschaft eines Sohnes an seine Mutter. (Der Mit
teilende: Leutnant E. L. F. PLATTS, geboren im Jahre 1899, wurde an der 
französischen Front im April 1917 getötet.) Jessie Plats: Zeuge, London.

Wir haben an anderer Stelle das aufregende Problem geprüft, das 
eine solche Behauptung stéllt, die man im übrigen aus zahlreichen Mit
teilungen von jenseits des Grabes entnehmen kann. — Raoul Montandon: 
Die physischen Missgestalten und andern charakteristischen Aeusserlicli- 
keiten in den Erscheinungen Verstorbener. Genf und Annemasse, Ok
tober 1935.

Gehaltene Versprechen

„Eines Tages, als wir allein waren”, erzählt Inspektor H. Z.,*)  
ehemaliger Abgeordneter, „mein Freund G. und ich, und niemand 
uns hören konnte, kam uns, nachdem wir lange über das Nach
leben der Seele und ihre Wiederverkörperung gesprochen hatten, 
derselbe Gedanke in den Sinn : derjenige von uns beiden, der als 
erster in die andere Welt abreisen würde, verpflichtet sich, wenn 
er dort lebte, mit allen Mitteln, über die er verfügen würde, es 
dem andern zu beweisen. Indem wir überdachten, welche Mittel 
dies sein könnten, kamen wir überein, daß dasjenige, was am über
zeugendsten schien, drei Schläge (Klopflaute) seien.

So wie wir cs oben sagten, hatte niemand uns hören können.
Zwischen diesem Tage und jenem seines Todes hatte ich 

diesen Freund mehrere Male gesehen, aber ich fand keine Ge
legenheit, ihm unser Gespräch und unsere Vereinbarung anders 
als durch Zeichen zu wiederholen : aber für jeden von uns blieb, 
wie man es sehen wird, unsere Vereinbarung ganz klar und be
stimmt.

Mein Freund starb in der Nacht vom 27. zum 28. Dezember, 
an einem Montag. An diesem Tage befand ich mich auf der Reise. 
Unser Direktor, der mich begleitete und der meinen Freund sehr 
Sern hatte, teilte mir mit, daß es ihm sehr schlecht ginge und 
daß sein Zustand an diesem Morgen als hoffnungslos bezeichnet 
wurde. Ich wäre ihm gerne während seiner letzten Augenblicke 
Mgestanden, aber wir waren weit weg, und es gab keine Mög
lichkeit für mich, zu ihm zu kommen, im übrigen war er vielleicht 
schon tot ! Ich beschloß also, meinen Besuch auf den folgenden 
^ag zu verschieben.

Am Abend nach Hause zurückgekehrt, schlief ich schlecht, 
yen ganzen Tag waren meine Gedanken bei ihm. In der Nacht, als 
ich, einen Augenblick nachdem ich wach geblieben war, nur schlum
merte, vernahm ich im Zimmer eine ungewöhnliche Bewegung, die

*) Bulletin de la Société d’Etudes psychiques de Nancy, Mai-Juni 1914, 
l|nd Revue spirite, März 1919, S. 86.
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nur schwach wahrnehmbar war, aber doch hinreichte, um mich zu 
veranlassen, aufzustehen. Man hatte Papiere zerknittert, die auf 
meinem Tische lagen. Ich sah nichts Besonderes, aber es hatte 
sich etwas zugetragen. In diesem Augenblick dachte ich nicht an 
ihn, aber sofort kam mir dieser Gedanke wieder und ich rief aus : 
„G. ist soeben gestorben !”

Am nächsten Morgen zeigte ich diese Todesbotschaft in meiner 
Umgebung an, und während des Vormittags wurde sie durch den 
Direktor bestätigt.

Am andern Tag teilte mir Frau G. in einem Briefe das zwanzig 
Minuten vor Mitternacht erfolgte Ableben ihres Mannes mit. Ich 
hatte nachts auf die Uhr geschaut und das Geräusch, das mich 
erschreckt hatte, ereignete sich bis auf einige Minuten haargenau 
zu demselben Zeitpunkt.

Nichts ereignete sich in der Nacht vom 28. zum 29. In der 
Nacht vom 29. zum 30., gegen zehneinhalb Uhr, war ich wieder 
eingeschlummert, denn ich schlafe oft spät ein. Da hörte ich ganz 
deutlich drei Schläge : tok, tok, tok. Ich stand auf und rief : 
„Danke, G.” und sogleich erfolgten drei weitere Schläge': tok, 
tok, tok. Wenn ich nur die drei ersten gehört hätte, so könnte man 
sagen, daß ich, obgleich ich nicht schlief, geschlummert und „ge
träumt” habe, und daß ich beim Erwachen meinen Traum für 
Wirklichkeit hielt. Aber die drei folgenden Schläge, nachdem ich 
nach meinem Aufstehen gesprochen hatte ?... es ist unmöglich, 
deren Objektivität zu leugnen ! Sie waren wahr und echt, und wir 
werden sofort einen unleugbaren Beweis ihres Ursprungs sehen.

Die Schläge unterschieden sich von allen andern, sie waren 
gleichzeitig heftig und weich. Es war so, wie wenn sie ein Zimmer
mann mit einem sehr großen Holzhammer ausgeführt hätte ; aber 
sie tönten nicht, und außerhalb des Zimmers hörte man sie nicht ; 
auf der Wand ließen sie nicht die geringste'Spur zurück, trotzdem 
sic durch die Heftigkeit hätten die Tapete zerreißen und den Gips 
abbröckeln können. — Nichts.

Am 31. Dezember wurde G. begraben.
Am 2. Januar erhielt ich von Frau G. einen Dankbrief für die 

Worte, die ich am Grabe ihres Mannes gesprochen hatte, und der 
mir mitteilte, daß er während der letzten Augenblicke seines Lebens 
ausschließlich von mir gesprochen hatte und daß er sie schließlich 
im letzten Moment beauftragt habe, mir seine letzten Worte zu 
berichten und daß sein Sohn, der sich damals auf dem Meere be
fand, dessen Rückkehr jedoch bevorstand, mir dieselben über
bringen werde.

Ich schuldete der Frau G. einen Besuch. Bevor ich zu ihr 
ging, hörte ich in der Nacht vom 3. zum 4. Januar gegen zehn Uhr 
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abends im Nebenzimmer meine Frau rufen : „Wer geht denn hier ?” 
und ihr Fenster öffnen. Ich wollte eben nachsehen ; ich stand auf, 
aber da es wieder still geworden war, legte ich mich ins Bett zu
rück. Am nächsten Tag frug ich sie : „Was ist denn vorgefallen? ’

„Stell dir vor,” sagte sie mir, „daß ich gegen zehn Uhr sehr 
deutlich in meinem Zimmer drei Schläge : tok, tok, tok gehört 
habe ; sehr starke, sehr deutliche Schläge.” Diese Schläge waren 
die gleichen wie jene, die von mir in der Nacht vom 29. zum 30. De
zember vernommen worden waren. Jedoch waren es nur drei. Ich 
vermutete, daß G., nachdem er die Rufe meiner Frau gehört hatte, 
sich enthielt, noch weitere Schläge auszuführen. Ebenso, wie meine 
Brau in der Nacht vom 29. zum 30.*)  nichts gehört hatte, ver
nahm ich in dieser Nacht gar nichts. Dies beweist, daß diese 
Schläge nichts Menschliches hatten, denn, angesichts ihrer Stärke 
und Intensität hätten sie im ganzen Hause gehört werden müssen.

Ich frug noch : „Worauf schlug man ?” — „Ich weiß nicht.” 
Immer erstaunlicher ; aber das Folgende wird uns über den Ur
sprung des Phänomens aufklären.

Ich machte Frau G. meinen Besuch am 5. Januar. Nach dem 
Gespräch, das man unter solchen Umständen führen kann, sagte 
mir diese Dame : „Herr H., mein Mann sprach, wie Sie wissen, oft 
von Ihnen, und seit langer Zeit schon wurde diese Gewohnheit viel 
häufiger ; aber in seinen letzten Stunden hat der Gedanke an Sie 
allein seinen Geist beschäftigt. Er äußerte keinerlei Besorgnis 
über das Schicksal seiner Kinder, die er sehr geliebt hat ; sie haben 
alle feste Stellungen ; er dachte nur an Sie und an das Jenseits. 
Dies verstand ich aus seinen Worten. Ganz zu Ende rief er mich 
durch Zeichen zu sich, und, mit geschlossener Faust gegen die 
Wand schlagend, sagte er : „Du wirst das Herrn H. sagen. Er 
wird verstehen, was es heißen soll.” Ich habe es nicht verstanden, 
aber ich berichte Ihnen seine Worte und die Gebärde, die sie be
gleiteten.”

Ich erzählte dann den beiden Damen, was mir begegnet war, 
ohne etwas wegzulassen, und ich werde niemals vergessen, wel
ches übermäßige Glücksgefühl ich in ihren Augen lesen konnte.**)

„Es war auf dem Lande, wo meine Eltern wohnen. Eine Kusine 
meiner Mutter, die sich infolge des Todes ihres Bräutigams ver
güten wollte, aber ihr Ziel verfehlte, hatte sich, um der schlechten 
Behandlung ihres Vaters, eines unverbesserlichen Trunkenbolds, 

*) Die Frau des Erzählers wußte nichts von der zwischen den zwei 
Freunden getroffenen Abmachung.

**) Der Verstorbene gab später zahlreiche Identitätsbeweise.
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zu entgehen, zu meiner Großmutter geflüchtet, um dort die Ant
wort auf das Gesuch, in ein Kloster einzutreten, abzuwarten.

Sie war eine temperamentvolle Frau, und ich habe sehr oft 
sagen hören, daß sie des Nachts auf den Friedhof, zum Grabe 
ihres Freundes gegangen ist. Alle meine Verwandten haben viele, 
viele Male versucht, sie davon abzubringen, sich in ein Kloster 
einzusperren, sie, die so reizend, so bezaubernd war und durch 
ihre Arbeit ihr Leben ebenso nützlich als angenehm gestaltete, 
zumal sie sich in alles zu fügen wußte. Es gab kein Opfer, zu dem 
man nicht bereit gewesen wäre, um sie vor einem so traurigen 
Ende zu bewahren.

Alles wurde gesagt, nichts wurde getan. Sie reiste also an 
einem nebeligen Morgen, der die Traurigkeit noch vertiefte, ab 
und trug aller unser Herz mit sich fort.

„Und wenn man denkt, daß ich dich nie wiedersehen werde”, 
sagte meine Mutter. — „Und ich werde dich niemals wiedersehen”, 
sagte meine Großmutter.

„Meine liebe Kusine”, erwiderte sie meiner Mutter, „ich 
möchte gerne zurückkommen, um dich zu sehen, denn ich werde 
nicht lange mehr leben, da ich so viel ertragen mußte, und vor 
allem mit dem Gift, das ich in meinem Blut habe ; aber weil du 
furchtsam bist, werde ich dich nicht durch meine Gegenwart er
schrecken. ’ — „Was dich anbelangt, liebe Tante”, sagte sie zu 
meiner Großmutter lachend, „so weiß ich, daß du keine Furcht 
haben würdest ; ich werde einen ganz unmöglichen Lärm voll- 
fiihren.”

Einige Zeit nachher, an einem gewissen Abend, gingen mein 
Großvater und meine Großmutter zu Bett, als sie einen ganz ent
setzlichen Lärm hörten. Alles schien durcheinander zu stürzen, die 
Ziegelsteine schienen sich aneinander zu stoßen ; das Dach schien 
eingestürzt zu sein : Man läuft herbei, man öffnet die Türe, alles 
ist intakt. Ueberraschung und Schrecken ! Man legt sich wieder 
nieder, derselbe Lärm. „Klementine ist gestorben !” rief meine 
Großmutter. Sofort hörte der Lärm auf. Am nächsten Tag gegen 
Mittag kam das Telegramm. Klementine war in der Tat am Vor
abend, genau zur Stunde des gehörten Lärms, in einem Kloster in 
Amiens gestorben. *)

Herr Gaston DEGRANGE, ehemaliger Direktor der Natio
nalen Schule der Schönen Künste in Lyon, hat Folgendes be
richtet :

„Ich hatte noch vor zwei Jahren eine prächtige Tante, die 
beste der Freundinnen, die Frau A. B. hieß. Diese gute Tante, die 
im Alter von dreiundachtzig Jahren starb, hatte als Jugendfreundin 
eine Frau C., deren Tochter noch lebt und die Tatsache bezeugen 
kann, ebenso wie meine Frau, eine direkte Nichte der Frau A. B.

Diese beiden Damen hatten sich das Versprechen gegeben, sich 
nach ihrem Tode zu besuchen. Jene, die zuerst starb, sollte die 
auf der Erde gebliebene besuchen. — Frau C. starb. Meine arme 
Tante empfand darüber großen Kummer. Einige Tage später lag 
meine Verwandte, die etwas unpäßlich war, zu Bett. Ein Nacht
lämpchen beleuchtete schwach das Schlafzimmer. Plötzlich er
blickte sie ihre Freundin, die auf einem Lehnstuhl saß, der neben 
dem Arbeitstisch geblieben war.

Aber — und dies ist das Merkwürdigste bei dieser Vision, — 
Frau C. war über ihrem Kleid in eine Art Umhang mit Kapuze 
eingehüllt, den meine Tante nie an ihr gesehen hatte. Diese Eigen
tümlichkeit hatte sie ein wenig überrascht.

Ein oder zwei Tage nach dieser Vision kommt die Tochter 
der Verstorbenen, sich nach dem Befinden meiner Tante zu er
kundigen, die ihr von ihrer Vision erzählt und hinzufügt, daß es 
möglich sei, daß sie das Opfer einer Einbildung gewesen sei, als 
Fräulein C. ihr sagt: „Nein, gnädige Frau, meine arme Mutter 
wurde mit einer Pelerine mit Kapuze in den Sarg gelegt, die sie 
nur am Abend trug, wenn sie allein war, und für die sie eine merk
würdige Vorliebe hegte.” *)

„Es sind zwölf Jahre her”, schrieb G. OWEN, **)  „daß ich 
zu meinen Freunden einen bekannten Senator von Kalifornien 
zählte, welcher Direktor einer sehr gut gehenden Bank in San José 
war. Dr. KNOX, dies war sein Name, war ein tiefer Denker und 
ein entschiedener Anhänger der materialistischen Theorien. Als 
er sein Ende herannahen fühlte, sprach er sehr oft vom ewigen 
Schlaf. Ich sagte ihm eines Tages : „Schließen wir einen Pakt, 
Doktor, wenn Sie sich dort drüben lebendig fühlen, so werden Sie 
das Unmögliche versuchen, um mir diese einfachen Worte mitzu
teilen : „Ich lebe noch”.”

Nach seinem Tode reinigte ich, in Gegenwart eines guten Me
diums, eine Schiefertafel, legte einen Bleistift darauf und hielt die 
l afel^ gegen die untere Oberfläche des Tisches. Wir hörten hierauf 
das Geräusch eines Griffels, der auf die Tafel kratzte und, als wir

*) G. L. BRAHY: Das große Mysterium des Todes.

*) G- L. BRAHY: Das große Mysterium des Todes.
) Nach dem Spiritual Record wiedergegeben in: Leon DENIS: Im 

Unsichtbaren, S. 393.
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diese aufhoben, fanden wir folgende Zeilen darauf geschrieben : 
„Freund Owen, obgleich meine ehemaligen Ideen über das zukünf
tige Leben von Grund aus über den Haufen geworfen worden sind, 
muß ich gestehen, daß meine Enttäuschung angenehm war, und ich 
bin glücklich, mein Freund, Ihnen sagen zu können : „Ich lebe 
noch”!”

Die Schrift dieser Botschaft war die gleiche wie die des Ver
storbenen und wurde vom Personal der Bank, die er zu seinen Leb
zeiten geleitet hatte, als authentisch anerkannt.”

* ♦ *

„Einer meiner Freunde, Hauptmann in der Garnison von Pau, 
hatte uns von dem jungen Leutnant Louis Dufauret gesprochen, der 
intelligent, gebildet und ein glühender Katholik war, den er uns 
vorstellte, und dem wir sofort unsere Sympathie schenkten. Er 
wohnte mehreren spiritistischen Sitzungen mit uns bei und ver
hielt sich außerordentlich zurückhaltend, indem er gestand, daß er 
gerne glauben würde, aber nur... nachdem er gesehen habe :

Das hätte sehr lange dauern können, als wir, gerade an einem 
Abend, da Herr Dufauret abwesend war, den unerwarteten Besuch 
eines Geistes hatten, der sich durch Klopflaute kund gab und uns 
mitteilte, daß er der Großvater des Leutnants Louis Dufauret sei 
und daß es ihm daran läge, uns für die so liebenswürdige Auf
nahme zu danken, die wir seinem Enkel zuteil werden ließen. Er 
gab uns Einzelheiten über die Kindheit desselben, die sehr intimen 
Charakter hatten. Bevor er sich zurückzog, erklärte er uns, daß er 
mit rheumatischen Schmerzen behaftet gewesen sei, die ihn zwan
gen, mit großer Mühe und vollständig zusammengebückt zu gehen ; 
er habe sehr oft seine Enkelkinder lachend über ihn sagen gehört : 
„Das ist Großpapa Zik-Zak !” Und er fügte sehr eindringlich hin
zu : „Wenn Louis über diese Mitteilung zweifeln sollte, so sagen 
Sie ihm nur, sie käme von « Großpapa Zik-Zak ! »”

Beim nächsten Besuch wurde Herr Dufauret von dem unter
richtet, was sich in seiner Abwesenheit zugetragen hatte. Er konnte 
eine sehr lebhafte Rührung nicht unterdrücken, und plötzlich er
klärte er uns : „Das ist ein unzweifelhafter Beweis, wie ich ihn 
wünschte. Die Sache ist in allen Punkten richtig ; niemand in Pau 
konnte diese intimen Eigentümlichkeiten kennen.”

Als Dufauret, zum Hauptmann ernannt, uns verließ, um die 
Garnison von Givet zu beziehen, bedauerten wir lebhaft, daß uns 
dieser nette junge Mann, der einen so lebhaften Geist besaß, der 
uns durch unsern freimütigen intimen Verkehr ein lieber Freund 

geworden war und den wir leider nicht mehr wiedersehen sollten, 
verlassen mußte.

Im Augenblick, da er uns Lebewohl sagte, bat er uns, daß 
wir uns folgendes gegenseitige Versprechen geben sollten : der
jenige, der von uns zuerst sterben würde, solle zurückkommen und 
<len beiden andern beweisen, daß die Seele wirklich unsterblich ist, 
und der junge Hauptmann fügte hinzu : „Wenn das Schicksal 
mich bestimmt, euch ins Jenseits voranzugehen, so verspreche ich 
euch, in diese Wohnung zurückzukommen, wo ich so gut aufge
nommen wurde. Ich werde an die Türe des Salons klopfen, wie 
ich es gewöhnlich tue, dann werde ich, wenn es mir möglich ist, 
eure Aufmerksamkeit auf mich lenken, indem ich den Schalter einer 
elektrischen Lampe ergreifen und dieselbe entweder anzünden oder 
auslöschen werde, je nach dem es im Augenblick gegeben ist.”

Aus Givet gab uns Hauptmann Dufauret oft Nachrichten und 
versicherte uns, daß er seine spiritistischen Studien fortsetzte und 
deren schöne und großzügige Philosophie verstand.

Ungefähr zwei Jahre nach seiner Abreise erkrankte er an 
einer schweren Bronchial-Lungenentzündung und kam ins Spital 
von Givet, von wo er uns schrieb, daß er an häufigen Erstickungs
anfällen leide, aber daß ihn der Gesundheitsrat zur Erholung in 
die reine Luft und den blauen Himmel von Béarn gesandt habe. 
Er schloß seinen Brief, indem er mit unverhohlener Freude mit- 
teilte, daß er die folgende Woche nach Pau kommen werde.

Wir erwarteten also diesen reizenden Jungen mit der gleichen 
Ungeduld wie er uns zu sehen hoffte, als wir eines Abends, da 
meine Frau und ich, sowie unser Freund Allen im Salon saßen 
und lasen, drei Schläge hörten, die von der Türe des Salons kamen ; 
was uns überraschte, war, daß es nahe auf Mitternacht ging, die 
Dienstboten bereits in ihren Zimmern und die Türen und Fenster 
verschlossen waren.

Bei dem Geräusch dieser Klopflaute sagte ich instinktiv 
»Herein”. Da keine Antwort kam, erhoben wir uns alle drei, um 
zu sehen, wer dieser unerwartete Besucher sei.

Das Vorzimmer war erleuchet, aber niemand war da. Jeder 
kehrte in den Salon zurück, um seinen Platz wieder einzunehmen, 
°hne jedoch an eine Halluzination zu glauben.

Verwirrt und unruhig, konnte ich mich nicht enthalten, an 
Dufauret zu denken. Meine Frau teilte meine Furcht, und wir 
sprachen von unserem Freund, dessen Rückkehr wir in zwei oder 
drei Tagen erwarteten. „Vielleicht”, sagte Herr Allen, „ist dies 
ein telepathisches Mittel, das dieser Offizier anwendet, um seine 
baldige Ankunft zu bestätigen ?”
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Kaum waren diese Worte ausgesprochen, als sich plötzlich 
aas -Licht einer roten elektrischen Lampe im zweiten Salon ver
breitete, der vom großen Saal durch eine breite Ausbuchtung ge- 
lennt war. Wir liefen hin, um eine merkwürdige Sache festzu

stellen : eine rote vierzig Kerzen-Lampe, deren wir uns wegen der 
Schwierigkeit, den Steckkontakt in den Strom einzuschalten, nicht 
bedienten, war soeben angesteckt worden. Nun, der Draht an 
dem sich dieser Steckkontakt befand, war vorher um die Säule 
gerollt gewesen und unsere Ueberraschung war groß, als wir 
sahen, daß der Draht aufgerollt war und der Steckkontakt sich 
an seinem Platze befand.

Trotz des möglichen Zweifels, da wir Dufauret für den näch
sten oder übernächsten Tag erwarteten, waren wir gezwungen zu 
befurchten, daß diese Kundgebung durch ihn entstanden war.

Ach, am nächsten Tage war keine Täuschung mehr möglich, 
fjn lelegramm aus Givet kündigte uns den durch einen Unfall 
erfolgten Tod Dufaurets an, der kaum einige Stunden vor dem 
soeben berichteten spiritistischen Phänomen eingetreten war.

Von schmerzlichen Erstickungsanfällen gepackt, von welchen 
er uns geschrieben hatte, und in einem entsetzlichen Brustkrampf 
natte unser Freund das Fenster geöffnet, um frische Luft zu be
kommen, und dabei hatte er sich so weit hinausgelehnt, daß er das 
Gleichgewicht verlor und auf das Pflaster des Spitalhofes fiel und 

zwar gerade auf den Fuß seiner Ordonnanz. Der Soldat hatte den 
unglücklichen Hauptmann soeben verlassen, um seine Mahlzeit zu 
holen. Der loci war augenblicklich eingetreten.
i T?iecer ’ch Verstreiche dies, hat sich im Familienkreise 
des Ur. Speakman, Arzt und Dr. der Philosophie, zugetragen.” *)

♦ * ♦

. „Im Mai 1922”, erzählt Frau L.,* **)  „führten mich die Pflichten 
meines Amtes nach Fécamp (Seine-ínférieure). In dieser Stadt 
und einige Monate nach meiner Ankunft gegen Januar 1923 machte 
ich die Bekanntschaft von Fri. Yvonne X., welche meine beste 
] r,euni.wurcle- Sie war ein reizendes junges Mädchen, streng 
katholisch und daher auch die Gebräuche beobachtend. Ich war ein 
Jahr junger als sie und glaubte an das Nachleben. Eines Tages, 

e o Vnn Hubert Forestier in der Revue Spirite Belge (Belgi
sche Spiritistische Rundschau), Sondernummer von 1935—1936, Seite 6.

**) Revue Spirite November 1939 S. 385.

als wir in ihrem Zimmer auf einem Teppich saßen — sie war für 
mich „Vonnette” — und uns über das Geheimnis unterhielten, das 
den Tod umhüllt und ihm folgt, sagte sie mir ungefähr folgendes : 
„Schwören wir, daß diejenige von uns zweien, die zuerst fort
reisen wird, die andere wissen läßt, daß die Seele nicht stirbt”, 
und sie fügte hinzu : „Aber wie ?” Ich antwortete ihr : „Ich werde 
dir einen Schabernak spielen. Wie ? Ich weiß nicht, aber ich werde 
schon etwas finden !” Vonette sagte darauf: „Ich liebe den Wal
zer. Wenn du auf deine Briefe keine Antwort erhältst und du hörst 
mich Walzer tanzen, so wirst du verstehen.”

Die Umstände zwangen uns, uns im Februar 1925 zu trennen. 
Ich ging nach Rioni, wo ich mich noch befinde, und Vonette reiste 
ab, um zu ihrer Familie zurückzukehren. Zu Beginn des Jahres 1928 
schrieb ich an meine Freundin, die damals verlobt war ; ich bekam 
keine Antwort. Ich war nicht beunruhigt, da ich wußte, daß ihre 
Hochzeit sehr bald stattfinden sollte. Zweifellos nahmen Bräutigam 
und Ausstattung ihre ganze Zeit in Anspruch. Ich beschuldigte 
sie der Gleichgültigkeit.

Gegen Mitte Februar zwischen 22 und 23 Uhr wurde ich 
durch einen anhaltenden Lärm geweckt, der vom oberen Stock
werk kam, wo sich ein Speicher befand. Dieses Geräusch machte 
den Eindruck eines fortwährenden Drehens. Während der folgenden 
Nächte, und zwar ungefähr vierzehn Tage lang, dauerten dieselben 
Geräusche, zu den gleichen Stunden mit großer Beharrlichkeit an. 
Ich dachte an Ratten ! Eines Nachts verließ ich, mit einem Besen 
bewaffnet, mein molliges Bett und klopfte an die Decke, um diese 
unwillkommenen Besucher zu vertreiben : Vergebene Mühe, der 
Lärm hörte gar nicht auf. Zu wiederholten Malen untersuchte ich 
den Bodenraum, ich untersuchte den Fußboden, und sagte zu mir : 
es ist vielleicht ein Dieb, der die Decke durchbohren will : keine 
Spur, kein Anzeichen. Nicht einen Augenblick dachte ich an meine 
Freundin, die ich glücklich inmitten ihrer Verwandten und ihres 
Bräutigams vermutete.

Ende Mai, nach zwei weiteren Briefen die unbeantwortet 
blieben, erfuhr ich, daß Vonette diese Welt im Februar verlassen 
hatte. Da verstand ich. Ich sandte ein Andenken, um das Grab 
meiner Freundin zu schmücken. Am Abend des Tages, wo meine 
Sendung ankam, tanzte Vonette zwischen 22 und 23 Uhr während 
10 Minuten unaufhörlich und heftig.

* * ♦
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Wissenschaftlich geleitete 
Untersuchungen

Dr. Moutin, Vorsitzender der Gesellschaft für das Studium 
psychischer Phänomene in Paris, hat folgenden Fall mitgeteilt :

„Als ich mich während einer Cholera-Epidemie in Marseille 
aufhielt, stand ich einer meiner Verwandten in ihren letzten Augen
blicken bei, die im Verlauf einiger Stunden hinweggerafft wurde. 
Bevor sie starb, als sie aber nicht mehr sprechen konnte, wollte 
sie mir eine Mitteilung machen, die ich infolge ihrer verzweifelten 
Gebärden für wichtig hielt. Endlich, ihre Kräfte zusammenraffend, 
stieß sie zweimal das Wort „Spiegel” hervor, mir mit der Hand 
jenen bezeichnend, der den Kamin ihres Zimmers schmückte. Ihr 
Mann, Herr J.befand sich in diesem Augenblick auf hoher See. 
Bei seiner Rückkehr von diesem Zwischenfall unterrichtet und 
wissend, daß die Verstorbene die Manie hatte, sozusagen überall 
Geld zu verstecken, zögerte er nicht, den Spiegel wegnehmen zu 
lassen, aber seine Untersuchung verlief erfolglos.

Fünfzehn Monate nachher, als ich einer Sitzung bei Frau 
Decius Deo in Avignon, Marchands-Straße, beiwohnte, und diese 
Dame in Trance fiel, rief mich der Geist der Frau J. durch den 
Mund des Mediums, und nannte meinen Vornamen „Lucien”, den 
dieses Medium sicher nicht kannte. „Ich komme, um dir zu sagen, 
was ich dir vor meinem Tode nicht zur Kenntnis bringen könnt«. 
Ich hatte eine Obligation von 500 Francs zwischen das Glas und 
den Hintergrund des Spiegels gesteckt, der sich in der Küche be
findet. Mein Mann wird seine Wohnung wechseln und vielleicht 
diesen Gegenstand verkaufen ; man muß ihn davon benachrich
tigen.”

Ich schrieb Herrn J., der, nachdem er die nötigen Untersuchun
gen vorgenommen hatte, die Obligation an dem bezeichneten Orte 
fand.” *)

*) Revue morale et scientifique du Spiritisme. Mars 1901.
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„Der Vater der Frau M. starb plötzlich, und um den Nachlaß 
in Ordnung zu bringen, mußte ein Testament gefunden werden, 
welches unauffindbar blieb. Man kehrte vergebens das Haus von 
oben bis unten um. Die Tage vergingen und man verzweifelte be
reits, das Schriftstück finden zu können. Eines Abends, als sich 
die Familie sorgenvoll vereinigt hatte, ertönten Schläge, wie wenn 
man mit einem schweren Gegenstand auf den Fußboden gestoßen 
hätte. Dies ereignete sich bis zu dem Tage, da ein Freund der 
Familie zu Besuch gekommen war, dem Frau L. H. von R. ihren 
Aerger anvertraute und ihm von den geheimnisvollen Stößen Mit
teilung machte. Der Freund schien keineswegs erstaunt, er ver
sprach, die Lage aufzuklären und kam bald mit einem „Scriptoskop” 
zurück, das für spiritistische Mitteilungen verwendet wurde. Eine 
Sitzung wurde abgehalten ; das Skriptoskop arbeitete mit wahn
sinniger Schnelligkeit : „Das Testament befindet sich im Schreib
tisch, den du verkauft hast ; geh’ morgen, ihn zu holen”, wurde 
diktiert. Die Mutter erinnerte sich, daß sie in der Tat einer ihrer 
Bekannten einen Schreibtisch verkauft hatte ; die Schubladen des 
Möbels wurden durchsucht, aber vom Testament war keine Spur 
vorhanden ! Man kehrte nochmals das ganze Haus um, aber immer 
noch kein Testament '. Eine neuerliche Sitzung wurde veranstaltet : 
„Das Testament ist richtig im Schreibtisch, beruhige dich und geh’ 
es suchen !”

Die Mutter begab sich von neuem zum Käufer. Aber, unter
wegs, war sie sehr überrascht zu sehen, daß ihr derselbe entgegen
kam, und ihr. ganz beunruhigt, das Testament übergab; er war 
dazu gedrängt worden, aufs neue die Schubladen des Schreibtische 
zu durchsuchen und hatte dabei ein Geheimfach entdeckt, in wel
chem sich das in Frage stehende Dokument befand.”

♦ ♦ *

„Vor etwa vier Jahren”, sagte Ch. WAGNER, „wohnte Emil 
D. zuweilen unseren Sitzungen bei, weil er im Hause arbeitete. 
Eines Tages meldete sich ein Geist, der angab, Jean K. zu heißen 
und gab folgende Botschaft : „Ich komme, um meinem Freund 
Emil zu sagen, daß ich diese Welt verlassen habe und daß ich 
ihm mein Sparkassabuch vermachte.”

Dieser Jean K. war Diener auf einem Pachthof gewesen ; 
er arbeitete mit Emil in Saint-Jean-de-Gonville (Departement de 
1 Ain) auf einem Pachthof. Emil D. war sprachlos und antwortete: 
„Es wundert mich, daß K. ein Sparkassabuch besessen haben 
solite ! Jedenfalls hat er mir nie davon gesprochen.” Er verlangte
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keinerlei Auskunft vom Mitteilenden, der nach einigen banalen 
Sätzen sich entfernte. Emil D. fügte hinzu : „Das ist sicher eine 
Lüge.” Ich schlug ihm vor : „Sie sollten wenigstens in dieser 
Sache Schritte tun, das kostet nicht viel.”

Nachher schrieb Emil D. an den Bürgermeister von Saint- 
Jean-de-Gonville, der ihm antwortete, daß Jean K. die Gemeinde 
seit Jahren verlassen hatte, und daß man nicht wußte, wo er sich 
aufhielt. Der Zwischenfall geriet in Vergessenheit, da Emil D. 
seit zwei Jahren gestorben war.

Nun, vor einem Monat wurde die Schwester Emil D.’s durch 
eine Person in Lausanne, die sie kannte, benachrichtigt, daß das 
Amtsblatt dieser Stadt eine Liste veröffentlichte, die vom waadt
ländischen Crédit Foncier herrührte, und auf welcher Sparkassa- 
Bücher verzeichnet waren, welche seit zwanzig Jahren nicht rekla
miert worden waren, und daß sich darunter auch ein Buch auf 
den Namen Emil D. lautend befand.

Eingeleitete Erkundigungen ergaben, daß Jean K. im Jahre 
1928 im Kantonsspital von Lausanne war, wo er auch starb, 
aber daß er vorher dafür sorgte, sein Sparkassabuch auf den 
Namen Emil D. überschreiben zu lassen und es in dem genannten 
Institut zu hinterlegen.” *)

* * ♦

Prinz v. Sayn-Wittgenstein sagt : „Ich habe mich in dieser 
letzten Zeit viel mit Spiritismus beschäftigt, und meine medium- 
istischen Fähigkeiten haben sich in erstaunlicher Weise ent
wickelt. Einer meiner Freunde, General-Leutnant Baron v.KORFF, 
der vor einigen Monaten gestorben ist, hat sich mir kundgegeben 
(ohne daß ich in jenem Augenblick im entferntesten an ihn dachte), 
um mich zu veranlassen, seiner Familie den Ort anzugeben, wo 
man aus Uebelwollen sein Testament versteckt hatte, d. h. in einem 
Schranke des Hauses, wo er starb. Ich wußte nicht, daß man 
Testament suchte, das unauffindbar war. Man entdeckte es 
an dem Ort, der mir vom Geist angegeben worden war.”

seiner Familie den Ort anzugeben, wo

dieses 
genau

♦ ♦ ♦

„James QHAFFIN, ein Pflanzer von Davie County, Nord- 
Carolina in den Vereinigten Staaten, gestorben im Jahre 1921, hin
terließ ein Testament, das seinen dritten Sohn, Marshall Chaffin, 

*) Neues Licht und die Höhere Welt, Januar 1939.

zum Universalerben erklärte. Weder die Witwe, noch auch die an
dern Kinder bestritten die Gültigkeit des Testamentes und den 
Willen des Verstorbenen. Im Laufe des Sommers 1925 sah der 
zweite Sohn seinen Vater im Traume, bekleidet mit einem alten 
Ueberzieher, den er bei Lebzeiten trug, und hörte ihn sagen, daß 
man sein Testament in der Tasche seines Ueberziehers finden 
werde, dessen Innenseite er herzeigte. Am folgenden Morgen begab 
sich der Sohn zu seiner Mutter, und da er von ihr erfahren hatte, 
daß der Ueberzieher sich bei einem andern Bruder befand, der 
etwa zwanzig Meilen entfernt von ihnen wohnte, ging er in der 
folgenden Woche zu diesem und fand dort, in das Futter einer 
Innentasche des Ueberziehers eingenäht,..ein kleines Blatt Papier 
mit der Handschrift seines Vaters, zusammengerollt und mit einem 
Stückchen Bindfaden zusammengebunden, worauf zu lesen war : 
„Leset das 27. Kapitel der Schöpfungsgeschichte (Genesis) in der 
alten Bibel meines Großvaters.” Das Gefühl, daß er endlich den 
Schlüssel des Geheimnisses in Händen hielt, veranlaßte den Sohn, 
einen seiner Freunde zu bitten, ihm bei der Untersuchung behilf
lich zu sein, und im Laufe derselben wurde er von seiner eigenen 
Tochter unterstützt, sowie von der Tochter seines Freundes. Nach 
langem Suchen fand man in der Schublade eines Möbelstückes 
unter dem Dach des Hauses die Bibel, um die es sich handelte, in 
einem kläglichen Zustand. Beim Kapitel 27 der Genesis, zwischen 
zwei Blättern des Buches, deren Ränder zusammengeklebt waren, 
sodass sie eine Tasche bildeten, entdeckte man das zweite, hand
geschriebene Testament. Die Witwe des Sohnes Marshall, die durch 
das andere Testament begünstigt worden war, erkannte die Schrift 
des Schwiegervaters, sowie es noch sechs andere Zeugen taten. 
Dio Rechtsanwälte und Aemter, die berufen wurden, um sich mit 
der Angelegenheit zu beschäftigen, bezeugten die Echtheit der 
Tatsachen.”

♦ ♦ ♦

„Es ist einige Jahre her”, sagte Sir William BARRETT, 
’«daß ich bei einem Freund auf dem Lande war, sagen wir im 
Schloß ... Hawthorn. Da erfuhr ich, daß meine Wirtin, Frau E., 
die Frau eines Rechtsanwalts, der eine öffentliche Stellung be
kleidete, religiös und wohltätig, zufällig entdeckt hatte, daß ihre 
Hand zuweilen durch eine Kraft gemeistert wurde, die sie nicht 
beherrschen konnte. Sie schrieb auf diese Art lange Botschaften, 
deren Inhalt sie im Augenblick selbst nicht kannte.

Das Merkwürdige bei dieser Geschichte ist, daß dies ganz 
unerwartet gekommen war. Sie machte gerade die Haushaltungs
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rechnungen, als sie sich plötzlich wie in einem Trauinzustand be
fand. Sie fühlte Finger, die einer unsichtbaren Person zu gehören 
schienen, die ihr gegenüber saß, sich auf ihre rechte Hand legen, 
die energisch zu schreiben begann. Aber die Schrift war verkehrt ; 
jede Zeile begann rechts und man mußte das Blatt umdrehen, um 
zu lesen. Frau E. versicherte mir — was ich ohne weiteres glaubte 
— daß es ihr unmöglich war, in normalem Zustande so zu schrei
ben. Man wird bei einem Versuch sehen, wie schwer diese Art zu 
schreiben wäre, besonders mit der sehr charakteristischen Klar
heit, von der die Rede ist.

Frau E. war keine Spiritistin ; sie wußte nichts über diese 
Sache und hegte sogar einen gewissen Widerwillen dagegen. Sie 
legte also dieser anormalen Schrift nicht die geringste Bedeutung 
bei, bis zu dem Augenblick, da sie eine Botschaft erhielt mit Be
hauptungen, die vollkommen außerhalb dessen lagen, was ihr Mann 
oder sie selbst wissen konnten. Es waren dies, — sie entdeckten 
es später — vollkommen richtige Einzelheiten aus dem Leben eines 
verstorbenen Verwandten, der behauptete, er sei gegenwärtig und 
führe die Hand der Frau E. Andere Mitteilungen folgten, die man 
erwahren konnte. Eines Abends endlich ereignete sich etwas, das 
ich für einen Identitätsbeweis halte :

Die Wesenheit war der Frau E. unbekannt. Folgendes wurde 
aufgezeichnet :

Ein Vetter meiner Wirtin, ein Genie-Offizier M. B., war zu 
Besuch auf Schloß Hawthorn. Ich war nicht dort, aber man sandte 
mir den Inhalt aller Begebenheiten und Tatsachen, deren einige 
mir bekannt waren. B. hatte einen Kameraden, den Kommandanten 
C., der starb, als B. Cathain verlassen hatte. Beide waren Musiker 
und B. ging oft zu seinem Freunde Klavier spielen. Frau E. ver
sicherte mir, daß sie absolut nichts von alledem wußte. In der in 
Frage stehenden Sitzung wurde zum größten Erstaunen B.’s, der 
von allem, was sich auf Spiritismus bezieht, nichts wußte, ganz 
unerwartet der Name und Vorname des Kommandanten genannt. 
Folgende Frage wurde gestellt: „Machen Sie immer noch Musik?” 
Dann kamen sehr überraschenderweise ganz intime Dinge, und 
plötzlich frug der unsichtbare Besucher : „Was hat man mit den 
Büchern gemacht ?” „Welche Bücher?” wurde gefragt. „Jene, die 
man mir geliehen hat”, erwiderte C. „Wer hat Sie Ihnen geliehen ?” 
„A.”, war die sofortige Antwort. Dies war der Name eines Kame
raden, von dem Frau E. niemals gehört hatte. „Soll ich an A. 
schreiben, um zu wissen, ob er sie hat?” frug B. „Ja !”

Alle versicherten auf Ehrenwort, daß sie nicht wußten, daß 
diese Bücher geliehen wurden, niemand dachte an A„ und Frau E. 
hatte den Namen dieses Offiziers niemals gehört.

Man schrieb an A. und frug ihn nebenbei, ob er Bücher ge
liehen habe. Er antwortete, ließ aber die Frage völlig unbeachtet. 
Zwei Monate später, als B. A. begegnete, rief dieser plötzlich 
mitten im Gespräch : „Sie haben mir in Ihrem Briefe eine komi
sche Frage gestellt ; ich meine die Bücher von Kommandant C. ! 
In der Tat habe ich ihm einige Bücher geliehen, aber ich weiß 
nicht, was aus denselben nach seinem Tode geworden ist.” *)

Der große englische Publizist W. STEAD hat folgenden Fall 
bestätigt : **)

„Während Wochen und Monaten vor dem Tode meines Bru
ders sprachen wir von dem Verkehr der Geister, als er mich 
eines Morgens bat, ihm ein Stück einer Töpferware, eine Feder 
und Tinte zu geben. Er machte zwei Zeichen auf einer Seite und 
eines auf der andern mit Tinte ; dann, nachdem er das Fragment 
in zwei Stücke gebrochen hatte, gab er mir eines der Stücke und 
empfahl mir, es sorgfältig aufzubewahren ; dann versteckte er das 
andere an einem Ort, von dem nur er allein wußte, in der Hoff
nung, daß er nach seinem Tode zurückkommen und mir sagen 
könne, wo es sich befand. Ich würde dann vergleichen, die Stücke 
aneinanderpassen können, und dies würde beweisen, daß er ge
kommen wäre, ohne daß mein Gedanke dazwischen handeln könne, 
da ich in absoluter Unkenntnis des Verstecks geblieben wäre. Nach 
seinem Tode und nach mehreren Versuchen nahmen meine Mutter 
und ich am Tische Platz, und Folgendes wurde uns mittelst des 
Alphabets mitgeteilt : „Ihr werdet dieses Stück Tonerde im 
Schreibtisch unter dem Tomahawk finden, Benja (Benjamin).” 
Ich ging zu meinem Schreibtisch, der seit seinem Tode verschlos
sen geblieben war, ich fand dort das betreffende Fragment an dem 
bezeichneten Ort, und als ich es an jenes fügte, das ich behalten 
hatte, konnte ich leicht feststellen, daß die beiden Bruchstücke 
genau aneinanderpaßten und daß die Zeichen, mit denen sie ver
sehen waren, ohne irgend einen denkbaren Irrtum übereinstimmten..

Ich will noch einen andern Fall nennen, der für mich eben
soviel Wert besitzt, als der vorhergehende :

Ungefähr zu gleicher Zeit, als er mir das Fragment, von 
dem soeben gesprochen wurde, übergab, schrieb er mir einen Brief, 
versiegelte ihn und sagte mir, ich solle nicht darauf antworten, 
denn er würde mir eines Tages den Inhalt mitteilen.

’") Sir William BARRETT: An der Schwelle des Unsichtbaren, S. 151. 
**) Revue scientifique et morale du Spiritismo, Januar 1904 (Wissen

schaftliche und moralische spiritistische Rundschau).

111
110



Und wieder erfuhr ich durch Klopflaute in einem Tisch den 
Inhalt dieses Briefes. Er lautet so : „Julia, handle gut und sei 
glücklich. Benja.” Dies war richtig, denn eben diese Worte ent
hielt der erwähnte Brief.”

$ ♦ ♦

„Hier”, erklärte Herr Georges ABIS, „ist eine Begeben
heit, die ich von meiner Großmutter mütterlicherseits habe, die 
sie mir zu manchen Malen erzählt hat :

Diese Großmutter war im Jahre 1811 in der Charente in 
einer adeligen Familie, die durch die Revolution zugrunde gerich
tet ward, geboren. Sie war eine gute Christin, intelligent und kei
neswegs mystisch veranlagt. Sie war ein Mensch mit klarem Kopf, 
sehr überlegend, und es ereignete sich bei ihr in ihrem langen 
Leben kein anderes Phänomen, als das, welches den Gegenstand 
folgenden Berichts bildet :

Sie hatte sich im Jahre 1842 mit einem bescheidenen Kauf
mann von Anguleme verheiratet. Die Szene ereignete sich Ende 
April 1846 an einem schönen Morgen gegen fünf Uhr in dem 
kleinen Schlafzimmer des jungen Paares. Mein Großvater war 
bereits an seiner Arbeit im Lagerraum; meine Großmutter, da
mals eine junge Frau, schlummerte friedlich. In einem Beltchen 
neben ihr schlief ihre Tochter Marie, die damals noch nicht drei
einhalb Jahre zählte. Im Zimmer war es bereits heller Tag. Auf 
einmal wurde die Aufmerksamkeit meiner Großmutter auf ihr 
Kind gelenkt, das, in seinem Beltchen sitzend, der Wand zuge
kehrt, mit einer unsichtbaren Person sprach. Meine Großmutter 
glaubte zuerst an einen Fieberanfall und frug das kleine Mädchen : 
„Aber Mama, siehst du nicht die schöne Dame, die in der Wand 
ist und mit mir spricht?” — „Aber, du bist ja verrückt, meine 
Kleine.” „Ja, Mama, sie sagt mir, ich solle dir sagen, daß sie 
deine Mama war und daß sie kommt, um den Schaden gutzumachen, 
den man dir aus Bosheit angetan hat.”

Diese genaue Antwort bei einem Kind in diesem Alter über
raschte und rührte meine Großmutter sehr, denn es waren kaum 
drei Monate her, daß sie den Schmerz erfuhr, ihre Mutter zu ver
lieren ; auch sagte sie : „Wenn das meine Mutter ist, so sage ihr, 
sie solle mir ihren Segen geben.”

„Gott erhält und segnet die Mutigen, die Vertrauen in Ihn 
haben, du bist gesegnet”, das war die von dem Kinde übergebene 
Antwort, das noch hinzufügte : „Schau, Mama, die schöne Dame 
hat mir gesagt : „Sei immer recht brav”, dann ist sie fortgegan

gen.” Die kleine Marie legte sich hierauf in ihr Bettchen zurück 
und schlief sehr schnell friedlich ein.

Wie dies leider nur zu oft vorkommt, war die Vermögens
teilung nach dem Tode ihrer Mutter nicht korrekt vorgenommen 
worden, und man hatte ihr, gewissermaßen zur Verhöhnung, einen 
alten Lehnstuhl in ziemlich schlechtem Zustande zugesprochen. Ich 
füge noch hinzu, daß meine Großmutter sich nicht an das Sterbe
bett ihrer Mutter begeben konnte, und daß die kleine Marie ihre 
Ahne nicht kannte und offenbar von der Ankündigung ihres Todes 
nicht viel verstanden hatte.

Meine Großmutter blieb also ganz ratlos und überrascht vor 
dieser ganz ungewohnten und merkwürdigen Tatsache, aber die 
Folge der Ereignisse sollte ihr beweisen, daß die Vision des 
kleinen Mädchens kein gewöhnlicher Kindertraum war, sondern 
mit einer merkwürdigen Wirklichkeit übereinstimmte.

Am Nachmittag desselben Tages, als das Kind mit dem alten 
Lehnstuhl spielte, entdeckte es ein Goldstück, das es seiner Mutter 
brachte. Nachdem sie ihre Untersuchungen fortgesetzt hatte, för
derte meine Großmutter eine Summe von zweitausend Franken zu 
Tage, aus einem Versteck stammend, das wahrscheinlich noch in 
die Revolutionszeit zurückreichte.

Am Abend, als mein Großvater in die Wohnung zurückge
kehrt war, sprach er von einem bedeutenden Geschäft, das er so
gleich verwirklichen könnte, wenn er über das dazu nötige Geld 
verfügte. Der kleine Schatz war im richtigen Augenblick entdeckt 
worden, das Geschäft wurde abgeschlossen und brachte einen Ge
winn von tausend Franken.

Auf diese Weise gelangte meine Großmutter in den Besitz 
der dreitausend Franken, um die sie durch eine unehrliche Teilung 
ungerechterweise betrogen worden war. Beachten Sie wohl das 
Datum der Ereignisse : April 1846. Damals war noch keine Rede 
vorn modernen Spiritismus. Meine gute Großmutter glaubte im 
übrigen immer, daß ihre Mutter, die ein heiliges Leben geführt 
hatte, auf diese Weise und durch die „Gnade Gottes” die be
gangene Ungerechtigkeit hatte ausgleichen können.

Richard WILKINSON wurde durch Folgendes von dem Nach
leben überzeugt :

„Im November 1916”, sagte er, „wurde mein Sohn an der 
Spitze seiner Leute in der Schlacht von Beaumont-Hamel tödlich 
verwundet und hauchte einige Tage später im Alter von 19 Jahren 
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sein Leben aus. Meine Frau und ich konnten in einem Spital in 
Frankreich seinen letzten Augenblicken beiwohnen.

Er war unser einziger Sohn, und das Gefühl, das ihn mit uns 
verband, war das einer sanften Kameradschaft und kindlicher 
Liebe.

Bei unserer Rückkehr nach England sandte eine Freundin 
meiner Frau, gerührt durch deren Schmerz, das Buch von Sir Oli
ver Lodge: „RAYMOND”. Ich war gegen diese Forschungen ein
genommen und bat meine Frau, das Buch nicht zu lesen. Da ich 
sah, daß sie dies sehr betrübte, so bestand ich nicht darauf, aber 
ich erklärte sehr energisch, daß ich mich nicht in einen solchen 
Unsinn mischen wolle.

Sie war von der Lektüre dieses Buches so beeindruckt, daß 
sie alle Argumente heranzog, um mein Vorurteil zu zerstören und 
mich dazu zu bringen, meinerseits diese Arbeit zu lesen. Ich gab 
schließlich nach, aber diese Lektüre konnte mich nicht überzeugen, 
obwohl ich. die Schönheit der Lehre bewunderte und mein Un
recht anerkannte, sie a priori verurteilt zu haben.

Meine Frau schrieb an Oliver Lodge, um ihn um Rat zu bitten. 
Der letztere kannte uns nicht, aber die Wahlverwandtschaft un
seres gemeinsamen Unglücks veranlaßte ihn, uns eine Freundin 
vorzustellen, welche für uns eine Sitzung mit dem Medium Vout 
PETERS veranstaltete. Bei diesem ersten Versuch sagte man uns, 
daß unser Kind, als es ins Jenseits einging, von Jean, Elisabeth, 
Wilhelm und Eduard empfangen worden war. Diese vier Namen 
waren jene meines Vaters, meiner Mutter und meines Bruders, 
die seit langer Zeit schon tot waren, aber der Name Eduard war 
mir unbekannt. Beeindruckt durch die Genauigkeit der ersten drei 
Namen, schrieb ich meinem ältesten Bruder bezüglich eines kleinen 
Bruders, von dem ich wußte, daß er vor meiner Geburt gestorben 
war, und er antwortete mir, daß dieses Kind, auf den Namen 
Eduard getauft, im Alter von zwölf Wochen gestorben sei.

Im Laufe dieser selben Sitzung erklärte mein Sohn, der meine 
Ungläubigkeit kannte, daß er lebhaft wünschte, mir seine Gegen
wart zu beweisen, und er machte eine Andeutung über eine intime 
Sache, die nur meiner Frau und mir bekannt war. Es handelte 
sich um ein Geheimnis, das ich hier nicht berichten kann.

Obgleich mein Sohn nicht Roger hieß, wurde er immer so 
genannt, außer von seiner Mutter, die ihn nur Roger nannte.

Das Medium buchstabierte den Namen : „Roger” und 
sagte uns, ohne die zwei folgenden Buchstaben geben zu können, 
daß der letzte Buchstabe „r” sei.

Ich antwortete : „Das ist der Name meines Kindes. Sie wollen 
„Roger” sagen.
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Das Medium erwiderte : „Der Knabe sagt, ich solle nicht 
„Roger”, sondern „Poger” sagen.”

Neugierig gemacht durch diese Phänomene, wollte ich noch 
weiter gehen. Wir begaben uns zu einem andern Medium, Frau 
Osborne Leonard. Wir achteten darauf, ihr weder zu sagen, wer 
wir seien, noch auch den Zweck unseres Besuches zu nennen. Das 
erste, was sie uns sagte, war eine genaue und sehr detaillierte Be
schreibung unseres Knaben, sowie den Namen Poger, hinzufügend, 
daß Elisabeth, Jean und Wilhelm hier seien und ihm beistünden.

Meine Frau war sehr bestürzt gewesen, daß sich ihre an ihn 
gerichteten Briefe nicht unter den Effekten ihres Sohnes fanden, 
aber sie hatte mir nichts davon gesagt. Das Medium erklärte, 
daß Roger ihr eine kleine Tasche mit'Verschluß zeigte, die sich 
unter seinen Sachen befand und vernachlässigt worden war. 
„Dort”, sagte Frau Leonard, „wird seine Mutter die Schriften 
finden, die sie sucht.” Sofort nach unserer Heimkehr erwies sich 
diese Sache als richtig.

In derselben Sitzung streckte das Medium die Hand aus und 
zeigte einen Gegenstand, der einer Geldmünze glich, und dessen 
wahre Natur sie nicht kannte. Die Mutter erklärte, daß das ein 
Militärknopf aus Messing sein konnte, aus welchem man ein Me
daillon für sie gemacht hatte. Aber das Medium beharrte darauf, 
daß wir unter den Effekten unseres Kindes einen Gegenstand aus 
Bronze finden würden. Roger wünschte, daß man ein Loch hinein 
bohren solle, damit seine Mutter es zum Andenken an ihn tragen 
könne. In der Tat fanden wir zu Hause in einer kleinen Schachtel 
einen Penny, verkrümmt durch eine Kugel, die ihn getroffen hatte.

Einige Zeit nachher sah meine Frau unseren Sohn neben sich. 
Bei ihrer Rückkehr nach London sprach sie niemandem davon, 
aber das Medium, Frau Britain, erklärte ihr auf den ersten Blick : 
„Ihr Sohn wünscht Ihnen mitzuteilen, daß er es wirklich war, den 
Sie gesehen haben ; es war kein Traum, und man hatte erlaubt, 
daß der Schleier für einen Augenblick gelüftet werde.”

Bei dieser Sitzung sagte uns Frau Britain noch wunderbare 
Dinge. Kein Medium vorher hatte meine Frau bei dem Namen 
genannt, den ihr unser Sohn gab ; sie war vor Freude hingerissen, 
als dieses Medium ihr sagte : „Auf Wiedersehen, mein Engel”, 
dies war der Name, mit dem er sie zu nennen liebte. ” *)

♦ * *

*) Anuales des Sciences psychiques N. 1 1918, S. 44, wiedergegeben 
in: Léon Denis, Die unsichtbare Welt und der Krieg, S. 269.
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Am 10. Januar 1926 verschwand in Oslo Hoidal Danielsen, 
ohne daß irgendwer die geringste Auskunft über die Gründe und 
Umstände dieses Verschwindens geben konnte. Der junge Mann 
hatte sich auf dem Dampfer „FORSETE” von Karstadt nach Oslo 
begeben ; an diesem Dampfer sollten in den Werkstätten Nyland 
in Oslo sehr wichtige Ausbesserungen vorgenommen werden. Da 
er aus diesem Grunde entlassen worden war, hatte Danielsen auf 
einem andern, gleichfalls in den genannten Werkstätten immobili
sierten Schiff eine Anstellung erhalten.

Nach dem Verschwinden des jungen Mannes schrieb Herr 
0. Jacobson an Dr. Vereide aus Oslo, — von welchem man diesen 
Tatsachenbericht erhielt — einen Brief mit folgenden Angaben :

„Am 12. Januar bin ich mit meiner Familie in Karstadt an
gekommen, von Stavanger kommend, wo wir die Weihnachtsfeier
tage verbracht hatten. Zwei Tage nach unserer Ankunft, soweit 
ich mich erinnere, erfuhr ich durch die Zeitungen von Karstadt, 
daß ein junger Mann unter mysteriösen Umständen verschwunden 
war. Es schien mir dann, daß ich mich erinnerte, während meiner 
Reise nach Stavanger eine kurze Mitteilung in einer Osloer Zeitung 
gelesen zu haben, welche sagte, daß ein Bewohner von Karstadt 
umgekommen sei. Aber, es war kein Name angegeben, und ich er
fuhr erst nach meiner Rückkehr nach Karstadt, um was es sich 
handelte.

Kurz darauf nahmen wir unsere Versuche mit Ouid-ja wieder 
auf. Sehr schnell erhielten wir Botschaften von dem Verschwun
denen, aber dieselben waren unvollständig, „wie tastend”, und 
konnten mich nicht überzeugen. Immerhin kam die mitteilende 
Wesenheit mit großer Beharrlichkeit zurück, und ihre Gegenwart 
störte mich sogar, denn ich wußte, daß andere, fähiger, sich klar 
auszudrücken, gleichfalls versuchten, dies mit Hilfe des Skrip- 
toskops zu tun.

Zu dieser Zeit war es, daß meine Frau, bei der sich in der 
Zwischenzeit mediumistische Fähigkeiten offenbart hatten, die 
Botschaft eines Entkörperten erhielt, den ich H. nennen werde, und 
der während des Winters ertrunken war. — H., der von einem 
jungen Manne begleitet war, erklärte : „Gestern war ich mit Da
nielsen aus Karstadt beisammen ; er wird wiederkommen, um 
gute Leute zu bitten, seinen Leichnam aufzufinden ; er sieht ihn 
in Oslo, in den Kanälen. Er begab sich zu einem besten Freunde, 
als er strauchelte, ausrutschte, und sein Kopf zwischen riesige 
Zangen geriet... er denkt nicht gerne daran zurück, aber er wird 
später mit Ihrem Mann darüber sprechen.”
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Wenige Tage nachher, am 16. März, gegen Mittag, als ich 
allein zu Hause war, kam ich auf den Gedanken, das Skriptoskop 
zu versuchen. H. kam, diesmal wieder von Danielsen begleitet, 
der den Wunsch ausdrückte, sich selbst kundzugeben. An diesem 
Tage waren die Erfolge schlecht, aber am nächsten Tag erhielt 
ich eine sehr gute Mitteilung, im Laufe welcher Danielsen sagte : 
„Versuche, das Luftloch auf der linken Seite der Schiffe in Oslo 
zu öffnen, im Hafen, neben den Werkstätten Nyland’s in der Nähe 
des kleinen Wasserbeckens... Ihr werdet mich gleich im Früh
jahr wiederfinden.” Ich frug, ob wir nicht ebensogut diese Sache 
gleich versuchen könnten. „Wenn dies möglich ist, Jacobson, lieber 
sofort... Wenn Ihr Hermansen bitten könntet, er würde ver
suchen ...”

Auf eine Frage bezüglich der Art, auf welche sich der Unfall 
ereignet hatte, antwortete er : „Ich war auf dem Lande und ging 
gegen acht Uhr abends an Bord ; ich rutschte aus, stieß mich 
gegen eine Planke an der Ausschiffung, und mein Kopf stieß sich 
an etwas sehr Hartes... und dann erinnere ich mich nicht mehr 
gut... Am 19. März hatte ich Verbindung mit einem andern Ver
storbenen, einen Greis aus Karstadt, Vater eines meiner Freunde. 
Ich werde P. P. rufen. Er erwähnte Danielsen und bat mich, seinen 
Eltern zu sagen, daß sie gut täten zu versuchen, ihn wiederzufin
den. Er antwortete : „Er behauptet, sich an der linken Seite des 
Luftloches in Oslo zu befinden und daß genau an dem Ort, wo 
er sich befindet, ein Kanal einmündet. Er sieht sich so nahe von 
der Zollstation, daß man ihn sozusagen mit der Hand erwischen 
könnte, wenn man ihn nur wahrnehmen würde.”

Am 21. März schrieb Herr Jacobson dem zweiten Maat Her
mansen vom Dampfer „FORSETE” einen Brief, in welchem er 
die im Laufe der verschiedenen Sitzungen erhaltenen Mitteilungen 
zusammenfaßte, und aus dem wir die folgenden Sätze heraus
nehmen :

„Es handelt sich um Hoidal Danielsen, der diesen Winter in 
Oslo umkam. Durch mediumistische Mittel habe ich von ihm 
selbst und andern Verstorbenen die dringende Bitte erhalten, 
Leute zu finden, die ihn suchen sollten. Diese Bitte wiederholt sich 
immer in der gleichen Form, und ich bin darüber so gequält, daß 
ich mich trotz langen Zögerns entschlossen habe, Ihnen hierüber 
zu schreiben.

„Trachte zu erlangen, schreibt er — daß Leute vom Hafen
dienst untertauchen, um mich herauszufischen. Ich befinde 
mich so nahe, daß sie mich sozusagen mit den Händen greifen 
könnten, wenn sie mich sähen. Ich befinde mich neben einem 
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Kanal, der nahe den Werkstätten von Nyland mündet. Man 
muß an der linken Seite des Luftloches tauchen, dort wo 
sich das Schiff befand, mit dem Bord nahe am Wasser
becken.”

Einige Tage nachher — am 28. März — erhielt Herr Jacobson 
folgendes Telegramm von Hermansen : „Ich tauchte, ich habe ihn 
gefunden.” Dem Telegramm folgte ein Brief gleichen Datums, in 
welchem die zwei Unterzeichneten — der zweite Maat Hermansen 
und seine Frau — die Umstände genau darstellten, unter welchen 
die Suche vorgenommen wurde.

An dem Tage, als das Telegramm und der Brief an Herrn 
Jacobson gesandt wurden — am 28. März — bezeugte Danielsen 
im Laufe einer Sitzung, die bei Jacobson abgehalten wurde, seinen 
Dank für die wirksame Hilfe, die man ihm geleistet hatte. Am 
nächsten Tag erklärte er durch Vermittlung der Frau Jacobson, 
daß er sich in einem Sarge liegen sah. Die Hülle wurde in der Tat 
auf der „FORSETE” von Oslo nach Karstadt geschickt, auf dem 
Schiffe, dem der Verstorbene angehört hatte.

Herr Jacobson fügt hinzu, daß der Pastor gelegentlich der 
Trauerrede, die er bei der Beerdigung am Grabe hielt, keine Scheu 
trug, auf die besonderen Umstände hinzuweisen, ebenso auf die 
Botschaften, die gestattet hatten, den entseelten Körper des jungen 
Matrosen aufzufinden.

« * *

„Wenn Frau D. „SYMBOL” anruft, die Wesenheit, die ihr als 
der ein wenig hochmütige „Führer” ihrer letzten Jahre erscheint, 
kommen ihr Tränen in die Augen bei dem Gedanken, daß er sie 
verlassen hat und daß er nur mehr flüchtig drei oder vier Mal im 
Jahre wiederkehrt.

„Er hat meine ganzen Kräfte mit sich genommen”, sagte sie, 
„meine ganze Freude ’. Aber sie blieb seine gehorsame Dienerin, 
und damit die Mitteilungen „SYMBOL’S” erscheinen konnten, hat 
sie ihm Ersparnisse goopM und sich sogar für die Zukunft 
verbürgt.

Neugierig über die Vergangenheit dieses inlerefifiant.cn Mß- 
di ums, frage ich :

„Welches waren Ihre Anfänge in der Medialität?”
Ohne einen Augenblick nachzudenken, da sie diese merk

würdige Geschichte immer in ihrem Gedächtnis hat, erzählt 
Frau D. :

„Der Mann, den ich später heiraten sollte, wurde mobili
siert und 1914 an die Front geschickt. Nach mehreren Verwun
dungen wurde er für den eigentlichen Kriegsdienst für unfähig 
erklärt und als Chemiker der Pulverfabrik von T. zugeteilt. Ich 
heiratete ihn im Monat März 1918, da ich ihn gegen den Krieg 
geschützt wußte. Nach der Explosion einer Retorte, die, wie ich 
glaube, Brom enthielt, brachte man ihn auf einer Bahre zurück. Er 
schleppte sich etwa acht Tage im Spital dahin. Dann gab man 
ihm eine Woche zur Erholung, die er bei mir zubringen wollte. 
Am sechsten Tage starb er. Dies war in der Nacht vom 4. zum 
5. Oktober 1918.

Ich lag selbst mit 40 ° Fieber zu , Bett. Für mich war der 
Tod meines Mannes, dem eine schreckliche Krankheit vorangegan
gen war, ganz entsetzlich.

Am nächsten Tag versuchte ich, mich mit Kirschlorbeer zu 
vergiften ; aber ich fühlte eine starke Hand, die mich zwang, die 
Flasche niederzustellen und ich hörte zweimal : „Und das Kind ?” 
(Ich war in der Tat guter Hoffnung.)

Gelegentlich eines Rückfalls, als ich trotz allem ein Ende 
machen wollten, öffneten sich meine Finger unter dem Druck 
einer kräftigen Hand, und die Flasche fiel zu Boden. Meine Mutter 
kam dazu, verstand alles und nahm mir das Versprechen ab, dies 
nicht wieder zu tun. Ich war damals vollkommene Materialistin.

Gegen den Monat Februar 1919 machte ich die Bekanntschaft 
eines jungen Mädchens, das Medium war, und durch ihre Vermitt
lung offenbarte mir mein verstorbener Mann, daß auch ich medial 
sei und schreiben würde.

Skeptisch, versuchte ich es trotzdem. Zehn Minuten, nachdem 
ich den Bleistift in die Hand genommen hatte, wurde diese zu 
einer Reihe von unverständlichen Kritzeleien geführt. Nach einigen 
Versuchen wurde die Schrift leserlich. Ich rief meinen Mann ; er 
kam, aber ich war im Grunde genommen sehr wenig befriedigt und 
nicht sehr überzeugt. Mein Vater war verzweifelt und glaubte, ich 
wäre verrückt.” „Das ist ein nervöses Phänomen, das nur dich 
interessiert”, sagte er; „oh, wie unglücklich sind wir!”

Es gelang mir. so zu denken wie or, und ich war sehr traurig. 
Eines Tages hatte ich den Bleistift wieder zur Hand genommen 
und sagte zu meinem Mann : „Du siehst, daß ich noch immer 
zweifle ; gib mir einen Beweis, der außerhalb niir liegt, damit ich 
glauben kann. Diese Unsicherheit schmerzt mich, habe Mitleid 
mit mir.” Ich schrieb sofort : „Ich habe am 28. September von 
Herrn F., Apotheker in T., einen wasserdichten Mantel ausge
liehen. Ich habe ihn bei unserer Kusine J. K. vergessen, die es 
nicht wagt, davon zu sprechen, aus Angst, deinen Kummer wieder 
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aufzufrischen.” Dies war eine ganz fremde Sache, von der ich nichts 
wußte, denn ich hatte meinen Mann Anfang September verlassen, 
und er verließ mich am 4. Oktober nach sechs im Bette verbrachten 
Tagen. Ich mußte um jeden Preis alles erfahren !

Da ich mein Töchterchen nährte, wollte mein Vater mir bei
stehen und sich erkundigen. Er begab sich zu unserer Kusine und 
sagte ihr : „Hat mein Schwiegersohn nicht zufällig einen Mantel 
bei Ihnen gelassen?” Zu seinem großen Erstaunen antwortete sie : 
„Ich habe seit Ende September seinen wasserdichten Mantel hier, 
aber aus Angst, daß dieses Kleidungsstück Ihrer Tochter zu großes 
Leid verursachen würde, habe ich ihn behalten. Da ist er.” Mit dem 
Mantel ging Papa zu Herrn F. „Gehört dieser Mantel nicht zu
fälligerweise Ihnen ?” frug er ihn. „Aber ja, ich hielt ihn für ver
loren und dachte, daß man ihn Ihrem Schwiegersohn gestohlen 
hatte. Aus diesem Grunde habe ich ihn nicht zurückverlangt.”

Stellen Sie sich meine Freude vor, als Papa mir diese Neuig
keit brachte ! Er selbst war ganz erschüttert, und ich begann diese 
Medialität, an die ich so wenig geglaubt hatte, ernst zu nehmen.

Einige Tage später bekam ich einen neuen Beweis. Mein Mann 
bezeichnete mir ein Versteck, das ihm allein bekannt war, und wo 
er Gifte eingeschlossen hatte. „Du wirst es”, sagte er mir, „nur in 
Gegenwart Herrn F.’s öffnen, dem du sie übergeben wirst.” An 
demselben Abend kam Herr F., den wir nicht erwartet hatten. Wir 
fanden das Versteck, und ich übergab die Gifte (denn es waren 
in der Tat solche) Herrn F.

An einem andern Tage, im Oktober 1919, zeichnete ich das 
Porträt einer Frau mit einem geflochtenen Chignon. Plötzlich er
bleichte mein Vater und frug: „Was ist das für ein Porträt?” 
„Deine Mutter”, schrieb ich. Mein Vater hatte das Gesicht seiner 
Mutter erkannt, die gestorben war, als er sechs Jahre zählte, im 
Jahre 1876, und von der man nie ein Porträt besessen hatte. Am 
nächsten Tag ging er mit der Zeichnung zu einem Bruder seiner 
Mutter und zeigte sie ihm. „Aber, sag’ mir, mein Lieber, das ist ja 
deine Mutter! Man hat niemals ihr Porträt angefertigt, wie kommst 
du zu dieser Zeichnung ?”

Ich könnte Ihnen noch eine Menge ähnlicher Beweise an
führen. *)

„Eines Tages”, erzählt Herr STELLET,. ehemaliger Polizei
kommissär, J?ging ich vor dem Laden Herrn Alalouf’s vorbei. Da 
dieser mich gesehen hatte, kam er auf die Schwelle heraus und rief 
mich : „Ich wollte Ihnen eben telephonieren, denn die junge Frau, 

die vorigen Abend bei Ihnen war, ist gestern in mein Atelier zu
rückgekommen und hat mit mir gesprochen. (Es handelte sich um 
eine erste Vision durch Herrn A. dieser jungen verstorbenen Frau, 
die einen Monat vorher bei mir stattgefunden hatte.) Sehr über
rascht von diesem post-mortem-Besuch bei Herrn Alalouf in meiner 
Abwesenheit, beeilte ich mich, ihn zu fragen : „Was hat sie Ilmen 
gesagt?” — „Sie sprach sehr schnell”, antwortete er mir, „wie 
wenn sie große Eile hätte, und ich habe das, was sie mir gesagt 
hat, auf ein Stück Papier geschrieben ; hier ist es.” Und der „Sen
sitive” holte das Papier, auf das er notiert hatte : „Sie hat ge
sagt, daß sie vier Jahre vor ihrem Tode Herrn Stellet eine Kas
sette aus lackiertem Holz gegeben habe und daß Herr Stellet die
selbe an einem sicheren Ort aufbewahrt habe. Sie läßt ihm sagen, 
er solle die Kassette dort abholen, wo sie sich befindet und zu sich 
nach Hause bringen.”

Bei dieser Lektüre fühlte ich mich wie ein Mensch, dem man 
einen tüchtigen Schlag in den Nacken versetzt hätte, denn alles 
war ganz genau richtig, und niemand auf der Welt, außer die Tote 
und ich, kannten das Geschenk und konnten ebensowenig wissen, 
daß ich die Kassette in einer Bank deponiert hatte. Um dem 
Wunsche der Toten zu gehorchen, habe ich die Kassette zu mir 
nach Hause getragen, sie steht auf meinem Arbeitstische.” *)

♦ ♦ ♦

Margery Lawrence schreibt : „Einer meiner nächsten Ver
wandten war plötzlich gestorben und ich befand mich bei der 
Witwe ; dieser plötzliche, infolge einer Operation erfolgte Tod 
hatte die letztere in einem Zustand tiefster Verzweiflung gelassen. 
Ihre Qual wurde noch durch die Tatsache vergrößert, daß eine 
Kassette, die sehr wertvolle Dokumente mit Bezug auf den Besitz 
enthielt, — und die sehr wichtig für ihre eigene Zukunft waren — 
nicht gefunden werden konnte, weder unter den persönlichen Ge
genständen des Verstorbenen, noch auch im Bureau des Notars.

Nach einer Unterredung mit dem letzteren, der sich ebenso 
beunruhigt zeigte, wie wir selbst, kehrten wir nach London ins 
Hotel zurück, wo meine Verwandte zeitweilig, bis zur Regelung 
ihrer Geschäfte wohnen wollte. Hier, nachdem ich sie in ihr Zim
mer geführt und ins Bett gebracht hatte, suchte ich mein eigenes 
Bett auf, da ich mich sehr müde und mitgenommen fühlte wegen 
der fehlenden Dokumente.

*) Psychica, 15. Dezember 1932. *) Revue spirite (Spiritistische Rundschau), Juli 1936, S. 296.
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Ich lag im Bett, war aber ganz wach, und in der Dunkelheit 
hielt ich meine Augen offen. Es war ungefähr elf Uhr — da ich 
erst seit einigen Minuten im Bette lag, bin ich absolut sicher, nicht 
geschlafen zu haben — als ich, genau abgezeichnet im Hintergrund 
meines Zimmers, das vollständig dunkel war, die Umrisse einer 
männlichen Gestalt sich sehr rasch in Linien von leuchtendem 
Weiß abheben sah, genau so, wie wenn ein ungeheurer Bleistift 
aus Magnesium die Form eines Mannes auf ein Blatt schwarzen 
Papieres gezeichnet hätte. Ich richtete mich gerade auf, viel zu 
erstaunt um mich zu fürchten, während im Innern dieser leuch
tenden Umrahmung die Gestalt eines hochgewachsenen Mannes 
sich schnell entwickelte, sowie es sich auf einer Leinwand ereignet, 
wenn ein Bild zuerst als Schatten erscheint und sich dann in eine 
feste Form „kristallisiert”. Es war dies mein verstorbener Ver
wandter, so wie er bei Lebzeiten ausgesehen hatte, bekleidet mit 
seinem alten grauen Cheviot-Kostüm, lächelnd und mir mit dem 
Kopfe kleine Zeichen gebend, um mich zu beruhigen. Ganz außer 
mir, konnte ich nur einige unverständliche Worte hervorstoßen, 
und augenblicklich antwortete er (hier könnte ich nicht sagen, 
ob er mit einer Stimme sprach, die mein normales Ohr hören 
konnte, oder ob er sozusagen zu meinem psychischen Ohre sprach, 
was ich zu glauben geneigt bin); eilig, wie wenn die Zeit drängte, 
sagte er diese Worte (oder Worte, welche dieselbe Idee ausdrück
ten) : „Ja, ja, alles sehr gut, Margery. Ich bin gekommen, um euch 
in dieser schwierigen Sache zu helfen.” Er unterbrach sich einen 
Augenblick, wie um Kräfte zu sammeln, und ich erinnere mich, 
daß seine Gestalt leicht gegen das Innere der leuchtenden Kontur 
zu wanken schien, wie wenn die „Macht”, die ihn hier stützte, 
nicht mehr kräftig genug sei und sich nur mit großer Anstrengung 
aufrecht hielt. Er begann von neuem : „Die Kassette ist richtig 
bei John Stroud (dem Notar), aber sie ist hinter einen sehr breiten 
Dokumentenkarton gefallen, der die Buchstaben „I. M. A.” trägt, 
und da einige Bündel Papiere gleichzeitig auf die Kassette ge
rutscht sind, so ist diese versteckt. Sagt Stroud, er solle nur wieder 
suchen, er wird sie finden.”

Die Gestalt schwankte und begann sich zu verflüchtigen. Ich 
stieß einen Schrei aus — oder es schien mir, daß ich es tat —, ver
suchend, sie zurückzuhalten, ehe sie ohnmächtig wurde : „Warten 
Sie, warten Sie ! Wäre es Ihnen nicht möglich, sich so der Frau M. 
(seiner Witwe) zu zeigen? Das wäre ein Trost für sie !”

Die Gestalt machte eine verneinende Bewegung mit dem Kopfe, 
begleitet von einem leichten, traurigen Lächeln : „Es ist unnütz, 
ich habe es versucht.” Nach diesem mit schwächerer Stimme : „Viel 
Aufregung, zuviel, wie ein Nebel um sie herum ... Ich konnte nicht 

durchdringen... und so bin ich zu Ihnen gekommen... Sagt ihr, 
alles ist gut... glücklich... ich erwarte sie. Meine Liebe für euch 
beide ... Adieu !”

Die Gestalt hob eine Hand in einer Gebärde des Grußes — 
seine gewohnte Art von ehemals — und während er dies tat, be
merkte ich, wie die glänzende Kontur längs der Finger entlang 
lief, wie wenn jeder Teil seines Körpere eine schmale leuchtende 
Aura aussendete. Dann, plötzlich verlöschte alles, wie die Flamme 
einer Kerze, die man ausbläst. Aber, während einiger Augenblicke 
verharrte diese fremdartige, diese eindrucksvolle Umrahmung in 
einem bleichen Licht, das sich von der Dunkelheit abhob... Bis 
jetzt hat der würdige John Stroud noch nicht verstehen können, 
was mir wohl den Gedanken eingeben konnte, ihm heimlich am 
nächsten Morgen zu telephonieren, um ihn zu ersuchen, von neuem 
unter einem Haufen von Dokumenten, hinter einem gewissen 
Karton, der die Initialen „I. M. A.” trug, die fehlende Kassette zu 
suchen, die richtig dort gefunden wurde.” *)

♦ ♦ ♦

„Während des großen Krieges (1914—1918)”, berichtet Karl 
BUSSEL, **)  „befand ich mich mit einer schottischen Gruppe in 
einem von Bomben zerstörten Dorf, nicht weit vom Dorfe des 
Kanals von La Bassée. Es war zur Zeit, da Oliver Lodge sein 
Buch „Raymond” veröffentlicht hatte, und das Gespräch wandte 
sich dem Spiritualismus zu. Ich erzählte einige meiner Erfahrungen 
vor dem Kriege, und natürlich mußte man unverzüglich eine 
Sitzung veranstalten zu dem Zwecke, wenn möglich mit einigen 
der Kameraden in Verbindung zu treten, die wir verloren hatten. 
Da sich unsere Division in diesem Augenblick in Ruhe befand, 
wurde die Sache mit Leichtigkeit organisiert Ich muß erklären, 
daß wir im Vorjahre durch den Sektor der Linie marschiert waren, 
die sich gerade im Süden von Arras befindet. Wir befanden uns 
jetzt auf der nördlichen Straße gegen Flandern, um die Sache von 
Passchendaol vorzubereiten, und wir hatten nicht die leiseste Idee, 
daß wir je nach dem Süden zurückkehren könnten.

Wir waren ein halbes Dutzend bei der Sitzung und bildeten 
eine merkwürdig gemischte Gruppe : zwei ehemalige Chef-Inge
nieure der Linie P.-O., ein Pächter, ein Ex-Advokat, ein ehemaliger 

*) Psychic Revue Juli-August 1939, und Psychica, August-September- 
Oktober 1939, Seite 153.

**) Light vom 24. August 1939, und Psychica vom November 1939, 
Seite 172.
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Verleger und, ich bedaure, es sagen zu müssen, ein ehemaliger 
Einbrecher, der in seiner Kunst sehr bewandert war. Der Krieg, 
sowie die Gegnerschaft, bilden merkwürdige Zimmergenossen ! 
Niemand außer mir hatte jemals Versuche dieser Art gewagt.

Die Sitzung hatte kaum begonnen, als uns der Name eines 
jungen Mannes gegeben wurde, der von dem Pächter augenblicklich 
erkannt wurde, der ganz erschrocken stammelte : „Aber, ich wußte 
nicht, daß er tot ist.” Der junge Mann sagte uns, daß er zu einem 
Infanterieregiment gestoßen war und daß er im Laufe eines Ge
fechtes einige Tage vorher getötet worden sei, genau an dem Ort 
der Front, die unsere Division so lange besetzt hatte. Er gab uns 
vollständige Einzelheiten über sich selbst, bis auf seine Matrikel- 
Nummer und gab uns den Namen des Dorfes im Süden von Arras 
bekannt, wo er begraben wurde.

Obgleich wir ungefähr ein Jahr in der Nachbarschaft des von 
ihm erwähnten Ortes verbracht hatten, kannte ihn keiner von 
uns, obwohl er wenige Kilometer von den andern Dörfern entfernt 
lag, die wir nur zu gut kannten, denn in Kriegszeiten ist der Ver
breitungsbezirk der Operationen einer Einheit oft sehr weit um
schrieben. .

In seiner Botschaft sagte er uns, daß wir in drei Monaten 
nach dem Süden von Arras zurückgeführt sein würden, und er bat 
seinen Freund, den Pächter, sein Grab aufzusuchen. Wir dachten 
alle, daß das sehr unwahrscheinlich sei, und da sich dies auf eine 
sehr unsichere Zukunft bezog, verjagten wir alle in gleicher Weise 
diesen Gedanken aus unserem Geist — alle, mit Ausnahme des 
Pächters.

Aber, in der Tat, drei Monate nach der Sitzung in La Bassée, 
nur mit einer Differenz von zwei oder drei Tagen, befanden wir 
uns wieder in unserem alten, wohlbekannten Sektor. Unser Freund, 
der Pächter, erhielt einen Urlaub von einem halben Tag, und er 
fand das Grab genau an dem durch die vorherige Mitteilung an
gegebenen Orte. Ich muß erwähnen, daß in der Zwischenzeit der 
Pächter durch seine Korrespondenz mit den Seinen die Nachricht 
vom Tode seines jungen Freundes erhalten hatte. Die einzige Un
genauigkeit der von der „andern Seite” erhaltenen Botschaft be
stand darin, daß der Name des Dorfes schlecht buchstabiert wor
den war.”

* ♦ *

Frau Alice Hall Rogers hat zwei der typischsten Fälle be
richtet, die sie, durch die mediale Gabe der Frau Marjorie Moslyn 
Nevill, von der Dauer der Persönlichkeit ihres Sohnes überzeugten, 
der am 29. August 1918 gestorben war.
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Dieser letztere verließ diese Welt nur zwei Wochen nach 
seiner Rückkehr von der französischen Front, wo er seine Pflicht 
als Fliegeroffizier glorreich erfüllt hatte. Frau Alice Hall Rogers 
befand sich damals in dem Landhaus, wo sie gewöhnlich mit ihrer 
Familie den Sommer zubrachte. Als sie den von ihrem Sohn heim
gebrachten Sack öffnete, fand sie darin außer den vorgeschriebenen 
Kaki-Decken eine Decke aus Baumwolle. Sie erfuhr von ihrem 
Sohne, daß diese letztere ihm als Zugabe gegeben wurde, als er, 
krank, in einem Militärspital gepflegt worden war, und die seitdem 
einen Teil seiner Ausrüstung bildete. Frau Rogers legte selbst 
diese Decke dreifach zusammen und warf sie auf ein großes Ruhe
bett, auf dem sich bereits mehrere ganz verschiedene Gegenstände, 
wie: japanische Laternen, Kostüme, Vorhänge und Kissen be
fanden. , . ,

Dann wurde das Landhaus geschlossen, da es in den lolgenden 
Jahren nur selten benützt wurde, und immer nur für sehr kurze 
Zeit. Man berührte niemals die Gegenstände, die auf das Ruhebett 
gelegt wurden. Vier oder fünf Jahre nach dem Tode ihres Sohnes 
trat Frau Rogers in Beziehung zu Frau Marjorie Moslyn Nevill, 
welche hervorragende mediale Fähigkeiten besaß und einige sechs 
Meilen südlich von dem Sommerlandsitz wohnte.

Im Laufe einer der ersten Sitzungen sagte das Medium : „Ihr 
Sohn läßt Ihnen sagen, dass sich Löcher in der Decke befinden.” 
Frau Alice Hall Rogers erwiderte: „Ah? ich habe nichts be
merkt.” Sie dachte an die Kakidecken, die sie aus gefühlsmäßigen 
Gründen auf ihrem eigenen Bett benützte. Das Medium beharrte 
indessen darauf : „Er wiederholt, daß in seiner Decke Löcher sind ; 
er sagt, daß Sie es feststellen werden und bittet Sie, sich daran zu 
erinnern. Es ist wichtig.” Heimgekehrt, prüfte Frau Rogers sorg
fältig die Decken, die sich auf ihrem Bett befanden und fand nicht 
eine Spur von Löchern. Sie brachte nichtsdestoweniger das Proto
koll der Sitzung zu Papier und dachte nicht mehr daran.

Dies ereignete sich im Winter. Im folgenden Sommer bezog 
Frau Rogers mit ihrer Familie das Landhaus. Sie wollte einige 
Vorhänge wechseln und dachte, auf dem in Frage stehenden Ruhe
bett nachzusehen ; da fand sie die alte Baum Wolldecke. In der Ecke 
dieser letzteren befand sich eine tote Maus im Stoff. Das Tier 
hatte den Stoff zernagt und dadurch eine Reihe von Löchern ver
ursacht.

Im Monat Juni 1928 hielt Frau Rogers eine Sitzung mit dem
selben Medium.

„Wie gewöhnlich”, — sagte sie — „kommt Henry. Nachdem 
er das Vergnügen ausgedrückt hatte, das er empfand, uns nach 
dem Norden zurückkehren zu sehen, versuchte er, der Frau Nevill 
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eine Idee mittelst einer Vision mitzuteilen. Frau Nevill sagte : „Ich 
kann nicht erfassen, was er mir zu zeigen versuchte. Gibt es ein 
Loch in der Wand, die zwei Zimmer Ihres Landhauses trennt?” 
Ich antwortete : „Nein, ich kenne nichts Derartiges.” Hierauf 
schien sie so verlegen, daß ich ihr helfen wollte und ihr sagte : 
„Wir haben einen kleinen Kocher für warmes Wasser, der sich 
neben der Wand in der Waschküche befindet, und ich fürchte immer, 
daß er einmal ein Feuer im Holze verursacht.” Wünschte er, mir 
diesbezüglich eine Warnung zu geben ?” Sie sagt mir : „Nein, 
nein, das ist es nicht. Er zeigt mir nur ein Loch von ungefähr 
diesem Ausmaße (sie formte nun mit ihren Händen einen Kreis, 
der etwas größer war wie der Umfang eines Golfballes), durch 
welches ich schaue ; es leuchtet stark. Er wünscht, daß Sie ver
stehen sollen, daß er, wenn Sie dies sehen werden, mit Ihnen ist ; 
das ist seine Botschaft.”

Frau Rogers notierte die Sitzung sehr genau, so wie sie sich 
abgerollt hatte. Zwei Monate vergingen. Die ganze Familie war 
abgereist außer mir, die noch einige Tage dablieb. Am Vorabend 
ihrer Abreise wurden die Schutzfenster des Landhauses angebracht. 
Es war am Abend, gerade vor dem Dunkelwerden. Sie befand sich 
draußen und saß auf einer Stufe des Aufganges. Ein wenig nach 
acht Uhr (es blieb in dieser Jahreszeit bis neun Uhr hell) kam 
sie heim. Als sie im Hause war und im Dunkeln, fühlte sie sich 
plötzlich sehr bedrückt. Sie ließ sich in einen Lehnstuhl fallen 
und war einer tiefen Traurigkeit verfallen, denn sie dachte plötz
lich : „Heute ist der 29. August. Es ist genau zehn Jahre, daß 
Henry tot ist.” Im selben Augenblick trieb sie etwas dazu, ihre 
Augen auf die Fenster zu richten. An einer der Jalusien war ein 
Knoten im Holz gesprungen, wodurch ein Loch entstanden war, 
durch welches das Licht von außen hereindrang. Wie ein Blitz er
innerte sie sich der Botschaft: „Wenn Sie das sehen werden, wird 
er mit Ihnen sein.” *)

♦ ♦ ♦

Diese Photographie, die den jungen Mann inmitten einer 
Gruppe von Kameraden darstellte, war kurz vor seinem Tode in 
Frankreich hergestellt worden, und seine Eltern wußten absolut 
nichts von ihrer Existenz.

Die erste Andeutung, dieses Dokument betreffend, wurde am 
27. September 1915 im Laufe einer Sitzung in London mit dem 
Medium Vout Peters von Raymond seiner Mutter gemacht.

In der Folge präzisierten ergänzende Einzelheiten, durch die 
Medialität der Frau Osborne Leonard geliefert, die Natur der pho
tographierten Gruppe, auf der Raymond figurierte.

Nach verschiedenen Untersuchungen gelangten • die Eltern 
des jungen Mannes in den Besitz der Photographie, und alle von 
den beiden Medien angezeigten Eigentümlichkeiten wurden als voll
kommen richtig anerkannt.

Sir Oliver Lodge ergänzte seine Darlegung durch eine wich
tige Aktensammlung, in der zahlreiche Zeugenaussagen enthalten 
sind, die nicht den geringsten Zweifel an der Echtheit der Phäno
mene zulassen. *)

♦ * ♦

In seinem Buche „RAYMOND” hat Sir Oliver Lodge, der 
berühmte Physiker, ausführlich auseinandergesetzt, auf welche 
Weise eine Photographie, auf der sich sein Sohn Raymond befand, 
der während des Weltkrieges am 14. September 1915 an der fran
zösischen Front den Tod fand, gefunden wurde.

*) Berichtet im Journal der Amerikanischen Gesellschaft für psychi
sche Forschungen.
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Die Erfahrung war beweiskräftig genug, um nicht weiter auf 
der Suche zu bestehen. Die junge, ins Jenseits hinübergegangene 
Künstlerin hatte nicht aufgehört, diesen Rahmen zu verabscheuen, 
in welchem vor ihrem Bild so viele andere Porträts von Heim
gegangenen ausgestellt worden waren.

Unzufriedenheit Groll

Die Kunstschule Heatherley von London zählte unter ihre 
Schüler ein ebenso hübsches als für die Malerei reich talentiertes 
junges Mädchen. Der Direktor der Schule, sehr beeindruckt von 
ihrer Schönheit, hatte die Erlaubnis erhalten, ein Porträt von dem 
Mädchen anzufertigen, und das fast vollendete Bild blieb im Ate
lier der Schule, als man erfuhr, daß das entzückende Modell, das 
während einer Woche der Schule fern geblieben war, unerwartet 
schnell von einer Krankheit dahingerafft worden war.

Sehr betrübt über diesen plötzlichen Tod, befestigten der 
Direktor und die Direktorin das Bild des jungen Mädchens in einem 
Rahmen, der genau die passenden Dimensionen hatte, an der Wand 
des Ateliers ; dieser Rahmen hatte als Proberahmen gedient, um 
darin die Bildnisse der im Kriege gefallenen Soldaten auszustellen. 
Zu verschiedenen Malen und zur Zeit, da sie die Schule besuchte, 
hatte diese junge Künstlerin beim Anblick dieses Rahmens ge
sagt : „Er gefällt mir gar nicht. Ich möchte nicht in einem so 
düsteren Rahmen eingerahmt werden.”

Nachdem ihr Bild in den Rahmen gefügt und das Ganze an 
einem gewöhnlichen Nagel an die Wand gehängt worden war, war 
man am nächsten Tage beim Eintritt ins Atelier sehr überrascht, 
feststellen zu müssen, daß der Rahmen wohl an der Wand hängen 
geblieben war, das Bild jedoch aufrecht auf dem Fußboden stand. 
Es war nicht möglich, daß es heruntergerutscht wäre, erstens, weil 
es sehr gut in der Spille befestigt war und zweitens, weil man den 
schweren Rahmen vorerst hätte von der Wand nehmen müssen, 
um das Bild zu befreien. Ohne eine Erklärung gefunden zu haben 
für das, was sich zugetragen hatte, steckte man das Bild in den 
„düsteren Rahmen” zurück. Aber am folgenden Tage ruhte das 
Porträt von neuem auf dem Fußboden. Es hatte sich also hier eine 
mysteriöse Sache zugetragen, sodass man nun das Bild ganz or
dentlich und fest in dem Rahmen und diesen an der Wand be
festigte. Nutzlose Mühe ! Als man das Atelier am nächsten Tag 
öffnete, war das Bild der Verstorbenen wieder „ausgerückt”, und 
man fand es auf dem Parkett

„Das mediumistische Phänomen, von dem hier die Rede ist , 
sagte Herr F. de RIO, „hat sich am 3. März 1901 ereignet. Ich 
war seit ungefähr einem Jahre in Paris ; ich war gelegentlich der 
Internationalen Weltausstellung von 1900 in meiner Eigenschaft 
als Korrespondent des „EL FIGARO' von Buenos Aires hinge-

Herr Josef BORGAZZI war mit mir, von Amerika kommend, 
in Paris angekommen. Bei mir zu Hause und unter meiner Leitung 
hatte sich bei ihm plötzlich eine mediale Fähigkeit geoffenbart, 
die in einigen Monaten eine seltene Vollkommheit der „automati
schen Schrift” im Zustande tiefer Trance erlangt hatte. Dies half 
mir in der Verfolgung meiner metapsychischen Studien experimen
teller Art. Ich hatte diese Studien bereits seit mehreren Jahren 
unternommen und zwar in Südamerika, indem ich mich ganz spe
ziell den Untersuchungen philosophischer und wissenschaftlicher 
Art widmete.

Von Zeit zu Zeit, wie um meine tiefe Ueberzeugung von dem 
Nachleben zu befestigen, erhielt ich spontane Botschaften, die ge
eignet waren, die Identität der Persönlichkeiten, die sich mitteilten, 
zu beweisen. Diese Beweise waren niemals erfunden; aber ich gab 
mir darüber nur Rechenschaft, um ein Register wertvoller Doku
mente zu meinem eigenen Gebrauch anzulegen.

Nun, am Abend des 1. März 1901 schrieb das Medium plötz
lich die Antworten auf, die gewöhnlichen Fragen theoretischer 
Natur unterbrechend :

„Im Angesicht meiner neuen Existenz verschwindet alles : 
Groll, Haß, Zorn des Lebens. Ich verlasse alles und beschränke 
mich darauf, die Gnade Gottes für meine Feinde und für all’ jene 
anzurufen, die meine irdische Existenz verbittert haben.

Ihr seid die einzigen, mit welchen ich mich nach meinem Tode 
in Verbindung setzen konnte. Peinlich beeindruckt durch meinen 
neuen Zustand, bitte ich euch, mich nicht zu verlassen in meinem 
Wunsche der Ehrenrettung.

Es ist mir gestattet, mit euch zu verkehren, da ich euch mit 
der Ausführung eines Willens beauftragen muß, den ich bei Leb
zeiten geäußert hatte, und den meine Erben vernachlässigten.”
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Es folgt die Angabe eines nicht ausgeführten letzten Willens 
des Verstorbenen von familiärer Natur, den ich hier, aus Gründen 
der Rücksichtnahme und Diskretion, weglassen muß ; ich habe 
gefragt :

„War Ihr Wunsch in Ihrem Testament ausgedrückt?”
„Nein”, wurde mir geantwortet, „die Sache wurde der ein

zigen anwesenden Person gesagt.”
Als ich verlangte, die Namen und nötigen Angaben zu präzi

sieren, antwortete die Wesenheit :
„Ich bin Vinzenz Reggio, Präsident des Appell-Gerichtshofes, 

gestorben in Genua am 27. Oktober 1900, um 6 Uhr 30 morgens. 
Meine Wohnung war : Corso Paganini 16. Mein Bruder ist Tho
mas Reggio, Erzbischof von Genua. Schreibe ihm. Adieu.”

Ich schrieb an den Erzbischof von Genua folgenden Brief : 
„Paris, 3. März 1901 . 

Monseigneur (Excellenz) Thomas Reggio, Erbischof von Genua.
Ich bitte Euere Excellenz zu verzeihen, daß ich mir die Frei

heit nehme, Ihnen zu schreiben. Hier folgt, was mich zu Ihnen 
führt : ,5

Ich betreibe ernsthaft und systematisch die Wissenschaft, die 
es sich zur Aufgabe stellt, die Mysterien der Fortsetzung des indi
viduellen Seelenlebens in andern Existenzen nach dem Tode, oder 
besser gesagt, nach der Zerstörung des irdischen Körpers zu 
prüfen. Unter den Versuchen zur Durchdringung des Unsichtbaren 
kommt es oft vor, daß ich von unbekannten Personen Gesuche 
erhalte, die Mitteilungen an lebende Personen betreffen, die mir 
gleichfalls unbekannt sind ...

Eine dieser Mitteilungen ist mir am 2. März d. J. zugekommen 
von einer Individualität, die behauptet Vinzenz REGGIO, Präsi
dent des Appell-Gerichtshofes, Bruder des Erzbischofs Thomas 
Reggio zu sein. Er sagt, er sei am 27. Oktober 1900 in Genua, 
Corso Paganini 16, um 6 Uhr 30 morgens gestorben Er hat hinzu
gefügt, daß Sie die einzige Person seien, die bei seinem Tode gegen
wärtig war und daß er Ihnen einen Willensakt ausgesprochen 
habe, den ihm sein Gewissen auferlegte und den sein Testament 
nicht aufwies. Nun, er beklagt sich, daß sein Wille nicht ausge
führt worden ist.

Aus Klugheit und aus leicht begreiflichr Zurückhaltung be
schränke ich mich darauf, Eurer Excellenz die ersten Angaben 
der Angelegenheit zu geben ; ich werde Ihnen das Ganze über
senden, wenn Euer Excellenz mir erklärt haben werden, daß die 
Mitteilungen, die Ihnen übermittelt wurden, richtig sind und daß 
Sie die Fortsetzung der Botschaft wünschen. Mein Glaube ist 
nicht blind. Ich wünsche alles durch das Sieb der Wahrheit hin
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durchzuleiten, da sich meine Seele in ihren Forschungen nicht mit 
Illusionen, sondern mit positiven Wahrheiten befruchten will.

Ich knüpfe an diese Tatsache ein außergewöhnliches Interesse, 
wenn sie mir durch eine erhabene und ganz besondere Persönlich
keit, wie Eure Excellenz, bestätigt wird.

Ich lege Wert darauf, hinzuzufügen, daß ich mich auf Ehre 
verpflichte, niemandem, wer es auch sei, den Gegenstand der Mit
teilung zu offenbaren. Was das Beweis-Phänomen anbelangt, so 
werde ich es nur zur Kenntnis bringen, wenn Eure Excellenz mich 
bevollmächtigen, es zu tun.

Genehmigen Sie ... etc.”
Der Erzbischof Thomas Reggio antwortete postwendend durch 

einen eingeschriebenen Brief mit Datum vom 7. März 1901. Ich 
veröffentlichte im „IL MISTERO” den geschriebenen Brief in Auto
typie, sowie die photographische Reproduktion des Umschlages mit 
den Marken vom Postbureau Genua und dem Datum des Tages, 
Monats und Jahres.

Hier ist der Brief des Erzbischofs Thomas Reggio :
„Geehrter Herr,

Ihr Brief hat mir ein Gefühl der Ueberraschung und gleich
zeitig der Neugierde verursacht. Ich danke Ihnen lebhaft für die 
mir übersandte Mitteilung. Die Angaben, die Sie mir angedeutet 
haben, sind richtig. Ich erwarte sehr gerne den andern Brief, den 
Sie mir versprochen haben, und welcher bedeutsame Worte ent
halten soll, die von meinem seligen Bruder diktiert wurden. Ich 
möchte auch wissen, wie Sie seinen Geist angerufen haben, oder 
wie er sich, ohne angerufen worden zu sein, kundgab.

Dies ist eine Sache, die, wie Sie es sehr richtig in Ihrem 
Briefe gesagt haben, mich lebhaft interessiert. Sowie ich Ihnen 
dankbar bin für Ihr Schreiben, ebenso bitte ich Sie, das was Sie 
begonnen haben, zu vervollständigen, indem Sie mir alle andern 
Informationen zukommen lassen, die Sie diesbezüglich besitzen ...

Ihnen im Voraus dankend, etc. Thomas, Erzbischof.”
Ich antwortete auf den Brief des Erzbischofs, indem ich ihm 

die Mitteilung des Verstorbenen übersandte.
Ich erhielt keine Antwort vom Erzbischof. Hingegen gab mir 

der verstorbene Vinzenz REGGIO die folgende, seine letzte Mit
teilung :

„Mein Bruder, seinen Fehler erkennend, oder inspiriert von 
Ihrem Schutzgeist, hat das Böse, das er begangen, gut gemacht. 
Ich bin glücklich über dieses höhere Eingreifen ; auf diese Art 
beruhigt, kann ich meinen Weg zur Vervollkommnung fortsetzen.
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Ich hatte mit meinem Bruder, dem Prälaten, Auseinander
setzungen über den Spiritismus gehabt. Wir nahmen diese Lehre 
in ihrer Gesamtheit wohl an, aber wir wollten sie niemals gründ
lich studieren. Wenn er meinem Wunsche Folge gäbe, so würde ich 
ihn jetzt auf sichere Art auf den rechten Weg führen ; ich könnte 
auf diese Weise in dem katholischen Element eine interessante 
Debatte eröffnen.

Ich kenne jetzt den Unterschied zwischen der Welt, in der ich 
mich befinde, und jener, der wir auf Erden unterworfen sind ; ich 
kenne jetzt die zahlreichen Irrtümer, in die ich unter der Leitung 
des Justiz-Gesetzes gefallen bin. Ich möchte jetzt die Reform unter
nehmen, die sich bezüglich Recht und Gesetz aufdrängt.

Ich habe lange in Kreisen der Juristen gelebt ; ich habe die 
Moralität, die mir durch die Gesetze aufgedrängt war, zutiefst 
geachtet ; aber jetzt erkenne ich ihre Fehler.

Die Gesetzgebung und der Klerus, das sind die Einrichtungen, 
die einer Reform bedürfen.”

So sind die Tatsachen. Kommen wir nun zur Analyse der 
Mitteilungen und zu den positiven Folgen, welche sie mit; sich 
brachten. Die drei Hauptpunkte sind die folgenden :

1. Ebensowenig wie das Medium, hatte ich die geringste 
Kenntnis des Verstorbenen, seines Bruders, des Erzbischofs, noch 
auch der genauen Umstände, die den Tod jener Individualitäten 
betrafen, die sich kundgaben.

2. Der Verstorbene hat uns eine Sache mitgeteilt, die aus 
keinem öffentlichen Dokument hervorgeht, d. h. daß sein Bruder im 
Augenblick seines Todes allein anwesend war.

3. Der Verstorbene offenbart uns ein Geheimnis, das nur er 
und sein Bruder kannten.

Bezüglich des ersten Punktes könnte ein „Hyperkritiker” be
merken, daß das Medium oder ich selbst auf. irgend eine Weise 
Kenntnis haben konnten von der Gesamtheit der Angaben, die 
beiden in Frage stehenden Persönlichkeiten oder den Tod der sich 
mitteilenden Persönlichkeit betreffend ; diese letztere Tatsache war 
sogar in den Zeitungen veröffentlicht worden.

Was den zweiten Punkt anbelangt, so kann man nicht ein
wenden, daß die Tatsache, daß der Erzbischof von Genua die ein
zige, beim Tode seines Bruders anwesende Person war, dem Publi
kum bekannt sein konnte.

Aber der dritte. Punkt ist unausweichlich ; er bietet keine 
schwache Seite, die der Kritik als Blöße dienen könnte.

Es handelt sich hier um ein Geheimnis, das in die Beziehung 
eines Toten mit einem Lebenden eingeschlossen ist. Es ist die sehr 
einfache Tatsache eines im Augenblick des Todes gegebenen Be

fehls, der nicht ausgeführt worden war und den der Verstorbene 
in Erinnerung bringt.

Diese Tatsache wird unmißverständlich durch ein wertvolles 
Dokument bestätigt, und das ist der Brief des Erzbischofs von Ge
nua, welcher, alle Privatrücksichten beiseite lassend, die ihm seine 
heikle Lage auferlegte, hingerissen von der außergewöhnlichen 
Natur der Offenbarung, sich veranlaßt fühlt, in geradezu nieder
schmetternder Weise, um sein Gewissen zu befreien, wie durch 
einen Akt der Reue oder Zerknirschung, zu antworten : „Das ist 
wahr”.

Welchen überzeugenderen Beweis für das Nachleben des „ICH” 
könnte man sich vorstellen ? ” ♦)

* * * *

„Es ist fünfzehn Jahre her”, erklärte Professor Lawrence 
Jones der Leitung der S. P. R. von London, „daß mein verstor
bener Bruder Herbert Jones Bischof von Lewes und Erzdechant 
von Chichester war. Im Laufe einer seiner Amtsreisen in der Graf
schaft Sussex verbrachte er eine Nacht in einem Pfarrhause, dessen 
Pfarrer ihm das Folgende mitteilte :

„Ein alter Herr, der als Kaufmann im Orient ein Vermögen 
erworben hatte, ließ sich in meiner Pfarrgemeinde nieder und 
starb daselbst einige Zeit nachher. Man errichtete einen schönen 
Grabstein auf seinem Grabe. Seine Familie wechselte sehr bald 
ihren Wohnsitz und siedelte sich weit vom Pfarrhause an.

Eines Tages erschien der Schwiegersohn des Verstorbenen 
beim Pfarrer und erzählte ihm, daß seine Frau infolge eines 
Traumes leidend sei, insbesondere weil sich dieser Traum unauf
hörlich bei ihr wiederholte. In diesem Traum erschien ihr Vater 
und beklagte sich, daß der für ihn bestimmte Grabstein auf einem 
andern als seinem Grabe aufgestellt worden sei. Man ließ den 
Totengräber kommen und frug ihn, ob ein solcher Irrtum möglich 
sei ? „Unmöglich”, erwiderte er ; „ich kann dies umsomehr be
kräftigen, als mein Bruder fast zu gleicher Zeit gestorben ist als 
Herr X. und daß er in dem Nachbargrabe beigesetzt wurde ; ich 
konnte mich sicher nicht bei dem Grabe irren, etc.”

Einige Tage später kam der Schwiegersohn des Verstorbenen 
wieder, um den Pastor zu benachrichtigen, daß der Traum seiner 
Frau sich fortsetzte und sich mit bedrückender Eindringlichkeit

scheint.”
*) Revue spirite, Juni 1935, S. 244.
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wiederholte. Und dies in einem solchen Grade, daß er fürchtete, 
diese Sache könnte schlimme Folgen für ihren Verstand nach sich 
ziehen.

Hierauf wandte man sich an die obersten Behörden, welche 
die Ermächtigung erteilten, eine Ausgrabung des Körpers vorzu- 
nehmen. Als man den Sarg öffnete, stellte man fest, daß der Grab
stein auf das Grab des Bruders des Totengräbers gesetzt wor
den war.

Man berichtigte den Irrtum, und von diesem Tage an hörten 
die beängstigenden Träume der Tochter des Verstorbenen auf.”

♦ ♦ ♦

Professor Vinzenz COLLINS, aus Chrudim (Tschekoslowakei) 
schrieb im Jahre 1926 :

„Kürzlich ist mir eine alte Nummer (25. August 1891) des 
tschechischen Blattes „Chradimsky Kvai”, ein politisch-ökonomi
sches Tagblatt aus der Gegend von Chrudim, unter die Augen 
gekommen, und unter der Rubrik „Gerichtssaal” las ich folgenden 
Artikel : „Die Seele des Toten, die keine Ruhe findet.” Angesichts 
der Wichtigkeit, welche die gemeldeten Tatsachen, ihre unbestreit
bare Authentizität und der daraus zu folgernde dokumentäre und 
Beweiswert haben, besonders mit Bezug auf den ewigen Streit über 
das Nachleben der menschlichen Seele nach dem Tode, unterbreite 
ich Ihnen die Uebersetzung dieses Artikels, für den Fall, daß er 
in den psychischen Zeitschriften noch kein Echo gefunden haben 
sollte.

(Protokoll einer Sitzung vor dem Gerichtshof II. Instanz in 
Chrudim.)

Unsere Leser erinnern sich vielleicht noch des geheimnis
vollen Mordes der sogenannten Anna Mracek, Frau des Jean Mra
cek, Besitzer einer kleinen Bude und Mitglied einer Mannschaft der 
Nord-West-Linie der Eisenbahn in Vojtechow, Unterpräfektur 
Illinako.

Am 11. September 1890, am Abend, war Frau Mracek aus 
ihrer Bude weggegangen um ein wenig Streu für ihre Kühe zu sam
meln ; sie ist nicht in ihre Wohnung zurückgekehrt. Am nächsten 
Tag wurde ihre Leiche in den Büschen, die einen in der Umgegend 
fließenden Bach umsäumen, aufgefunden. Ein Schuß in den Rücken 
hatte sie getötet. Wer hatte den tödlichen Schuß abgefeuert? Und 
weshalb ? Der Verdacht richtete sich gegen ihren Mann, der, nach 
einigen Tagen Haft, als außerhalb der Sache stehend, freigelassen 
wurde. Nach diesem glaubte man die Konzessionäre der Gemeinde

jagd, die Besitzer Josef Zavrel und Michel Vesely, beschuldigen 
zu müssen. Diese mußten aber gleichfalls freigelassen werden, da 
ihre Familien und ihre Dienstboten einstimmig bezeugten, daß sie 
während der ganzen verhängnisvollen Nacht ihre Wohnungen nicht 
verlassen hatten. Indessen, und da keine andern Indizien vorlagen, 
wurde die Untersuchung eingestellt, und die Sache wäre nach und 
nach in Vergessenheit geraten, wenn nicht plötzlich im Monat Fe
bruar 1891 sich eine neue und völlig unvorhergesehene Sache er
eignet hätte.

Am 21. Februar 1891 stellte sich Josef KREIL dem General- 
Prokurator in Chrudim vor und gab, noch zitternd vor Angst, fol
gende verblüffende Erklärung ab :

„Vor einigen Tagen fühlte ich mich gegen Mitternacht von 
einer ungewöhnlichen und unwiderstehlichen Kraft aufgeweckt, 
und als ich die Augen öffnete, bemerkte ich Frau Anna Mracek, 
ganz weiß gekleidet, gegen mein Bett gelehnt. Es fiel mir nicht 
schwer, sie zu erkennen. Ganz außer mir, war meine erste Be
wegung die, zu entfliehen. Aber das Phantom sagte : „Hab’ keine 
Angst ! Kastuvka (der Spitzname des Bauers Josef Zavrel) ist 
es, der mich mit einem Flintenschuß getötet hat, und der andere, 
Vesely, schleppte mich in den Stall des Pachthofes von Lastuvka. 
Geh’ zum Herrn Pfarrer und sag’ ihm, was ich dir soeben erzählt 
habe. Er wird das Uebrige tun.” Drei Mal wiederholte das Ge
spenst diese Worte, dann verschwand es. Ich war ganz wach und 
im Vollbesitz meiner Sinne, und in keinem Fall kann die Rede von 
einem Traume sein. Ich sah auf die Uhr und stellte fest, daß es 
Mitternacht und 30 Minuten war. Am vorhergehenden Abend war 
ich in kein Wirtshaus gegangen, ich hatte weder Bier, noch 
Schnaps berührt. Ebenso hatte man von der Sache nicht mehr mit 
mir gesprochen, sodaß nicht anzunehmen ist, daß meine Vision 
etwa die Folge von irgend welchen Reden sei, die man mit mir 
über das vergangene Drama geführt habe. Ich bin ein ganz Frem
der im Dorfe Voijetchov, und umsomehr ist mir die Mordgeschichte 
der Anna Mracek nicht bekannt, ich hatte mich niemals dafür in
teressiert.”

Mit diesen einfachen und überzeugenden Worten erzählte 
Kreil die merkwürdige nächtliche Episode.

Aber, das sollte nicht alles sein. Die Erscheinung wiederholte 
sich ein zweites, ein drittes und ein viertes Mal, immer nach Mit
ternacht. Und das letzte Mal bedrohte die Tote Kreil mit ihrem 
Zorn, indem sie sagte, daß sie nicht aufhören werde, ihn zu quälen, 
bis er ihrem ausdrücklichen Befehl Folge geleistet haben werde.

Der Arme wußte nicht mehr, was aus ihm werden sollte. Die 
Leute, die skeptisch waren, machten sich über ihn lustig. Niemand 
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glaubte seinen Erklärungen, während er Nacht für Nacht nicht 
ruhig schlafen konnte.

Eine letzte Erscheinung fand in Kreil’s Hause statt. Das 
Phantom lehnte sich wie gewöhnlich an das Bett. Es hielt seine 
gewohnte Rede : „Lastuvka hat mich mit einem Flintenschuß ge
tötet, Vesely hat mich geschleppt...” Der gute Mann, dessen 
Zähne aneinanderschlugen und dessen Stirne mit Schweiß bedeckt 
war, stammelte : „Nun also, lass mir einen Beweis deiner Reden, 
oder wenigstens ein sichtbares Zeichen, daß man mir glaube !” 
Darauf antwortete das Phantom : „Was den Beweis betrifft, so 
habe ich dafür keine Mittel : aber wenn du ein Zeichen wünschest, 
so nähere dich mir.” Kreil sprang folgsam, willenlos aus dem 
Bette und zündete eine Kerze an. Sogar im Licht blieb das Phan
tom sichtbar, aufrecht, unbeweglich an demselben Platz, neben 
dem Bette. „Da”, sagte es, und als er neben ihr stand, hob die 
Tote den Ann und legte ihre rechte Hand auf die linke Schulter 
des Mannes. Der entsetzte Kreil fiel fast um, und die Blicke auf 
Anna Mracek gerichtet, betrachtete er sie in allen Einzelheiten : 
Physiognomie, Anzug. Endlich sah er sie nach und nach um
sinken, sich .auflösen und verschwinden.

Kreil, in der Mitte des Zimmers, die rauchende Kerze auf dem 
Tische, dachte: „Das ist keine Halluzination !” Diesmal faßte er 
einen Entschluß. Am nächsten Tage begab er sich zum Pfarrer des 
Dorfes, und auf den erhaltenen Rat hin reiste er ab, um das Aben
teuer dem General-Staatsanwalt in Chrudim zu erzählen, der sofort 
ein Protokoll darüber aufnahm. Und dann, zur Bestürzung des 
Beamten, und als er die Aussage gelesen und unterzeichnet hatte, 
öffnete Kreil sein Hemd : auf der linken Schulter erschien das 
schwärzliche „Zeichen” einer Hand mit ausgespreizten Fingern. 
Die fünf Finger und ganz besonders der Daumen waren sichtbar.

Infolge der Aussage des Pächters Kreil gab der Mann der 
Toten einige verdächtige Umstände bekannt, welche neue Be
lastungsmomente gegen Zavrel und Michel Vesely bildeten. Der 
Prozeß gegen die beiden Landwirte wurde wieder auf genommen, 
und diesmal waren die Resultate wirklich überraschend. Mit den 
beiden Beschuldigten wurden ihre Familien (Zavrel und Vesely), 
sowie alle ihre Dienstboten in die Verfolgung einbezogen wegen 
Mitschuld an dem Verbrechen und falschen Zeugenaussagen beim 
ersten Prozeß ; sogar Fremde wurden vor die Richter geladen.

Nach den Ergebnissen des zweiten Prozesses hatten sich die 
beiden Konzessionäre der Gemeindejagd, Zavrel und Vesely, in 
den Wald begeben, um dem Wild aufzulauern. Da ihnen das Glück 
nicht günstig war, kehrten sie unverrichteter Sache heim. Es war 
finster, man konnte auf zwei Schritte fast nichts unterscheiden 

und es regnete. Nichtsdestoweniger konnte Zavrel, als er in die 
Nähe seines Rübenfeldes kam, eine Gestalt unterscheiden, die sich 
in der Mitte des Feldes bückte und wieder aufrichtete. Er erkannte 
nicht, ob es sich um eine menschliche Gestalt oder ein Wild han
delte. Vorschreitend, sah er die Gestalt verschwinden, um sich 
wieder aufzurichten und die Flucht zu ergreifen. Der bewaffnete 
Zavrel machte sich auf, um sie zu verfolgen. „Bleib stehen, oder 
ich schieße !” rief er. Plötzlich stolperte er und, wenn man ihm 
glauben sollte, fiel er hin. Bei seinem Fall und ohne daß er wußte 
wie, war der Schuß losgegangen. Das mysteriöse Wesen floh noch 
immer. Der Jäger erreichte es mit einigen Schritten, gerade in 
dem Augenblick, wo es zwischen den Erlen, die am Rande des 
Baches standen, am Fuße der Parzelle umfiel. Da erkannte Zavrel 
erschüttert Anna Mracek, die sechzehn Jahre in seinem Hause als 
Magd gedient hatte, und die nach ihrer Heirat gelegentlich kam, 
um bei dringenden Arbeiten zu helfen.

Der Unfall war furchtbar peinlich für Zavrel, umsomehr, als 
er beim Anblick der Blutflecken, die unter der Nase des Opfers er
schienen, nicht daran zweifeln konnte, daß er sie getötet hatte. 
Immerhin, ohne sich der Unglücklichen anzunehmen, lief er zu 
seinem Gefährten Vesely und beichtete ihm seine Absicht, sich am 
nächsten Tag in Chrudim selbst zu stellen. Aber Vesely riet ihm 
davon ab. „Ich werde nichts sagen” versprach er. „Es sind keine 
Zeugen da. Du wirst nicht belästigt werden.” Dann, ohne zu wissen 
warum, so erschrocken und bestürzt sind sie, zerren sie den Leich
nam in den Stall des Lastuvka, wo er bis zum nächsten Tage bleibt. 
Bei Tagesanbruch, nachdem er nachgedacht hat und ruhiger ist, 
versteckt Zavrel die Leiche von neuem zwischen das Erlengebüsch, 
dort, wo er sie am Vorabend gefunden hatte.

Nach beendetem Dienst, gegen 11 Uhr abends, kehrt Mracek 
heim ; da er seine Frau nicht findet, fragt er die Tochter. „Heute 
Abend”, erwidert sie, „hat Mutter das Haus verlassen ; sie ist 
nicht zurückgekommen. Aber Vater, es ist nicht lange her, da habe 
ich irgendwo einen Schuß gehört... dort unten ... Mracek, nichts 
Gutes ahnend, versah sich mit seiner Führer-Laterne und ging auf 
die Suche. Er irrt überall, wo er seine Gefährtin zu finden hofft, 
umher, aber ohne Erfolg. Am Rande des Zavrel’schen Feldes findet 
er Rüben im Grase. „Hier muß sie ihr Leben verloren haben !” 
schluchzt er, und da er den Leichnam nicht entdeckt, macht er sich 
auf den Weg zum Pachthof des Zavrel, mn sich zu erkundigen. 
Lange klopft er an die Türe, ehe sich dieselbe halb öffnet : man 
läßt ihn nicht eintreten.

Zavrel versichert, über das Schicksal der Verschwundenen 
nichts zu wissen. „Man hat sie mir also getötet”, klagt Mracek,
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und er macht sich auf die Suche nach dem Körper. Die ganze 
Nacht, bei strömendem Regen, durchsucht er die Umgebung, bis 
auf die Haut durchnäßt, verzweifelt. Und plötzlich, beim Morgen
grauen eines düsteren Tages, am Rande des Feldes von Zavrel, 
das er doch so viele Male durchsucht hatte, bemerkt er neben dem 
Wasser, von den Büschen halb verdeckt, den Leichnam. Steif ist 
Anna auf dem Rücken liegend, hingestreckt ; aber, was ihn sehr 
in Erstaunen versetzt, ist der Umstand, daß ihre Kleider trotz des 
nächtlichen Regens ganz trocken sind. Am selben Tage wird er 
unter der Beschuldigung, seine Frau ermordet zu haben, verhaftet. 
Hierauf sehen sich Zavrel und Vesely verfolgt, aber da sie den 
Ihren eingeschärft hatten, einstimmig zu ihren Gunsten auszu
sagen, wird das Verfahren eingestellt. Die Sache ist abgetan.

Glücklicherweise sollte die Erscheinung der Toten und die 
Aussage Kreils alles wieder ins Werk setzen : die beiden Pächter 
legten schließlich ein Geständnis ab.

Es folgen die Namen der Beamten, aus welchen der Gerichts
hof zusammengesetzt war, des General-Staatsanwalts, der Ver
teidiger, sowie die Angabe der den Schuldigen auferlegten Strafen.”
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Vermittlung
durch göttliche Vorsehung .. .*)

„Als ich mich vorübergehend in einer Hauptstadt Nord-Euro
pas befand”, sagt Maximilian von Meck, „schrieb das Medium im 
Laufe einer Sitzung, die ich mit ihm abhielt, sofort die folgenden 
Worte : „Sie hatte einen Mann und vier Kinder. Der Mann verließ 
sie wegen einer andern Frau und die Aermste blieb ohne Mittel 
zurück. Stufenweise fiel sie mit ihren Kindern in vollständiges 
Elend. Man muß ihr helfen.” Ich frug, wer die Person sei, von der 
man sprach, und das Medium schrieb : „Die........(hier schrieb sie
die Nationalität der Frau) N. S„ wohnhaft zu........(die vollstän
dige Adresse der unglücklichen Frau wurde angegeben). Dann 
fügte das Medium hinzu : „Es ist dringend nötig, daß Sie ihr 
helfen ! ”

Hierauf unterbrach ich die Sitzung und telephonierte an eine 
meiner Bekannten, die nahe von der angegebenen Adresse wohnte, 
um sie zu bitten, sofort bei der Unglücklichen, von der die Rede 
war, vorzusprechen, um sich über ihre Bedürfnisse zu erkundigen 
und ihr zu Hilfe zu kommen, im Falle sie es für nötig finde, daß 
eine solche Hilfe dringend sei. Es war neun Uhr abends.

Die Person, an die ich telephoniert hatte, tat sofort, um was 
ich sie gebeten hatte, und erzählte mir am nächsten Tag folgendes :

Als sie bei der ihr angegebenen Adresse anlangte, hatte sie 
zuerst einige Schwierigkeiten, die Frau zu finden, die in einer 
kleinen Hofwohnung hauste. Nichtsdestoweniger halfen ihr die 
genauen Angaben, die wir ihr geliefert hatten, ohne die Quelle 
anzugeben, sich zurechtzufinden, und nach einigem durch die Dun-

*) Wir haben in unserem Buche: „Die heilige Therese des Jesus
kindes, ihr Amt in dieser und in der andern Welt”, 1938, zahlreiche Fälle 
vom Eingreifen der Vorsehung angeführt. Siehe auch: Maurice Magre: Die 
übernatürlichen Vermittlungen, 1939.
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kelheit verursachten Zögern lenkte sie ihre Schritte zu einer Türe, 
die sich rechts im Hofe befand. Da klopfte sie an, und nach einigen 
Augenblicken öffnete ihr eine bleiche Frau mit verstörten Augen 
und frug, was sie wünsche. Unsere Freundin antwortete ihr, daß 
sie von ihrem Unglück gehört habe und daher zu ihr käme um zu 
fragen, ob sie ihr irgendwie nützlich sein könne. Hierauf ließ die 
arme Frau sie eintreten und erzählte ihr das Drama ihres Lebens. 
Da ihre Lage von Tag zu Tag kritischer wurde, nachdem ihr Mann 
sie verlassen hatte, da sie sich von allem entblößt sah und seit 
zwei Tagen nichts gegessen hatte, war sie entschlossen, sich mit 
ihren Kindern das Leben zu nehmen. Um ihren düsteren Plan zur 
Ausführung zu bringen, hatte sie den Tag gewählt, da die von 
ihr so sehr erhoffte und erwartete Vermittlung der göttlichen 
Vorsehung sich endlich erfüllte. In der Tat : an demselben Morgen 
hatte sie mit einer ganz außergewöhnlichen Glut und Tiefe ge
betet und um Verzeihung gebeten für die große Sünde, die zu be
gehen sie im Begriffe war. Am Ende ihres Gebetes hatte das jüng
ste, fünfjährige Kind gesagt : „Mama, weine nicht, der liebe Gott 
wird uns helfen.” Der ganze Tag verging mit den Vorbereitungen 
für den Selbstmord und wurde nur durch glühende Gebete unter
brochen. Am Abend, als die Kinder zu Bette gegangen waren, 
wartete sie bloß, bis sie eingeschlafen wären, und im Augenblick, 
als sie daran ging, den Ofen anzuzünden, klopfte unsere Freundin 
und trat ein.” *)

♦ ♦ ♦

„Ziemlich häufig”, sagt Frau Renée Micaele, **)  „lenken die 
entkörperten Geister die Aufmerksamkeit der Menschen auf höchste 
Nöte, denen man dringend beistehen müsse. Dazu ist es, wohlver
standen, nötig, daß die Unsichtbaren Wesen finden, die genügend 
aufnahmefähig sind, um ihren Impuls zu fühlen, oder ein genügend 
geschmeidiges Medium, um unter Diktat die Namen und Adressen 
der betreffenden Irdischen aufzuschreiben. Ich werde zwei Fälle 
anführen, wo mehrere Personen Gelegenheit hatten, unzweifelhaft 
festzustellen, daß die Geister, wenigstens jene, die sich die Auf
gabe gestellt haben, den Sterblichen zu helfen, in ihren materiellen 
Geschäften und Aufgaben vollkommen klar sehen.

*) Maximilian v. Meck: Esoterismus und Nachleben
**) Renée Micaele: „Wie ich das Licht fand.”

Einer dieser Fälle bezieht sich auf das Geschenk einer Baby- 
Ausstattung, der andere auf die einem gewissen greisen Ehepaar 
gebrachte Hilfe der Vorsehung, und diese Fälle sind durch die 
medialen Fähigkeiten der Frau Bardelia zur Kenntnis der Per
sonen gebracht worden, auf die ich im weiteren anspielen werde.

Ich habe die Spenderin der Baby-Ausstattung, die kürzlich 
gestorben ist, gekannt, die, es sei zu ihren Ehren und zu ihrem 
Gedächtnis gesagt, in dieser Welt die verkörperte Güte war. Diese 
Dame, Frau H., hatte eines Tages den „Vater Henri” gefragt, 
ob er eine Familie kenne, der eine Kleinkinder-Ausstattung nütz
lich sein könnte; es wurde ihr geantwortet, daß eine Nonne, die 
oft bei der Marquise von Boisé lebte, eine treue Besucherin der 
Sitzungen bei Frau Bardelia in Saint-Germain (Laye) eine sehr 
verdienstvolle Familie kannte, die in drei Wochen ein fünftes Kind 
erwartete.

Frau de Boisé, die jetzt nicht mehr in dieser Welt lebt, die 
uns aber ermächtigt hat, die Sache unter Nennung ihres Namens 
zu berichten, war der Frau H. unbekannt, und andererseits wußte 
das Medium nicht das Geringste über den Namen der Nonne. Auf 
ausdrückliches Verlangen des „Vater Henri” frug Frau Bardelia 
direkt bei Frau v. Boisé an, ob „Schwester Marie” wußte, daß in 
Saint-Germain in Laye eine arme Familie existiere und in drei 
Wochen ein fünftes Kind erwarte etc. Frau v. Boisé, eine sehr 
liebenswürdige Dame, aber sehr zum Spott geneigt, antwortete 
lachend : „Die Geburten gehören nicht in den Bereich der Schwester 
Marie, der gute „Vater Henri” irrt sich, oder er hat vergessen, 
seine Geister-Brillen aufzusetzen !

Aber am nächsten Tage erhielt Frau Bardelia den folgenden 
pneumatisch gesandten Brief :

„Liebe Frau B . ;..
Ich will nicht unsere nächste Sitzung abwarten, um Ihnen von 

der famosen Baby-Ausstattung zu sprechen. „Vater Henri” hat gut 
gesehen. Die gute Schwester kümmert sich in Saint-Germain um 
brave, recht arme Leute. Der Vater, ein Schwerverwundeter des 
Krieges, erhält mit seiner Arbeit die alten Eltern und vier Kinder. 
Seine Frau soll mit einem fünften Kind in drei Wochen nieder
kommen. Die Ausstattung wird also hochwillkommen und in guten 
Händen sein ...

Schwester Marie sendet dem guten „Vater Henri” ihren Dank 
und ich bleibe Ihre ... etc.

Marquise von Boisé.”
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Ich füge hinzu, daß das Kind, das den Gegenstand der Für
sorge „Vater Henri’s” bildete und jetzt acht Jahre alt ist, in bezug 
auf Herz und Verstand das am besten veranlagte ist und daß die 
Familie das Interesse verdient, das man ihr entgegenbringt.

Der andere Fall bezieht sich auf ein altes rheumatisches Ehe
paar, das in einem verlorenen Winkel eines alten Wohnviertels 
von Bagnolet lebt und das „Vater Henri” einem Mitglied der 
Gruppe der Frau Bardelia empfahl, das den Wunsch geäußert 
hatte, „wohl angebrachte Barmherzigkeit” auszuüben. „Vater 
Henri” konnte den Namen des alten Ehepaares nicht angeben, aber 
er bezeichnete genau den Ort und die Merkmale der Wohnung, 
sowie das Handwerk des Mannes, der Schuster war.

Von Schmerzen geplagt und ganz verkrümmt, war dieser Mann 
gezwungen, jede Arbeit aufzugeben ; das bedeutete das Elend für 
das alte Ehepaar und die Aussicht aus der Wohnung gewiesen 
zu werden, die den Beiden teuer war... Aber die Frau, gleich
falls halb lahm, glaubte an die Möglichkeit einer Hilfe von oben, 
und sie betete mit tiefstem Glauben, der Himmel möge mit ihrer 
Not Mitleid haben. Eines Tages, als ihnen als einziges Vermögen 
nur zehn Centimes geblieben waren, beschloß sie, diese in die be
nachbarte Kirche zum Opferstock für die Armen zu tragen, den
kend, daß sie ohnehin mit diesen zehn Centimes nichts anfangen 
könne, und sie auf solche Weise doch ein wenig den Not-Pfennig 
der Annen vergrößern würden. Dann betete sie noch lange und 
kehrte nach Hause zurück, fest überzeugt, daß ihr Gebet auf wun
derbare Weise erhört werden würde. Und als am Abend desselben 
Tages der Abgesandte des „Vater Henri” an die Türe der kleinen 
Wohnung klopfte, empfing ihn die Frau mit den Worten : „Ah ! 
ich habe Sie erwartet, mein Herr ! seien Sie gesegnet !”

Und hier ist, unter so vielen andern, noch ein rührender Be
weis der Vermittlung der Unsichtbaren.

Ein Ehepaar von l’Hérault, verzweifelt über den Tod eines 
angebeteten Töchterchens, hatte den Einfall, an die Buchhandlung 
Leymarie um die Adresse eines Mediums zu schreiben. Freunde 
hatten ihnen gesagt, daß es möglich sei, dank den Fähigkeiten 
gewisser Wesen, mit den Verstorbenen in Verbindung zu treten, 
und sie waren entschlossen, dieses Experiment zu versuchen. Unter 
den Namen von Medien, die ihnen gegeben worden waren, wählten 
sie den der Frau Bardelia und begaben sich zu ihr. Zu ihrer großen 
Freude gelang es, den Kontakt mit ihrer Tochter herzustellen, die 
den Vornamen Rosa trug. Die Kundgebung Rosa’s war formell so 
richtig, sie gab so genaue und präzise Einzelheiten, ihre Identität 
betreffend, daß die Eltern getröstet heimkehrten und die Gewohn
heit annahmen, einmal im Jahre nach Paris zu kommen, um durch
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das Medium mit ihrer Tochter zu verkehren. Der „fluidische Weg 
zwischen Rosa und Frau Bardelia war so gut hergestellt, daß das 
Mädchen im Laufe eines Jahres von Zeit zu Zeit spontan die Hand 
des Mediums ergriff, um Botschaften niederzuschreiben, die sie den 
Eltern zu senden bat.

Eines Tages schrieb sie auf diese Art an ihre Mutter, sie 
innig bittend, nach Empfang ihres Briefes ohne Zögern einer Fa
milie einen Besuch abzustatten, die eine Mühle, ungefähr zwei Kilo
meter von der Wohnunng der Mutter entfernt, bewohnte, denn es sei 
dort, sagte sie, in einem dringenden, verzweifelten Falle zu helfen.

Als die Mutter Rosa’s diese Botschaft erhielt, war es spät 
am Nachmittag, es war im Dezember und sie dachte, sie könne 
nicht mehr vor Anbruch der Nacht bis zur Mühle kommen. „Ich 
werde morgen früh hingehen”, sagte sie sich, aber genau in diesem 
Augenblick hörte sie die Stimme der Rosa, die ihr ins Ohr rief : 
„Mama, das Elend wartet nicht ! ”

Aufgewühlt von diesem gebieterischen Befehl, begab sich 
Rosa’s Mutter sofort zur Mühle. Dort angekommen, hatte sie Mühe, 
eingelassen zu werden, und als sie endlich in die Wohnung ge
langte, mußte sie, nicht ohne Schrecken, feststellen, wie dringend 
es in der Tat war, daß sie kam ; am nächsten Tage wäre es zu 
spät gewesen, denn ein angezündeter Ofen, sowie verstopfte Türen 
und Fenster zeugten von den düsteren Vorbereitungen eines Selbst
mordes, zu dem die armen Leute Zuflucht nehmen wollten, um 
einem Elend zu entkommen, das sie nicht mehr ertragen konnten.”

* ♦ *

„Eines Tages”, erzählt Frau Renée Micaele in ihrem Buch 
„Wie ich das Licht fand”, *)  erhielt ich in der wöchentlichen 
Sitzung der Frau Bardelia ein kleines Briefchen von „Vater Hen
ri”, **)  in welchem er mir mitteilte, daß mich das Jenseits bald 

*) Paris, Leymarie, 1937.
**) „Vater Henri” betreffend, geben wir hier eine Notiz des Verfassers: 

„Am Schlüsse der Versammlung betrug ich das Medium über die Identität 
des „Vater Henri” und erfuhr folgendes:

„Es ist ungefähr fünfzehn Jahre her, daß dieser Geist die Kontrolle 
ihrer Sitzungen auf sich nahm. Zuerst hatte sie selbst nicht gewußt, wer er 
war; erst als er sie daran erinnerte, sie mehrmals in Amiens getroffen zu 
haben (Amiens ist die Geburtsstadt des Mediums) und zwar im Laufe der 
Versammlungen, denen sie beiwohnte, erinnerte sie sich des Geistlichen, der 
damals der „Vater Henri” war. Sie erfuhr, daß er, noch jung, auf einer Mis
sionsreise gestorben und daß sein Erdenleben das wahre Leben eines Hei
ligen gewesen war.”
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ersuchen werde, bei einer interessanten Familie Schritte zu unter
nehmen. Ich bat um Einzelheiten; man sagte mir, es handle sich 
um eine arme, sehr unglückliche Mutter, man werde mir aber 
nähere Auskünfte geben, wenn der Augenblick dazu gekommen sei.

In der folgenden Woche erklärte mir „Vater Henri”, daß sein 
Schützling für den Augenblick seine Wohnung verlassen habe, um 
sich an einem Ort in der Umgebung von Paris einzurichten, dessen 
Namen er nicht kannte, er werde mir später von diesem Projekt 
sprechen. Ungefähr zwei Monate gingen vorüber.

Äusser den verschiedenen und so genauen Botschaften, die 
ich von Frau Bardelia erhielt, verging kaum ein Tag, an dem ich 
nicht Gelegenheit gehabt hätte, eine Sache einzutragen, die ge
schaffen war, meine Aufmerksamkeit für die unsichtbaren Werker 
aufrecht zu erhalten. Ohne daß ich etwas dazu tat, kam es oft vor, 
auf ganz formelle Art Antworten auf Fragen zu erhalten, die mich 
sehr stark beschäftigten, die ich jedoch nicht formuliert hatte.

Schließlich, gerade als ich gar nicht daran dachte, erhielt ich 
einen Brief von „Vater Henri”, dessen genauen Text ich hier 
wiedergebe :

„Meine Freundin, wir haben Ihnen von einer Persönlichkeit 
gesprochen, für die wir uns sehr interessieren, und die wir mit 
ihnen bekannt zu machen sehr wünschen. Wir konnten Ihnen nicht 
gleich die genauen Angaben geben, die Sie verlangten, weil es für 
uns immer eine ziemlich große Arbeit ist, die irdischen Namen 
und Adressen zu lesen. Andererseits hatte die in Frage stehende 
junge Frau, wie ich Ihnen mitteilte, ihre Wohnung verlassen, wir 
mußten ihre Rückkehr abwarten, um Sie hinzuschicken.

Hier ist also ihr Name und ihre Adresse : Frau Dupont, 14, 
Bourons- Straße. Diese Frau befindet sich im größten Elend. Ihr 
Mann ist nach Saloniki mobilisiert. Wir danken Ihnen für das, 
was Sie für diese Familie tun werden. Ich hoffe, daß der mit
arbeitende Geist, der mir bei dieser Art von Untersuchungen be
hilflich ist, gut gesehen hat, und da ich weiß, daß Sie den Beweisen 
eine große Wichtigkeit beimessen, denke ich, daß der vorliegende 
Ihnen ganz besonders angenehm sein werde.”

Wir befanden uns noch im Winter ; die Dunkelheit war sehr 
rasch hereingebrochen, so rasch sogar, daß Frau Bardelia, die 
nicht die Zeit gehabt hatte, ihre Lampe herzurichten, wie sie es 
gewöhnlich tut, die letzten Zettel des „Vater Henri” sozusagen 
im Dunkeln niederschrieb. Soll man in dieser kleinen Sache einen 
einfachen Zufall oder ein Uebermaß an Vorsichtsmaßregeln von 
Seite der Unsichtbaren erblicken? Ich weiß es nicht, aber eines 
ist sicher, daß das Medium das nicht sehen konnte, was ihre Hand 
schrieb.

Ich war sehr ungeduldig, die Richtigkeit dieser Mitteilungen 
festzustellen, und gleich am nächsten Tage begab ich mich auf die 
Suche nach der so geheimnisvoll bezeichneten Familie.

Ein schmales, übelriechendes Gäßchen in einem Stadtviertel 
der Zone, die seit damals längst verschwunden ist, um Neubauten 
Platz zu machen. Am Ende dieses Gäßchens, in dem sich zwei 
Reihen armseliger, baufälliger Häuschen mit einem oder zwei 
Stockwerken befanden, bleibe ich vor Nr. 14 stehen, eine Zahl, die 
ich eher erraten als gelesen habe, denn sie war teilweise mit Rost 
bedeckt.

Ich klopfe. Eine junge, schmächtige, aber sympathische Frau 
öffnet die Türe.

„ ... Frau Dupont ? ”
„... Das bin ich, treten Sie ein, gnädige Frau”, sagt sie mit 

einem Lächeln des Willkommens.
Die Behausung besteht aus einem kleinen viereckigen Zimmer. 

Das ganze „Ameublement” bestand aus einem winzigen Ofen, einem 
Tisch aus weichem Holz und einem kleinen eisernen Bett, auf dem 
drei kleine Mädchen saßen. So dünn auch die Mutter war, so war 
es doch unmöglich, daß sie mit ihren drei Kindern in diesem Bett 
Platz haben konnte.

„ ... Aber, wo schlafen Sie denn ? ” frug ich.
„Auf dem Fußboden”, antwortete sie einfach, „auf einer Stroh

matte, die ich am Aben'd hinlege.”
Sie schien dies ganz natürlich zu finden und beklagte sich 

nicht ! Im Gegenteil, sie dachte, daß sie „viel Glück” habe, da 
barmherzige Menschen sich für ihr Schicksal interessierten. (Sie 
glaubte immer, ich sei vom öffentlichen Hilfsdienst ihres Stadt
bezirkes geschickt worden.) Alles, was sie wünschte, war, Arbeit 
zu bekommen. Sie verfertigte Konfektion, verdiente aber sehr 
wenig, weil Krankheit sie oft verhinderte, ihre Lieferungen recht
zeitig auszuführen.

Ich frug sie aus und erfuhr, dass ihr Mann soeben nach Salo
niki gereist war und daß sie sich während der ersten Bomben
abwürfe auf Paris zu einer Schwester in der Umgebung der Haupt
stadt (in Ivry, glaube ich) geflüchtet habe. Sie war erst seit einigen 
Wochen in ihre Wohnung zurückgekehrt. Die Auskünfte, die der 
„Mitarbeiter” von „Vater Henri” gegeben hatte, erwiesen sich also 
als vollkommen richtig, und mit recht gerührtem Herzen verließ 
ich die Bourons-Strasse. Ich hatte mich in der Tat überzeugen 
können, daß weder mein Unterbewußtsein, noch dasjenige des Me
diums in dieser Sache vorgehen konnten, denn von dem Augen
blick an, wo ich auf dem Place d’Italie den Metro verlassen hatte, 
fühlte ich positiv die Gegenwart eines unsichtbaren Wesens neben 
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mir, welches mich bis zur angegebenen Adresse begleitete. Beim 
Eintreten bei Frau Dupont flüsterte mir die Stimme dieses un
sichtbaren Begleiters ins Ohr : „Sie ist mit einem vierten Kind in 
der Hoffnung. Es wird ein Knabe sein.” Nun, es fiel mir nicht 
schwer, in der nächsten Zeit festzustellen, daß in dem Augen
blick, da mir diese Nachricht mitgeteilt wurde, die junge Frau 
seit kaum vierzehn Tagen schwanger war und daß sie es damals 
selbst nicht wußte ! Das vierte Kind wurde geboren und war ein 
Junge ! ...”

„Es sind einige Jahre her”, sagte Ch. W. Leadbeater, „da 
wohnte in Boston ein berühmter Prediger. Er und seine Frau in
teressierten sich ganz besonders für die Notleidenden und jene, 
die kaum andere Freunde hatten, als eben sie, ihre Wohltäter. 
Während seiner letzten Jahre wurde dieser Prediger in seiner Auf
gabe durch einen Kollegen unterstützt. Sie starben alle drei, aber 
nach ihrem Tode hörten sie nicht auf, ihren in der Not befind
lichen Pfarrkindern ein liebevolles Interesse entgegenzubringen. 
Obzwar viele derselben sich in andere Städte begeben hatten, 
schienen die Heimgegangenen dieselben nicht aus den Augen zu 
verlieren. Durch Vermittlung der Witwe des oben erwähnten Kol
legen gaben sie an, durch welche materielle und moralische Hilfs
mittel ihren auf der Erde zurückgebliebenen bedürftigen Freunden 
Hilfe gebracht werden konnte.

So kam es, daß während langer Jahre ein mühsames Werk 
der Liebe und Barmherzigkeit sich fortsetzte, ohne Ruhm, ohne 
Zeugenurkunde, ohne Publizität. Es kostete viele Anstrengungen 
und viel Geld, um diese Aufgabe zu erfüllen, und niemand, — 
außer zwei oder drei intimen Freunden — hat jemals dieses Ge
heimnis gekannt. Die Witwe wohnte in einer Stadt in der Nähe 
von Boston. Sie bekam den Befehl, sich an irgend einen Ort, eine 
Straße, zu einer Hausnummer zu begeben; man sagte ihr, daß sie 
daselbst diese oder jene Personen, in diesen Umständen finden 
werde und daß sie jenen Dienst erweisen solle, der als am drin
gendsten erschien. Es gab nie einen Irrtum. Die Personen und 
Dinge wurden in dem Zustande gefunden, wie sie beschrieben 
worden waren.

♦ ♦ ♦

„Ich habe mehrere Male”, sagt Fräulein Emily Nicholson, ) 
„die Erfahrung von „Apporten” in Geldform gemacht, gerade 
dann, wenn ich es dringend brauchte ; Summen, die mir immer ohne 
irgend eine menschliche Vermittlung übergeben wurden.

Vor einigen Jahren hatte ich eine sehr harte Periode durch
gemacht, und obgleich ich sehr viel für die spiritualistischen Kir
chen Nordenglands arbeitete, war ich oft gezwungen, das für die 
Frankierung eines Briefes nötige Geld zu leihen, um dem Sekretär 
der Kirche meine Zustimmung mitzuteilen, der mich gebeten hatte, 
ihm einen Zeitpunkt freizuhalten. Gerade an dem Tage, als ich von 
einer von meinem Wohnort ziemlich, entfernt liegenden Kirche 
einen Brief erhielt mit der Aufforderung, mehrere spezielle Dienste 
zu leisten, erhielt ich den Beweis des soeben Gesagten. Ich hatte 
nicht einmal genug Geld, um die Briefmarke für meine Antwort 
zu kaufen. Ich konnte also nichts anderes tun, als voll Vertrauen 
warten, daß Gott mir zu Hilfe komme ! Zwei Stunden, nachdem 
ich gebetet hatte, war ich veranlaßt die Schublade zu öffnen, in 
der ich die Korrespondenz mit der Kiche verwahrte, aber in die 
ich niemals Geld legte. Ich war also sehr erstaunt, auf meinen 
Papieren einige Geldmünzen zu finden. Es war nur eine Kleinig
keit : zwei sechs Penny-Münzen, aber an diesem Morgen stellte das 
ein Vermögen für mich dar !

Ich hatte im Laufe des Vormittags schon mehrere Male Ge
legenheit gehabt, die Schublade herauszuziehen, ich hatte die Pa
piere, die darin eingeschlossen waren, hin- und hergelegt, aber ich 
fand die Geldstücke genau in dem Augenblick, wo ich sie dringend 
brauchte.

Es kam vor, daß ich nicht Mittel genug hatte, das Fahrgeld bis 
zu den Kirchen zu bezahlen, zu denen ich mich begeben mußte. Eines 
Tages, an dem ich wußte, daß ich Ende der Woche eine Reise vor
nehmen musste, dachte ich, das nötige Geld von einer Freundin 
zu entleihen ; aber diese Mühe wurde mir erspart, denn als ich bei 
meiner Eingangstür vorbeiging, sah ich mit Ueberraschung mehrere 
Geldmünzen (Silber und Kupfer) auf der Strohmatte vor meiner 
Türe liegen.

Oft waren die so erhaltenen Münzen befleckt, schmutzig, wie 
wenn sie unter dem Boden gelegen wären. Ich war glücklich dar
über, da ich immer gebeten hatte, daß das mir auf solche Weise 
übergebene Geld niemandem fehlen solle ; es waren zweifellos ver
loren gegangene oder vergessene Geldstücke.

*) Die höhere Welt, London, Juli 1938, S. 111.
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Nachdem ich eine ganz besonders schwierige Periode durch
gemacht hatte — ohne daß dies wirklich meine Schuld war — hatte 
ich keinen Sou um mir Kleider zu kaufen. Die, welche ich trug, 
waren so hergenommen, daß ich zu einer meiner Freundinnen 
sagte : „Ich werde nächsten Sonntag nicht in die Kirche gehen ; 
ich werde warten, bis ich einen neuen Mantel habe.” Nun, mehrere 
Tage vor dem genannten Sonntag erhielt ich einen Brief einer 
Freundin, die in einer ganz andern Gegend Englands wohnte und 
mir mitteilte, daß ihre Mutter im Laufe einer öffentlichen spiritisti
schen Sitzung sich ihr kundgegeben und ihr gesagt habe, daß ich 
krank und in Sorgen sei und daß sie sich mit mir in Verbindung 
setzen solle. Am Freitag derselben Woche erhielt ich ein Paket, 
das einen neuen Mantel enthielt und von andern Kleidersendungen 
gefolgt war. Ich könnte noch viele andere Beispiele anführen.”

♦ * ♦

„Paul und ich ♦) waren während unserer ganzen Schulzeit 
Kameraden, und als im Jahre 1914 der Krieg ausbrach, hatten wir 
das Glück, in der gleichen Kompagnie an die Front geschickt zu 
werden. Während vier Jahren kamen wir mit nur einigen leichten 
Verwundungen davon, wir sahen uns beständig und unsere Freund
schaft, unsere enge Verbundenheit wurde immer inniger und fester. 
Dann, eines Tages im Juli 1918, als wir uns beim Vormarsch des 
General FOCH im Rückzug befanden, bemerkte ich, daß mein 
Freund verschwunden war. Ich kämpfte inmitten der Verwirrung, 
um zurückzukehren und entdeckte ihn, verwundet, eingeklemmt in 
einem Haufen von Stacheldraht. Um jeden Preis mußte ich ihn 
aus seiner üblen Lage befreien, trotz des heftigen Kanonendonners, 
der hinter uns dröhnte. Er lebte noch, und als er mich erkannt 
hatte, wie ich diesen elenden Stacheldraht zerriß, erhellte sich sein 
Antlitz für einen Augenblick ; dann hörte ich ihn noch einige 
Worte murmeln, wie : „Dummkopf, ist’s nicht genug mit einem 
von uns ? ”

Wütend zerrte ich an dem Stacheldraht, während die Gra
naten die Luft um uns zerrissen. Dann plötzlich ein blendender 
Blitz, ein fürchterlicher Schmerz ... und Dunkelheit...

Als man mich lange nachher aus dem Spital entließ, war der 
Krieg seit einigen Monaten beendet. Man fand niemals eine Spur 
meines Freundes.

*) Light vom 29. Juni 1939, und Psychica, August-September-Oktober 
1939, Seite 154.
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Fünf Jahre später befand ich mich in einem Expreßzuge ; 
ich schaute durch die Scheiben, während die zwei andern im Coupé 
befindlichen Reisenden in Schlaf versunken waren ; plötzlich fühlte 
ich einen eisigen Windhauch und da, in der offenen Türe des 
Durchgangs, die Augen starr auf mich gerichtet, stand Paul. Der 
Schreck lähmte mich ! Ich konnte nichts anderes tun, als konvul
sivisch meinen Mund öffnen, während Fragen auf Fragen meinen 
Geist durchquerten, so schnell wie der Blitz : nach allem : er hatte 
sich vielleicht retten können, war vielleicht in Frankreich gefangen 
genommen worden, er hatte vielleicht das Gedächtnis verloren 
und war eben heimgekehrt. Bevor ich mich rühren und einen Ton 
hervorbringen konnte, machte er eine kleine, absolut charakteristi
sche Bewegung mit dem Kopfe, die bei ihm immer sagen wollte: 
„Komm mit mir !” Da sprang ich auf und stürzte hinter ihm her 
längs des Ganges. So schnell ich auch lief, lief er immer noch 
schneller als ich ; ich lief ihm auf diese Weise bis zum Ende des 
ersten Wagens nach ; da war er verschwunden !

Fast rasend vor Ungeduld, ging ich zurück, aber ich unter
ließ nicht, beim Vorübergehen in jedes Wagenabteil einen Blick 
zu werfen. So kam ich zu dem letzten Wagen, in welchem ich ge
reist war und sah eine Gruppe aufgeregter Leute, die sich vor 
der Türe meines Abteils befanden. Ich eilte hin : das Fenster, 
durch welches ich wenige Minuten vorher ruhig hinausgeschaut 
hatte, war vollständig zertrümmert. Die Zwischenwand, an die 
ich mich gelehnt hatte, war in Stücke zerrissen, und auf dem 
Flecke, wo mein Kopf geruht hatte, war ein großes Loch. Ein 
Lastzug war unserem Zuge vorgefahren ; er war schwer beladen 
rnit Baumstämmen aus einem benachbarten Walde, den man aus
rodete. Einige der Stämme waren aus den Ketten gerutscht, und 
im Vorüberfahren hatte der eine die Wand des letzten Wagens 
unseres Zuges durchstossen. Wenn ich an meinem Platze sitzen 
geblieben wäre, so wäre ich unvermeidlich getötet worden.”

♦ ♦ ♦
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Verschiedenes

„Die Tatsachen, die ich hier darstellen werde”, sagt Herr 
STELLET, *)  sind streng authentisch, oder aber, man müßte jede 
menschliche Zeugenaussage zurückweisen. Ich habe sie von der 
Empfängerin selbst, also aus erster Hand. Diese letztere, eine 
hochkultivierte Dame, Frau Ruffié, ist die Frau eines Offiziers 
im Generalstab.

Das Folgende trug sich während des zweiten Jahres des Welt
krieges 1914—1918 zu. Herr Ruffié, der Gemahl, zu Beginn der 
Feindseligkeiten verwundet und ins Hinterland gebracht, befehligte 
einen Rekrutensammelplatz von Jägern in einer Stadt des Südens. 
Frau Ruffié war zu jener Zeit ein ausgezeichnetes Hör- und 
Schreib-Medium, das als empörte Zeugin den Phänomenen bei
wohnte, die sie hervorbrachte. Vergessen wir nicht diese Eigen
tümlichkeit. Eines Tages hatte sie sich unter dem Vorwand der 
Neugierde in einen passiven Zustand versetzt und schrieb : „Sie 
werden Ihren Abschied erhalten und das Haus meiner Eltern be
wohnen gehen.”

Sie machte von dieser merkwürdigen Mitteilung augenblicklich 
ihrem Manne Mitteilung, der dieselbe mit einem skeptischen Lächeln 
aufnahm ; nichts ließ in der Tat eine eventuelle Aenderung vor
aussehen. Einige Zeit nachher wurde indessen Herr Ruffié dem 
Generalstab der 15. Armee in Marseille zugeteilt. Er reiste sofort 
ab, um seinen neuen Posten zu beziehen, seiner Frau die Sorge um 
die Uebersiedlung überlassend. Diese, trotz allem gequält durch die 
Verwirklichung des ersten Teiles der Vorhersage, versuchte eine 
neue mediale Sitzung. Da schrieb sie : „Sehen Sie, ich habe mich 
nicht geirrt ; Sie werden nach Marseille gehen und das Haus meiner 
Eltern bewohnen. Ich beauftrage Sie, ihnen zu sagen, daß ich nicht 
verschwunden bin, wie alle es glauben, aber daß ich getötet wurde. 

*) Psychica vom 15. Oktober 1932.

Sagen Sie ihnen aber auch, daß ich nicht tot bin in dem Sinne, den 
Ihr an dieses Wort knüpft, sondern daß ich im Gegenteil leben

diger bin als je ! ”In Marseille angelangt, machte sich Frau Ruffié daran, eine 
Wohnung zu suchen. Als sie bei einem Stadtviertel vorbeiging, 
das ihr gefiel, zeigte man ihr eine leere Wohnung an. Sie begibt 
sich hin, findet das Haus nach ihrem Geschmack und geht ohne 
Zögern ihren Mann holen, um ihm die Wohnung zu zeigen. Beide 
sind sehr befriedigt, mieten die Wohnung und ziehen nachher ein. 
Als sie eingerichtet sind und Frau Ruffié eines Tages allein ist, 
macht sie aus Neugier eine Sitzung. Sie schreibt sehr schnell : „Sie 
sind hier bei mir ; vergessen Sie den Auftrag nicht, den ich Ihnen 
für meine Eltern gegeben habe.”

Dieses Mal erkundigt sich Frau Ruffié und erfährt zu ihrer 
grössten Ueberraschung, daß der Sohn der Hausbesitzer, der an 
die Front gereist war, als „vermißt” gemeldet wurde.

Sie nimmt dann ihre Sitzungen wieder auf, und mehr als je 
besteht der Verschwundene darauf, daß das Medium sich seiner 
Mission entledige, mit der er es betraut hat. Folgender Dialog wird 
mit der „Wesenheit” geführt :

„Wie wollen Sie, daß ich zu Ihren Eltern sprechen soll ? Wel
chen Beweis kann ich ihnen geben, daß es wirklich ihr Sohn ist, 
der sich ihnen durch meine Vermittlung kundgibt?”

„Um sie zu überzeugen, werden Sie ihnen folgendes sagen : es 
war etwa sechs Monate vor dem Krieg ; wir gingen eines Tages 
spazieren, mein Vater, meine Mutter und ich, als ich sie verließ, 
um ein Vogelnest auszunehmen, das ich meinem Vater brachte. 
Dieser letztere hat mir diese Tat streng vorgeworfen, indem er 
mir sagte : „Es ist nicht der Augenblick, Vögel auszunehmen”... 
Ein wenig entsetzt über die Merkwürdigkeit dieses Identitäts
beweises, dessen letzter Satz ihr ebenso geheimnisvoll als unver
ständlich blieb : „Es ist nicht der Augenblick, um Vögel auszu
nehmen”, war Frau Ruffié sprachlos, denn sie kann sich nicht vor
stellen, daß ein junger Mann von 19 oder 20 Jahren Vögel aus
nehmen geht ! Sie vertraut sich indessen ihrem Manne an, der 
diese außergewöhnliche Fülle von Einzelheiten als höhere „Phan
tasie” bezeichnet. Auch wird während einiger Zeit nicht mehr über 
die Mitteilung gesprochen, die man den Hauseigentümern der Ehe
gatten Ruffié machen soll. Das Medium indessen, fortwährend 
neugierig, versetzt sich einige Zeit nach dieser Unterredung in 
den Zustand der Aufnahmefähigkeit. Sie schreibt dann ohne Unter
brechung zahlreiche Seiten, wo der mitteilende Geist mit Heftig
keit seiner Entrüstung über die Nichtausführung seiner zahlreichen 
diesbezüglichen Bitten Ausdruck verleiht. Erschüttert von einer 
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solchen Eindringlichkeit, entschließt sich Frau Ruffié endlich, 
diesen sehr heiklen Schritt zu versuchen ; unter dem falschen Vor
wand, Reparaturen ausführen zu lassen, läßt sie den Besitzer zu 
sich kommen und nach verschiedenen Vorbereitungen sagt sie ihm 
endlich : „Ich habe heute Nacht von Ihnen geträumt ; stellen Sie 
sich vor, daß ich Sie auf dem Lande spazieren gehen sah mit Ihrer 
Frau und Ihrem Sohn. In einem gegebenen Augenblick entfernte 
sich dieser von Ihnen und ging, ein Vogelnest ausnehmen, das er 
Ihnen brachte. Sie haben ihn wegen dieses Vorgangs sehr strenge 
getadelt.”

Je weiter Frau Ruffié mit dem Berichte ihres Pseudo-Traumes 
kam, umso starrer wurden die weitaufgerissenen Augen des Haus
besitzers, und mit vollendeter Bestürzung, bleichem Gesicht, über 
das reichliche Tränen strömten, saß er da wie erstarrt vor unbe
schreiblicher Ueberraschung ; dann, als Frau Ruffié geendet hatte, 
rief er aus : „Aber, gnädige Frau, alles, was Sie da erzählen, ist 
die genaueste Wahrheit; die Tatsachen haben sich so abgespielt, 
wie Sie sie soeben erzählt haben, und es waren genau diese Worte, 
als ich meinen Sohn tadelte, indem ich ihm sagte : „Dies ist nicht 
der Augenblick, Vögel auszunehmen” — denn das Ganze trug sich 
auf dem Friedhöfe von Marseille zu. Wie können Sie das wissen? 
Wie können Sie das wissen ?”

Frau Ruffié teilte hierauf dem unglücklichen Vater mit, unter 
welchen Umständen sie diese Auskünfte erhalten hatte, welche 
natürlich niemand anderem bekannt sein konnten, als ihm selbst, 
seiner Frau und seinem Sohne. Weitere Auskünfte über intime 
Tatsachen wurden nachher durch den Geist mit absoluter Genauig
keit gegeben, um seine Identität auf unbestreitbare Weise festzu
stellen.

* * ♦

R°man URIEZ *)  (welcher Chefarzt des Spitals von 
Bialy-Kamien in Galizien war), sagt: „Ich habe mich lange Zeit 
mit Spiritismus beschäftigt. Ich habe in diesem Augenblick ein 
Medium, mit dem ich während drei Monaten zweimal wöchentlich 
Versuche gemacht und wirklich sehr interessante Phänomene er
halten habe. Dieses Medium ist eine vollständig unwissende 
Bäuerin von vierzehn Jahren. Sie ist nur zwei Jahre in ihrem Dorfe 
zur Schule gegangen, sie kann nur mit Schwierigkeit lesen und 

D Léon Denis, Christentum und Spiritismus — und Revue spirite

schreibt sehr wenig. Sie ist als Stubenmädchen bei einer Frau R. in 
Bialy-Kamien angestellt. Bei den Sitzungen, die in meinem Hause 
abgehalten wurden, waren außer dem Medium Frau R. und einer 
meiner Freunde, Dr. W., anwesend. Wir erhalten direkte Schrift. 
Was dabei bemerkenswert und nach meiner Kenntnis neu ist, das 
ist die Art, wie wir sie erhalten. Ich habe sehr oft die zwischen 
zwei Schiefertafeln oder auf Papier mit Bleistift erhaltene Schrift 
gesehen, und zwar in einem dunklen Zimmer, aber die Vorsichts
maßregeln, die wir getroffen haben, sind so, daß sie absolut jede 
Möglichkeit eines Betruges ausschließen, nicht nur von Seite des 
Mediums, sondern auch durch jede andere Person. Ich wollte ohne 
die Möglichkeit eines Zweifels sehen, wie die Schrift entstand. Ich 
ließ also, mit Zustimmung der „leitenden Intelligenz”, einen Appa
rat herstellen, mit welchem wir, bei vollem Licht, sehr schnell und 
mit voller Sicherheit geschriebene Mitteilungen durch einen, den 
Augen aller an den Sitzungen Teilnehmenden sichtbaren Vorgang 
erhielten. Das Medium legt seine Hände auf den oberen Teil des 
Apparates, und nach einigen Minuten beginnt die Schrift, während 
der untere Teil (ein Sack) sich aufbläht, wie wenn sich eine Hand 
in das Innere des Apparates eingeführt hätte.

Unter diesen Bedingungen und durch dieses alleinige Mittel 
verkehren wir jetzt mit der unsichtbaren Intelligenz. Was den In
halt der — oft sehr langen — Botschaften anbelangt, so steht er 
ganz bedeutend über dem Verstand des Mediums und überragt oft 
auch die Fassungskraft der andern Anwesenden, denn wir erhalten 
häufig Mitteilungen in deutscher und französischer Sprache — das 
Medium spricht nur klein-russisch — und eines Tages erhielten wir 
eine fünf Seiten umfassende Botschaft auf englisch, einer Sprache, 
die niemand von uns kennt. Diese Botschaften sind oft sehr geist
reich und aufregend.

Eines Tages bekamen wir einen unzweifelhaften Identitäts
beweis. Während der Sitzung schrieb der Bleistift in für uns ganz 
neuen Buchstaben : „Ich danke Ihnen für die Einspritzung, die Sie 
mir auf meinem Totenbette gemacht haben. Sie haben mir Erleich
terung verschafft. Caroline C.” Ich frug, an wen diese Worte ge
richtet waren. „An Sie”, antwortete mir der Geist. „Wann hat sich 
dies zugetragen, und wer sind Sie ?” frug ich. Der Bleistift schrieb : 
..Am 18. September 1900 in der Klinik von Lemberg.” In diesem 
Jahre war ich noch Student und arbeitete an dieser Klinik als Assi
stent. Das ist alles, woran ich mich diesbezüglich erinnerte.

Einige Tage nach dieser Sitzung hatte ich Gelegenheit, mich 
nach Lemberg zu begeben. Ich fand auf dem Register von 1900 des 
Spitals den in Frage stehenden Namen. Es war der einer an Magen
krebs leidenden Frau, die dort starb. Ich ging hierauf zum Aus
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kunftsbureau der Polizei und frug, ob es in Lemberg jemanden 
gab, der C. hieß. Man informierte mich dahin, daß eine Lehrerin 
dieses Namens jetzt hier wohnte. Ich begab mich an demselben Tag 
zu ihr, und da sie mir sagte, daß sie ihre Mutter im Jahre 1900 ver
loren hatte, zeigte ich ihr die Botschaft, die ich mittelst direkter 
Schrift erhalten hatte. Zu ihrem großen Erstaunen erkannte diese 
Dame sofort die charakteristische Schrift und die Unterschrift ihrer 
verstorbenen Mutter und zeigte mir Briefe der Heimgegangenen, 
welche ohne einen möglichen Zweifel die vollständige Ueberein
stimmung der Schriften bewiesen.”

* ♦ ♦

An einem Sonntag-Nachmittag starb auf dem Lande ungefähr 
200 Meilen von London entfernt eine Frau, die von Stainton Moses 
mit dem Pseudonym Blanche Abercromby bezeichnet wird. Dieser 
wußte nichts von ihrer Krankheit, noch auch von ihrem Tode. 
An demselben Sonntag Abend, als er sich in seiner Londoner 
Wohnung befand, wo er ein sehr zurückgezogenes Leben führte, er
hielt er eine Mitteilung der genannten Person, die ihm bestätigte, 
daß sie soeben ihren Körper verlassen hatte.

Einige Tage später wurde die Hand Herrn Moses’ von neuem 
durch denselben Geist geleitet. Einige Zeilen wurden niederge
schrieben, die Blanche Abercromby als ihre eigene Handschrift be
zeichnete und im Hinblick darauf gab, um ihre Identität zu be
weisen. (Es ist nicht möglich, daß Herr Moses diese Schrift gekannt 
hat, denn er hatte diese Dame nur ein einziges Mal im Laufe einer 
Sitzung getroffen.) Die durch die Verstorbene mitgetcilten Tat
sachen waren sehr intimer Natur, auch behielt sie Herr Moses bei 
sich, versiegelte die geschriebenen Blätter in seinem Notizenheft 
und schrieb auf dasselbe : „Persönlich”.

Nach dem Tode des Herrn Moses ordnete Herr Myers dessen 
Papiere, und die Testamentsvollstrecker bevollmächtigten ihn, diese 
Blätter zu entsiegeln. Zu seiner großen Ueberraschung stellte er 
fest, daß es eine Mitteilung der Blanche Abercromby war, die er 
gekannt hatte. Als er die Schrift des Dokumentes mit jener dieser 
Dame verglich, konnte er sich von der unbestreitbaren Aehnlichkeit 
derselben überzeugen. Er übergab die Blättchen den Söhnen der 
Verstorbenen und einem Experten für Graphologie: sie bestätigten, 
daß die Schrift des Geistes und jene der Blanche Abercromby iden
tisch waren. Zahlreiche ähnliche Eigentümlichkeiten wurden fest
gestellt, und der Inhalt der Mitteilung war charakteristisch für die 
Verstorbene. Die gewöhnliche Schrift des Herrn Moses war sehr 

verschieden von jener, die gewöhnlich durch automatisches Schrei
ben entstand, und in dem besonderen Falle ähnelte sie gar nicht 
der in Frage stehenden Schrift. *)

Am 19. Dezember 1926 schrieb Ingeborg DAHL — die Toch
ter des Richters DAHL — in Trance gleichzeitig zwei Briete, in
dem sie ihre beiden Hände gebrauchte. Der mit der linken Hand 
geschriebene trug die Unterschrift eines jungen, verstorbenen Dok
tors, Carsten S., und war an seinen Vater gerichtet, der in einer 
südlichen Stadt Norwegens ein höheres Amt bekleidete. Der Vater 
erklärte, als er im Besitz des Briefes war, daß die Schrift des
selben die gleiche sei wie die seines Sohnes und daß die Identität 
nicht vollkommener sein könnte. Das Medium hatte nicht nur nie
mals die Schrift des Verstorbenen gesehen, sondern es wußte nicht 
einmal, daß dieser existiert hatte !

Der zweite von Ingeborg mit der rechten Hand geschriebene 
Brief stammte von einer Entkörperten „EVA” und war an ihre 
Eltern gerichtet. Diese Schrift konnte nicht identifiziert werden, 
weil Eva im Alter von drei Jahren gestorben war. Die Buchstaben 
waren groß, rund, elegant, ganz verschieden von den Buchstaben 
der Schrift des Doktors, einer rasch hingeworfenen Handschrift 
mit verschnörkelter Unterschrift.

Es muß hervorgehoben werden, daß, während das Medium im 
Trance gleichzeitig zwei wohlgeformte und ganz verschiedene 
Schriften niederschrieb, es sich sehr lebhaft und mit fröhlichem 
Lächeln mit seinen Brüdern unterhielt.

„Am 4. August 1928 ’, sagte der Richter DAHL, „hat sich 
meine Tochter Ingeborg, entsprechend den von Geistern erhaltenen 
Anweisungen, an einen Tisch gesetzt ; ihre Tanten Helga und Ka- 
thinca waren anwesend. Ich war in meinem Bureau im oberen Stock
werk. Ich bin während der Sitzung nicht hereingekommen, weil 
niemand, — nicht einmal das Medium — irgend etwas Wichtiges 
erwartete.

*) Angeführt von William B ERRETT, in seinem Buche: An der 
Schwelle des Unsichtbaren, S. 164.
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Die linke Hand des Mediums begann also schnell zu schreiben, 
während es fortfuhr, laut und sehr schnell, ohne sich zu unter
brechen, in einem Buche zu lesen, das vor ihr lag. Im Laufe der 
zehn Minuten, die dieser Versuch währte, las Ingeborg auf diese 
Weise sechs Seiten des Buches. Als der Bleistift aus ihren Händen 
fiel, prüften die Anwesenden die Schrift ; sie stellten fest, daß es 
sich um einen in englischer Sprache geschriebenen Brief handelte, 
adressiert an ein junges, englisches Mädchen Helene L„ deren Be
such man in wenigen Tagen erwartete. Der Brief stammte von einer 
ihrer Tanten, die in England gelebt hatte und dort im Jahre 1924 
gestorben war.

Ich habe sofort die mediumistische Botschaft photographiert, 
ebenso wie einen von der Verstorbenen selbst im Jahre 1920 ge
schriebenen Brief, sodass zahlreiche Personen in der Lage waren, 
die vollkommene Identität der beiden Schriften zu bezeugen.” *)

♦ ♦ ♦

„Blättern Sie nicht in einem alten Kalender”, sagte Herr Mar
tin Gelt, „ersparen Sie sich die Mühe, in einer Sammlung von Zei
tungen des Jahres 1928 Untersuchungen anzustellen ; Sie werden 
für den 17. November 1928 kein bezeichnendes Ereignis angekündigt 
finden. Es war ein Tag wie viele andere, mit dieser bedrückenden 
November-Atmosphäre ; strömender Regen und kalter Nebel.”

Mir und neun andern Forschern hat sich jedoch dieser Tag für 
immer in unsere Erinnerung eingeschrieben.

An diesem Samstag Abend waren wir wieder einmal in un
serem Versuchskreise versammelt: zwei Aerzte, zwei skeptische 
Journalisten, zwei Männer bürgerlichen Standes und einige Frauen. 
Unser Medium kam erschöpft von seiner Hausarbeit, und der Leiter 
der Gruppe dachte, daß wir an diesem Abend nichts Richtiges oder 
doch nichts Besonderes erhalten würden. Wir warteten also ein 
wenig, um unserem Medium Zeit zu lassen sich erholen und plau
derten zusammen.. .Plötzlich wandte sich das Medium zu einem 
der Journalisten, einem Manne von nahezu siebzig Jahren, der 
durch eine lange Erfahrung gelernt hatte, den Dingen auf den 
Grund zu gehen, und sagte zu ihm : „Diese Nacht habe ich von 
Ihnen geträumt”, worauf mein Kollege von der Feder es lachend 
darauf aufmerksam machte : „Sie hätten sich ein fähigeres Objekt, 
Sie zu inspirieren, aussuchen können, als einen so alten Mann wie 

*) Psychica, 15. Dezember 1934.

mich ! Könnte man erfahren, wie dieser Traum war ?” Das Me
dium antwortete : „Sie befanden sich an einem düsteren Nachmittag 
in der Schweidnitzerstrasse (der Bericht spielt sich in Breslau ab), 
und Sie unterhielten sich mit einem kleinen Mann in Ihrem Alter, 
der einen grauen Spitzbart trug, und den Sie Gustav nannten.” .

Das in Frage stehende Mitglied des Zirkels frug sich, was dies 
bedeuten sollte, im übrigen kannte der Journalist niemanden, der 
auf den Vornamen Gustav hörte. Aber dann dachte er nach, zögerte 
ein wenig und sagte, daß die Beschreibung der Persönlichkeit jener 
eines Gustav L. entsprach, der im Juli dieses Jahres gestorben 
war, der während langer Jahre bei seiner Zeitung beschäftigt ge
wesen war und mit dem er freundschaftliche Beziehungen unter
halten hatte. Dies schien mit der Unterhaltung des Traumes zu 
stimmen, der bis dahin uns allen unbedeutend vorgekommen war ; 
wir bemerkten, daß das Medium, das einer ganz verschiedenen ge
sellschaftlichen Klasse angehörte, den Verstorbenen nicht gekannt 
haben konnte. Und hierauf wurden wir von der grandiosen Logik 
der Ereignisse, die sich abwickelten, gefesselt.

Das Medium setzte sich vor die Schreibtafel, die man mit dem 
Spezial-Ausdruck „Planchette” bezeichnet, das Glas begann sich 
zu drehen, und schnell fügten sich die Buchstaben aneinander, um 
eine Mitteilung zu formen. Es ist bei dieser Gelegenheit zu bemer
ken, daß in diesem Kreise, wo man nach wissenschaftlichen An
gaben arbeitete, sich niemand damit beschäftigte, „Geister” zu 
rufen, noch auch mit dem, was die spiritistische Lehre betrifft. Der 
Sinn der Botschaft war ungefähr folgender :

Der bisher unbekannte „Einfluß” verkündete, daß er von der 
„höheren Autorität” die Erlaubnis erlangt hatte, sich an zwei 
Samstagen kundzugeben. Nach einigen Ermahnungen kam ein Satz, 
der sich auf eines der Mitglieder des Zirkels und seine gegenwär
tige Lage bezog.

Der Gerufene erbat vom Leiter des Zirkels die Erlaubnis, zu 
fragen, wer hier sei. Zum allgemeinen Erstaunen wurde der Name 
Gustav L. angegeben. Skeptisch, wie wir waren, hatten wir den 
Gedanken, daß das Medium sich durch eine spiritistische Halluzi
nation hatte beherrschen lassen, und wir sahen darin das Zeugnis 
• hrer animistischen Anlagen. Der Zirkel-Leiter drückte dem „Ein
fluß” (Geist) den Wunsch der Zirkel-Mitglieder aus, er möge 
seinen Reden eine präzise Fassung geben. Dies wurde schnellstens 
ausgeführt. Der angebliche Gustav L. gab die Namen und Geburts
daten seiner Kinder an und sprach von intimen Dingen, seine Fa
milie betreffend, die damals keinem von uns bekannt war und die 
später, nach schwierigen Nachforschungen, als genau festgestellt 
wurden.156
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Aber unser merkwürdiger „Besucher” begnügte sich mit diesem 
nicht. Er erbat eine Sitzung im Dunkeln von zehn Minuten, indem 
er versprach, daß er uns einen materiellen Beweis seines Nach
lebens und zwar „ein irdisches Dokument, das fünfundzwanzig 
Jahre alt war, geben werde”. Die zwei Türen des Zimmers wurden 
mit Siegeln versehen, dann, nachdem das Licht ausgelöscht war, 
formte sich der Kreis, indem eine Kette mit den Händen ge
bildet wurde.

Sofort fiel das Medium in tiefen Trance und suchte, mit 
allen Zeichen der Angst, sich von der Kette loszumachen. Nach 
genau zehn Minuten ereignete sich eine Sache, die kein einziges 
Mitglied dieses Zirkels je im Leben vergessen wird. Das Medium 
stieß drei durchdringende Schreie aus, als befände es sich in 
Todesgefahr. Beim letzten Schrei senkte sich von dem ausge
löschten Luster langsam eine leuchtende Kugel von intensiver 
blauer Farbe auf den großen Tisch herab, die während mehrerer 
Sekunden das Zimmer taghell erleuchtete. Dann zersprang die 
leuchtende Erscheinung unter starkem Knistern, sodass die Glas
prismen des Lusters aneinanderklangen und die Dame des Hauses 
impulsiv ausrief: „Ah! mein Gott, mein Gott!” Hierauf wurde 
es wieder dunkel, während jeder in unserem Kreise sein Herz 
schlagen hörte.

Ueber den Tisch hinüber sagte der Gruppenleiter zu mir: 
„Wir haben da ein schönes optisches Phänomen erlebt ! ”

Wir dachten zuerst an einen Kurzschluß, aber dieser Ge
danke mußte aufgegeben werden, als wieder Licht gemacht wurde. 
Keine der zehn Lampen war im geringsten beschädigt. Das Me
dium war tief eingeschlafen, und wir sprachen unter uns über 
das, was sich zugetragen hatte, als der alte Journalist, von dem 
gelegentlich des Traumes die Rede war, dumpf ausrief : „Es ist, 
etwas an meinem Platze hier.”

In der Tat, „etwas befand sich an diesem Platz”. Es war 
eine Postkarte, an Herrn Gustav L. adressiert, mit dem Post
stempel 1903, d. h. ein irdisches Dokument, das fünfundzwanzig 
Jahre alt war. Bleich vor Wut wandte sich der Arzt, der den 
Zirkel leitete, an uns Journalisten und sagte uns, er verbiete 
es, daß wir uns mit so dummen Scherzen abgäben. Wir konnten 
beide nichts anderes tun, als unser Ehrenwort geben, daß wir 
keine Idee von dem Ursprung dieser Postkarte hatten. Die an
dern Zirkel-Mitglieder taten dasselbe und gaben diese Versiche
rung schriftlich ab. Im übrigen hatte keiner der andern Teil
nehmer jemals im Laufe seines Lebens das Geringste über 
Gustav L. gehört. Mehrere Stunden vergingen, ehe das Medium 
aus seinem Zustand befreit war. Es wußte nichts von den Er
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eignissen des Abends, und da es schon zwei Uhr morgens war, 
mußten wir darauf verzichten, unsere Untersuchungen über den 
Vorgang dieses außergewöhnlichen Phänomens vorzunehmen. Wir 
warteten mit der größten Ungeduld auf den Abend des folgenden 
Samstag, wo der „Einfluß” sich, seinem Versprechen gemäß, von 
neuem kundgeben sollte.

In der Zwischenzeit war der Verfasser dieser Zeilen mit der 
einzigen Tochter des Gustav L. in Verbindung getreten, die an 
diesem Orte wohnte, und hatte darüber interessante Bekräf
tigungen erhalten. Die Tochter war gar nicht erstaunt, als man 
ihr von den Ereignissen, die sich im Zirkel zugetragen hatten, 
erzählte. Sie berichtete, daß ihr Vater während seiner Krank
heit seine Zeit vor einem damals noch sehr primitiven Radio- 
Apparat zubrachte und scherzend sagte : „Wenn ich auf die 
andere Seite gegangen sein werde, wirst du bald einen Gruß von 
mir erhalten”... Das hatte sich jetzt erfüllt. Als ich der Tochter 
die Geburtsdaten ihrer Brüder und Schwestern vorlas, begann 
sic trotz ihrer traurigen Gefühle zu lachen. „Das ist ganz und 
gar die Art meines Vaters ! Eine von uns ist am 13., die andere 
am 31. März geboren, und noch jetzt verwechselt er diese zwei 
Daten, so wie er cs zu seinen Lebzeiten tat.”

Der folgende Sonntag brachte keinerlei Art von „Wunder”, 
aber auf der intellektuellen Seite wurde die Sache noch ent
schiedener als am vorhergehenden Samstag. Wir frugen den Geist, 
wo er die Postkarte hergenommen hatte. Er beschrieb uns ganz 
genau ein kleines Pult, das er jahrelang in seinem Bureau be
nützt hatte, und gab an, wer sich nach ihm dieses Pultes be
diente. Als er die Namen seiner Nachfolger angegeben hatte, ver
langte das Medium einen Bleistift und schrieb in zwei verschiede
nen Handschriften, welche, wie später festgestellt wurde, mit jenen 
der beiden Nachfolger Gustav L.’s vollkommen identisch waren. 
Ein Berufsgraphologe war nicht imstande, sie zu unterscheiden. 
Das Pult war lange Zeit unbenützt geblieben und ohne Schlüssel 
in einer Rumpelkammer der Druckerei der Zeitung, wo Gustav 
L. während nahezu fünfzehn Jahren seine Beschäftigung hatte.” *)

♦ * *

*) Psychica, April 1939, S. 72. (Das, was der Mitteilende über seinen 
gegenwärtigen Zustand berichtet, ist interessant, festzuhalten.) „Ich bin", 
sagt er, „umgeben von weiten Blumenfeldern, die von „immergrünen" 
Eichen und Tannen begrenzt sind. Für uns, die wir noch auf einer niedrigen 
Stufe sind, ist die Betrachtung der Konstellationen in einem Kristall von 
vollendeter Schönheit ungefähr so wie für euch ein Schluck Wasser an 
einem glühenden Sommertag. Wir leben in einem Licht, neben welchem 
der glänzendste irdische Sonnenstrahl nur wie ein trauriger Schatten er
scheint.”
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„Ich habe”, erzählt Frau Sylvia BARBANELL, *)  „meinen 
Bruder wiedergesehen, und ich habe mit ihm sprechen können, 
seit er auf die andere Seite gegangen ist. Im Laufe einer Sitzung 
nahm seine „Erscheinung” vor meinen Augen substantielle Form 
an. Er nannte mich bei meinem Namen und nahm meine Hand in 
die seine In einer kurzen Sitzung wurde das Geheimnis, das über 
seinem Tode geschwebt hatte, und welches — fünfzehn Jahre 
vorher — unsere ganze Familie durch die sich widersprechenden 
Auskünfte über seinen Tod in Verlegenheit gebracht hatte, auf
geklärt.

Meine Eltern hatten eine offizielle Mitteilung vom Kriegs
ministerium erhalten, ihnen meldend, daß ihr Sohn auf die „Ver- 
mißten”-Liste gesetzt und wahrscheinlich zu einer gewissen Zeit 
getötet worden war. Zu unserer großen Freude erhielt jedoch 
einer seiner Freunde einen Brief von ihm, der einige Tage nach 
dieser Mitteilung eintraf. Der erwähnte Brief enthielt keine Adresse, 
aber er war in Frankreich in einer Stadt, die in der Kriegszone 
lag, aufgegeben worden. Mein Bruder schrieb, daß er verwundet 
sei und in einem Spital gepflegt werde, er wünsche aber nicht, daß 
seine Eltern von dieser Sache erführen. Immerhin verloren wir 
nach und nach jede Hoffnung, denn die Zeit verging und wir er
hielten keine Nachricht mehr von ihm. Die zwischen dem Kriegs
ministerium und meinen Eltern ausgetauschte Korrespondenz ver
wirrte den Fall noch mehr. Als sie sich mit dem Offizier, der den 
Brief meines Bruders zensuriert hatte, in Verbindung setzen konn
ten, gestand er seine Verlegenheit, denn es gab kein Spital in der 
Stadt, wo der Brief aufgegeben worden war. Es lag also hier ein 
Geheimnis vor, das unergründbar schien ; wir schlossen daraus, 
daß mein Bruder tot sei, obzwar es unmöglich war, zu erfahren, 
unter welchen Bedingungen er starb.

Die Aufklärung wurde durch meinen Bruder in der in Frage 
stehenden Sitzung gegeben. Er sagte mir, daß er zu der vom 
Kriegsministerium angegebenen Zeit schwer verletzt und von den 
Deutschen gefangen genommen wurde, aber, da er meine Eltern 
nicht erschrecken wollte, schrieb er an einen seiner Freunde und 
gab den Brief einem gefangenen Kameraden, der einen Fluchtplan 
ausarbeitete, der auch gelang. Dieser kam in eine Stadt in Frank
reich, wo er den Brief beförderte. Der zensurierende Offizier hatte 
wahrscheinlich nicht bemerkt, dass der Brief nicht in der Ort
schaft geschrieben sein konnte, von wo er kam ; daher das Ent
setzen, als meine Eltern ihm davon sprachen.

*) H. Sylvia Barbanell: „When your animal dies”, 1941.

Mein Bruder sagte mir, daß er sofort nach der Flucht seines 
Kameraden an den erlittenen Verwundungen gestorben war. 
Angesichts der klaren und vernünftigen Erklärung alles dessen, 
was sich zugetragen hatte, konnte ich mich durch unser Gespräch 
überzeugen, daß mein Bruder in vollkommener Kenntnis unseres 
Entsetzens über sein Verschwinden gewesen ist.

Er gab mir im übrigen einen Beweis seiner Identität. Nach
dem er einen Bleistift und Papier verlangt hatte, schrieb mir 
seine materialisierte Hand einen kurzen Brief. Nachdem ich diesen 
Brief mit jenen verglich, die er an meine Mutter gerichtet hatte, 
konnte ich mich von der vollkommenen Identität der Schrift über
zeugen : es war dieselbe Art die Buchstaben zu bilden und ebenso 
dieselbe Weise der Unterschrift.

Ich füge hinzu, daß das Medium, Fräulein Helene Duncan, 
diese Schrift nie gesehen hatte und daß ich im Augenblick der 
Sitzung im Besitz keines einzigen Briefes meines Bruders war.”

* ♦ •

„Hier folgt, wie durch die Unsichtbaren der Tod des Richters 
Ludwig DAHL vorausgesagt wurde, der eine hervorragende nor
wegische Persönlichkeit war.

Am Vorabend des 8. August — dem Tage des Unfalls, durch 
welchen Herr Dahl beim Baden im Meer den Tod fand — hielt 
seine Familie ihre gewöhnliche mediumistische Sitzung ab. Inge- 
borg, die Tochter des Richters, fiel in Trance wie gewöhnlich, 
aber zur Ueberraschung der Teilnehmer weigerte sich die „Plan- 
chette”, die sie für ihre automatische Schrift benützte, sich in 
Bewegung zu setzen — was fast nie vorkam.

In seinen normalen Zustend zurückgebracht, sagte das Medium, 
es habe seinen Vater in Gesellschaft von seinen zwei verstorbenen 
Kindern Ludwig und Ragnar gesehen. Dies verursachte eine ge
wisse Beklemmung bei den am Versuch beteiligten Personen. 
Aber dies war nur eine unwesentliche Sache. Folgendes ist be
merkenswerter :

Am 3. Dezember des vorhergehenden Jahres, im Laufe einer 
mediumistischen Sitzung, an der der Richter DAHL, seine Frau, 
Frau B. Souland, der Maler Nils DAHL und Herr Christian B. 
Apens, der Sekretär des Richters, teilnahmen, ersuchten die sich 
durch die „Planchette” kundgebenden Persönlichkeiten — auf 
dem Skriptoskop (Planchette) ruhte die Hand des Mediums — 
gegen Ende der Sitzung alle Teilnehmer, sich zu entfernen, außer 
Herrn Ch. B. Apens, dem sie eine Mitteilung zu machen hätten.
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Als sich das Medium und Apens allein befanden, meldete 
sich die Persönlichkeit „Ragnar” durch das Skriptoskop und 
erklärte :

„Wir haben euch eine Vorhersage zu machen ; aber wir 
müssen euch bitten, darüber mit absolut niemandem zu sprechen ; 
Ihr werdet es nach ihrer Verwirklichung mitteilen.”

„Wann wird sie sich verwirklichen?” frug Herr Apens.
„Im Laufe des Jahres wird sich etwas zutragen, wodurch mein 

Vater ins Jenseits übergeht”, wurde ihm geantwortet. „Niemand 
soll es verhüten. Im übrigen bildet für ihn (Herrn DAHL) dieser 
Heimgang ein glückliches Ereignis. Papa hat immer gesagt : „Man 
muß aufhören, so lange das Spiel günstig ist, enden, wenn man 
auf dem Höhepunkt des Lebens steht. Dies wird ihm gewährt 
werden. Sobald das Medium aus dem Trance ist, wird es sich nicht 
daran erinnern, was ich gesagt habe ; das Ereignis wird nicht vor 
dem Monat Juni des nächsten Jahres eintreten.”

Herr Apens war über diese Mitteilung so aufgewühlt, daß er, 
als er um Mitternacht heimkehrte, seine Mutter aufweckte und 
ihr sagte, daß er einer bemerkenswerten Sitzung beigewohnt hatte 
und daß man sich das Datum merken müsse. Er seinerseits ver
faßte sofort ein detailliertes Protokoll über diese Sitzung.

In einer Sitzung, die einige Wochen nachher, im Laufe des 
Monats Mai stattfand, erfuhr Apens, der allein mit dem Medium 
war, durch die Persönlichkeiten, die sich kundgegeben hatten (die 
zwei verstorbenen Brüder des Mediums : Ludwig und Ragnar), 
daß zum Zweck der Bestätigung, eine gleiche, aber chiffrierte Bot
schaft, schon seit einiger Zeit, an Frau Stolt-Nielsen, eine Freun
din der Familie Dahl, gegeben wurde, und daß man ihr befohlen 
hatte, das Dokument in einem versiegelten Umschlag zu verwahren. 
Ludwig und Ragnar fügten hinzu, daß sie gerade jetzt von der 
Existenz dieser Mitteilung erfahren hatten, die von einem andern 
Geist : „Lill”, der Tochter der Frau Stolt-Nielsen, stammt.

Apens sprach mit einem seiner Onkel und einer seiner Tanten 
von dem versiegelten Dokument, welches, nach Aussage dieser 
Geister, der Frau Stolt-Nielsen übergeben worden war, indem er 
Sorge trug, ihnen nicht bekanntzugeben, auf welches Ereignis es 
sich bezog.

Am 8. August des folgenden Jahres befand sich Apens im 
Hause der DAHL, als man der Frau Dahl eine telephonische Bot
schaft übertrug, ihr ankündigend, daß ihrem Manne etwas sehr 
Ernstes widerfahren sei. Sofort wandte sich der Sekretär an Frau 
Dahl und sagte : „Der Richter Dahl ist gestorben. Dies wurde 
bereits vor einigen Monaten vorhergesagt.”

Sobald als möglich begaben sich Frau Dahl und Herr Apens 
zu Frau Stolt-Nielsen und trugen sie, ob sie nicht eine chiffrierte 
Botschaft von ihrer verstorbenen Tochter erhalten habe. Frau 
Stolt-Nielsen antwortete bejahend. Sie erzählte, daß die Botschaft 
ihr am 8. August 1933 übergeben worden war — genau ein Jahr 
vor dem tödlichen Unfall — und zwar durch die Persönlichkeit 
ihrer verstorbenen Tochter „LILL”, die ihr einen Beweis geben 
wollte, um ihre Ungläubigkeit zu besiegen. Die chiffrierte Bot
schaft, die ihr damals geliefert wurde, enthielt nur einige Worte.

Man gab ihr nur an, wie sie das letzte Wort „Unfall” ent
ziffern sollte. Hierauf hieß man sie die Botschaft in einen Um
schlag einschließen. Sie kannte den Inhalt nicht. Sie gestand sogar, 
daß sie das Ganze eher lächerlich gefunden hatte. Indessen ging 
sie zum Richter DAHL und sagte ihm : „Lill wollte, daß ihre Bot
schaft versiegelt werde.” „Wenn dies verlangt wurde”, antwortete 
Herr DAHL, „muß man es tun.” Er versiegelte hierauf, ohne etwas 
zu ahnen, den Brief, der sein Todesurteil enthielt, und ließ ihn in 
einem Safe verschließen.

Mehrere Monate nachher, während sie einer andern Sitzung 
Ingeborg’s beiwohnte, frug Frau Stolt-Nielsen die Persönlichkeit 
ihrer Tochter „LILL”, ob sie von der chiffrierten Botschaft Kennt
nis nehmen könne. „Bald”, wurde ihr geantwortet. „Das Ereignis, 
worauf sie sich bezieht, wird zu Anfang des Monats August ein
treten.”

Nach diesen Erklärungen der Frau Stolt-Nielsen wurde die 
Botschaft mit Hilfe eines Schlüssels, der im Laufe einer Sitzung 
gegeben worden war, geöffnet. Hier ist der genaue Text :

„Im Monat August 1934 starb Richter DAHL an den Folgen 
eines Unfalls.” *)

» * ♦

„Kurz nach seiner Entlassung vom Militär, im Jahre 1919, 
nahm ich meinen Bruder in eine der bei Sloan veranstalteten 
Sitzungen mit. Er kannte keine der anwesenden Personen und 
wurde nicht vorgestellt. Alle Teilnehmer außer mir wußten nicht, 
daß er in der Armee gedient hatte und keiner wußte, wo er sich 
während der Kriegsjahre aufgehalten hatte. Von zarter Gesund
heit, war er nicht an die Front geschickt worden, aber er wurde 
dazu berufen, während einer gewissen Zeit in einem kleinen Dorf 

-) Psychica, 15. Dezember 1934.
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namens Kessingland, in der Nähe von Lowestoft, und dann in 
Lowestoft selbst zu bleiben, um dort Schützen auszubilden.

Nachdem sich mehrere Stimmen vernehmlich mittelst einer 
Trompete (einer Art Lautsprecher) hören ließen, wurde mein 
Bruder plötzlich aufs rechte Knie geschlagen, und eine Stimme 
sprach ihn gerade ins Gesicht blickend an : „Eric Saunders”. 
Hierauf frug mein Bruder, ob er es wirklich sei, an den sich die 
Stimme richtete. „Ja”, wurde ihm geantwortet. „Aber”, sagte er, 
das muß ein Irrtum sein, denn ich kenne niemanden dieses 
Namens.” Die Stimme wiederholte lauter : „Eric Saunders.” Mein 
Bruder erklärte aufs neue, daß ihm dieser Name unbekannt sei 
und bat. daß man erklären solle, unter welchen Umständen er 
Eric Saunders hätte begegnen sollen. „In der Armee”, wurde ihm 
geantwortet. Mein Bruder führte dann mehrere Orte an, indem er 
vermied, den Namen Lowestoft auszusprechen. Die Stimme er
widerte : „Nein, in keinem dieser Orte, ich habe Sie gekannt, als 
Sie in der Nähe von Lowestoft waren.” Mein Bruder frug, warum 
die Stimme sagte : „Nahe von Lowestoft.” „Weil Sie damals noch 
nicht in diesem Ort waren, sondern in Kessingland.” Dies ist der 
Name eines kleinen Fischerdorfes ungefähr fünf Meilen südlich 
von Lowestoft, wo mein Bruder im Jahre 1917 gelebt hatte. Der 
letztere erinnerte eich aber noch immer nicht, den Mitteilenden 
gekannt zu haben, aber, um ihn auf die Probe zu stellen, behaup
tete er plötzlich, sich an ihre Begegnung zu erinnern und sagte : 
„Ah, ja, Sie waren bei den Lewis-Schützen, nicht wahr?” „Nein, 
antwortete die Stimme, „Sie hatten damals nicht die Lewis- 
Schützen, sondern die Hotchkiss-Schützen.” Das war richtig ; im 
April 1917 hatte man die Lewis-Flinten abgeschafft, um sie durch 
die Hotchkiss-Flinten zu ersetzen. Mein Bruder stellte hierauf zwei 
oder drei genaue Fragen, auf welche ihm ebenso genau geantwortet 
wurde, dann fügte die Stimme hinzu : „Das war eine schöne Zeit. 
Erinnern Sie sich an die Inspektion durch den General?” Mein 
Bruder lachte, indem er sagte, daß er fortwährend den Inspek
tionen durch die Generäle unterworfen war. Von welchem General 
wollte er sprechen? Die Stimme erwiderte: „Von jenem, der euch 
alle mit euren Flinten zu laufen befahl ! ” Mein Bruder erinnerte 
sich genau des Zwischenfalles, der die Leute sehr unterhalten 
hatte.

Der Mitteilende erzählte hierauf, daß er in Frankreich getötet 
worden sei und daß er mit dem „großen Schub” vorn August 1917 
an die Front geschickt wurde. „Warum sagen Sie „Grosser Schub?” 
— „Erinnern Sie sich nicht”, wurde ihm geantwortet, „daß, als 
der General zur Parade kam, er eine Anspielung an einen be
sonders großen Schub machte, der diesen Monat nach Frankreich 

geschickt werden sollte ? ” Es war in der Tat gelegentlich dieser 
Abreise — und das einzige Mal — daß mein Bruder sah, wie der 
Oberst persönlich jeden abreisenden Soldaten grüßte.

Die Stimme dankte hierauf meinem Bruder für die Ermutigung, 
die er ihr beim Schießen gegeben hatte, und die ihr in Frankreich 
sehr genützt hatte. Mein Bruder erkundigte sich dann über die 
Gründe, die Eric Saunders getrieben hatten, sich an diesem Tage 
kundzugeben. „Weil”, erwiderte die Stimme, „ich nie vergaß, daß 
Sie mir einen großen Dienst erwiesen haben”, woran sich mein 
Bruder in der Tat unbestimmt erinnerte.

Ungefähr sechs Monate nach dieser Unterhaltung begegnete 
mein Bruder, der sich damals in London befand, nach einem ver
einbarten Stelldichein einem Korporal, der zu jener Zeit sein As
sistent bei dem Schießunterricht seines Bataillons war. Er erzählte 
ihm den Zwischenfall und frug ihn, ob er sich eines Füsiliers namens 
Eric Saunders erinnerte. Mein Bruder hatte während zwei Jahren 
Schützen ausgebildet und zwar ungefähr ein Dutzend Mann pro 
Tag ; sie machten dann bei ihm die Prüfungen, aber nie war er 
mit ihnen in genügend enge Berührung getreten, um sich an ihre 
Namen zu erinnern. Der Korporal erinnerte sich gleichfalls nicht 
des von meinem Bruder angeführten Namens, aber er hatte ein 
altes Notizbuch bei sich, in das er ehemals seine täglichen Notizen 
eintrug, und wo die Namen der im Dienste stehenden Männer vor
kamen. Er zog es aus der Tasche, und beide sahen die Namen
liste nach bis zu der Rubrik : „Kompagnie B von 1917.” Der Name 
fand sich dabei : „Eric Saunders, p. q. August 1917”, ausgestrichen 
mit roter Tinte ; p. q. bedeutete : „vollkommen qualifiziert”, und 
obgleich mein Bruder den Sinn des roten Striches kannte, frug er 
den Korporal, was dies bedeute. „Erinnern Sie sich nicht, Herr, 
Findlay, ich strich den Namen jedes Mal aus, wenn ein Mann fort 
ging. Dies beweist, daß Saunders im August 1917 abging.”

Die Hellseher, die der Sitzung beiwohnten, beschrieben Eric 
Saunders, der vor uns stand und sprach und meinen Bruder mit 
einem Lächeln grüßte, bevor er uns verließ.” *)

♦ ♦ *

*) Auszug aus dem Buche von Arthur Findlay: An der Schwelle der 
ätherischen Welt. Das Medium J. C. Sloan war vor allem durch das Phä
nomen der „direkten Stimme” bekannt.
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„Unser Regiment (das 66. R. I.)”, sagte Herr Jean Levèvre, 
„wurde nach einer Reihe von Angriffen eben zu einem Ruhe-Auf
enthalt in die Umgebung von Arras gebracht. Urlaube wurden in 
ziemlich starkem Prozentsatz gewährt. Mein Freund Piégu, Trup
penkamerad, denn ich seit dem Alter von 18 Jahren kannte, war 
wie ich unter dem ersten Kontingent der Urlauber.

Einige Stunden vor unserer Verladung sagte mir Piégu : „Ich 
habe die Erlaubnis, erst mit der zweiten Expedition abzufahren, 
das heißt übermorgen. Ich habe kein Interesse, mich früher in 
Paris zu befinden ... Sache des Rendez-vous... du verstehst ! ”

„Ich verstehe’’, sagte ich zu ihm, „aber besser ich habe, als 
ich werde haben ; es ist sehr gefährlich, eine so kostbare Sache, 
wie einen Urlaub aufzuschieben ! ”

„Ah, bah ! Wir sind doch anscheinend zum Ausruhen hier. 
Nichts zu fürchten. Wir treffen uns in Paris in drei Tagen.”

Wir trafen eine Vereinbarung zum Mittagessen in drei Tagen, 
„Bei Maxim”, dem berühmten Restaurant in der Rue Royale. Und 
mit der Aussicht auf einen so schönen Abend trennten wir uns 
fröhlich, wie Gymnasiasten.

An dem Tage unseres Stelldicheins machte ich einen Besuch 
bei einer meiner Freundinnen (Fräulein Genevieve Granger, Ma
lerin und Bildhauerin, die seitdem den Schriftsteller Pierre Chan- 
taine geheiratet hat). „Sie kommen gerade im Augenblick, da ich 
mich zum Ausgehen hergerichtet habe”, sagte mir Fri. Granger 
und drückte meine Hand ... „Weich’ ein Pech !... Aber ... eigent- 
lieh, ich gehe einfach zu einer Hellseherin, der Mutter Frammise. 
Kommen Sie mit mir, ich habe kein Geheimnis zu verbergen.”

Auf diese Weise machte ich eine Viertelstunde später die Be
kanntschaft einer bescheidenen Seherin, die hinter dem klassischen 
„Guéridon” saß.

„Es ist jemand für Sie hier”, sagte mir nach einigen Minuten 
des Schweigens Mutter FranQoise, sich mir zuwendend... Die 
Seherin, die sich des kleinen Tisches nur bedient, um genauere Ein
zelheiten zu bekommen, legte nunmehr die Hände auf die Platte.

Durch Klopflaute diktierte der Tisch, den ich nicht berührte, 
„André”. „Ich kenne mehrere Andrés”, sagte ich. „Handelt es sich 
um einen Toten ? ”

„Ja, es ist ein Toter ; er hat Ihnen etwas mitzuteilen... Sie 
haben sich in einer, fremden Stadt gekannt...” Das Tischchen 
buchstabierte mühsam einige Namen mit deutschem Laut, was mir 
aber nichts sagte. Ich erklärte, daß ich absolut nicht wisse, um 
wen es sich handeln könnte. Das Medium schien zu leiden und dik
tierte durch das Tischchen : Pigu, dann Piégu.

Ich erinnerte mich plötzlich, daß wir, André Piégu und ich, in 
Stuttgart bekannt wurden, damals, als wir als junge Studenten dort 
waren.

„André Piégu?” fragte ich.
„Ja, er möchte Ihnen etwas sagen.”
„Aber er ist in Paris”, erwiderte ich, „und ich diniere mit 

ihm heute Abend.”
Ich war sehr erschrocken.
Am Abend wartete ich mit einer gewissen Ungeduld auf die 

Ankunft Piégu’s „bei Maxim”. Da ich ihn nicht kommen sah, 
telephonierte ich nach seiner Wohnung. Er war noch nicht ange
kommen. Ich dinierte allein. Am nächsten und die folgenden Tage 
telephonierte ich mehrere Male, immer vergebens. Niemand hatte 
Nachrichten von ihm bekommen.

Als mein Urlaub abgelaufen war, kehrte ich zum Regiment 
zurück. Da erhielt ich die Erklärung der tragischen Botschaft der 
„Seherin”. Einige Stunden nach meiner Abreise von der Front 
wurden die Urlaube zurückgezogen und das Regiment alarmiert. 
Nach den Schützengräben verbracht, um in eine mörderische 
Schlacht verwickelt zu werden, verlor das 66. Regiment ein 
weiteres Mal sehr viele Leute. André Piégu war unter den 
Toten.” *)

♦ * *

Der berühmte Geiger Jan Kubelik berichtet : „Nachdem ich 
bei einem Antiquitätenhändler der Stadt ein altes Oelgemälde 
Händels gesehen hatte, beeilte ich mich, es zu kaufen. Der Name 
des Malers figurierte nicht auf dem Bilde, aber es handelte sich 
unzweifelhaft um ein Meisterwerk.

Begeistert von meinem Kauf, verließ ich den Laden, und, im 
Hotel angelangt, stellte ich das Bild auf dem besten Platz des 
Zimmers auf. Ich war an diesem Abend allein und machte mich 
daran, einige Hebungen auf der Violine zu spielen. Ich griff nach 
meinem Instrument, und während ich gleichzeitig das Bildnis 
Händels betrachtete, begann ich zu spielen. Aber bald ließ ich die 
Geige von meiner Schulter fallen : ich hätte geschworen, daß der 
Ausdruck des Gesichtes des Meisters sich verändert hatte, daß 
seine Augen mich mit Interesse anstarrten.

Ich näherte mich dem Bilde und prüfte es sorgfältig. Da ich 
nichts Besonderes feststellte, dachte ich, daß mich meine Einbil
dung genarrt hatte ; so nahm ich meine Geige wieder zur Hand 
und begann wieder zu spielen.

*) Psychica, 15. August 1935.
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Diesmal war ich überzeugt, daß ich Leben in diesen Augen 
sah. Durch einen starken Impuls gedrängt, näherte ich mich dem 
Bilde und begann das „Largo” von Händel zu spielen, so wie ich 
dachte, daß es der Komponist selbst gespielt hätte, wenn er es in 
Gegenwart einer Zuhörerschaft hätte tun müssen.

Ich sagte zu niemandem ein Wort über das, was mir begegnet 
war, und als am folgenden Morgen die ersten Strahlen des neuen 
Tages in mein Zimmer drangen, fühlte ich mich ein wenig beschämt 
über meine Leichtgläubigkeit.

Aber einige Tage nachher erhielt ich einen Brief von einer 
spiritistischen Gesellschaft des Landes, welcher lautete : „Im 
Laufe unserer Sitzung von gestern Abend hat man uns gebeten, 
an Herrn Jan Kubelik folgende Mitteilung zu senden : „Händel 
dankt Ihnen, daß Sie sein „Largo” so entzückend ausgeführt 
haben. ”

Die Stunde, der Tag, der Ort, so wie sie im Briefe angegeben 
waren, entsprachen genau dem, was sich zugetragen hatte.

Ich besitze nicht die Einbildung, diese Tatsache erklären zu 
wollen. Im übrigen kann sich die Mehrzahl der Personen, die 
meinen Bericht lesen werden, gewiß nicht enthalten, ungläubig 
zu lächeln. Aber ich schwöre, daß dies die reine Wahrheit ist.

Obgleich ich praktisch nichts von Spiritismus weiß, so glaube 
ich doch, daß es sehr viele Dinge über die Theorie zu sagen gäbe, 
nach welcher die Musik eine große Helferin darstellt, um eine 
Verbindung zwischen unserer und der andern Welt herzustellen.” *)

♦ ♦ *

Die Sitzung wird bei Herrn von Wickoff abgehalten. Da eine 
der anwesenden Personen sich entfernen mußte, hatte der Haus
herr den Einfall, sie durch seine Köchin ersetzen zu lassen, um 
zu sehen, ob sich dadurch etwas Neues zutragen werde. Diese 
Köchin, Anita Ripoli, spanischer Nationalität, befand sich erst 
seit einigen Monaten im Lande. Sie kannte die englische Sprache 
nicht.

Hier der Bericht der Sitzung, wie er von Herrn Bradley über
liefert wurde.

„Das was folgte, war verblüffend. Als das Medium Anita 
Ripoli berührte, stieß diese einen Schrei aus. Sofort kam eine 
Stimme heraus, die mit dem Tone lebhaftester Befriedigung rief : 
„Anita ! Anita !” Sie antwortete: „Ja, ja”, und die Stimme sagte 
auf spanisch : „Ich bin es, ich bin es, ich bin da.” Die Köchin 

rief in ihrer Freude : „Er ist es ! Das ist José, das ist Jose ! Es 
war der Geist ihres verstorbenen Mannes ! Eine leidenschaftliche, 
zungenfertige, intensiv südländische ausdrucksvolle Konversation 
begann nunmehr zwischen dem verstorbenen Mann und seiner Frau. 
Ich konnte dem Gespräch nicht folgen, da ich nicht spanisch ver-, 
stehe, aber wir alle konnten uns über die Gefühle Rechenschaft 
ablegen, die man ausdrückte. Worte folgten auf Worte, Sätze auf 
Sätze, mit einem echt lateinischen Wortschwall. Weder der Mann, 
noch die Frau schienen über die supranormale Natur ihrer Un
terhaltung erstaunt zu sein. Diese zwei einfachen Seelen, die sich 
auf Erden gegenseitig geliebt hatten, und die wahrscheinlich nie
mals ernstlich über das Nachleben nachgedacht hatten, nahmen 
die Situation hin, wie wenn es sich um eine normale Sache han
delte. Sie hatten sich sofort erkannt, und sie verloren ihre Zeit 
nicht mit Fragen und mit dem Liefern persönlicher Identitäts- 
Beweise. Sie waren beide verhältnismäßig jung, da Anita Ripoli 
kaum älter schien als dreißig Jahre und eine robuste und ener
gische Frau war. Sie unterhielten sich über das, was ihr gemein
sames Leben auf Erden gewesen war, über die häuslichen In
teressen ; er sprach über seine Eindrücke nach dem Tode, sie über 
ihre eigenen Gefühle und ihre Existenz nach der Abreise ihres 
Mannes.

Herr v. Wickoff folgte dem Gespräch Wort für Wort und 
konnte in einem gegebenen Augenblick der Versuchung nicht wider
stehen, an dem Gespräche teilzunehmen, indem er sich auf spanisch 
an José wendete.

Augenblicklich wechselten José und Anita die Sprache und 
begannen „in ihrem angeborenen Dialekt zu sprechen, der ein Ge
misch von Baskisch und verdorbenem Spanisch war”, wie wir später 
erfuhren. Wir haben auch erfahren, daß die beiden Gatten zu ihren 
Lebzeiten immer ihre spanischen Idiome sprachen und beide kein 
Englisch verstanden, da sie in den Dienst des Herrn Wikoff traten 
im Augenblick, als sie in Amerika ans Land gingen. Während der 
Sitzung, wenn José mit Herrn v.Wickoff sprach, redete er ein gutes 
Spanisch ; aber wenn er sich an seine Anita wandte, fiel er in 
seinen „Geburts-Dialekt” zurück. Er dankte Herrn v. Wickoff, 
daß er Anita in seinem Dienst behalten hatte und bat ihn, seinen 
Einfluß geltend machend, ihr zu helfen, damit man Anita erlaube, 
ihre zwei kleinen Kinder aus Spanien kommen zu lassen. Das Ge
spräch dauerte noch zehn oder zwölf Minuten, während welcher 
diese einfachen Seelen wahrscheinlich alles, was sie sich zu sagen 
hatten, erschöpften. *)

♦) Berichtet in „Die größere Welt”. (The greater World) *) Nach: Ernest BOZZANO: Die vielsprachige Medialität.
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„Im August 1874”, sagt Sir William Barrett, „hielt sich Reve
rend Stainton Moses mit einem befreundeten Arzt auf der Insel 
Wight auf. Sie veranstalteten eine Sitzung, im Laufe welcher sie 
eine Mitteilung erhielten, die durch ein ganz merkwürdiges Unge
stüm gekennzeichnet war, und zwar von einem Geist, welcher an
gab Abraham Florentine zu sein, den amerikansichen Krieg von 
1812 mitgemacht zu haben und erst seit kurzer Zeit in der Geistes
welt zu weilen, da er am 5. August 1874 im Alter von 83 Jahren, 
einem Monat und 17 Tagen in Brooklyn gestorben sei. Niemand 
von den Anwesenden hatte ihn gekannt, und Frederic Myers ver
öffentlichte diese Einzelheiten in einer Zeitung in London, die 
amerikanischen Blätter ersuchend, den Artikel abzudrucken, da
mit man, wenn möglich, diese Erklärung kontrollieren könne.

Ein amerikanischer Rechtsanwalt, beauftragt die Beschwerden 
der Soldaten in New-York zu prüfen, las den Artikel und gab be
kannt, daß er diesen Namen vor Augen habe und daß alle Aus
künfte, das in Frage stehende Individuum betreffend, im Bureau 
des General-Adjutanten erhalten werden könnten. Die offizielle 
Antwort dieses Bureaus lautete dahin, daß ein amerikanischer 
Soldat namens Abraham Florentine in der amerikanischen Armee 
zu Beginn des Jahrhunderts gedient hatte. Seine Witwe lebte noch.

Dr. Crowell, ein Arzt von Brooklyn, fand ihre Adresse in 
einem Jahrbuch, stattete ihr einen Besuch ab und befrug sie. Sie 
sagte, daß ihr Mann sich im Jahre 1812 geschlagen hatte, daß er 
einen sehr lebhaften Charakter besessen hatte und am 5. August 
1874 in Brooklyn im Alter von 83 Jahren, einem Monat und 27 
Tagen gestorben sei. Der einzige Irrtum war die Zahl 17 statt 27, 
der während der von Herrn Moses im Trance-Zustand gemachten 
Aufzeichnung entstanden sein konnte.” *)

» ♦ ♦

„Am 13. Januar 1899”, sagt der Pfarrer Grimaud, „hatten 
sich zwölf Personen bei Herrn David vereinigt (Platz der Corps- 
Saints in Avignon), wo sie ihre wöchentliche spiritistische Sitzung 
abhielten.

Nach einem Augenblick der Sammlung sah man das Medium, 
Frau Gallas, im Trance-Zustand sich nach der Seite des Abbé 
Grimaud drehen und - mit ihm durch Zeichen reden, wie sie die 

Taubstummen gebrauchen. Ihre mimische Gewandtheit war so, daß 
der Geist gebeten wurde, sich langsamer mitzuteilen, was er auch 
sofort tat. Mit einer Vorsicht, deren Wichtigkeit man anerkennen 
muß, ließ der Pfarrer die Buchstaben nur nach Maßgabe ihrer 
Uebertragung durch das Medium nennen. Da jeder einzelne Buch
stabe nichts bedeutete, war es unmöglich, auch wenn man es ge
wollt hätte, den Gedanken des Geistes auszulegen ; und nur am 
Ende der Mitteilung wurde sie bekannt gemacht, indem deren Lek
türe durch eines der Gruppenmitglieder erfolgte, die beauftragt 
waren die Buchstaben zu übertragen.

Außerdem wandte das Medium eine doppelte Methode an, jene, 
die alle Buchstaben eines Wortes anführt, um dessen Orthogra
phie anzugeben, die einzige für die Augen fühlbare Form, und jene, 
die die Aussprache angibt, ohne der graphischen Form Rechnung 
zu tragen, eine Methode, die von Herrn Pourcade erfunden wurde 
und die nur im Taubstummen-Institut von Avignon in Gebrauch 
ist. Diese Einzelheiten wurden von Abbé Grimaud, dem Direktor 
und Gründer des Institutes, gegeben.

Die auf das Werk höchster Menschenliebe bezügliche Mit
teilung, einem Werk, dem sich Abbé Grimaud gewidmet hatte, war 
folgendermaßen unterzeichnet : Pater Pourcade, gestorben zu Caen. 
Keiner der Teilnehmer, mit Ausnahme des verehrungswürdigen 
Geistlichen, kannte oder konnte den Autor dieser Mitteilung ken
nen, noch auch seine Methode, wiewohl er vor dreißig Jahren 
vorübergehend in Avignon gewesen war.”

Dem obigen Protokoll wurde folgende Bescheinigung ange
schlossen :

„Ich, Unterzeichneter, Grimaud, Priester, Direktor und Grün
der des Instituts für Gebrechliche der Sprache, Taubstumme, Stot
terer und anormale Kinder in Avignon, bezeuge die absolute Ge
nauigkeit alles dessen, was obenstehend berichtet ist. Ich schulde 
es der Wahrheit, zu sagen, daß ich weit entfernt war, eine der
artige Kundgebung zu erwarten, deren ganze Wichtigkeit ich 
kenne vom Standpunkt des Spiritismus, als dessen eifriger An
hänger ich mich bezeichne ; ich weigere mich gar nicht, dies öffent
lich zu erklären.”

♦ ♦ »

„Während ich in Springfield wohnte”, sagt D HOME,*)  „litt 
ich an einer schweren Krankheit, die mich einige Zeit ans Bett 
fesselte. Eines Tages, im Augenblick, in welchem mich der Arzt

*) Alle Einzelheiten dieses Falles sind in den Protokollen der eng
lischen Gesellschaft für psychische Forschung wiedergegeben. Nach Sir 
William Barrette: An der Schwelle des Unsichtbaren, Seite 163. *) HOME war ein hervorragendes englisches Medium.
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verlassen hatte, kam ein Geist, um sich mir mitzuteilen und mir 
diese Botschaft zu übermitteln : „Sie werden heute Nachmittag den 
Zug nach Hartford nehmen; es handelt sich um ein wichtiges Ge
schäft im Interesse des Fortschritts unserer Sache.” Ich machte 
meiner Familie Mitteilung von diesem merkwürdigen Befehl, und 
trotz meines schwachen Zustandes nahm ich den Zug in völliger 
Unkenntnis dessen, was ich tun sollte, sowie über den Zweck 
meiner Reise.

In Hartford angekommen, werde ich von einem Fremden 
angesprochen, der mir sagte Ich habe nur einmal Gelegenheit 
gehabt, Sie zu sehen ; ich glaube aber trotzdem nicht, mich zu 
irren, Sie sind doch Herr HOME ? ” Ich bejahte, hinzufügend, daß 
ich soeben in Hartford angekommen sei, ohne die geringste Idee, 
was man hier von mir wolle. „Das ist merkwürdig !” sagte mein 
Gesprächspartner, „eben bereitete ich mich vor, den Zug zu neh
men, um Sie in Springfield aufzusuchen.” Er erklärte mir dann, 
daß eine einflußreiche, gut bekannte Familie mich einladen ließ, 
ihr einen Besuch zu machen und meine Hilfe zu leihen bei den 
Forschungen, die sie in Sachen des Spiritismus vorzunehmen 
wünschte. Der Zweck meiner Reise begann also sich darzustellen, 
aber das Geheimnis blieb ebenso tief mit Bezug auf die Folgen 
dieses Abenteuers.

Eine entzückende Wagenfahrt brachte uns bald zum Ziele. 
Der Herr des Hauses, Herr Ward Cheney, war gerade vor der 
Haustüre und hieß uns willkommen, indem er sagte, er habe nicht 
gehofft, mich vor dem nächsten Tage ankommen zu sehen. Als ich 
in die Halle trat, wurde meine Aufmerksamkeit auf das Rauschen 
eines schweren Seidenkleides gelenkt. Ich blicke um mich und bin 
überrascht, niemanden zu sehen ; aber wir gingen dann in den 
Salon, und ich dachte nicht mehr an diesen Zwischenfall.

Kurze Zeit darauf bemerkte ich in der Halle eine kleine, alte 
Dame, in einem schweren grauen Seidenkleide, die sehr beschäf
tigt schien. Hier war die Erklärung dieses Geheimnisses ; ich hatte 
diese Person, die im Hause ein- und ausging, gehört ohne sie 
zu sehen.

Das Rauschen des Kleides wurde wieder hörbar, und da Herr 
Cheney es zu gleicher Zeit gehört hatte, wie ich, frug er mich, 
woher dieses Geräusch wohl kommen könne. „Oh”, erwiderte ich, 
„es kommt von dem grauen Seidenkleid dieser alten Dame, die 
ich in der Halle sehe. Wer ist diese Person?” Die Erscheinung 
war in der Tat so deutlich, daß ich nicht im mindesten daran 
zweifelte, daß diese Dame ein Geschöpf in Fleisch und Bein war.

In diesem Augenblick kamen die übrigen Familienmitglieder 
herein ; die Vorstellungen hinderten Herrn Cheney, mir zu ant
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worten, und ich hatte keine Gelegenheit, für den Augenblick mehr 
zu erfahren; aber als das Diner aufgetragen war, wunderte ich 
mich sehr, die alte Dame im Seidenkleid nicht bei Tische zu 
sehen ; meine Neugier war nun erweckt, und von da an wurde 
diese Person für mich ein Gegenstand der Unruhe.

Als die Gesellschaft das Speisezimmer verließ, hörte ich 
von neuem das Rascheln des Seidenkleides. Ich sah nichts, aber 
ich hörte ganz genau eine Stimme, die sagte : „Ich bin böse, daß 
man einen Sarg auf den meinen gestellt hat ; ich will nicht, daß 
er da bleibt.” Nachdem ich dem Hausherrn und seiner Frau diese 
fremdartige Botschaft mitgeteilt hatte, sahen sich beide ganz ver
blüfft an; hierauf sagte mir Herr Cheney, das Schweigen brechend, 
daß er dieses Gewand, seine Farbe und sogar die Art der starken 
Seide bestimmt kenne. „Aber”, fügte er hinzu, „was den Sarg 
anbelangt, der auf den ihren gestellt worden sein soll, so ist das 
absurd und irrig.” Diese Antwort machte mich sprachlos ; ich 
wußte nicht mehr, was ich sagen sollte, umsomehr, als ich vor 
der Mitteilung mir nicht Rechenschaft darüber ablegte, es mit 
einer Entkörperten zu tun zu haben ; ich kannte nicht einmal 
die familiären oder freundschaftlichen Beziehungen, die zwischen 
der alten Dame und den Cheneys bestehen konnten.

Eine Stunde später hörte ich plötzlich dieselbe Stimme genau 
dieselben Worte sprechen, aber noch Folgendes hinzufügen: „Im 
übrigen : Seth hatte nicht das Recht, diesen Baum zu fällen.” 
Nachdem ich meinem Gastfreund diese neue Botschaft mitgeteilt 
hatte, wurde er ganz bekümmert. „Es ist dabei irgend etwas sehr 
Merkwürdiges”, sagte er zu mir ; „mein Bruder Setti hat einen 
Baum fällen lassen, der die Aussicht des alten Schlosses ver
barg, und wir waren immer der Meinung, daß die Person, die 
angeblich mit Ihnen spricht, nicht gestattet hätte, ihn umzu
hauen, wenn sie noch auf dieser Welt gewesen wäre. Was den 
Rest der Botschaft anbelangt, so ist auch nicht der Schatten eines 
gesunden Verstandes darin.”

Als mir diese Mitteilung während des Abends zum dritten 
Male gemacht wurde, stieß ich von neuem auf eine bestimmte Ver
neinung, was den Sarg betrifft. Ich stand unter einem sehr pein
lichen Eindruck, als ich mich in mein Zimmer zurückzog. Ich 
hatte niemals eine Liigen-Botschatt erhalten, und wenn ich selbst 
einen guten Grund ihres Kummers annahm, schien mir eine solche 
Beharrlichkeit von Seiten eines Entkörperten, nicht zu wollen, 
daß ein anderer Sarg auf den seinen gestellt werde, absolut 
lächerlich.

Als der Morgen gekommen war, drückte ich meinem Gast
freund meine tiefe Enttäuschung aus ; er antwortete mir, daß 
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ihm die Sache selbst großen Kummer bereite, aber er werde mir 
beweisen, daß dieser Geist — wenn er wirklich der war, den er 
zu sein vorgab — sich schwer getäuscht habe. „Wir werden uns 
in die Familiengruft begeben”, sagte er mir, „und Sie werden 
sehen, daß, selbst wenn wir es gewollt hätten, es nicht möglich 
gewesen wäre, einen andern Sarg über ihren zu stellen.”

Als wir zum Friedhof kamen, ließen wir den Totengräber 
holen, der den Schlüssel zur Gruft hatte. Im Augenblick, wo er 
sich anschickte, die Tür zu öffnen, schien er nachzudenken und 
sagte mit etwas verlegener Miene, indem er sich an Herrn Cheney 
wandte : „Ich muß Sie darauf aufmerksam machen, gnädiger 
Herr, daß ich, da ein kleiner Raum über dem Sarge der Frau........
blieb, den kleinen Sarg des Kindes der L........darauf stellte. Ich
denke, daß dies nicht von Bedeutung ist, aber vielleicht hätte ich 
besser getan, Sie davon zu benachrichtigen. Der kleine Sarg steht 
erst seit gestern hier.”

Niemals werde ich den Blick vergessen, den Herr Cheney mir 
zuwarf, als er mir, sich zu mir wendend, sagte : „Mein Gott, es 
ist also doch wahr !”

An demselben Abend hatten wir eine neuerliche Kundgebung 
des Geistes, der gekommen war um uns zu sagen : „Glaubt nicht, 
daß ich dem auf meinen Sarg gestellten andern Sarg die geringste 
Wichtigkeit beimesse ; wenn man eine ganze Pyramide von Sär
gen dort aufstapclt, so ist mir das ganz egal. Mein einziger Zweck 
war, euch ein- für allemal meine Identität zu beweisen ; euch zu 
der absoluten Ueberzeugung zu bringen, daß ich immer noch ein 
lebendes und vernünftiges Wesen bin, dieselbe E., die ich immer 
war. Das ist der einzige Grund, der mich so handeln ließ, wie ich 
es getan habe.”

♦ * ♦

„Seit mehreren Jahren”, sagte Herr Louis HILTON*)  „er
fülle ich die Funktionen eines Friedensrichters in einer ländlichen 
Gegend Australiens, aber trotz meiner Einsamkeit machte ich 
einige Erfahrungen auf psychischem Gebiet. Die interessanteste 
ist jene, die ich machte, als ich, ein noch, junger Mann, in Mel
bourne wohnte.

Wir waren mehrere Studenten der juristischen Fakultät und 
wohnten in derselben Pension. Einer von uns hatte plötzlich die 
Idee, daß wir an einer „Geistervereinigung” teilnehmen könnten, 

*) Die Astrosophie, April 1940.

womit er eine mediumistische Sitzung meinte. Ich riet ihm also, im 
Abendblatt nachzusehen und jene Vereinigung zu wählen, die 
ihm am interessantesten schien.

Einige Augenblicke nach unserer Ankunft fiel das Medium 
in Trance, und die erste Person, die sie mit dem Finger bezeich
nete, war der Unterzeichnete. Ich hatte mich niemals in dieses 
Stadtviertel begeben und dieses Medium niemals gesehen.

Zuerst teilte mir das Medium mit, daß der entkörperte Geist 
einer meiner Schwestern gegenwärtig sei. Es sagte mir, daß diese 
an den Folgen einer durch kochendes Wasser oder durch Feuer 
verursachten Brandwunde gestorben sei, als sie noch sehr jung 
war, und daß sie, wenn sie noch lebte,, heute vierzehn Jahre alt 
wäre. Das war richtig. Eine meiner Schwestern war in der Tat 
im Alter von zw,ei Jahren gestorben, da sie das Kindermädchen 
in eine Wanne mit kochendem Wasser gleiten ließ ; es war dies 
genau vor zwölf Jahren.

Fortlaufend sagte mir das Medium, daß noch eine andere 
meiner Schwestern hier sei. Ich gab ihm zu verstehen, daß dieá*  
ein Irrtum sei ; aber es bestand darauf, hinzufügend : „Ihre 
Schwester hat nur eine Stunde gelebt, sie wurde ohne Arme 
geboren.”

Nach Hause zurückgekehrt, lachten wir viel über diese Ge
schichte eines Babys ohne Arme. Einige Monate später, als ich 
aufs Land nach Hause zurückgekehrt war, erzählte ich die Sache 
meiner Mutter, die mir, sehr bleich, antwortete :

„Wie ist es möglich, daß du das erfahren hast? In der Tat 
habe ich ein Kind gehabt, das nur eine Stunde lebte und keine 
Arme hatte. Aber diese Tatsache war nur mir, deinem Vater, 
der Hebamme und dem Arzt bekannt. Niemals habe ich dies 
einer lebenden Seele mitgeteilt ! ”

„Folgende Sache hat sich während des großen Krieges 
1914—1918 zugetragen”, sagte Herr Stellet. „Der Haupt-Held 
war ein Universitätsgelehrter von hoher Moral.

Frau Ruffié wohnt mit ihrem Mann in einer Stadt des Südens, 
wo dieser das Depot des Alpinen Jägerregimentes befehligt. Sein 
Salon ist der Treffpunkt der guten Gesellschaft. Sie ist zu dieser 
Zeit auf der Höhe ihrer medialen Hör- und Schreibfähigkeit. Auch 
kommt es sehr häufig vor, daß sich ihre gesellschaftlichen Ver
sammlungen in Sitzungen für psychische Studien verwandeln.

In dieser kleinen Garnisonsstadt schwatzt man viel. Es 
dauert auch gar nicht lange, daß sich die Kunde verbreitet über 
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merkwürdige Phänomene bei den gesellschaftlichen Vereinigun
gen der Frau Ruffié. Die starken Geister hören diese Kunde mit 
kaustischem Skeptizismus. Einer derselben, Professor Y. am Ly
ceum, spart nicht mit der Ironie. Wenn er irgend eine Persönlich
keit trifft, von der er weiß, daß sie mit dem Ehepaar Ruffié ver
kehrt, so verfehlt er nicht, seinen Spöttereien freien Lauf zu 
lassen. „Na, springen die Bleistifte, und drehen sich die Tische 
noch immer bei Frau Ruffié? Welche Naivität ! Ist es wahr, daß 
es Krieg gibt? ...”

Indessen interessiert durch die beharrlichen Berichte über 
ganz außerordentliche Dinge, die sich im Salon der Frau Ruffié 
zutragen, bittet er letztere, ihn zu ermächtigen, einer Sitzung beizu
wohnen. Diese Erlaubnis wird ihm gerne gewährt, denn Frau Ruf
fié, eine hochkultivierte Dame, ist die liebenswürdigste Frau, die 
ich kenne.

Professor Y. begibt sich also zu einer Nachmittags-Sitzung. 
Gleich bei seinem Eintritt in den Salon hält er es, wie jeder weise 
Professor, der etwas auf sich hält, für nötig (man spielt so den 
starken Geist, den Herrn, der sich nichts vormachen läßt), ein 
Glaubensbekenntnis abzulegen, wo er seinen starren Skeptizismus 
kundgibt. Indessen gibt er zu: wenn Frau Ruffié imstande ist, 
mich mit meiner verstorbenen Mutter zusammenzubringen, so 
würde ich vielleicht bereit sein, die Hypothese eines möglichen 
Nachlebens zu prüfen ! Diese Konzession wird vielmehr in Form 
einer herablassenden Prahlerei zugestanden, die der Universitätler 
für nötig hält, um sein Erscheinen in der Mitte dieser „Einfalts
pinsel” zu erklären.

Das Medium, immer noch sehr liebenswürdig, aber mit einem 
Schuß Ironie, erwidert dem würdigen Professor : „Lieber Herr, ich 
bedauere, in meinem Salon keine Telephonkabine mit dem Jen
seits zu besitzen. Nichtsdestoweniger könnten wir den Versuch 
wagen Aber hierzu müssen Sie sich den nötigen Bedingungen 
fügen, die zu seinem Gelingen notwendig sind, d. h. daß wir alle 
hier den Erfolg dieser eventuellen Verbindung wünschen und daß 
Sie selbst Ihre Gedanken ausschließlich auf Ihre Frau Mutter 
konzentrieren.”

Auf diese Weise bei seinem eigenen Wort gepackt, sagte Y. 
mit einem spöttischen Lächeln um die Mundwinkel : „Ich will 
gerne versuchen.”

Dann herrscht während einiger Minuten absolutes Schweigen 
im Saale. Plötzlich fängt Frau Ruffié, deren Hand einen Blei
stift hält, fieberhaft zu schreiben an, schreibt zwei Groß-Folio- 
Seiten und hört ganz plötzlich auf. „Es wurde keine Unterschrift 
gegeben”, sagte sie, „ich werde lesen, was ich geschrieben habe”, 

und sie beginnt sofort mit der Lektüre. In dem Maße, wie sie 
fortfährt, wird unser Professor zuerst aufmerksam, dann ernst, 
dann erbleicht er und endlich erhebt er sich, stürzt an die Seite 
des Mediums, nimmt das Blatt aus ihren Händen. „Lesen Sie bitte 
nicht weiter, gnädige Frau, es ist nicht meine Mutter, die sich 
kundgab, aber mein Vater, den ich nicht erwartete, denn wir waren 
im Augenblick seines Todes entzweit. Er hat soeben ein Geheim
nis der Familie enthüllt, das nur er und ich allein wissen konnten.”

Von diesem Tage an zweifelt der skeptische Professor nicht 
mehr an dem Fortleben.*)

♦ ♦ ♦

„Während einer Abendsitzung”, berichtet Gabriel Delanne, 
„sandte uns unser Freund Ledoyen zwei Fremde, die wir auf seine 
Einladung hin empfingen.

„Um uns gut zu überzeugen”, sagten diese Herren, „wün
schen wir an eine Person, die wir bei ihren Lebzeiten kannten, 
im Geiste eine Frage zu richten.” Wir leisteten ihrem Wunsche 
Folge, indem wir nur feststellten, daß, zur größeren Sicherheit 
und damit die Frage absolut festgestellt und nicht „wandelbar” 
sei, dieselbe von den beiden Herren auf ein Stück Papier ge
schrieben werden solle.

Sie unterwarfen sich gerne dieser Formalität und schrieben 
ihre Frage in einer fremden Sprache. Man legte hierauf das zwei
mal gefaltete Papier unter den Lampenfuß.

Frau Delanne nahm ihre Feder und schrieb in automatischer 
Schrift Folgendes :

„Sie fragen mich, warum ich mich während meines Lebens 
der Veröffentlichung des Buches von Charles Albert trotz seines 
Talentes widersetzt habe. Es geschah aus dem Grunde, weil er 
die Mißbräuche der Geistlichkeit bekämpfte, der ich angehörte. Ich 
bedaure es heute und leide deswegen. Betet für mich !

Euer Kardinal, heute einfacher Geist.
Verwenden Sie den Titel Eminenz für einen Eminenteren 

als mich.

Gezeichnet „Lambrousquini”.”
Sobald die Mitteilung beendet war, und ohne sie bekanntzu

machen, baten wir diese Herren, uns die geschriebene Frage vor
zulesen, die sich unter dem Fuß der Lampe befand. Hier ist sie 
wörtlich :

*) Psychica, 15. Oktober 1932.
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„Wir bitten den Geist seiner Eminenz, des Kardinal Lam- 
brousquini, uns zu sagen, warum er sich der Veröffentlichung 
des Buches widersetzte, das Charles Albert herausgeben sollte.”

♦ ♦ ♦

Wie kam es, daß unter den verschiedenen Gegenständen und 
„Sujets”, welche die Konversation nach und nach streifte, man 
dazu kam, über das Leben der Seele nach dem Tode zu sprechen 
und über die bekannte Art, mit den Hinübergegangenen mittelst 
des -Tisches zu korrespondieren ?

Es gibt keinen Stoff, der widerspruchsvoller war, und wenn es 
unter uns viele gab, die an ein künftiges Leben glaubten und den Ver
kehr zwischen Lebenden und Entkörperten annahmen, wieviele — 
und auch ich gehörte dazu — waren nicht überzeugt ! Die Eifrigen 
und Glühenden hielten ehrlich ihren Glauben den Gottlosen gegen
über aufrecht, die ihre Zweifel äußerten, während jeder seine Ideen 
zur Geltung zu bringen suchte, als der Vernünftigste einen Tisch 
brachte.

„Hier”, sagte er, „ist das einzige Mittel, das uns Ueberein- 
stimmung bringen wird ...”

Man schob die Stühle um das Tischchen zusammen, und 
nach einem Augenblick, der dazu bestimmt war, den... Geist 
anzurufen, erhob sich der Tisch langsam auf einem Fuß und fiel 
auf den Boden zurück, nachdem er einen trockenen und schwingen
den Ton angeschlagen hatte ...

Ich saß ganz nahe in einem Lehnstuhl und hatte neben mir 
den Kapitän Gros. Ich wollte mich nicht in den Zirkel setzen, es 
vorziehend, als Zuschauer einem Versuche beizuwohnen, den ich 
als unsinnig beurteilte. Und doch, trotz allem, von der Szene an
gezogen, verzeichnete merkwürdigerweise mein Auge die Tat
sachen in ihren kleinsten Einzelheiten.

Ein Alphabet wurde auf diesen Tisch gelegt, und einer der 
Teilnehmer drückte der Reihe nach einen Bleistift auf die Buch
staben. Plötzlich neigte sich bei einem der Buchstaben der Tisch 
sehr heftig, und es gab einen lauten Schlag. Und wenn der Aus
führende aus Zerstreutheit zu schnell über den Buchstaben fuhr, 
den der Geist bezeichnete, erfolgte eine sehr lebhafte, wiederholte, 
ungeduldige Bewegung, die zu sagen schien, daß ein Irrtum be
gangen wurde.

Jeder Laut (oder Schlag) des Tisches entsprach immer einem 
der Buchstaben, die in der Folge aneinandergereiht wurden, und 
zwar in der Reihenfolge, in der sie uns gegeben wurden. Wenn 
die Botschaft beendet war, trennte man die Buchstaben, um Worte

daraus zu bilden. Und um das Erstaunen voll zu machen, war 
jeder erhaltene Satz sinnvoll, korrekt, moralisch... und sehr oft 
von hoher Bedeutung. -

Die Teilnehmer saßen vom Tisch entfernt, nur ihre Hande 
befanden sich in Kontakt mit ihm. Die Füße des Tischchens waren 
weit entfernt von jenen der Teilnehmenden... Und dennoch teilte 
eine unsichtbare, aber wirkliche, vernünftige, bewußte Kraft dei 
toten Materie das Leben mit ! _

Den Kopf in meine Hände gestützt, blieb ich verblüfft, das 
Gehirn von zu vielen gegensätzlichen Gedanken bewegt, um zu 
wagen, eine Partei zu ergreifen. Es war mir wirklich sehr schwer, 
mit einem Schlag auf das zu verzichten, an das ich bisher glaubte, 
was ich als absolute und einzige Wahrheit betrachtet hatte... 
Meinen Glauben verleugnen ! Einen Irrtum eingestehen !... 
Konnte ich das tun ?...

Indessen hatte sich der Zweifel in mich eingeschlichen, be
kämpfte meine Prinzipien. Er setzte die neuen, gewissen Tatsachen 
ins Licht, aber wie überzeugend sind diese !...

Ich erhob meinen Kopf, und in meiner Verwirrung wandte 
ich mich an Kapitän Gros : „Nun, was denken Sie darüber ?” mur
melte ich ganz leise ... „Bah ! alles Suggestion oder Unterbewußt
sein ! ”... Ja, vielleicht, sagte ich mir in meinem Innern, aber 
ist das auch sicher?

Von diesen beiden Hypothesen behielt ich die erste.
Bis hierher war ich in meinen Gedanken gelangt, als ein vom 

Tisch bezeichneter Name meine Aufmerksamkeit fesselte : „Louis 
Valey”.

Das Tischchen, von einer neuen Kraft beseelt, ging auf seinen 
Füßen vorwärts, jeden der drei nacheinander auf den Boden 
setzend. Zu wiederholten Malen neigte es sich zu mir...

Ich hatte Louis Valey in meiner Jugend gekannt. Er war ein 
guter Junge, ernst und überlegt, mit einem sanften Charakter, 
aus ausgezeichneter Familie. Eine enge, aus Sympathie und 
Gleichheit der Anschauungen entstandene Freundschaft verband 
uns beide damals, als wir unser Rechts-Studium an der Fakultät 
von Montpellier betrieben.

Die Malerei füllte unsere Mußestunden aus, die das Studium 
der Gesetzbücher uns manchmal übrig ließ. Später hatte uns das 
grausame Leben getrennt. Er wohnte in Paris und versah das 
Amt eines Rechnungsassistenten. Einige Jahre später, als ich zu 
meiner Familie zurückkehrte, verlor ich seine Spur.

Wie kam es, daß ein einfacher Tisch, während er Buchstaben 
angab, mir die Existenz eines Freundes ins Gedächtnis rief, der 
den hier Versammelten völlig unbekannt war?
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Unterbewußtsein ? Gewiß nicht ! Denn mein getrübter Geist, 
aufgewühlt von so viel widersprechenden Gedanken, war in diesem 
Augenblick weit entfernt, an diesen lieben Jungen zu denken, der 
ohne Zweifel gestorben war, da der Tisch, ach! sicher durch ihn 
selbst seinen Namen mitteilte !

Im höchsten Grade interessiert, stellte ich diese Frage :
„Wer sind Sie, und was wünschen Sie?”
„Ich bin es, Louis Valey, dein Jugendfreund”, wurde mir 

geantwortet.
„Aber wie kommst du hierher?”
„Mein Geist”, sagte er mir, „nach meinem Tode in einen 

merkwürdigen Schlaf versenkt, oder vielmehr in ein „Nichtbewußt
sein”, das, ich weiß nicht wie lange währte, ist aus einem Traum 
erwacht : ich habe jetzt merkwürdige Empfindungen : um mich 
herum bewegen sich wohltuende Schatten, die mich unaufhörlich 
in eine neue Existenz einweihen. Die Erde hat für mich eine andere 
Gestalt angenommen. Ich verstehe, wo ich bin : ich habe die Men
schen verlassen ; wie ? Ich suche ... und erinnere mich ... Ich 
war in den Schützengräben an der Champagne-Front... eine 
Bombe war zischend, nicht weit von dem Platz, wo ich Schutz 
suchte, geplatzt. Fünf meiner Kameraden wurden durch den glei
chen Schlag getötet und drei andere getroffen und schwer ver
letzt : ich befand mich darunter. Nach rückwärts gebracht und 
oberflächlich behandelt, starb ich nach zwei Tagen an einem 
Schädelbruch. Das war am 6. April 1915.”

Diese kurze Mitteilung hatte mich ein wenig gerührt ; sie 
erschütterte meine Zweifel. Immerhin mußte ich eine ganz voll
ständige Ueberzeugung gewinnen, welche die genauen Einzel
heiten allein mir geben konnten.

Von neuem frug ich ihn. Es wurde mir geantwortet : „Seit 
ungefähr zwei Jahren hatte ich mein Amt als erster Assistent 
aufgegeben. Meine Schwester, die noch lebt und in Paris wohnt, 
wird beweisen können, was ich soeben sagte.”

Als die Botschaft übergeben war, neigte sich der Tisch und 
verabschiedete sich von uns.

Am nächsten Tag in der Früh schrieb ich an die Schwester 
meines Freundes Valey, und wenige Tage nachher kam mir die 
Antwort zu. Alles war in allen Punkten wahr. Ihr Bruder war 
wirklich ai dem angegebenen Tage gestorben, und wie er es mir ge
sagt hatte, teilte sie mir die plötzliche Aenderung der Lage mit.

Dieses merkwürdige Abenteuer wurde für mich der Beginn 
der Einweihung.” *)

Vierter Teil

Beweisstücke und Kommentare

Anhang I

Das Leben

Die Wisensschaft hat gesucht, und vergebens gesucht, dem 
LEBEN eine annehmbare Erklärung zu geben.

Nachdem er die verschiedenen Begriffe in Erinnerung ge
bracht hat, die sich die Männer der Wissenschaft im Laufe der 
Jahrhunderte davon gemacht haben, schloß kürzlich der gelehrte 
Professor der Universität Genf, Herr E. GUYENOT, einen 
Artikel : „Ein unergründbares Rätsel”, *)  mit dem Geständnis : 
„Wir wissen nichts und werden wahrscheinlich nie etwas Posi
tives über die Genesis der lebenden Wesen wissen. Zweifellos 
kann jeder nach seinem Belieben einen Roman herstellen. An- 
erkennnen wir immerhin, daß dies ungenügend ist, wenn es sich 
um eine der wesentlichen Grundlagen von Theorien handelt, wel
che behaupten, uns endgültige Ansichten über die Natur der 
menschlichen Persönlichkeit zu bringen.”

Derselbe Verfasser sagt noch : „Wenn man die Phänomene 
des Lebens nicht in der Einzelheit der elementaren Phänomene, 
sondern in ihrer Gesamtheit beobachtet, ist es unmöglich, sich 
dem Gefühl zu entziehen, daß sie sich abrollen, daß sie orien
tiert, gebunden, in Rangordnungen eingeteilt sind, im Hinblick 
auf ein Ziel : die Anordnung, dann die Erhaltung einer leben
digen und funktionellen Einheit.”

*) H. und E. Gal: „Auf der Erde das Leben des Jenseits”, Seite 16-19. *) Journal de Genève, 29. Februar 1941.
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Eine Richtigstellung des Problems, wie es sich heute dar
stellt, wurde von Eduard Arnaud in seiner meisterhaften Arbeit 
„ERFORSCHUNG DER WAHRHEIT” versucht. Wir geben hier 
die Auslegung wieder, die er diesem wichtigen Problem zuge
sprochen hat :

„Alle Versuche der Erklärungen des Lebens”, sagt er, „lassen 
sich ebenso auf das Mineral, als auf den Menschen anwenden. In 
diesen, den neuesten, die ich zitieren werde, will ich meine Beob
achtungen in Klammern anführen :

1. Jedes lebende Wesen entspricht einer morphologischen und 
grundlegenden Idee, die ihre Anwendung in der Gesamtheit der 
lebendigen Welt in einer anerkannten geologischen Epoche findet. 
(Das Atom der physischen Welt ist in dieser Erklärung einge
schlossen.)

2. Die allgemeine Entwicklung der lebenden Wesen geschieht 
in Etappen durch geologische Epochen, deren jede ein komplettes 
Ganzes darstellt, eine Verkettung von gleichgeordneten Typen, 
die dieser Epoche ihre charakteristische Physiognomie verleihen. 
(Dies gilt für alle Formen des „Kosmos”, ohne Ausnahme, die in 
jedem Augenblick ein geordnetes Ganzes bilden ; die spiralen 
Nebelflecke entsprechen dieser Erklärung);

Da sie keine Erklärung des Lebens finden konnte, hat die 
Wissenschaft versucht, dessen charakteristische Eigenschaften zu 
bestimmen, ohne besseren Erfolg. Hier sind sie :

1. Die EINHEIT: Das lebende Wesen ist ein geschlossenes 
System, das sich erhält (dies ist richtig für das Atom); das sich 
durch sich selbst schafft (das Atom, die Verkörperung eines Ge
dankens, formt sich nicht anders, als jeder andere Organismus des 
„KOSMOS”, der nur existiert, weil er die Materialisation eines 
Gedankens ist);

2. Die Individualität : Jeder lebende Körper ist aus ver
schiedenen Teilen zusammengesetzt, die sich untereinander er
gänzen, um ein Individuum zu bilden. (Dies ist auch für das Atom 
richtig.)

3. Der Endzweck. Das lebende Wesen ist gemacht um zu leben 
— innerer Endzweck — und um seine Rolle im „KOSMOS” zu 
spielen — äußerer Endzweck (Dies gilt auch für das Atom).

DIE FORTPFLANZUNG ist nicht ein Teil der drei charak
teristischen Gegebenheiten des lebenden Wesens. Indessen be
trachten sie viele als Charakteristikum der Lebewesen. Alles ist 
aber lebend.

Der Kristall nährt sich und lebt.
Der Keim eines Kristalls zeugt andere. Damit der Keim eines 

Kristalls sich entwickle, braucht er eine ihm zusagende Umwelt 
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(Mutter-Wasser), ebenso wie das Korn der Erde bedarf, um zu 
keimen, und das Samentier gleichfalls bestimmte und festgesetzte 
Bedingungen braucht.

Die Fortpflanzung ist das Mittel, das die Natur verwendet, 
um einen Typus der Form zu bewahren, den sie bei ihren An
strengungen sich auszuscheiden benötigt, und dessen Existenz- 
Zyklus in der physischen Welt (aus Gründen, die man vielleicht 
einmal begreifen wird) zu kurz ist. Aber, wenn dieser geformte 
Typus einen Lebens-Kreis besitzt, dessen Dauer für diese Aus
scheidungs-Arbeit genügend ist (so wie die Formen des Mineral
reichs), zu was wäre die Fortpflanzung der Natur nützlich? 
Umsomehr, als das Mineral gegen die äußeren Einflüsse reagiert ; 
es kann seine Wunden heilen, es kämpft, um sein Leben zu be
wahren. Das tätige EINHEITS-PRINZIP, Quelle jeden Lebens, 
dessen Existenz-Zyklus die Dauer seines „KOSMOS” besitzt, 
pflanzt sich nur von „KOSMOS” zu „KOSMOS” fort.”

Die Fortpflanzung in einem Zeitraum, den wir schätzen kön
nen, ist nicht ein Merkmal der sogenannten lebenden Wesen.

Alles, absolut alles, was handgreiflich ist, angefangen vom 
physischen Atom bis zum „EINHEITS - PRINZIP”, ist Leben, 
Form, Gedanke, unter für uns mehr oder weniger verständlichen 
Erscheinungen, weil wir Wesen von bestimmten Bedingungen sind.

Alles ist, in verschiedenen Graden, von einem lebenden Fer
ment (Gärungsstoff) durchtränkt, der eine mehr oder weniger sicht
bare Differenzierung des göttlichen Lebens ist. Man kennt die 
merkwürdigen und nutzlosen Theorien, die über den Ursprung des 
Lebens von jenen verbreitet wurden, die seine Erscheinung auf 
unserer Erdkugel suchen.

Der Ursprung des Lebens führt zurück bis zum Ursprung 
selbst des „KOSMOS”, als der EINZIGE sich in der Dreiheit : 
Leben, Form, Gedanke kundgab.

Ist es möglich, daß man seit der durch die Atomistik er
folgten Entdeckung des Zyklus der Materie in zwei Etappen (wel
che vernunftgemäß zum Zyklus in zwei Etappen: innere und äußere 
Entwicklung der kosmischen Kundgebung führt), man immer noch 
fortfährt, nur die äußere Entwicklung auf unserem Erdball zu 
studieren, ohne zu denken, daß sie an jene des „Kosmos” ge
bunden ist, und daß ihr notwendigerweise eine innere Entwicklung 
vorangegangen war, die als solche den Ursprung des Lebens er
gibt.” *)

*) Eduard Arnaud: Erforschung der Wahrheit. — Kunst, Wissenschaft, 
Okkultismus, Religion. Paris 1935.
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Wir iassen diesem Kommentar von Eduard Arnaud eine Er
klärung des Lebens folgen, die der Feder eines andern ausgezeich
neten Okkultisten : Charles Lancelin, zu verdanken ist ; eine Er
klärung, die, ohne die letzte Lösung des Rätsels zu bringen, 
trotzdem auf sehr interessante Weise das Gesagte vervollständigt:

„Es ist”, sagt er, „wie eine ungeheure Kraftwelle, die, be
ständig aus ihrer ersten Quelle strömend — die man Gott, Welt
seele, Urprinzip oder mit welchem Namen immer benennt — un
aufhörlich den „Kosmos” überschwemmt, sich in allen seinen Teilen 
spezialisierend und auf diese Weise sich als eine einzige Essenz 
unter den verschiedensten Arten darstellt. In unserem Planeten
system wird sie Sonnenleben. Die Sonne verteilt sie um sich herum 
und sie wird auf diesem oder jenem Planeten: Saturn-Leben, Mars- 
Leben, Erden-Leben usw. Das Erdenleben differenziert sich in : 
mineralisches, Pflanzen-, Tier- und Menschenleben. Das mensch
liche Leben wird, je nach dem organischen Apparat, dem es zuge
wiesen ist, Herzens-Leben (oder Kraft), Gehirn- oder Nerven
leben usw. Aus dieser grandiosen Auffassung folgt :

1. Alles, was existiert, ist mit Leben versehen, der Felsen, so 
gut wie der Mensch : die Lebensform allein ist verschieden.

In seiner unermeßlichen Eitelkeit kann der Mensch, der so 
lange Zeit dem Tier nur ein Scheinleben zugebilligt hat, der nur 
ungern der Pflanzenwelt Leben zuerkannte, nicht zugeben, daß 
ein Mineral lebend sei : er kann das Leben nur in bestimmte Gren
zen von Zeit und Raum eingeschlossen verstehen, die er selbst 
gesetzt hat, und zwar so, daß das auf Millionen Jahre verteilte 
Leben ihm kein Leben scheint, weil seine eigene Kurzlebigkeit ihm 
verbietet, lange währende Erscheinungen festzustellen, und weil 
er seine Existenz in Umwelten und Bedingungen, wo sie ihm a 
priori unmöglich erscheint, nicht verstehen kann. Und doch : wird 
gegenwärtig die Kristallisation nicht als die erste aller Lebens- 
Kundgebungen betrachtet ? Und vollzieht sich die Kristallisation 
nicht vor allem beim Mineral?

2. Es gibt in der umgebenden Atmosphäre jedes Lebewesens 
eine Art riesengroßer Lebensbehälter, aus dem dieses Wesen unter 
Vorbehalt gewisser Bedingungen sein Leben schöpfen kann.

3. Das Leben ist nicht nur dem Individuum eigen, sondern 
kollektiv und infolgedessen auswechselbar.

4. Die Grundlage des Lebens ist nicht die Zelle, welche nur 
die verbreitetste Lebens-Form bei den organisierten Wesen dar
stellt, sondern das Lebensprinzip.

Nun, dieses Lebensprinzip ist die Lebens-Seele, die, nachdem 
sie das Leben in ihrer Umgebung geschöpft hat, es verdichtet, epe- 

zialisiert und abtönt, um es dann dem Organismus mitzuteilen, mit 
dem sie eng verbunden ist, indem sie die lebendige Triebkraft 
gibt, das heißt die Intelligenz und die Bewegung in dem chemi
schen Zusammenwachsen dieser Kolonie von Zellen, dieser Be
wußtseins-Hierarchie — nach der Bezeichnung von Maine de 
Bi ran — aus der sich der Organismus zusammensetzt.

Nach diesen Angaben konnte Dr. Baraduc das Leben er
klären : ein intelligentes Prinzip, Besitzer seiner eigenen Bewe
gung, das in uns vitale Kraft-Verdichtungen in organischen Syste
men herstellt, die es erschafft und erhält.

In der Tat, ebenso wie der Strom des Lebens, bevor er sich 
in unserm Planetensystem verbreitet, in der Sonne zentralisiert ist, 
ebenso wird er, bevor er sich in den verschiedenen Wesen ver
breitet, die unsere Erdball bevölkern, in der Erde neutralisiert, 
und ehe er sich in jedem der menschlichen Organe verbreitet, muß 
er irgendwo in seiner Gesamtheit zentralisiert werden. ...Wo? 
Sicher in der Seele, da der Körper, der nur eine Vereinigung, eine 
Zusammenstellung von Apparaten und Systemen ist, keinen zen
tralen Punkt darbietet, von wo aus das Leben gleichfalls in alle 
Organe ausstrahlen könnte.

Diese Theorie, so alt wie die Welt, die zuweilen vorüber
gehend durch andere, augenblicklich in Gunst stehende Theorien 
verdunkelt wurde, die sie aber nacheinander wieder fallen sah, 
diese immer junge, obzwar so alte — weil wahre — Theorie, 
wird das Lebensprinzip oder Vitalismus genannt.” *)

Trotz des volkstümlichen (französischen) Sprichwortes „Der 
Vergleich ist nicht das Recht” scheint es uns, daß man von der 
modernen industriellen Tätigkeit ein Bild entleihen könnte, das 
auf konkrete Art diese Differenzierung zeigt, diese Spezialisierung 
einer Energie zu sehr verschiedenen Zwecken.

Treten wir zum Beispiel in eine der großen Anlagen, wo Werk
zeugmaschinen verschiedener Typen, durch Elektrizität betrieben, 
in der Herstellung verschiedener Gegenstände wetteifern. Es sind, 
wenn wir wollen, Werkzeugmaschinen, die dazu dienen zu häm
mern, auszuschneiden, zu durchlöchern, zu drehen, drechseln, wal
zen, treiben, stechen, meißeln, glätten, schrauben usw. Aus ihrer 
spezialisierten Arbeit werden, nach Montierung und Fertigstellung 
— was heute auch mechanisch gemacht wird — zahlreiche Gegen
stände hervorgehen, die für diesen oder jenen Zweig der Industrie 
bestimmt sind.

♦) Charles Lancelin: Die menschliche Seele. Paris 1921.
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In Wirklichkeit können wir jede dieser Maschinen als einen 
„autonomen Organismus” betrachten, der seine eigenen Dimen
sionen, sein äußeres Aussehen, seine Art der Bewegung und cha
rakteristischen Arbeit besitzt. Es wird uns sogar erlaubt sein, 
jeder dieser mechanischen Kräfte, die diese Maschinen darstellen, 
eine besondere Benennung zu geben, indem wir der Natur der voll
brachten Arbeit Rechnung tragen ; und dennoch ist die Energie, 
die Kraft, welche den Betrieb sicherstellt, für alle dieselbe : der 
elektrische Strom. Wenn wir diesen — das belebende Element — 
abstellen, so wird alles in Untätigkeit zurückfallen.

Wenn die elektrische Kraft — obgleich nur eine in ihrer 
Wesenheit — sich in der Form einer an Leistung unendlich ver
schiedenen Arbeit kundgibt, so geschieht dies deshalb, weil die 
Maschinen (Organismen), welchen sie momentan das Leben (Be
wegung) gibt, besonderen Zwecken angepaßt wurden.

Nun, das ist genau dasselbe, was wir beim Leben (uranfäng
liche Kraft) sich entwickeln sehen, das sich durch eine unendliche 
Vielheit und Verschiedenheit der Formen kundgibt, die ihre Attri
bute feststellen.

Wenn die Form, um sich zu erhalten, das Leben gefangen 
hält, so wird dieses, zum Zwecke sich zu befreien, die Form zer
stören, sodaß Leben und Form nur vereinigt und nie von ein
ander getrennt begriffen werden können. Aus diesem Doppelspiel 
entsteht das ganze Werk der Schöpfung in seinem sich entwickeln
den Aufstieg.

Wir wollen diesen kurzen Kommentar durch die Erinnerung an 
folgende Lehre beenden : „Das Leben geht der Form voran und 
überlebt sie.”

In der Tat, wenn „das Leben der Form vorangeht und sie über
lebt”, wie es jede esoterische Schule lehrt, so ist dies aus dem 
Grunde, weil das Leben den Stoff belebt um ihn sich entwickeln 
zu lassen, und es entweicht ihm, wenn er gewachsen und diszipli
niert ist.

Paul Becquerel hat sich, um zu erforschen, ob es möglich 
sei, sein Leben zeitweilig aufzuheben, sehr merkwürdigen Ver
suchen gewidmet. Um die Forschungen zu vertiefen, mußte man 
Organismen Bedingungen unterziehen, die im Prinzip jede Mög
lichkeit vitalen Funktionierens ausschlossen, so wenig man sich 
das vorstellen kann. Becquerel hat mit Samen von Blütenpflanzen, 
Keimkörnern von Moos, Körnern von Pollen, Algen, Rädertierchen 
und Protozoen experimentiert.

Körner von Klee, Korn cder Senf werden nach dem Abschälen 
auf wasserfreier Schmererde getrocknet. Man bewahrt sie während 
mehrerer Monate im luftleeren Raum (bis zum 10000 stel), dann 

unterwirft man sie während drei Wochen der Temperatur von flüs
sigem Stickstoff (—190°).

Wenn man ihnen nach all’ dem günstige Bedingungen liefert, 
keinem sie regelmäßig, um normale Pflanzen zu ergeben. Man er
hält ähnliche Resultate, selbst wenn man überdies eine zehnstün
dige Behandlung mit flüssigem Helium einschiebt, dessen Tempe
ratur (—269,2 °) indessen nur wenig jene von absolut 0 übertrifft.

Bei ähnlichen Temperaturen wird das Protoplasma härter als 
Granit oder Stahl ; es enthalt keine Flüssigkeit oder Gas mehr, 
und trotzdem ... das Lebensprinzip ist immer noch da !

„Man hat”, sagt seinerseits L. Marmonier, „Samenkeimkörner 
von Bakterien während mehr als zwanzig Stunden einer Temperatur 
von — 250 ° ausgesetzt, indem man sie in flüssigen Sauerstoff 
tauchte, und man hat bemerkt, daß sie trotz dieser harten Probe 
ihre ganze Keimkraft bewahrt hatten. Andere organische Keime 
wurden während mehr als sechs Monaten der Temperatur von 
200 Grad unter Null ausgesetzt, wobei ihre Keimkraft nicht nur 
nicht zerstört, sondern nicht einmal verschlechtert wurde.

Die „Zeit”, wenn sie allein wirkt, ist gleichfalls unschädlich 
für die Lebenskraft der Keime. Man hat in den römischen Grab- 
mälern Bakterien gefunden, die dort seit 1800 Jahren eingeschlossen 
waren und sich völlig fähig erwiesen, zu keimen. Noch kürzlich 
hat man die Keimkraft von Bakterien festgestellt, die auf den 
ägyptischen Papyrus gesammelt worden waren.

Weder die Wirkung der Leere, noch auch die der Trockenheit 
scheinen für die Lebenskeime gefährlich zu sein. Die Keimkörner 
der Schleimtierchen und anderer Bakterien können während meh
rerer Jahre in luftleeren Tuben bleiben, ohne ihre Keimkraft zu 
verlieren.”

Erinnern wir noch daran, daß man bis jetzt auf chemischem 
Wege durch Synthese nur einzig Produkte oder Abfälle des Lebens 
fortpflanzen konnte, nicht aber ein belebtes Wesen mit der Fähig- 
heit der Entwicklung, die es einschließt. „Mit Hilfe der chemisch 
wirkenden Kraft”, sagt Liebig, „wird man wohl Elemente der 
Muskelfiber, Haut, Haare usw. hervorbringen können, aber man 
wird niemals ein Haar, eine Fiber, eine lebende Zelle erschaffen.”
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Anhang II

Der sanfte Tod

Zum Zwecke, die Sicherheit zu erlangen, daß es Fälle von 
sanftem Tod gibt, hat Herr Georges BARBARIN*)  eine ausge
dehnte Untersuchung bei einer großen Zahl Mitlebender unter
nommen. Er hat sich Mühe gegeben, alle Arten von Leuten aus 
allen Gesellschaftsklassen zu erreichen, indem er die verschieden
sten Absichten für sein Vorgehen angab.

So kam er dazu, Aerzte, Schriftsteller, Priester, Pfarrer, Bio
logen, Hygieniker, Spital-Direktoren, Krankenpfleger und Kranken
pflegerinnen, Wunderheiler, Okkultisten, Soldaten, Verwundete in 
Lazaretten, „Gerettete” und zahlreiche andere Personen beiderlei 
Geschlechts in jeder Lebenslage und jedem Alter zu befragen.

Die Untersuchung führte ihn zu Kranken, zu künstlich Be
täubten, Vergifteten und zahlreichen Opfern von Unfällen (Er
trinken, Betäubung durch Gas, elektrische Schläge, Abstürze, Ver
wundungen usw.). Die Mehrzahl der „Geretteten” konnten über 
Empfindungen berichten, die dem Augenblick vorangingen, wo sich 
ihr Wachbewußtsein verdunkelt fand, ein Augenblick, in dem nach 
ihrer Erinnerung oft jedes Leiden ausgeschlossen war.

Wir lassen Beispiele folgen, die man in den vom Verfasser 
gesammelten Beobachtungen findet :

„Ich fühle mich von einer übernatürlichen Glückseligkeit 
durchdrungen, und während der ganzen Zeit meines Falles schien 
es mir, als schwömme ich in einem Meer von Wonnen.”

„Kein Angstgefühl, sogar eine Empfindung des Wohlseins.”
„Das Wesen fühlt sich leer, leicht, vernichtet ! Es leidet 

nicht, es fühlt nichts, es hört während einiger Augenblicke auf, 
zu existieren.”

„Alles war von einem himmlischen und schönen Lichte er
hellt. Ich fühlte weder Angst noch Pein; sogar die Erinnerung 
an traurige Ereignisse rief keinen Kummer in mir wach. Schöne 
und erhabene Gedanken waren vorherrschend, einzelne Bilder ver
bindend, und eine göttliche Ruhe badete mein ganzes Wesen in
mitten einer wunderbaren Musik.”

Wir wollen diese wenigen, kurzen, dem Buche Georges Bar- 
barins entnommenen Anführungen durch folgende Zeugenschaften 
ergänzen :

„Eine meiner Patientinnen, Frau Mac Nully”, erzählt Dr. Tho
mas Mulligan, „machte mir während drei Stunden den Eindruck, 
vollkommen tot zu sein. Trotzdem kam die „Verstorbene” wieder 
zu sich und konnte mir folgenden Bericht geben, die Reise be
treffend, die sie soeben jenseits der Grenzen des irdischen Lebens 
ausgeführt hatte :

„Zu Beginn war alles dunkel. Dann schien es mir, als sollte 
ich über unendliche Entfernungen durch den Raum gleiten oder 
schweben. Nach einer gewissen Zeit sah ich vor mir eine ganze, 
durch ein fremdartiges Licht erleuchtete Gegend. Dieses Licht 
wuchs an Intensität. Strahlender als Sonnenlicht, könnte man es 
mit einer blendenden Flamme vergleichen, die jede Sache durch
dringt, und die trotzdem nicht von irgend einem bestimmten Punkt 
des Raumes kommt. Ich sah mich endlich inmitten einer Menge von 
Leuten, die mir zulächelten und mir entgegenkamen. Plötzlich sah 
ich meine Mutter und neben ihr einen entfernten Verwandten, 
der seit dreißig Jahren tot war. Während ich mich mit ihnen 
unterhielt, schien das Licht zu verblassen, sich zu entfernen... 
dann wachte ich auf.” *)

♦ ♦ e

„Seit mehreren Tagen wußte ich nicht mehr, was Hunger ist. 
ich lebte im Zustand vollständiger Euphorie. Je schwächer mein 
Körper wurde, abstarb, umsomehr fühlte ich in mir ein geheimnis
volles Leben wachsen, mächtiger, schöner ...

In einem Körper, der nicht mehr der Erde angehört, kommt 
es vor, daß man die Wirklichkeit gewisser Mysterien versteht oder 
besser gesagt fühlt...

Ich kann sagen, daß ich gefühlt habe, daß es hinter der 
Schutzwand wirklich etwas gibt und daß das, was wir Tod nen-

*) DAS BUCH VOM SANFTEN TOD. *) Revue Spirite, Juni 1925, S. 275, wiedergegeben nach The Occult 
Review.
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nen, nicht existiert, denn was in unsern Augen der Tod ist, das 
ist der Anfa.ng eines andern Lebens, besser gesagt, das ist die 
Fortsetzung des Lebens.” * **))

„Indem ich nach dem Schrecken an die Art von Agonie dachte, 
in die ich unter dem Scheine des alten Rettungsbootes eingetreten 
war, habe ich mir davon Rechenschaft gegeben, welche einfache 
Sache, ich sollte sogar sagen, welche nicht existierende Sache der 
Tod ist. Der Kampf, den wir ihm freiwillig entgegenzusetzen 
scheinen, ist nichts anderes, als eine Reihe unbewußter Reflexe, 
an denen teilzunehmen unser „ICH” sehr rasch aufhört. Die Er
findung (sic!) der den Körper verlassenden Seele erklärt sehr gut 
diesen Zustand psychischer Starre, die während der ganzen Ago
nie besteht und dank welcher der Tod nicht erschreckender ist, als 
der Schlaf.” ♦*)

« * «

als geboren zu werden. Der einzige Unterschied besteht darin, daß 
ihr über eure Geburt nicht auf dem Laufenden seid, während ihr 
von eurem Hinscheiden herrlich und glänzend benachrichtigt wer
det, wenn ihr intensiv und lebendig euch für das kommende Er
eignis interessiert und fröhlich geneigt seid, euch auf den Weg 
zu machen zu herrlichen Landschaften, die ihre Aussichten öffnen 
werden...

Mein ganzer Glaube an die Unsterblichkeit der Kreatur hat 
eine neue Weite angenommen seit dem zweiten Mal, da ich dank 
dem Leiden geboren wurde. Ich weiß, daß in diesem Augenblick 
ein Gefühl, eine Kenntnis höherer Art als alle Kenntnisse und alle 
Gefühle sich in der Seele mit wunderbarer Ruhe erheben und ihr 
beistehen. Dies ist die gute Nachricht, die idi jenen bringe, die 
erschreckt sind von dem Gedanken des Todes. Sehr undankbar ist 
der, welcher in Angst vor dem Tode lebt ! ” *)

Herr James Douglas hat erzählt, was er empfand, als er zwi
schen Leben und Tod schwebte. Infolge eines schweren Unfalls und 
in dringender Eile ohnmächtig in eine Klinik gebracht, machte man 
ihm im Arme eine Einspritzung unter die Haut, drei Aerzte um
gaben ihn, endlich kam er wieder zu Bewußtsein und erzählte fol
gendes über die Periode, während welcher er für jene, die ihn be
handelten, im tiefsten Koma lag :

„Ich fühlte mich in einer Art Dauerzustand von Heiterkeit 
und Ekstase, und ich stellte fest, daß ich alle Mittel besaß, in 
aller Ruhe die Natur meiner inneren Plaudereien und meiner deli
rierenden Gedanken zu beobachten. Ich sah mich wie außerhalb 
meines physischen Leibes und war der Zuschauer meiner Dualen 
und meiner Martern. Ich war ein kalter und heiterer Kritiker alles 
dessen, was sich in meinem Gehirn zutrug. Ich gelangte nach und 
nach zu der Ueberzeugung, daß das Geschick meiner körperlichen 
Hülle und was mein Schädel enthielt, mich nicht ernstlich betraf, 
und daß mit ihnen etwas geschehen werde, was für mich keine 
Folgen haben würde. Dieses Etwas war die Wirklichkeit der Tat
sache : ich sollte sterben. Jetzt, wo ich mich wieder in meinem 
normalen Zustand befinde, weiß ich, daß in dem Vorgang des 
kommenden Todes nichts ist, was in einem menschlichen Herzen 
Schrecken hervorbringen könnte. Es ist ebenso einfach zu steiben,

*) Eric v. BISSCHOF: Sechs Jahre Abenteuer in der Dschunke und 
Piroge. — Revue des deux Mondes, 1. März 1939, S. 150.

**) Henry de MONFRED: Die Geheimnisse des Roten Meeres, S. 186. *) Wiedergegeben in der Revue Spirite (Spiritistische Rundschau). — 
Januar 1926, S. 29 — nach Sunday Express.
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Anhang III

Die siebenfache Teilung

Wie wir bereits gesagt haben,*  **)) bezogen wir uns im ersten 
Teil dieses Buches auf die siebenfache Teilung (oder Einteilung), 
welche, im Hinblick auf die engen Beziehungen, die den Menschen 
mit dem All verbinden, ebenso — wir wiederholen es — den 
„KOSMOS” (Makrokosmos) wie die menschliche Individualität 
(Mikrokosmos) angeht.

Die esoterische Philosophie setzt sich für die Existenz eines 
universellen Göttlichen Prinzips (Ensoph) **)  ein, die Wurzel 
von ALLEM, von der alles herstammt und in die alles zurück
kehrt am Ende jedes großen Zyklus (ein Tag und eine Nacht 
Brahma’s). ***)

Es ist dies, was zum Teil das Fragment aus dem Evangelium 
Johannes ausdrückt :

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott 
Und das Wort war Gott.
Und alles ist durch IHN geworden
Und nichts, was geworden ist, wurde ohne IHN.” *)

*) Siehe im Vorhergehenden.
**) Oder Ain-Soph, oder En-Suph, welches seine Verbindung in einer 

großen Zahl von Anrufen findet, wie: Der Absolute, der Abgrund, der 
EINE, der HERR, der EWIGE, der unbegreifliche Vater, das reine Wesen, 
Ehéjéh („Ich bin")’ der Unendliche, der Unerklärliche, der Undenkbare, 
der Unerkennbare, der Unerforschliche, der Unbewegliche, der Unbedingte, 
Parabrahman, Ichwara, Atman, usw.

***) So bestätigt sich,- vom Ursprung an, das große Gesetz des Rhyth
mus: Einatmen-Ausatmen; Diastole-Systole; Flut-Ebbe; Abstoßung-An
ziehung, Einverleibung-Ausscheidung; mit ihren sekundären Gestalten: Ge
setz der Zyklen (Kreise), Gesetz der Polarisation, Gesetz der Abwechslung 
(Tätigkeit-Ruhe) usw. _

*) Uebertragung des Pfarrers ALTA.

Von diesem göttlichen Prinzip (DER EINE) können wir 
nichts wissen. Wie es Salomon Ben Jedudah in einem kabbalisti
schen Gedicht sagt: „Du bist EINS, die Wurzel der Zahlen — 
aber nicht wie ein Element der Numerierung, denn die Einheit 
duldet keine Vervielfältigung, weder Form, noch Wechsel. Du bist 
EINS und die Weisesten unter den Menschen verlieren sich in dem 
Geheimnis Deiner Einheit, denn sie kennen sie nicht. Du bist 
EINS und Deine Einheit vermindert sich niemals, vermehrt sich 
niemals und kann sich nicht verändern. Du bist EINS und keiner 
meiner Gedanken kann dich in einer Grenze festhalten, noch 
Dich erklären.”

Dieser EINE ist der ewige Baumeister des Weltalls, unauf
hörlich hervorbringend, aber nicht schaffend, denn das Weltall, 
das sich entwickelt, indem es aus seiner eigenen Essenz hervor
geht, ist nicht gemacht. *)  „Sein Symbol”, sagt H. P. Blavatzky, 
„ist die unbegrenzte Sphäre, die nur ein einziges, immer tätiges 
Attribut (Merkmal) hat, das alle andern möglichen oder denk
baren Merkmale umfaßt, und dieses Merlanal ist : ES-SELBST. 
Es ist das einzige Gesetz, das den unveränderlichen und ewigen, 
im Schoße dieses Gesetzes kundgebenden Gesetzen den Impuls 
gibt; dieses eine Gesetz gibt sich niemals kund, weil es absolut 
ist und in den Perioden der Kundgebung das Ewige Werden be
deutet.”

„In allem, was in Erscheinung tritt”, sagt der Abbé Alta so 
wunderbar: „ist es der Gedanke Gottes, der sich kundgibt. Alle 
Gedanken Gottes sind zweifellos mächtige Kräfte und schöpferi
scher, als jene des menschlichen Genius ; und alle Kräfte, alle 
Gesetze, alle Wunder der Natur sind kundgegebene Gedanken 
Gottes ; denn die Natur ist sein eigenstes Gedicht ; und mäch
tiger als unsere Dichter, hat er nicht nur die Formen für seine 
Gedanken geschaffen, sondern er hat ihnen Gedanken gegeben, 
unter ihren äußeren Kundgebungen das zu sein, was sie in IHM 
sind ; Kräfte und wieder Kräfte der Tätigkeit, des Lebens, der

*) Wir haben die Neigung, zu vergessen, daß nichts in der Natur 
ganz vollendet, in einem Stück erscheint: weder die Blume, noch die 
Frucht, noch das Korn. Erscheint das Sonnenlicht plötzlich? Fällt die Fin
sternis unerwartet auf uns? Bricht der Frühling mit all’ seinem neuen 
Blattwerk mit einem Schlage herein? Genau so verhält es sich mit den 
menschlichen Werken: das prächtigste Gewand bezieht seinen Ursprung 
aus einem gewebten Faden, der selbst aus einem vorhergehenden natür
lichen Vorgang entsteht.

So stellt sich jedes Ding als das Produkt einer Entwicklung, einer 
Entfaltung, eines Wachstums, eines Aufblühens dar. Ein menschliches Paar 
fix und fertig im Garten Edens erscheinend, ist ein reiner Unsinn.
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Intelligenz, in Tätigkeit gesetzt durch IHN, mit IHM vereint, 
obgleich verschieden von IHM.”

Periodisch und durch einen Vorgang, den wir nicht verstehen 
können, tritt dieses göttliche Prinzip : die versteckte Göttlichkeit, 
durch Schwingung oder durch Ausströmung aus ihrer subjektiven 
Gleichartigkeit heraus, um in die Ebene der objektiven Kund? 
gebuirg überzugehen. Das ist die geheimnisvolle Macht der Ein
rollung und der Entwicklung, die schöpferische allgegenwärtige 
Macht, die göttliche Essenz, die sich überall findet : in jedem und 
um jedes Atom, in jeder Parzelle des „KOSMOS”, sichtbar und 
unsichtbar.

„In allen Religionen”, sagt ein Eingeweihter, „finden wir 
diese versteckte Göttlichkeit, welche die Grundlage darstellt ; 
dann, den Strahl, den sie aussendet und der in die kosmische Ur
sprungs-Materie fällt *)  : die erste Kundgebung ; hierauf das 
Zwitter-Resultat, die doppelte abstrakte, männliche und weibliche 
personifizierte Kraft **)  : die zweite Phase ; schließlich teilt sich 
diese doppelte Kraft während der dritten Phase in sieben Kräfte, 
genannt die schöpferischen Mächte.” Das ist, sagt Yram, „Die 
Ehrengarde des Vaters”. ***)

In seiner Gesamtheit betrachtet, umfaßt also das sichtbare 
Weltall sieben Existenz- oder Kundgebungs-Ebenen. Die un
zähligen Welten, die sich an diese grundlegenden Ebenen an
schließen, besitzen jede ihre Subjektivität und Objektivität, ihren 
Raum und ihre Zeit, ihren Bewußtseinszustand, ihre Dichte und 
ihre Schwere. Mit andern Worten, das Weltall erscheint wie das 
gemeinsame Werk von sieben großen Wesen oder Mächten, Mit
arbeitern — oder vielmehr „BOTEN” — des universellen, gött
lichen Prinzips.

Ihre Existenz erscheint unter verschiedenen Benennungen in 
den philosophischen Systemen und Religionen. Es genüge hier, 
zu nennen : Die sieben Ursprünglichen, die sieben schöpferischen 
Kräfte, die sieben Geister der Gegenwart, die sieben Flammen, 

* ) Die Materie ist nur zu Beginn jeder neuen Wiederaufbauung des 
Universums „ursprünglich”. Die Materie in abscondito, wie die Alchimisten 
sagen, ist ewig, unzerstörbar, ohne Anfang, noch Ende. Sie wird von den 
orientalischen Okkultisten als ewige Wurzel des ALL betrachtet, die 
Moulaprakriti der Vedantiner und der Svabbavat der Buddhisten, kurz, 
Essenz odef göttliche Substanz; ihre Strahlungen werden periodisch in 
abgestufte Formen angehäuft, vom reinen Geist bis zum groben Stoff.

**) Eine Stimme aus dem Jenseits (Briefe von Peter) sagt, von dieser 
Zwitterkraft sprechend; „Ja, so wie ich es dir gesagt habe, die in Gott 
ausgedrückte Natur ist gleichzeitig männlich und weiblich.”

***) Yram: Die Entwicklung in den höheren Welten.

welche vor dem Thron Gottes brennen, die sieben Erbauer, die 
sieben Söhne des Lichtes, die sieben Statthalter, die sieben LOGOI, 
die sieben Planetengeister, die sieben Großen Wesen, die sieben 
Engel der Gegenwart (Anwesenheit), die sieben höheren Götter, 
die sieben Regenten, die sieben Anupadakas, die sieben Dyanis, 
die sieben Richis, die sieben Strahlen, die sieben Sterne, die sieben 
magischen Kräfte, die sieben Erzengel, *)  die sieben geheiligten 
Planeten, die sieben Mächte, die sieben Amshaspands usw.

Von diesen sieben Uranfänglichen, erhabenen Oberhäuptern 
der Hierarchie der Erbauer, strahlt oder fließt alles aus, was in 
der Ebene der Erscheinung existiert, und zwar so, daß man sagen 
kann, daß unser Weltall in gewissem Sinne auf der Zahl Sieben 
aufgebaut ist. Eine Ziffer, welche die Pythagoräer als eine reli
giöse und vollkommene Zahl betrachteten (telesphoros). „Die 
sieben Mächte der Erd- und Sonnen-Natur”, sagt H. P. Blavatzky, 
„sowie die sieben großen Kräfte des Universums wirken und ent- 

• wickeln sich den sieben Tönen folgend, die die sieben Noten der 
Tonleiter bilden.”

„Sieben tönende Buchstaben singen mein Lob,
Mir, dem unsterblichen Gott, die allmächtige Gottheit.” **)
Es ist gewiß nicht ein Spiel des Zufalls, daß wir — seit den 

ältesten Zeiten und bis auf unsere Tage — Ausdrücke finden wie 
diese : Die sieben Perioden, die sieben Runden, die sieben Ketten, 
die sieben Rassen, die sieben Schöpfungen, die sieben Straßen, die 
sieben heiligen Vasen, die sieben Arme des Leuchters, die sieben 
Feuer, die sieben Gesetze, die sieben Töne, die sieben Far
ben, die sieben Siebengestirne, die sieben Schlüssel, die sieben Don
ner, die sieben Kirchen, die sieben Todsünden, die sieben Kardinal- 
Tugenden usw.

Jedem der großen Devas oder Göttlichen Boten kommt das zu, 
was wir eine „Region” des „Kosmos” nennen könnten. Ihrer Tätig
keit zugewiesen, besitzt die Substanz, aus der diese Region zu
sammengesetzt ist, den Stoff, in welchem diese Tätigkeit ausge
führt wird. Aber außer der Region, die ihm zu eigen, ist jeder 
von ihnen in dem Gebiete der sechs andern vertreten, durch eine 
Unterteilung, auf welche sein Einfluß sich ganz besonders aus
wirkt, in der Art, daß jede der sieben großen Schöpfermächte in 
Wirklichkeit eine Handlung durch die Gesamtheit der sieben 
großen kosmischen Ebenen ausübt. Diese erhabenen Wesen nehmen 
Teil an der universellen Schöpfungsbewegung, jede ihrer Schwin-

... , der. jüdischen Überlieferung mit folgenden Namen bezeichnet: 
Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Zadakiel, Chamuel, Zophiel

**) Vers eines griechischen Dichters. 

194 195



gungen. sagt eine Stimme aus dem Unsichtbaren, „ist ein für 
menschliche Vorstellung mit unfaßbarer Macht versehener Hebel”.

Die Leser, die im Okkultismus auf dem Laufenden sind, wissen 
daß die Theosophische Schule die Siebenteilung annimmt. Es ist 
leicht, die übereinstimmenden Punkte dieser Lehre mit den Auf
fassungen zu finden, die wir im ersten Teil des vorliegenden Buches 
angeführt haben. Trotz der Verschiedenheiten der Bezeichnung und 
der Veränderungen im einzelnen finden sich die wesentlichen Ge
danken in beiden.

Schwieriger ist es, die Übereinstimmung mit dem Sephiroti- 
schen Baum (Lebensbaum) der Kabbalisten zu entdecken. Man 
weiß, daß dieser Baum (Otz Chiim) eine, diagrammatische Dar
stellung des Universums ist, welcher in der Tat eine Gedanken- 
Form darstellt, die vom Göttlichen Geiste erdacht wurde. „Der 
Baum”, sagt Dion Fortune, „kann mit dem Bilde eines Traumes 
verglichen werden, der im göttlichen Unterbewußtsein geboren ist 
und dem Unterbewußtseins-Inhalt dramatischen Sinn verleiht. Mit 
andern Worten, das Weltall ist das schließlich bewußte Produkt 
der Gedankentätigkeit des Logos, und der Baum ist die symboli
sche Wiedergabe des rohen Inhalts des göttlichen Bewußtseins 
und der Mittel, durch die das Universum das Wesen erhielt.” *)

Das ist eine analoge Auffassung zu jener, die wir aus der 
Feder von Sir James Jeans, dem ausgezeichneten Physiker, ken
nen, wenn er sagt : „Das Universum ähnelt mehr und mehr einer 
großen Idee und nicht einer großen Maschine. Es scheint nach 
und nach, daß die Materie (Stoff) sehr wohl eine Schöpfung und 
eine Kundgebung des Geistes sein könnte.”

Die Sephirothen, zehn an der Zahl, symbolisieren auf dem 
Baume die aufeinanderfolgenden göttlichen Ausströmungen, die 
der schöpferischen Entwicklung vorstehen. Die doppelte Er
scheinung : Männliches (positiv) und Weibliches (negativ) der 
Schöpfung ist darin durch die zwei Pfeiler zur Rechten (+) und 
zur Linken (—) dargestellt mit dem Gleichgewichts-Pfeiler in 
der Mitte.

Auf dem Pfeiler zur Rechten (Pfeiler der Barmherzigkeit) 
sind von oben nach unten die Sephirothe Chokmah,Chesed, Netzach, 
auf dem Pfeiler links (Pfeiler der Strenge) : Binah, Geburah, Hod ; 
auf dem Pfeiler in der Mitte (Gleichgewichts-Pfeiler): Kether, 
Tiphereth, Yesod, Malkuth angebracht.

Jeder Sephire ist in erster Linie ein Chakra (oder Mittel
punkt der Welt); in zweiter Linie eine Legion engelhafter Wesen :

*) Dion Fortune: Die mystische Kabbala. 

Devas oder Archons, Fürsten oder Mächte (je nach der verwen
deten Bezeichnung); drittens ein erzengelhaftes Bewußtsein, oder 
Troné ; und viertens eine spezielle Erscheinung der Gottheit : 
Gott, wie er in seinem ganzen Wesen ist, hinter den Schleiern der 
Negativen Existenz (En-Soph). Die Kabbalisten gehen von einem 
Anfang aus, den sie Kether nennen, *)  die erste Sephire, symboli
siert durch die Zahl EINS, die Einheit, und durch den Mittelpunkt 
des Kreises. Hinter diesem Symbol ziehen sich die drei Schleier der 
Negativen Existenz. Kether stellt also die transzendenteste Form 
Gottes dar, die wir uns vorstellen können. Sein Name ist Ehejeh, 
übersetzt durch „Ich bin”, dies ist die- Existenz in sich, die reine 
Existenz, unverständlich dem nicht erleuchteten menschlichen Be
wußtsein. Der Ursprung der Dinge ist unzugänglich und unerreich
bar ; so weit wir auch vorstoßen in unserer Forschung über die 
Ursprünge der sichtbaren Welt, finden wir noch eine vorherige 
Existenz. Nur, „wenn wir einverstanden sind, den Schleier der 
Negativen Existenz fallen zu lassen auf dem Wege, der zu unsern 
Ursprüngen hinaufführt, finden wir einen Hintergrund, hinter dem 
eine ERSTE URSACHE wahrnehmbar wird. Und diese Erste Ur
sache ist nicht ohne Ursprung oder Wurzel, es ist eine Erste Er
scheinung auf der Ebene der Kundgebung. Bis dahin kann der 
Geist ohne weiteres gehen, aber wir müssen daran denken, daß 
verschiedene menschliche Geister mehr oder weniger höher steigen 
können ; daß für gewisse der Schleier an dieser Stelle, für andere 
an jener Stelle gelüftet wird. *)

Hierarchisch verteilen sich die Sephiroten nach vier Welten : 
Die Welt Aziluth (Kether); die Welt Briah (Chokmah, Binah); 
die Welt Yetzira (Chesed, Geburah, Tipereth, Netzach, Hod, 
Yesod); die Welt Asiah (Malkuth). Jede Sache, sagen die Kabba
listen, findet ihren Ursprung in Kether und vollendet sich in Mal
kuth (die Erde).

Die Uebereinstimmungen zwischen diesen Anschauungen und 
der Siebenteilung der theosophischen Schule können, wie wir 
glauben, folgendermaßen dargestellt werden :

*) Die Sephire Keter (oder Kether) wird „die Krone” genannt; sie hat 
noch sechs andere Namen — im ganzen sieben. Diese Namen sind: 1. Kether, 
2. Die Bejahrte, 3. Der Punkt, 4. Der weiße Kopf, 5. Das lange Gesicht, 
6. Die unmeßbare Höhe, 7. Ehejeh.

*) Dion Fortune, bereits angeführt.
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THEOSOPHIE KABBALA ¡

Archetyp Atma Aziluth
Welt der 

Archetypen 
(Göttliche Welt)

Schöpferisch 
oder 

intellektuell

Buddhi
Briah Schöpferische 

WeltHöhere Manas

Formend
Niedere Manas

Yetzira Formende Welt
Astral

Physisch
Aetherisch

Asiah Materielle Welt
Physisch

Jede der sieben Erscheinungs-Ebenen findet ihre Verbindung 
ebensogut in den sieben Ketten (jede im Besitze eines physischen, 
sichtbaren Planeten), wie im Menschen, und in dieser Tatsache 
ruht der Schlüssel der astralen Einflüsse, mit andern Worten, die 
rationelle Basis der Astrologie, und dies erklärt auch in gewissem 
Maße die angeborenen Neigungen : die ursprüngliche Monade 
jedes Menschen, der dem einen oder dem andern dieser sieben 
zeugenden Mittelpunkte angehört. Aus diesem Arcanum entspringt 
auch die außerordentliche Komplexität (Vielheit) der menschlichen 
Wesenheit.

Es ist zwar zuzugeben, daß die sieben Grundstoffe oder Attri
bute darin nicht immer erscheinen ; gewisse Schulen vermindern 
ihre Zahl durch „Konzentration”, andere vermehren die Unter
teilungen. Aber in Wirklichkeit erscheint hinter diesen Varianten 
mehr oder weniger genau eine gleichartige Auffassung.

Gewiß besteht die größte Schwierigkeit bei dem Versuch, 
eine Uebereinstimmung zu schaffen, nicht allein in derVerschieden- 
heit der von den Verfassern gebrauchten Sprachen, sondern vor 
allem in der Verwirrung, die aus dem Gebrauch von Ausdrücken 
hervorgeht, deren Wert und Sinn je nach dem Verfasser verschieden 
sind. Auf diese Weise ergibt sich eine wahre Anarchie besonders 
in der Anwendung von Worten wie : Individualität, Persönlichkeit, 
Sich, Ich, Monade, EGO, Geist, Seele usw.

Es scheint im besonderen, daß die Psychologen des. Abend
landes die Unterscheidung zwischen den Ausdrücken Individualität 
(Eigentümlichkeit) und Persönlichkeit nicht feststellen konnten, 
und doch liegt die grundlegende — also unerläßliche — Voraus
setzung um die esoterische Philosophie zu verstehen, gerade in 
diesem Unterschied.*)  Eine ebenfalls verhängnisvolle Verwirrung 
in der richtigen Auffassung gewisser Lehren entsteht aus der Tat
sache, daß die Mehrzahl der Verfasser in gleichgültiger Weise die 
Worte : GEIST und SEELE anwenden.

Wir haben nicht die Absicht, uns hier über diese verschiedenen 
Erklärungen zu verbreiten, hierzu brauchten wir Bände ! Be
schränken wir uns darauf, hervorzuheben, wie notwendig es zur 
Vermeidung schwerer Irrtümer ist, sich über das klar zu sein, 
was man mit GEIST und SEELE bezeichnet.

„Man muß verstehen”, sagt eine Stimme aus dem Jenseits, **)  
„daß die Seele in gewissem Sinne ein KÖRPER, eine FORM ist. 
Es ist ein Körper wie ein aus dem Staube getretener Leib, ob
wohl seine Elemente statt vergänglich zu sein, unzerstörbar sind. 
Diese Flamme, die erleuchtet und wärmt, ist der GEIST : ein so 
unkörperlicher Teil von uns selbst, daß die Bibel ihn mit dem 
„Hauche Gottes” verglichen hat. Gott, der Geist ist (von einer 
Geistigkeit, die wir nur von Angesicht zu Angesicht mit IHM 
fühlen), legte in uns diesen Hauch des All’s, einzig in seiner Stoff- 
losigkeit, die Seine Form bildet (angenommen, daß man von einer 
Form Gottes sprechen kann !!), und dieser Hauch ist unser Geist, 
oder, besser gesagt, das Leben unseres Geistes, das was den Geist 
an sich noch überragt. Man muß zwischen Seele und Geist unter
scheiden, aber die Seele und der Geist können sich nicht vonein
ander loslösen.”

Dies entspricht absolut der esoterischen Philosophie, die mit 
Nachdruck bestätigt, daß der GEIST (der geheime Vater, von dem 
Jesus spricht) oder ATMAN, die göttliche Essenz ist, ohne Leib 
und Form, unwägbar, unsichtbar, unteilbar, der den Sterblichen 

*) Die Individualität (unsterblich und einzig) ist wie ein Schauspieler, 
der mehrere Rollen auf der Bühne des Lebens spielt: jede dieser aufein
anderfolgenden Rollen kann wie eine seiner vorübergehenden Persönlich
keiten betrachtet werden. Wenn man das Bild des Halsbandes nimmt, so 
stellt die Schnur die Individualität und die Perlen stellen die Persönlich
keiten dar.

**) BRIEFE VON PETER (mediumistische Botschaft vom 15.—16. De
zember 1918).
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nur beschattet ; das, was in den Menschen eintritt und den ganzen 
Körper erfaßt, sind nur die allgegenwärtigen Strahlen, oder das 
Licht, das die Buddhi (Chrestos) durchdringt, Vehikel und direkte 
Ausstrahlung des Geistes.

Es wäre wünschenswert, daß die Theosophen französischer 
Sprache die Einteilung der Urgründe und der Eigenschaften an
nähmen, wie sie durch H. P. Blavatzky*)  gegeben wurden. Wir 
geben sie hier in bester Absicht wieder.

THEOSOPHISCHE EINTEILUNG : 1) Atma (Geist) EINS 
mit dem Absoluten, dessen Ausstrahlung das Atma ist. 2) BUD- 
DHI (geistige Seele, Vehikel des reinen, universellen Geistes). 
3) MANAS (Grundzug, dessen Funktionen doppelte sind) (Menta
lität, Intelligenz ; d. h. höhere menschliche Intelligenz, deren Licht 
oder Strahlung die Monade an den sterblichen Menschen für die 
Dauer des Lebens bindet. Der zukünftige Zustand des Menschen 
und sein karmisches Schicksal hängen von dem Streben des 
Manas ab, zu Kama Rupa, dem Sitz der tierischen Leidenschaften 
herabzusteigen, oder sich zu Buddhi, dem geistigen EGO (Ich) 
zu erheben ; in diesem Falle schließt sich das höhere Bewußtsein 
des geistigen und individuellen Strebens der Intelligenz (Manas) 
an Buddhi, der es beschattet, um das zum devakhanischen Glück 
bestimmte EGO zu formen). 4) KAMA RUPA (Sitz der Begierden 
und Leidenschaften der Tierheit) (Mittelpunkt des tierischen Men
schen, wo sich die Trennungslinie befindet, die den sterblichen 
Menschen von der unsterblichen Wesenheit scheidet). 5) LINGA 
SHARIRA (Astralkörper) (Das Doppel oder Phantom). 6) 
PRANA (Leben oder Lebensprinzip) (nur notwendig zu den Ur
gründen 4, 5 und 7; das heißt zu den vom unteren Manas abhän
gigen Funktionen, anders ausgedrückt, zu allen Funktionen, die 
ausschließlich das Gehirn (physisch) betreffen.

THEOSOPHISCHE ERKLÄRUNGEN: Das höhere Selbst 
(Ich): Atma, der vom EINZIGEN und universellen ICH untrenn
bare Strahl. (Es ist dies vielmehr GOTT über uns als GOTT in 
uns.) Das GEISTIGE und GÖTTLICHE EGO : Die geistige Seele 
oder Buddhi, in ihrer engen Verbindung mit Mauas, dem Prinzip 
der Intelligenz, ohne welche es absolut kein Ego ist, sondern ein
fach ein atmisches Vehikel. Das HÖHERE oder INNERE EGO : 
Manas, das Prinzip der Intelligenz ; es wird das geistige EGO, 
wenn es vollständig mit Buddhi vereint ist. Das ist die beständige, 

immerwährende Individualität, oder das sich inkarnierende Ego. 
Das niedrige oder persönliche EGO : der physische Mensch vereint 
mit seinem niedrigen Ich, d. h. den Leidenschaften, den Instinkten 
und tierischen Begierden. Es ist dies die „falsche Persönlichkeit”, 
zusammengesetzt aus dem niedrigen Manas, welches, zusammen 
mit Kama Rupa, dem Doppel-Prana und dem Körper diese vor
übergehende Persönlichkeit bildet, die jede irdische Verkörperung 
darstellt.

*) Der Schlüssel der Theosophie.
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Anhang IV

Die silberne Schnur

Die Existenz der Silbernen Schnur war dem Verfasser des 
ECGLESIAST bekannt. Wir lesen dort in der Tat im XIII. Ka
pitel :

,,... Bevor die silberne Schnur zerreist, die goldene Vase 
zerspringt, der Krug am Brunnen zerbricht und das Rad auf der 
Zisterne zertrümmert ist, bevor der Staub zur Erde zurückkehrt, 
von der er gekommen ist, und der Geist zu Gott zurückschwebt, 
der ihn gegeben hat.”

♦ ♦ ♦

„Wenn die höheren Vehikel den physischen Körper verlassen 
haben, sind sie mit ihm noch durch eine dünne, glänzende, ver
silberte Schnur verbunden, von derselben Form wie zwei Sechs, 
die eine gerade, die andere umgekehrt, vereinigt durch das äußer
ste Ende ihrer Ringe. Einer dieser äußeren Teile ist durch das 
„Keim-Atom” an das Herz festgebunden, und der Riß dieses Atoms 
verursacht das Stillstehen des Herzens. Die Schnur selbst zerreißt 
nicht, bevor das Panorama des Lebens, das im vitalen Körper 
enthalten ist, „Revue passiert hat”. Die silberne Schnur reißt an 
dem Punkt entzwei, wo die beiden Sechs vereinigt sind ; die eine 
Hälfte bleibt im physischen Körper und die andere mit den höheren 
Vehikeln zusammen. Von dem Augenblick an, wo die Schnur zer
reißt, ist der Körper vollständig tot.”*)

„Die „Silberne Schnur” scheint durch vitale Kräfte hergestellt 
zu sein, die im EGO kreisen, ferner im feinstofflichen und im 
physischen Leibe ; es ist eines der Mittel zur Verbindung zwischen 
dem ICH oder unsterblichen EGO, im mentalen Körper, dem Ge
fühls- und dem physischen Körper. Wenn einmal der Faden zer
rissen ist, kehrt ein Teil dieser Kräfte zu den physischen, der 
andere Teil zieht sich in die feinstofflichen Vehikel zurück.” *)

* * *

„Man darf sich nicht vorstellen, daß die silberne Schnur ein 
physisches Band sei im rein stofflichen Sinne des Wortes, noch 
auch eine Aehnlichkeit zeige mit der Nabelschnur, die durch Ver
mittlung des Mutterkuchens (Plazenta) den physischen Leib der 
Mutter mit dem des Kindes verbindet. Die silberne Schnur be
steht aus einer Aetherschwingung, in Form äußerst rascher Wellen 
(wie es z. B. die Lichtwellen sind), die einen fortwährenden Strom 
zwischen dem physischen und ätherischen Körper erzeugen.

Obwohl wir weder über ihren genauen Ursprungs-Punkt im 
physischen, noch auch über ihren Anknüpfungspunkt an den ätheri
schen Körper etwas wissen, ist es doch mehr als wahrscheinlich, 
daß sie vom Nervensystem abhängt. Es ist der Riß der silbernen 
Schnur, der den Tod darstellt.”**)

* * *

„Wenn der Astralleib”, sagt Sylvan Muldoon, ***)  „10 Zenti
meter vom physischen Körper entfernt ist, zeigt die silberne 
Schnur eine Dicke von 4,2 Zentimeter ; bei 3 Meter Entfernung 
ist die Dicke 2 Zentimeter, bei 5 oder 6 Meter Entfernung be
trägt sie nur noch 34 Zentimeter. Die sílbeme Schnur hat nicht 
die Eigenschaften einer wirklichen Schnur, sondern erscheint viel
mehr wie eine Art Röhre. Die Kraft, die aus ihr fließt, ist nicht 
durch die Schnur selbst gegeben, sondern scheint durch sie hin
durchzugehen.

Die silberne Schnur ist sicher dehnbar.”
♦ ♦ ♦

♦) Max HEINDEL: Kosmogenie der Rosenkreuzer oder Christlich- 
Mystische Philosophie; Französische Uebersetzung, Paris, Leymarie, 1925, 
Seite 101.

♦) Qeoffroy Hodson in World Theosophy, Juli 1933.
♦*)  Dr. G. LINDSAY-JOHNSON: Die Silberne Schnur des Lebens - 

Die Astrosophie, Mai 1938, S. 213.
***) Sylvan MULDOON: Die Projektion des Astralleibes.
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„Die Arbeiten von Muldoon und andern Autoritäten in dieser 
Sache lehren uns, daß diese Silberne Schnur weder ein Band, noch 
eine elastische Schnur ist ; ebensowenig ist sie eine Röhre so wie 
die Nabelschnur, die das Blut der Mutter zum Fötus leitet : Es 
wäre richtig, sie wie eine Kraftlinie zu erklären, oder ein magne
tisches Feld, vergleichbar mit jenem, das einen Elektromagneten 
umgibt.

Verstreuen Sie Eisenfeilspäne auf Ihrem Tische und stellen 
Sie sich vor, es befände sich an der Zimmerdecke ein starker Elek
tromagnet. Stellen Sie den Strom her, und die Eisenfeilspäne wer
den sich dem Magneten entgegenstürzen ; stellen Sie den Strom 
ab, so werden sie auf den Tisch zurückfallen. Dieses Fallen ähnelt 
genau dem Riß oder der Loslösung der Silbernen Schnur. Beim 
Tode wird der psychische Strom (ein elektro-magnetischer Strom) 
zwischen dem geistigen und physischen Körper unterbrochen.

Die ■ allgemeine Meinung sagt übereinstimmend, daß die Sil
berne Schnur durch den Kopf oder das Sonnengeflecht mit dem 
Körper verbunden ist. Zahlreiche Abbildungen wurden gemacht, 
die den geistigen Leib zeigen, wie er sich vom physischen Körper 
loslöst, wo man die Silberne Schnur durch den Kopf gehen sieht. 
Derartige Bilder illustrieren das Buch Muldoon’s und finden sich 
auch in einem andern wertvollen Buche : SPIRIT INTERCOURSE 
von Hewat Mackenzie.

Ich persönlich bin überzeugt, daß die Silberne Schnur im 
Kontakt mit der Gesamtheit des Zentral-Nerven-Systems sein muß. 
Die Versuche des Dr. Crawford aus Belfast*)  haben unwiderleg
bar ergeben, daß die „psychischen Stäbe” von jedem beliebigen 
Körperteil herstammen können. Es ist wichtig festzustellen, daß 
es nicht nur „ektoplasmische” oder „psychische Stäbe” sind, wel
che die Tische oder andere Gegenstände aufheben, sondern die 
Kraft, die durch diese Stäbe geht.

Wir können hieraus folgern, daß die Silberne Schnur nur eine 
der zahlreichen Kraftlinien oder einfach eine der zahlreichen Aus- 
strömungslinien ist, die wir unbewußt und auf unbekannte Art 
gebrauchen.” **)

*) W. J. CRAWFORD: Die Realität der psychischen Phänomene. - 
Experimente in der psychischen Wissenschaft. - Die Strukturen am 
GOLIGHER-KREISE (Französische Uebersetzung von René SUDRE: Die 
psychische Mechanik, Paris, Payot, 1923).

**) Rev. William A. Reid: Die SILBERNE SCHNUR. - Die ASTRO
PHYSIK, April 1935, S. 178
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Anhang V

Die Verdoppelung (Bilokation)

Während des normalen Schlafes, wenn der Fleischleib auf 
seinem Lager ruht, belebt durch das ätherische Doppel, entweicht 
der Astral-Körper (Wunsch-Körper) seiner stofflichen Hülle, auf 
diese Weise eine Verdunkelung der Sinne hervorbringend.

Diesem Entweichen des A'stralkörpers ist die den Schlaf
zustand begleitende Unempfindlichkeit zu verdanken. Aber diese 
Ausscheidung, so natürlich sie ist, wenn es sich um diesen beson
deren Zustand handelt (den wir alle kennen), kann durch künst
liche Mittel hervorgerufen werden : magnetische Striche, Betäubun
gen usw., oder sich plötzlich ereignen, ohne daß der Wille des 
Mediums (der Person) etwas dazutut. Gewisse Personen sind 
fähiger als andere, diese Verdoppelung hervorzubringen, es gibt 
sogar solche, die durch eine spezielle Uebung (Training) dazu 
gelangen, sie willkürlich herbeizurufen.

Man hat auch festgestellt, daß das Phänomen unbewußt, in
folge einer heftigen Erregung sich ereignen kann, als Folge eines 
lebhaften Angstgefühls, einer nervösen Schwäche, einer längeren 
Unterernährung usw.

Sehr zahlreiche Fälle von Verdoppelung sind mitgeteilt wor
den. Man kann sie grosso modo in zwei gioße Kategorien ein
teilen :

1. Unbewußte, unwillkürliche Verdoppelungen.
2. Bewußte, willkürliche (gewollte) Verdoppelungen.
Wir geben hier eine gewisse Zahl von Fällen wieder, welche, 

wie wir glauben, genügen werden, die Wirklichkeit des Phänomens 
darzustellen.

Wir können mitteilen, daß das ausgeschiedene Doppel viele 
Male auf der photographischen Platte festgehalten werden konnte.

Wir haben mehrere Dokumente dieser Art in Händen gehabt, 
von welchen einige durchaus bemerkenswert waren.

Aus der Existenz dieses Doppels fließt das Verständnis fast 
aller Kundgebungen, mit denen sich die Metapsychiker, Okkultisten, 
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Spiritisten usw. beschäftigen. Damit wird 'das, was dunkel war, 
leuchtend, auf die Finsternis folgt die Klarheit ; denn darin be
ruht in der Tat der Schlüssel, der viele Türen öffnet ! Es gibt 
keinen Magier, der das nicht wüßte und sich nicht seiner bediente.

Plötzliche, ungewollte Verdoppelungen

Im Jahre 1845 befand sich in Livland, 58 Kilometer von Biga 
und 6 Kilometer von der kleinen Stadt Volmar entfernt, ein In
stitut für junge adelige Mädchen, das den Namen „Neuwelcke” trug.

Die Zahl der Schülerinnen, .fast alle aus adeligen livländi
schen Familien, belief sich auf 42; unter ihnen befand sich die 
zweite Tochter des Barons v. Güldenstubbe, 13 Jahre alt.

Unter andern Lehrkräften befand sich eine Lehrerin für fran
zösische Sprache, Fräulein Emilie Sagée, geboren in Dijon. Sie 
hatte einen nordischen Typ ; es war eine Blondine mit sehr schöner 
Hautfarbe, lichten blauen Augen und schlanker Gestalt, etwas 
über mittelgroß ; sie hatte einen liebenswürdigen, sanften und 
heiteren Charakter. Sie war intelligent und von tadelloser Er
ziehung ; ihre Gesundheit ließ nichts zu wünschen übrig. Die Direk
toren erklärten sich mit ihrem Unterricht ganz zufrieden. Sie war 
damals 32 Jahre alt.

Wenige Wochen nach ihrem Eintritt in das Haus begannen 
merkwürdige Gerüchte über sie bei den Schülerinnen umzugehen. 
Wenn eine sagte, sie habe sie in diesem Teil des Gebäudes ge
sehen, so versicherte eine andere, sie in demselben Augenblick 
anderswo erblickt zu haben, indem sie sagte : „Aber nein, das ist 
nicht möglich, ich habe mich soeben auf der Stiege mit ihr ge
kreuzt, usw. Man glaubte anfangs an Irrtümer, aber da die Sache 
sich unaufhörlich zutrug, begannen die jungen Mädchen darüber 
zu sprechen. Die Professoren erklärten, daß all’ dies nicht von 
gesundem Menschenverstände zeugte und daß man der Sache nicht 
die geringste Bedeutung beimessen dürfe.

Aber die Dinge wurden sehr bald schwieriger.
Eines Tages, als Emilie Sagée dreizehn dieser jungen Mäd

chen, unter welchen sich Fräulein v. Güldenstubbe befand, eine 
Unterrichtsstunde erteilte, und die Lehrerin zu besserem Ver
ständnis ihrer Erklärung einen Satz an die Tafel schrieb, sahen 
die Schülerinnen plötzlich zu ihrem großen Schrecken zwei Fräu
lein Sagée, eine neben der andern. Sie sahen sich absolut ähnlich 
und machten die gleichen Bewegungen. Nur hatte die wirkliche 
Person ein Stück Kreide in der Hand und schrieb tatsächlich, 
während ihr Doppel keine Kreide hatte und sich begnügte, die 
Bewegungen des Schreibens nachzuahmen. Daraus wurde nunmehr 

eine Sensation im Institut, umsomehr, als alle jungen Mädchen 
ohne Ausnahme die zweite Gestalt gesehen hatten und in der Be
schreibung derselben vollständig übereinstimmten.

Aber der bemerkenswerteste Zwischenfall war sicher der 
folgende :

Eines Tages waren alle Schülerinnen, 42 an der Zahl, im sel
ben Zimmer vereinigt und mit Stickarbeiten beschäftigt. Es war 
ein großer Saal zu ebener Erde mit vier großen Fenstern ; die 
jungen Mädchen saßen alle vor dem Tische und konnten sehen, 
was im Garten vorging ; mitten in ihrer Arbeit sahen sie Fräu
lein Sagée damit beschäftigt, nicht weit vom Hause entfernt, 
Blumen zu pflücken. Am äußersten Ende des Tisches befand sich 
eine andere Lehrerin, die die Aufsicht führte und in einem Lehn
stuhl aus Maroquin-Leder saß. In einem bestimmten Augenblick 
entfernte sich diese Dame und der Lehnstuhl blieb leer. Aber dies 
dauerte nur kurze Zeit, denn plötzlich bemerkten die jungen Mäd
chen in diesem Lehnstuhl die Gestalt von Fräulein Sagée. Als
bald richteten sie ihre Blicke nach dem Garten und sahen sie 
immer noch damit beschäftigt, Blumen zu pflücken ; nur waren 
ihre Bewegungen langsamer und schwerer geworden, ähnlich jenen 
eines Menschen, der vor Schlaf und Müdigkeit erschöpft ist.

Sie riditeteli ihre Augen wieder auf den Lehnstuhl, wo das 
Doppel saß, schweigsam und unbeweglich. Einigermaßen an diese 
fremdartigen Erscheinungen gewöhnt, näherten sich zwei der mutig
sten Schülerinnen dem Lehnstuhl, und, die Erscheinung berührend, 
glaubten sie einem Widerstand zu begegnen, jenem vergleichbar, 
den ein leichtes Gewebe aus Musseline oder Crèpe entgegen
setzen würde. Die eine wagte sogar vorne beim Lehnstuhl vorbei 
und tatsächlich durch einen Teil der Gestalt hindurchzugehen. 
Trotzdem verblieb dieselbe noch einige Zeit und verschwand 
dann nach und nach. Man konnte sofort beobachten, daß Fräulein 
Sagée das Pflücken ihrer Blumen mit ihrer gewohnten Lebhaftig
keit wieder aufgenommen hatte. Die 42 Schülerinnen konstatierten 
das Phänomen alle auf die gleiche Weise. *)

„Im Monat September”, sagte der berühmte englische Publi
zist William STEAD, „während eines Besuches der Frau A. bei 
ihrer Mutter in der Nachbarschaft von Z. frug ich sie, ob sie 
nicht am Sonntag in die Brüderschaftskirche kommen wolle, die 
ich regelmäßig besuchte. Frau A. zeigte sich sehr überrascht, daß 
ich am Sonntag zweimal in die Kirche ging, und dies hatte mich 
veranlaßt ihr zu raten, hinzukommen, und selbst zu sehen, ob dies 
ein Zeitverlust sei.

*) Camille Flammarion: Der Tod und sein Geheimnis, II., S. 46.
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In diesem Monat September 1895 kam Frau A. an einem 
Sonntagmorgen in die Kirche, mit einem kleinen blauen Mantel 
und einer Hutbedeckung, die ihr sehr gut stand. Ihr Anblick war 
auffallend, und die Originalität ihres Anzugs zog die Aufmerk
samkeit vieler auf sie. Viele Personen fragten, wer diese Fremde 
sei, deren origineller Anblick auf alle großen Eindruck machte.

Kurze Zeit nachher * wurde Frau A. krank. Sie war Krisen 
unterworfen, die sie plötzlich auf der Straße oder im Omnibus 
überraschten. Ihr Zustand gab zu Besorgnissen Anlaß, und es 
wurde ihr sehr strenge empfohlen, nicht ohne Begleitung auszu
gehen. Ich sah sie am 7. Oktober. Sie schien wirklich sehr krank 
zu sein, aber sie sagte mir, daß sie am Sonntag, den 6. Oktober, 
ohne zu wissen wie und warum, von einem fast unwiderstehlichen 
Wunsche erfaßt wurde, einem Gottesdienst in unserer Kirche bei
zuwohnen. „Versprechen Sie mir”, sagte ich ihr, „daß sie nicht 
an einen solchen Wahnsinn denken werden. Sie sind kaum fähig, 
einen Schritt zu machen, und wenn Sie diesen Ausgang unter
nehmen wollten, würden Sie sicher in der Kirche von einer Krise 
überfallen, und das wäre eine schöne Geschichte ! ” „Oh, ich wäre 
nicht gegangen”, sagte sie, „nur der Wunsch war sehr, sehr stark. 
Aber ich verspreche Ihnen, daß, wenn mich diese Lust wieder 
packte, ich nicht gehen würde. Ich kann es Ihnen absolut ver
bürgen.”

Während der Woche erfuhr ich, daß sie versucht hatte, 
einige Besuche in der Oxford-Strasse zu machen und sich dabei 
plötzlich so schlecht befand, daß sie nur mit großer Mühe wieder 
nach Hause kam.

Am Sonntag Abend, den 13. Oktober, während man die erste 
Hymne sang, sah ich eine Gestalt in Schwarz sich schnell längs 
des Kirchenschiffes hinschleichen und denselben Platz einnehmen 
(neben dem Chor), den Frau A. am 29. September eingenommen 
hatte. Wir waren in der Galerie in der ersten Reihe. 
Mein Gott, dachte ich, man könnte denken, es sei Frau A. Aber 
das kann natürlich nicht sie sein. Im selben Augenblick nahm sie 
auf der Bank Platz und ich erkannte sie. Es war in der Tat Frau A. 
Sie war während des Gesanges nicht aufgestanden, sondern blieb 
allein in der Bank, neben dem Seitenschiff sitzen. Ein Mitglied 
der Brüderschaft bot ihr ein Gebetbuch an, das sie nahm, ohne es 
zu öffnen. Dann gab ihr die Türschließerin ein anderes Buch, nach 
welchem sie áiuch mit zerstreuter Miene griff. Während der zweiten 
und dritten Hymne hob sie manchmal ihr Psalmenbuch, schien 
jedoch am Gesang nicht teilzunehmen. Während der Predigt war 
sie so leichenblaß, daß ich wirklich dachte, sie hätte soeben eine 
Krise durchgemacht.

Im Augenblick, als die Sammelbüchse herumgetragen wurde, 
reichte ihr der Kirchendiener dieselbe hin. Ich bemerkte, daß sie 
nichts gab. ... Nach dem letzten Vers der Schluß-Hymne legte sie 
ihr Psalmbuch heftig nieder und verschwand sehr rasch durch das 
Kirchenschiff.

Ich hatte Zeit gehabt, ihr Gesicht zu sehen, alle ihre Züge 
zu erkennen. Sie machte nicht das geringste Zeichen des Erkennens.

Beim Mittagessen bemerkte mein drittältester Sohn, daß 
Frau A. in der Kirche gewesen war. Am nächsten Morgen sagte 
meine älteste Tochter, daß sie am Vorabend Frau A. gesehen 
habe und daß mein ältester Sohn einige Bemerkungen über die 
Begegnung mit Frau A. gemacht habe, -als er aus der Kirche kam. 
Mein jüngerer Knabe, der dem Gottesdienst nicht beigewohnt hatte, 
sagte dann, daß sein Freund W. nach Hause gekommen sei und 
selbst die Bemerkung gemacht hatte, daß sich Frau A. zur Kirche 
begeben habe.

Am Montag früh bekam ich einen Brief von Frau A., den sie 
Sonntag morgens begonnen und am Abend um 9 Uhr beendet hatte.

Er lautet so

„Lieber Freund,
Ich war während zwei Stunden so entsetzlich krank, daß ich 

meine Schwester bitten mußte, den Arzt zu holen. Ich hätte gerne 
hundert Francs dafür gegeben, von dieser schrecklichen Krise be
freit zu sein. Im Ernst : ich dachte, meine letzte Stunde sei ge
kommen. Der Arzt gab mir eine Medizin, die mir sehr gut getan 
hat ; eine Art Narkotikum, das mich beruhigte und mir einen 
friedlichen Schlaf verschaffte. Ich möchte Sie so gerne morgen 
sehen... Der Arzt hat der Frau B. gesagt, daß ich wirklich sehr 
leidend sei und daß ich mich einer Behandlung unterziehen 
müsse...”

Dieser Brief meldete in der Tat nicht, daß sie am Sonntag 
Abend in Z. in der Kirche gewesen war. Indem ich ihren Brief zum 
dritten Male durchlas, kam mir plötzlich der Gedanke, daß die 
Dame in Schwarz sehr gut ihr „Doppel” gewesen sein konnte. Ich 
konnte nicht einen Augenblick an der Identität der Person zweifeln, 
die ich gesehen hatte. Es waren ihre Gestalt, ihre Gesichtszüge, 
ihre Bewegungen, ihre so graziös originelle Kleidung. Die Gas
brenner waren ausgebessert worden und das Licht war von fast 
übertriebener Helle. Frau A. war während anderthalb Stunden 
unter diesem hellen Licht gesessen angesichts einer Versammlung 
von mehreren hundert Personen, und um jeden Irrtum unmöglich 
zu machen, schritt sie, als man den letzten Psalm sang, mit hoch 
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erhobenem Haupte im Seitenschiff der Kirche herunter, auf diese 
Weise allen Gläubigen ihr Antlitz zuwendend.

Nach dem Lunch radelte ich bis nach Bayswater : „Wie geht 
es Frau A. ? ” fragte ich die Haushälterin. „Ein wenig besser. 
Gestern ging es ihr sehr schlecht ; sie hat das Haus gar nicht ver
lassen.” „Sind Sie dessen ganz sicher?” „Absolut sicher. Der 
Doktor ist gekommen ; sie hat sich zu Bett gelegt.” „War Frau B. 
hier?” Auf die bejahende Antwort der Gouvernante bat ich, sie 
sehen zu dürfen. Aber ich fand zuerst Frau A. selbst im Salon 
auf einem Ruhebett ausgestreckt. Sie sah ebenso gespenstisch aus, 
wie am Vorabend. Ich fragte sie, ob sie vorigen Abend ausge
gangen sei. Sie erwiderte mir : nein, sie habe das Bett bis drei 
Uhr nicht verlassen können ; nach einer schrecklichen Krise habe 
ihr der Arzt ein Mittel gegeben, worauf sie sich gegen sieben Uhr 
wieder niedergelegt habe. Sie hatte bis neun Uhr geschlafen.

„Warum fragen Sie mich das?” wollte sie wissen. Ich sagte 
ihr, daß wir sie in Z. am Vorabend zwischen sieben und achtein
halb Uhr gesehen hätten. „Aber”, sagte sie, „ich hatte Ihnen 
mein Versprechen gegeben. Selbst wenn ich Lust gehabt hätte, 
wäre ich nie zum Gottesdienst gegangen ; aber gestern habe ich 
nicht einmal daran gedacht : Ich hatte den einzigen Wunsch, von 
meinem Schmerz befreit zu sein.” „Nun also”, sagte ich, „ob Sie 
daran gedacht haben oder nicht, Sie waren da und wir alle haben 
Sie gesehen ! ” *)

♦ * ♦

„Am 3. Oktober 1863”, sagte Herr Wilmot, „verließ ich Liver
pool, um mich mit dem Schiff „City of Limerich” der Inam-Linie, 
Kapitän Jones, nach New-York zu begeben.

Am Abend des zweiten Tages, kurz nachdem wir Kinsale Head 
verlassen hatten, erhob sich ein großer Sturm, der neun Tage 
dauerte. Während dieser ganzen Zeit sahen wir weder die Sonne, 
noch Sterne und kein anderes Schiff ; die Brückengeländer wurden 
durch die Wucht des Sturmes weggerissen, einer der Anker wurde 
von seinem Ankertau losgetrennt, und dadurch entstanden große 
Schäden, ehe man imstande war, ihn festzumachen. Mehrere starke 
Segel, obgleich fest eingerollt, wurden davongetragen. Während 
der Nacht, die dem achten Tag dieses unaufhörlichen Sturmes 

*) Gabriel Delanne: Die materialisierten Erscheinungen Lebender 
und Toter, Bd. 1, S. 444. (Die Erzählung ist durch zahlreiche Bestätigungen 
von Personen ergänzt, die Frau A. während des Gottesdienstes sahen.)

folgte, war der Aufruhr der Natur etwas beruhigt, und zum ersten 
Mal, seit ich den Hafen verlassen hatte, war es mir möglich, mich 
eines wohltätigen Schlafes zu erfreuen. Gegen Morgen träumte ich 
von meiner Frau, die ich in den Vereinigten Staaten zurückgelassen 
hatte. Sie kam in ihrem Nachtgewand zur Türe meiner Kabine. Auf 
der Schwelle angelangt, schien sie zu entdecken, daß ich nicht 
allein war, zögerte einen Augenblick, dann kam sie zu mir, blieb 
stehen und küßte mich. Nachdem sie mir während einiger Augen
blicke ihre Zärtlichkeit bewiesen hatte, zog sie sich langsam zurück.

Als ich erwachte, war ich erstaunt zu sehen, wie mein Kabinen
gefährte, dessen Lager sich oberhalb des meinen — aber nicht ganz 
direkt in der Richtung — befand, auf seinen Ellbogen aufgestützt, 
mich anstarrte. „Sie sind ein glücklicher Kerl”, sagte er schließ
lich, „eine Dame zu kennen, die Sie so besuchen kommt.” Ich 
drängte auf ihn ein, mir zu erklären, was er darunter verstehe ; 
er weigerte sich zuerst, erzählte mir aber schließlich, was er ge
sehen hatte, da er ganz wach und mit dem Ellbogen auf den Rand 
seines Lagers gestützt war. Dies entsprach in jedem Punkte 
meinem „Traum”.

Der Name dieses Reisegefährten war William J. Fait ; er 
hatte keinen Charakter, der zu scherzen gewöhnt war, denn es war 
ein sehr ernster und religiöser Mensch, dessen Zeugenschaft ohne 
Bedenken angenommen werden kann.

Am Morgen der Landung nahm ich den Zug nach Watertown, 
wo meine Frau und mein Kind lebten. Als wir allein waren, war 
ihre erste Frage : „Hast du vor einer Woche meinen Besuch ge
habt ?” — „Einen Besuch von dir ?”, sagte ich ; „aber da befand 
ich mich doch mehr als tausend Meilen von dir entfernt, auf dem 
Meere.” — „Ich weiß”, erwiderte sie, „aber es schien mir, als hätte 
ich dich besucht.” — „Es ist möglich, säge mir, wieso du das 
vermutest.” Meine Frau erzählte mir hierauf, daß, als sie den 
Sturm sah und erfahren hatte, daß das Schiff „AFRIKA” auf der 
Fahrt nach Boston verloren ging — es war an demselben Tage 
ausgelaufen, als wir Liverpool verließen, um nach New-York zu 
reisen — sie über mein Schicksal sehr beunruhigt gewesen sei. In 
der Nacht da, wie ich eben sagte, der Sturm etwas nachgelassen 
hatte, war sie lange wach geblieben und dachte an mich ; gegen 
vier Uhr morgens schien es ihr, daß sie mich besuchte. Nachdem 
sie das tobende Meer überquert hatte, begegnete sie endlich einem 
niedrigen, schwarzen Schiffe, stieg an Bord und unter die Schiffs
brücke hinuntergehend und die Kabinen bis nach rückwärts durch
schreitend, fand sie endlich jene, die ich innehatte. „Sag’ mir”, 
fügte sie hinzu, „hat man immer solche Kabinen, wie jene, die 
ich gesehen habe, wo das obere Bett weiter nach rückwärts ge
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schoben ist, als das untere ? In dem Bette, das sich über deinem 
befand, lag ein Mann, der mich fest anstarrte, sodaß ich einen 
Augenblick zögerte, einzutreten, aber schließlich ging ich doch 
weiter bis zu dir, beugte mich über dich, küßte und schloß dich 
in meine Arme, dann ging ich wieder fort.”

Die von meiner Frau gegebene Beschreibung war bis in 
die kleinsten Einzelheiten richtig, obwohl sie das Schiff nie ge
sehen hatte. Ich finde im Tagebuch meiner Schwester, daß wir 
am 4. Oktober abreisten, um am 22. in New-York und am 23. Ok
tober zu Hause anzukommen.” *)

„Einige Zeit vor den Osterferien 'des Parlamentes hatte Major 
Sir Carne RASCESE einen Influenza-Anfall, der durch eine Neu
rose kompliziert wurde. Sein Zustand wurde so ernst, daß er ihn 
verhinderte, sich in die Kammer des Unterhauses zu begeben, 
trotz seines Wunsches, die Regierung in der Abendsitzung vor 
den Osterferien zu unterstützen, was sehr ernste Folgen nach 
sich ziehen konnte. Es war damals, als sein Freund, Sir Gilbert 
Parker, sehr erstaunt war, ihn an seinem gewohnten Platze zu 
sehen.

Sir Gilbert Parker hat dies selbst folgendermaßen erklärt :
„Ich wollte an den Debatten teilnehmen. Meine Augen fielen 

auf Sir Carne Raschse, der auf seinem gewohnten Sitze saß. Ich 
wußte, daß er krank gewesen war ; ich machte ihm ein freund
schaftliches Zeichen, indem ich ihm sagte : „Ich hoffe, es geht 
Ihnen besser.” Aber er gab mir kein Zeichen der Antwort, was 
mich sehr wunderte. Sein Gesicht war sehr bleich. Er saß da, 
seinen Kopf ruhig auf seine Hand gestützt ; sein Ausdruck war 
unbeweglich und hart. Ich dachte einen Augenblick an das, was 
ich tun sollte ; als ich mich wieder nach ihm wandte, war er ver
schwunden. Ich bedauerte es und begab mich sofort auf die Suche 
nach ihm, in der Hoffnung, ihn im Vorsaal zu treffen. Aber 
Raschse war nicht da und niemand hatte ihn gesehen.”

In der „Daily News” vom 17. Mai hat Sir Arthur Hayter 
seine eigene Zeugenaussage jener des Sir Gilbert Parker hinzu
gefügt. Er erklärte, daß auch er Sir Carne Raschse gesehen 
habe, und daß er außerdem die Aufmerksamkeit Sir Henry Ban- 
nermann’s auf seine Gegenwart gelenkt hatte.

*) Annalen der psychischen Wissenschaften 1891, S. 219 Wieder
gegeben in: Flammarion: Das Unbekannte und die psychischen Erscheinun
gen, S. 483.
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Der unfreiwillige Urheber dieses Falles von Ortsveränderung 
und Verdoppelung war sich nicht bewußt, ins Unterhaus gegangen 
zu sein, aber er war sehr beschäftigt mit dein Gedanken, daß ei 
nicht in der Lage sei, sich in die Sitzung zu begeben, um aneiner 
Debatte teilzunehmen, die ihn ganz besonders interessierte. )

* ♦ *

Die Zeitung „Le Temps” vom 3. Juli 1899 berichtet folgende 
Tatsache unter der Rubrik „Korrespondenz aus England”:

„Seit einigen Tagen hat sich die Kunde verbreitet, daß cs in 
einer Wohnung im Palast des Unterhauses, die auf den Hof geht, 
spuke. Man sagte nicht, ob sich das Gespenst jemals in die Gänge 
der Kammer gewagt habe. Mehrere Parlaments-Mitglieder waren 
beunruhigt. Das Phantom ist kein Geist, sondern das „Doppel’ 
einer noch lebenden Person. Und diese Person war keine andere, 
als die Frau eines der obersten Funktionäre des Palais Westmin
ster, Herrn Archibald MILMAN, Sekretär der Kammer des Un
terhauses.

Frau MILMAN erzählt die Geschichte ihres eigenen Gespen
stes folgendermaßen :

„Das Merkwürdigste ist, daß sie wahr ist. Es dauert schon 
Jahre hindurch. Ich bin durch ein anderes Ich-selbst heimge
sucht, dem man dort begegnet, wo ich nicht bin. Neulich nahm 
ein Freund von mir Abschied im Arbeitszimmer, wo ich mich be
fand und wo ich mich meiner Manie hingebe, Bücher einzubinden. 
Kaum hatte er die Türe überschritten, als er mich auf dem Trep
penabsatz wiederfand. Erstaunt trat er zur Seite, um mich vor
übergehen zu lassen. Nun, ich hatte mich nicht gerührt !

In jedem Augenblick kommen ähnliche Abenteuer vor. Eine 
meiner Haushälterinnen hatte mich soeben verlassen, weil sie 
sehr nervös ist und das Vorkommen dieser Erscheinungen sie 
regelrecht krank machte. Gerade heute hat mich eine junge Frau, 
die bei uns wohnt, im Hofe gesehen, ohne daß ich das Haus ver
lassen habe.” **)

♦ ♦ ♦

*) Dieses Ereignis wurde im Jahre 1905 durch die englischen Zeitun
gen L’ EMPIRE vom 14. Mai, DAILY NEWS vom 17. Mai angezeigt und 
findet sich in den ANNALES DES SCIENCES PSYCHIQUES vom Juni 
1905 wiedergegeben unter dem Titel: „Eine Geistererscheinung in der 
Kammer des Unterhauses".

**) Camille FLAMMARION: Der Tod und sein Geheimnis, IL, S. 55.
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Folgender Fall, von Gougenot des Mousseaux veröffentlicht,*)  
wurde ihm durch den Reverend Pater Palgrave berichtet, ehe
maliger Offizier in Cipayes in Indien.

„Ein englischer Offizier, der im Jahre 1830 seinen Abschied 
genommen hatte, in der Absicht nach Indien zurückzukehren, be
fand sich seit vierzehn Tagen auf dem Meere, als er, den Kapitän 
anredend, zu diesem sagte : „Sie haben also einen Unbekannten an 
Bord, den Sie verstecken ?” „Aber, Sie scherzen wohl ?” „Nein, 
ich habe ihn gesehen, aber er erscheint nicht mehr.” „Was wollen 
Sie sagen? Erklären Sie sich !” „Wohlan ! Ich war im Begriffe 
mich schlafen zu legen, als ich einen Fremden sah, der in den Salon 
trat, in demselben die Runde machte, dann von Kabine zu Kabine 
ging, dieselben öffnete und sie verließ, indem er eine verneinende 
Bewegung mit dem Kopfe machte. Nachdem er den Vorhang meiner 
Kabine weggeschoben hatte, blickte er hinein, sah mich und, da 
ich nicht die Person war, die er suchte, entfernte er sich leise und 
verschwand.” „Ach was ! Aber, wie waren denn die Kleidung, das 
Alter, die Beschreibung Ihres Unbekannten ?” Der Offizier be
schrieb ihn mit peinlichster Genauigkeit. „Ah, Gott bewahre mich", 
rief der Kapitän aus, „wenn das, was Sie sagen, nicht so absurd 
wäre, so müßte das mein Vater sein, es könnte niemand anderer 
sein ! ... ”

Und die Ueberfahrt wurde beendet.
Dann kam der Kapitän nach England zurück, wo er erfuhr, 

daß sein Vater gestorben war und daß sein Tod nach dem Tage 
seiner Erscheinung auf dem Schiffe erfolgte, aber daß er, genau 
an dem Tage und zur Stunde, die von dem Passagier angegeben 
wurden, das Delirium hatte, da er krank war. Die Personen seiner 
Familie, die ihn gepflegt hatten, sagten dem Reverend Pater Pal
grave, meinem Erzähler: In seinem Delirium rief er: „Von wo 
glaubt ihr, daß ich zurückkomme? Nun, ich bin übers Meer ge
fahren, ich habe das Schiff meines Sohnes besucht, ich habe die 
Runde durch die Kabinen gemacht und habe alle geöffnet, aber ich 
habe ihn in keiner einzigen gesehen ! ”

♦ * ♦

„Als ich jung war”, schrieb Frau Bardelia, „wohnte ich ein
mal in meinem Leben in einem kleinen Ort in der Auvergne. Zu 
einer bestimmten Zeit mußte ich mich nach Paris begeben, um eine 

schw'ere Operation durchzumachen. Als jede Gefahr beseitigt 
schien, mußte mein Mann nach den „FORGES” zurückkehren, wo 
er die Stelle des Chef-Ingenieurs versah, während ich mich lang
sam bei meiner Mutter von dem schweren Eingriff erholte, den ich 
soeben überstanden hatte. Mein Mann schrieb mir regelmäßig alle 
Tage, um mir Nachrichten über meine Kinder zu geben, die 4 und 
3 Jahre alt waren. Da diese Korrespondenz eines Tages ausblieb, 
war ich umso betrübter, als ich mich unter dem Eindruck eines 
Traumes befand, der mir peinlich gewesen war. In diesem Traum 
sah ich mich in meinem Schlafzimmer ; das Bett des älteren un
serer Kinder, meines Sohnes Jean, war hineingetragen worden, und 
ich, am Fußende des Bettes stehend, betrachtete angstvoll meinen 
Mann, der mit einem Pinsel hantierend, das Kind am Halse pin
selte.Ich erzählte diesen Traum meiner Mutter, die mir, um mich 
zu beruhigen, versicherte, daß ich alle Nächte hindurch fieberte 
und daß es nicht recht wäre, einer Sache irgendwelche Wichtigkeit 
beizumessen, die einfach das Resultat meines Gesundheitszustandes 
sein konnte. Trotzdem blieb ich den ganzen Tag traurig und nach
denklich.

Am nächsten Morgen teilte mir ein Brief meines Mannes mit, 
daß das Kind an Diphterie erkrankt sei, und die Botschaft schloß 
mit folgendem Satze : „Der arnie Kleine vergißt mitten in seinen 
Leiden nicht seine Mama. Als ich in der vergangenen Nacht auf
stand, um ihm den Hals zu pinseln, sagte er mir weinend : «Warum 
steht denn Mama so am Fußende meines Bettes und küßt mich 
nicht?»” *)

♦ ♦ *

„Ich hatte”, schrieb Dr. Wild, „ausgezeichnete freundschaft
liche Beziehungen mit Fräulein Jackson und ihrer Mutter. Der 
Bericht, den sie mir gemacht haben, wurde von einer der beiden 
Dienerinnen bestätigt, die Zeuge davon war. Das andere Dienst
mädchen konnte ich nicht treffen.

Dieses Fräulein hatte sehr fleißig die Armen besucht. Eines 
Tages, als sie nach einem „Tage der Barmherzigkeit” nach Hause 
zurückkehrte, fühlte sie sich unbehaglich und müde infolge der 
Kälte und hatte bei ihrer Heimkehr den Wunsch, sich in der Küche 
am Feuer zu wärmen. Genau im selben Augenblick, da ihr dieser 
Gedanke durch den Kopf ging, sahen zwei Dienerinnen, die sich

*) Gougenot des MOUSSEAUX: Die hohen Phänomene der Magie, 
Seite 94. *) „WAS WIR WERDEN”, von „Pater Henri”, S. 127.
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in der Küche beschäftigten, die Türklinke sich bewegen ; die Türe 
öffnete sich und ließ Fräulein Jackson durch, die sich dem Feuer 
näherte und ihre Hände daran wärmte.

Die Aufmerksamkeit der beiden Dienerinnen wurde durch die 
Natur der rehledernen Handschuhe von grüner Farbe geweckt, wel
che ihre Herrin an den Händen trug.

Plötzlich verschwand vor ihren erstaunten Augen Fräulein 
Jackson. Ganz entsetzt begaben sich beide zu der Mutter des 
Fräuleins und machten ihr Mitteilung von ihrem „Abenteuer’', 
ohne das Merkmal der Handschuhe zu verschweigen. Diese Dame 
empfand einige Besorgnis, aber sie versuchte die Dienstmädchen 
zu beruhigen, indem sie ihnen sagte, daß ihre Tochter niemals 
grüne Handschuhe getragen hätte, und daß aus diesem Grunde 
ihre Vision nur eine Illusion sein konnte !

Eine halbe Stunde nachher trat Fräulein Jackson in Wirklich
keit ein ; sie ging geradenwegs in die Küche und wärmte sich vor 
dem Feuer: sie trug an den Händen grüne Handschuhe, weil sie 
keine schwarzen gefunden hatte.” *)

♦ ♦ ♦

Im Jahre 1902 erhielt Camille Flammarion aus Prag fol
genden Brief :

„Herr Astronom,
Dem Wunsche Professors S’s entsprechend, nehme ich mir 

die Freiheit, Ihnen eine Ihrer Studien würdige Sache anzuzeigen, 
deren absolute Wahrheit ich Ihnen durch mein Ehrenwort ver
bürge, ebenso wie durch das Ehrenwort meiner Freundin, welche 
diese Vision hatte. Diese Freundin heißt Flora Kruby. Zwischen 
uns gibt es keine Geheimnisse ; sie ist verheiratet und meine auf
richtigste Freundin : Ein Herr, ein Arzt, mit dem Sie in Be
ziehungen stehen, befindet sich manchmal in unserer Gesellschaft.

Während einer gewissen Zeit war Frau Kruby verhindert, an 
unseren Zusammenkünften teilzunehmen, und ich habe sie während 
mehrerer Wochen nicht gesehen, während welcher sie nichts er
fuhr, weder von mir, noch vom Doktor. Eines Tages, als ich mich 
ebenfalls ohne diese Dame, aber in Gesellschaft eines Doktors und 
mehrerer anderer Personen befand, hatte ich eine Diskussion mit 
diesem Arzt. Er hat ein sehr gutes Herz, aber er gerät sehr leicht 

♦) Camille FLAMMARION: „DER TOD UND SEIN GEHEIMNIS”, 
S. 56, Bd. II.
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in heftigen Zorn. Ich fand mich so beleidigt, daß ich den Ent
schluß faßte, mit ihm zu brechen und nie wieder das Wort an 
ihn zu richten. An demselben Tag sollte er eine lange Reise unter
nehmen, da er berufen wurde, um während mehrerer Wochen einen 
Professor zu vertreten.

Am andern Tag kam Frau Kruby (die von seiner Abreise 
absolut nichts wußte), atemlos zu mir gelaufen und erzählte mir, 
an allen Gliedern zitternd mit entsetzter Miene und verstörtem 
Antlitz, was ihr in der Nacht zugesloßen war. Sie hat mir für 
mich und für Sic den hier folgenden Bericht gesandt :

„Liebes Fräulein,
Ich hatte diese Nacht eine Vision ! Ich hatte niemals an sol

che Dinge glauben wollen. Im Gegenteil, wenn man mir Geschich
ten dieser Art erzählte, so fing ich herzlich zu lachen an. Also, 
vernehmen Sie, hören Sie ! Ich war noch nicht eingeschlafen, alle 
Türen waren mit den Schlüsseln versperrt. Plötzlich öffnet sich 
die Türe zu meinem Schlafzimmer leicht, und jemand schleicht in 
mein Zimmer. Ich dachte natürlich, daß es mein Mann sei. Seit 
mehreren Tagen litt er an Zahnschmerzen, und ich dachte, er käme 
um ein Heilmittel zu holen. Ich frug : „Bist du’s? Hast du Schmer
zen ?” Keine Antwort. Aber ein Schatten nähert sich schnell 
meinem Bette, beugt sich über mich und sagt mir : „Ich bin’s, der 
Dr. B. Ich komme Sie um etwas bitten.” — „Mein Gott”, rief ich, 
sind Sie vielleicht tot?” — „Nein, ich bin lebend; ich verreise 
für mehrere Wochen, und da wir alle sterblich sind, kann man 
nichts wissen oder vorhersehen. Ich finde keine Ruhe, ohne eine 
Bitte an Sie zu richten. Ich weiß, daß Sie eine gute Freundin 
von Fräulein Lux sind, und daß Sie großen Einfluß auf sie haben. 
Beschwören Sie sic, mir zu verzeihen ; ich wollte sie nicht be
leidigen, denn ich liebe sie, ohne daß sie es ahnt. Aber seien Sie 
diskret. Ich sage es nur Ihnen, ich habe Vertrauen zu Ihnen, Sie 
sind ehrlich ; die andern sind es nicht. Also, entschuldigen Sie 
meine Bitte.”

Nach diesen Worten verschwand er und ging davon. Aber 
mein Mann, der ein Geräusch vernommen hatte, — jenes der Türe 
— erwachte und kam zu mir, um eine Erklärung von mir zu ver
langen. Ich hatte nicht den Mut zu sprechen ; ich zitterte, ich war 
furchtbar verwirrt, und wenn ich an diese Vision denke, so zittere 
ich noch heute.

Ich habe den Doktor genau gesehen, er sprach lebhaft wie 
immer, ich fühlte seinen Atem, denn er sprach sehr nahe an meinem 
Gesicht, sehr tief auf mein Bett gebeugt.
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Mehrere Wochen sind seit dieser Vision vergangen. Frau 
Kruby und ich bewahrten sie wie ein Geheimnis unter uns. Was 
mich anbelangt, konnte ich nicht hindern, daß ich über ihre Wirk
lichkeit skeptisch blieb. Nach der Rückkehr des Doktors frug ich 
ihn eines Tages, wie er die Nacht nach unserem Streite zugebracht 
habe, und er erwiderte : „Trotz meiner großen Erregung bin ich 
im Zuge tief eingeschlafen, während ich an Sie dachte. Der Ge
danke an Sie verfolgte mich und verließ mich nur in dem Augen
blick, da ich während des Schlafes mein ganzes Bewußtsein ver
lor usw.

¡gezeichnet) Anne Lux und Flora Kruby.” *)

♦ ♦ ♦

„Gegen Mitte Juni 1863”, berichtet Pastor W. E. Dutton, 
spazierte ich in der großen Huddersfield-Straße, am hellichten 
Tage, als ich auf einige Meter Entfernung einen sehr lieben Freund 
auf mich zukommen sah, von dem ich allen Grund hatte, zu ver
muten, daß er sich gefährlich krank in seiner Wohnung in Staf
fordshire befand.

Ich hatte vor einigen Tagen erfahren, daß er leidend war. Da 
sich sein Gesicht dem meinen näherte, war es mir leicht, dasselbe 
zu prüfen, und während ich die Bemerkung machte, daß seine 
Heilung sehr rasch erfolgt sei, zweifelte ich nicht, daß er es wirk
lich gewesen war.

Im Augenblick, wo er mich traf, sah er mich mit einem Aus
druck tiefer Traurigkeit an, und, zu meinem großen Erstaunen, 
schien er nicht zu bemerken, daß ich ihm die Hand reichte, und, 
meinen liebevollen Gruß nicht erwidernd, ging er ruhig seines 
Weges. Ich war starr vor Ueberraschung und war während einiger 
Sekunden unfähig zu sprechen oder zu gehen. Ich bin nicht ganz 
sicher, ob er den mindesten Laut von sich gab, aber es blieb mir 
im Geiste diese sehr klare Empfindung zurück : „Ich hatte ein so 
dringendes Bedürfnis Sie zu sehen und sie waren nicht gekommen.”

Als ich mich von meinem Erstaunen erholt hatte, drehte ich 
mich um, um denjenigen anzusehen, der mich soeben verlassen 
hatte, aber alles war verschwunden. Mein erster Impuls war, zu 
telegraphieren, dann kam mir der Gedanke, lieber zu meinem 
Freunde zu gehen, um zu sehen, ob er lebe oder tot sei, zumal ich 
im übrigen fast sicher war, daß die letztere Hypothese die rich
tige sei.

Als ich am nächsten Tage zu ihm kam, fand ich ihn am Leben, 
aber in einem Zustand halber Bewußtlosigkeit. Er hatte mich oft 
gefragt ; sein Geist war anscheinend an den Gedanken gebunden, 
daß ich ihm keinen Besuch machen werde. Soweit ich mich ver
sichern konnte, mußte er am vorigen Tage, zur Stunde, da ich ihn 
auf mich zukommen sah, geschlafen haben. Er sagte mir nachher, 
daß er sich eingebildet habe, mich gesehen zu haben, ohne recht 
zu wissen wo oder wie.” *)  .

General BER TH AUT, ehemaliger Leiter des geographischen 
Dienstes der Armee, ehemaliges Ratsmitglied des Observatoriums 
in Paris, hat Camille Flammarion erzählt :

„Ich verbürge mich vollständig für die absolute Aufrichtig
keit der Beobachtungen, die ich Ihnen unterbreiten werde, und ich 
vertraue Ihnen die Namen der Beobachter, sowie die Umstände 
usw. an.

Im Jahre 1870 in Gefangenschaft zu Merseburg (Preußen), 
halte ich mich an einen Offizier eines andern Regimentes, einen 
Leutnant, angeschlossen, weil wir beide die Malerei betrieben. 
Er war älter als ich, war Demissionär, hatte für die Dauer eines 
Jahres in seinem früheren Regiment den Dienst wieder aufgenom
men und wurde, so wie ich, in Sedan gefangen genommen. Er in
teressierte sich für den Okkultismus, und diesem Umstande ver
danke ich es, daß ich mich auch damit beschäftigte.

Nach dem Kriege trat mein Freund wieder in den Zivilstand. 
Er kehrte zu seinen Eltern nach Hause zurück. Er kam mich in 
Paris besuchen, und auch ich brachte mehrere Male einige Tage 
bei ihm zu.

Sein Vater war R ittmeister der Kavallerie im Ruhestände ; 
seine Mutter eine sehr würdige und fromme Frau ; beide hatten 
einen wohlwollenden Charakter, waren sehr ernst und die ver
körperte Ehrenhaftigkeit.

Niemals hatten sie auch nur den Gedanken einer Lüge oder 
nur eines Scherzes von schlechtem Geschmack. Ihre Lage war 
bescheiden und ihre Wohnung sehr einfach. Man hielt sich meist 
in einem großen Zimmer zu ebener Erde auf, das als Salon und 
gleichzeitig als Arbeitszimmer meines Freundes diente. Hier hatte 
er seine Bücher und Bilder und seine Staffeleien, und in einer 
Ecke des Zimmers, links vom Eingang, eine schwarze Tafel. Ich 
gebe Ihnen hier eine Skizze dieses Zimmers.

Am Abend des 1. September 1870, am Tage der Schlacht von 
Sedan, gegen neun Uhr, saßen der Vater und die Mutter meines

*) Camille FLAMMARION: Der Tod und sein Geheimnis, II., S. 72. *) Telepathische Halluzinationen. Bd. LXXXIX, S. 266.
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Kameraden auf zwei Lehnstühlen vor dem Kamin einander gegen
über ; auf dem Kamin befand sich eine Lampe.

Plötzlich sahen sie alle beide die Türe sich öffnen und ihren 
Sohn in Uniform in den Salon eintreten und dann die Türe 
schließen ; darauf wandte er sich zu der schwarzen Tafel, nahm 
ein Stück Kreide, zog auf der Tafel einen Kreis und machte einen 
Punkt in der Mitte des Kreises. Nachher öffnete er die Türe, 
und ohne ein Wort für seinen Vater und für seine Mutter ging 
er fort...”

General Bèrthaut fügt hinzu, daß sein Freund aller Wahr
scheinlichkeit nach in diesem Augenblick schlief. „Eines ist sicher”, 
sagte er, „daß er nie das Bewußtsein hatte, im Geiste in sein Dorf 
gegangen, in sein Haus eingetreten zu sein und an der schwarzen 
Tafel einen Kreis mit Kreide aufgezeichnet zu haben.” *)

♦ ♦ ♦

Frau Stone erzählt: „Ich bin dreimal an Orten gesehen wor
den, wo ich tatsächlich nicht war, und jedesmal von verschiedenen 
Personen. Das erste Mal war es meine Schwägerin. Sie pflegte mich 
nach der Geburt meines ersten Kindes. Auf mein Bett blickend, 
sah sic ganz deutlich mich und mein „Doppel”. Sie sah einerseits 
meinen natürlichen Körper und auf der andern Seite mein ver
geistigtes und abgeschwächtes Bild. Sie schloß mehrere Male die 
Augen, aber, wenn sie sie wieder öffnete, sah sie jedesmal dieselbe 
Erscheinung : die Vision verschwand nach einigen Augenblicken. 
Sie dachte, daß dies ein Zeichen des Todes für mich sei, und ich 
hörte sie mehrere .Monate später davon sprechen.

Die zweite Vision wurde von meiner Nichte berichtet. Sie 
wohnte mit uns in Worchester. Eines Morgens im Frühling öffnete 
sie die Türe meines Zimmers. Ich war in ein schwarzes Trauer
kleid gehüllt, hatte einen weißen Kragen und eine weiße Haube ; 
es waren dies Kleider, die ich gewöhnlich trug, da ich damals für 
meine Schwiegermutter Trauer trug. Sie redete mich nicht an, aber 
sie sah mich und dachte, daß ich ins „Kinderzimmer” ging. Beim 
Frühstück sagte sie zu ihrem Onkel : „Meine Tante ist heute 
Morgen sehr zeitig aufgestanden, ich habe sie im „Kinderzimmer” 
gesehen.” Oh nein ! Jeanne”, erwiderte mein Mann, „sie war 
nicht recht wohl und. wird in ihrem Zimmer frühstücken, ehe sie 
herunterkommt.”

Der dritte Fall war noch bemerkenswerter. Wir hatten ein 
kleines Haus in Weymouth, wo wir von Zeit zu Zeit hingingen, 
um das Meer zu genießen. Eine gewisse Frau Samways bediente 
uns, wenn wir dort waren und hütete das Haus während unserer 
Abwesenheit. Sie war eine angenehme und ruhige Frau, sehr wür
dig unseres Vertrauens. Sie war die Tante unserer lieben alten 
Kitty Baiston, die damals mit uns in Worchester wohnte. Kitty 
hatte ihrer Tante an dem Tage, der der Vision vorausging, ge
schrieben ; sie kündigte ihr die Geburt meines jüngsten Kindes 
an und sagte ihr, daß meine Gesundheit zufriedenstellend sei.

In der folgenden Nacht begab sich Frau Baiston zu einer 
Gebetversammlung von Clarence Buildings ; sie war Baptistin. 
Bevor sie wegging, sperrte sie die inwendige Türe zu, die in einen 
kleinen Hof hinter dem Hause ging; sie tat dasselbe mit einer 
Türe, die auf die Straße hinausging, dann steckte sie die Schlüssel 
in die Tasche und entfernte sich damit. Bei ihrer Rückkehr be
merkte sie beim Aufschließen der auf die Straße führenden Türe 
einen Lichtschein am äußersten Ende des Ganges ; im Näherkom
men sah sie, daß die nach dem Hofe gehende Tiire offen war. Das 
Licht beleuchtete den Hof bis in die kleinsten Einzelheiten, ich 
befand mich in der Mitte desselben ! Sie erkannte mich genau ; ich 
trug weiße Kleider ; mein Gesicht war sehr bleich, ich sah äußerst 
ermüdet aus. Sie war lebhaft erschrocken, und sich in aller Eile 
nach dem Nachbarhause von Kapitän Court wendend, wurde sie 
ohnmächtig. Als sie zu sich gekommen war, begleitete sie der Ka
pitän Court ins Haus zurück, das gerade so war, wie sie es ver
lassen hatte ; die Türe nach dem Hofe war wieder hermetisch 
verschlossen.

In diesem Augenblick war ich sehr, sehr schwach; ich schwebte 
mehrere Wochen zwischen Leben und Tod.” *)

♦ ♦ *

„Eine meiner Freundinnen und ich hatten eine recht merk
würdige Halluzination. Wir waren beide überzeugt, eines Nach
mittags an dem Fenster, hinter dem wir uns befanden, einen 
Freund vorübergehen und dann in den Garten eintreten zu sehen. 
Wir grüßten ihn alle beide und glaubten, daß er uns wieder grüßte. 
Er blieb einen Augenblick sichtbar, lange genug, daß wir ihn er-

*) Camille FLAMMARION: Der Tod und sein Geheimnis, II.Bd., S.52. ♦) Die telepathischen Halluzinationen, S. 278, wiedergegeben in: Ga
briel Delanne: Die materialisierten Erscheinungen, I., S. 192.
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kennen konnten ; die Straße, auf der er ging, führte nahe beim 
Fenster vorbei, wo wir uns befanden. Es war ein sehr ruhiger 
Landweg ; wir kannten alle Vorübergehenden vom Sehen und bei 
ihren Namen ; außerdem war unser Freund ein Mann, der leicht 
zu erkennen war und den man nicht leicht mit andern verwechselte : 
ein Mann von kleiner Gestalt, lebhaft und einfach ; er hatte das 
Aussehen eines Fremden, seine Haare waren schwarz, die Backen
bärtchen weiß ; er trug einen Ueberzieher, der nicht im geringsten 
englischen Schnitt hatte, und hatte eine Art zu grüßen, die ganz 
persönlich war; er schwenkte seinen Hut und verbeugte sich tief 
vor uns, jedesmal wenn er uns begegnete. Wir hofften vergeblich, 
daß er sich anmelden werde. Als meine Freundin nach Hause 
zurückkehrte, begegnete sie dem Sohn des genannten Herrn, der 
sehr erstaunt war, zu erfahren, daß sein Vater zu uns gekommen 
war. Er hatte seine Absicht kundgegeben zu kommen, aber da es 
ihm unmöglich war. seine Absicht auszuführen, schickte er seinen 
Sohn an seiner Stelle.” *)

„Im Monat August 1889 spielte ich in der Kirche von X. auf 
dem Harmonium, als ich meine ältere Schwester erblickte, die, 
eine Rolle unter dem Arm tragend, die Kirche durchschritt und 
sich nach dem Chor begab. Als ich aufs neue hinsah, war sie ver
schwunden. Ich dachte, sie sei nur einige Minuten geblieben und 
wieder weggegangen. Aber als ich sie später frug, was sie in der 
Kirche gesucht hatte, war sie sehr erstaunt und versicherte mir, 
daß sie den ganzen Nachmittag in der Bibliothek der Pfarrei 
eingeschlossen geblieben sei, damit beschäftigt, genealogische Ta
feln nachzusehen.” **)

* ♦ •

Die junge Schwester der Erzählerin, Fräulein H. E., hat 
ihrerseits folgendes milgeteilt :

„Meine Schwester und ich verbrachten den Tag bei unserem 
Onkel in X., der Pastor ist. Sein Garten geht gegen den Friedhof. 
Während des Nachmittags begab ich mich mit meiner Schwester C. 
in die Kirche. Sie begann Harmonium zu spielen, und ich stand 

*) Die 'telepathischen Halluzinationen und Gabriel Delanne: Die 
materialisierten Erscheinungen, I., S. 180.

**) Gabriel Delanne, dasselbe, I., S. 181.

aufrecht neben einem Grabmal aus Stein, meine Hand auf ihre 
Schulter legend. Meine Schwester spielte eine Hymne und. ich ver
folgte mit den Augen die Worte in dem Buch. Sie schlug die Augen 
auf, und ich tat das Gleiche, und, nach derselben Richtung blickend, 
bemerkte ich K., die die Kirche durchschritt und auf uns zukam, 
eine große Papierrolle unter dem Arm tragend, was mich sehr 
überraschte.Wir machten gar keine Bemerkung und beachteten ihre Be
wegungen nicht, denn wenn wir zu unserem Onkel kamen, gingen 
wir oft in die Kirche. Es war gewiß K. selbst, denn ich hatte ihr 
Gesicht deutlich gesehen. Als wir, C. uncí ich, zu singen aufhörten, 
war sie verschwunden. Gleich darauf kamen wir zusammen, um 
den Tee zu nehmen. „Ich bedaure”, sagte nun K., „daß ich diesen 
Nachmittag nicht in die Kirche kommen konnte, denn ich mußte 
Dokumente in der Bibliothek suchen ; immerhin, als ich vor der 
Kirchentüre vorbeiging, war ich nahe daran einzutreten, aber ich 
änderte die Richtung.”

C. und ich tauschten einen Blick aus, ohne jedoch eine Bemer
kung zu machen. Indessen kam am nächsten Morgen das Gespräch 
auf denselben Gegenstand zurück, und K. zeigte sich sehr erstaunt, 
indem sie bestätigte, daß sie nicht in die Kirche eingetreten sei : 
daß sie in der Bibliothek gewesen war, um die Familien-Archive 
durchzusehen, dann war sie gegen die Kirchentüre gegangen, hatte 
sich aber nach rückwärts gewendet.

Meine Schwester und ich haben ausgezeichnete Augen. Es 
scheint unmöglich, daß K. wirklich in der Kirche gewesen ist, und 
trotzdem sind wir absolut sicher, sie dort gesehen zu haben. Wir 
haben beide ihren Anzug in all’ seinen Einzelheiten beschrieben, 
sie hatte in der Tat diesen Anzug an jenem Tage getragen.” ♦)

♦ ♦ ♦

Herr Roger v. C. erzählt, wie es ihm, während er zum Zwecke 
einer chirurgischen Operation chloroformiert worden war, plötz
lich schien, daß er sich aufrecht vor dem Fenster eines weiten 
Saales befand.

„Die Sonne schien”, sagte er, „der Himmel war blau, und 
draußen leuchteten die Bäume, die Blumen, und die Vögel sangen. 
Der Schauplatz schien mir völlig vertraut, und trotzdem konnte 
ich ihn nicht erkennen. Ich näherte mich dem Fenster, indem ich 
mich auf die Fußspitzen erhob. Das Lüftchen war so sanft, die

♦) Gabriel Delanne: Die materialisierten Erscheinungen etc., I., S. 182. 
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Sonne so warm, daß ich noch näher trat. Meine Füße berührten 
den Bpden nicht mehr, mein Körper befand sich zur Hälfte außer
halb des Fensters, ich suchte mich an etwas zu klammern, um 
nicht zu fallen, aber ich griff in die Luft. Ich fiel nicht. Mit der 
größten Ueberraschung stellte ich fest, daß ich in der Luft 
schwebte.

.An der dem Fenster gegenüberliegenden Seite befanden sich 
Figuren, die sich um etwas herumdrehten, das auf dem 
Tische lag. Ich näherte mich. Niemand schien meine Person zu 
bemerken. Es waren mehrere Männer und Frauen da, die den Tisch 
aufmerksam betrachteten. Einer der Männer hatte eine blutbefleckte 
Hand und legte ein Messer hin, dessen er sich bedient hatte, ich 
verstand nun, daß eine Operation ausgeführt worden war.

„Wie ist der Puls ?” frug der Chirurg. — „Er wird viel 
schwächer.” — „Wir müssen uns beeilen. Schnell eine Kompresse.” 
„Die Pflegerin reichte ihm das Verlangte. Der Arm des Chi
rurgen ging durch mich hindurch, um die Kompresse zu nehmen.”

„Genug Aether, Herr Doktor, ich bin bereit. Eine Bandage.”
Dies wurde zur Pflegerin gesagt, die eine Bandage durch mich 

hindurchzog, ohne mir das kleinste unangenehme Gefühl zu verur
sachen.

Die von einem Leintuch bedeckte Gestalt schien mir merk
würdig bekannt. Das Gesicht, zur Hälfte durch die Serviette und 
einen Inhalationsapparat verdeckt, war nicht erkennbar. Ich hatte 
den Eindruck, als hätte ich eine gleiche Behandlung überstanden. 
Ich suchte, mich dem Fenster zu nähern, aber ich konnte es 
nicht tun.

„Schnell !” sagte der Chirurg, indem er die Bandage zerriß 
und einen Knoten machte.

Der Assistent entfernte die Serviette und den Inhalations
apparat. Ich fühlte mich gezwungen, das enthüllte Gesicht zu be
trachten. Es schien mir, daß ich es erkannte, aber ich konnte mich 
nicht erinnern, wo ich es gesehen hatte. Während ich die Züge 
genau prüfte, kam mir der Gedanke, daß dieser Körper mir ge
höre und daß ich dessen Besitzer sei. Dieser Gedanke wurde sehr 
bald meine Ueberzeugung. Der Körper kam zu sich, die Augen
lider bewegten sich, und ein Ausdruck des Schmerzes verbreitete 
sich auf seinem Gesicht ; ein unwiderstehlicher Wunsch packte 
mich, von diesem Körper Besitz zu ergreifen.

Dann begab sich etwas ganz Merkwürdiges. Es war, wie wenn 
dieser Körper innig mit mir verbunden wäre, wie wenn er ein Teil 
meiner Selbst würde. Plötzlich fiel ich in Ohnmacht. Ich hörte auf, 
zu leben, die Gestalten im Saale wurden verworren, und alles ver
schwand vor meinen Augen. Als ich erwachte, lag ich auf dem

Bett und hatte furchtbare Schmerzen infolge der durchgemachten 
Operation.” .

Außer dem vorstehenden kennt man ähnliche, aber nicht m 
all’ diesen Einzelheiten mitgeteilte Fälle. Der Ingenieur Varley, 
sehr gut bekannt bei den psychischen Forschern, der sich wegen 
heftiger Zahnschmerzen chloroformiert hatte, sah sein Doppel von 
seinem physischen Körper getrennt. *)

♦ ♦ ♦

Herr Flavio Luz, aus Curityba, berichtet über verschiedene 
Fälle von Seelentätigkeit im Laufe von Operationen, wo der Pa
tient unter der Wirkung von Chloroform schlief :

„Eine an Zahnschmerzen leidende Frau muß wegen einer 
komplizierten Extraktion eines Zahnes ins Spital gehen. Dieser 
Fall hielt die Zahnärzte in Schach und erforderte einen chirurgi
schen Eingriff. Man schläfert sie ein, und im Augenblick des Er
wachens erklärt sie, daß sie während des Schlafes in ihrem Hause 
gewesen sei, wo sie verschiedenen von ihrer Magd ausgeführten 
Arbeiten beigewohnt habe, Arbeiten, die sie nicht vorhersehen 
konnte und die völlig außerhalb des gewöhnlichen Dienstes lagen.”

„Ein Chirurg, Professor der medizinischen Fakultät von Pa
nama, erklärt, daß er in seiner Klinik mehrere Male Gelegenheit 
gehabt hatte, zu beobachten, wie während der in Narkose gemach
ten Operationen richtige Gespräche des Kranken mit den „Un
sichtbaren” geführt wurden, die gekommen waren, ihn zu ermutigen 
und mit denen er sich unterhielt.” **)

* * *

„Ich kenne”, sagt Paul Brunton, „einen Offizier der engli
schen Luft-Armee, der anästhesiert wurde, um sich während des 
Krieges einer chirurgischen Operation zu unterwerfen. Die Wir
kung war sehr merkwürdig. Jedes körperliche Schmerzgefühl ver
schwand, aber der Operierte schlief nicht ein. Er fühlte sich über 
dem Tisch in die Luft gehoben, von wo er die ganze Operation 
mit solcher Ruhe beobachtete, wie wenn ein anderer sie zu er
tragen gehabt hätte.” ***)

♦ e *

*) Hektor Durville: Das Phantom Lebender, S. 134.
**) Revue Spirite, September 1923, S. 414.

***) Paul Brunton: Das. geheime Egypten, S. 185.
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Herr L. Hymans schrieb im Juni 1928 an Professor Charles 
Richet : *)

Ich halte es für nützlich, Ihnen von einem Phänomen Kennt
nis zu geben, das mir zweimal vorkam und welches zu beweisen 
scheint, daß das Bewußtsein unabhängig vom Gehirn funktio
nieren kann.

Zweimal sah ich bei vollem Bewußtsein meinen Körper reg
los, mit dem Gefühl, als sei er ein außerhalb meiner selbst befind
licher Körper. Ich will nicht zu erklären versuchen, wie ich ohne 
Augen gesehen habe, ich konstatiere einfach eine Tatsache.

Das erste Mal war es im Stuhl eines Zahnarztes. Während 
ich mich unter dem Einfluß der Betäubung befand, hatte ich das 
Gefühl, zu erwachen und fühlte mich ganz oben im Saale schweben, 
von wo ich mit dem größten Erstaunen den Zahnarzt betrachtete, 
der meinen Körper behandelte, und den Anästhesisten neben ihm.

Ich sah meinen gefühllosen Körper ebenso genau wie jeden 
andern Gegenstand in dem Zimmer. Das Ganze übte auf mich den 
Eindruck eines lebenden Bildes aus. Das währte nur einige Sekun
den. Ich verlor aufs neue das Bewußtsein und erwachte in dem 
Lehnstuhl mit der sehr genauen Erinnerung dessen, was ich ge
sehen hatte.

Das zweite Mal befand ich mich in London in einem Hotel. 
Ich erwachte eines Morgens etwas leidend (ich habe Herz
schwächen), und kurz nach meinem Erwachen wurde ich ohn
mächtig.

Zu meinem größten Erstaunen befand ich mich bald in der 
Höhe des Zimmers, von wo ich entsetzt meinen Körper leblos, mit 
geschlossenen Augen in meinem Bette liegen sah.

Ich versuchte ohne Erfolg, in meinen Körper zurückzugelan
gen, und schloß daraus, daß ich tot sei. Ich begann darüber nach
zudenken, was das Hotel-Personal, meine Verwandten und Freunde 
dazu sagen würden. Ich frug mich, ob es eine gerichtliche Unter
suchung geben, was aus meinen Geschäften werden würde. Sicher 
ist. daß ich weder das Gedächtnis, noch auch das Bewußtsein 
meiner selbst verloren hatte.

Ich sah meinen leblosen Körper wie einen fremden Gegen
stand. Ich konnte mein Gesicht betrachten.

indessen konnte ich das Zimmer nicht verlassen, ich fühlte 
mich darin sozusagen angekettet, bewegungslos in der Ecke, wo 
ich mich befand.

Nach einer oder zwei Stunden hörte ich ein Klopfen an der 
Türe (die mit einem Schlüssel versperrt war), und zwar zwei- oder 
dreimal, ohne daß es mir möglich war, das geringste Lebenszeichen 
zu geben. Kurze Zeit nachher erschien der Hotel-Portier auf dem 
Balkon (zu 'dem man über eine „Rettungs-Treppe ’ gelangte). Ich 
sah ihn ins Zimmer treten und ängstlich mein Gesicht betrachten, 
hierauf die Türe öffnen.

Kurz darauf erschienen die Verwalterin des Hotels und andere 
Personen. Dann kam ein Arzt ; ich sah ihn den Kopf schütteln, 
dann mein Herz abhorchen, worauf er einen Löffel zwischen meine 
Lippen zwängte. Ich verlor das Bewußtsein und erwachte in 
meinem Bette. All’ dies hatte wenigstens zwei Stunden gedauert...”

♦ ♦ ♦

„Eines Tages”, erklärte Dr. John Wild, „entschloß ich mich, 
Chloroform einzuatmen, um die Schmerzen zu vertreiben, die mir 
ein Nierenstein bei seinem Austritt verursachte.

Der Schmerz hörte plötzlich auf und .ich sah mich auf einmal 
in „seelischer Gestalt” 6 oder 7 Fuß hoch über das Bett erhoben, 
wo mein Körper starr ausgestreckt lag, während ich .ihn be
trachtete.

Diese Offenbarung währte einige Sekunden, aber sie genügte 
dennoch, mich zu überzeugen, daß ich der Trennung meiner seeli
schen Gestalt von meinem Körper beigewohnt hatte.

Ich sprach mit andern Aerzten, die gleichfalls Chloroform in 
Anwendung brachten, über mein Abenteuer, und sie stimmten mir 
bei, sehr häufig von ihren Kranken gehört zu haben, die auf ähn
liche Erfahrungen Anspielung machten. Obschon sehr viele Leute 
derartige Erscheinungen als einfache Illusionen betrachten, weiß 
ich seither, und zwar absolut sicher, daß es sich um wirkliche 
Tatsachen handelt.” *)

* ♦ #

„Im Jahre 1884”, sagt Dr. Franz Hartmann, „zu einer Zeit, 
da ich mich in Colombo befand, begab ich mich eines Tages in 
Gesellschaft meines Freundes B. zu einem Zahnarzt, um mir einen 
Zahn ziehen zu lassen. Ich atmete Chloroform ein, und kaum war 
ich unter diesem Einfluß, als ich mich aufrecht stehend hinter dem

*) Metapsychische Rundschau, 1930, S. 191—193. ♦) „LIGHT”, 1903. S. 34.
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Stuhl befand, auf dem mein Körper ruhte. Ich sah mich und fühlte 
mich genau als gleiche Persönlichkeit wie in normalem Zustande. 
Ich unterschied alle Dinge, die mich umgaben, ich hörte, was ge
sagt wurde. Und dennoch : als ich versuchte, eines der auf dem 
neben dem Lehnstuhl befindlichen Tische liegenden Instrumente zu 
fassen, gelang mir dies nicht, ich sah, wie meine Finger durch das 
Instrument hindurchglitten !

Nach diesem Zwischenfall kam es vor, daß ich bei verschiede
nen Gelegenheiten der Trennung meines „ICH” vom physischen 
Körper beiwohnte, was auf zwei verschiedene Arten geschehen 
konnte : Wenn die Verdoppelung sich ereignete, während meine 
bewußten Fähigkeiten in meinem Organismus verblieben, bemerk! e 
ich meinen „Astralkörper” vor mir zur Seite des Bettes ; wenn 
dagegen meine bewußten Fähigkeiten sich im „Astral-Leib” kon
zentrierten, sah ich meinen physischen Körper reglos im Bette 
liegen.

Es geschieht gegenwärtig nicht mehr, daß ich „astrale Aus
flüge” in die Ferne unternehme, oder zum mindesten bewahre ich 
nicht die Erinnerung daran. Immerhin : die dargestellten Tat
sachen genügen, um jeden dieser Erscheinung Unterworfenen davon 
zu überzeugen, daß der Mensch einen „Astral-Körper” besitzt, der 
imstande ist, unabhängig vom physischen Leib zu existieren.” *)

♦ ♦ ♦

Was bei dieser Erfahrung das Merkwürdigste war : daß ich, 
kaum erwacht, fragte: „Wo ist Frau K. ?', worauf meine Schwie
germutter antwortete : „Wie konntest du wissen, daß sie herge
kommen ist?” In der Tat, Frau K. war nicht anwesend in dem 
Augenblick, da ich eingeschläfert wurde, sie kam erst, als ich be
reits im Schlaf lag und die Augen geschlossen hatte. Ich antwor
tete : „Ich habe sie hier stehen sehen ! ”

♦ * ♦

„Als ich im großen Spital zu Pittsburg krank lag”, sagt Frau 
V. D. S„ „mußte ich mich einer schweren Operation unterziehen. 
Zum ersten Mal in meinem Leben mußte man mich betäuben. 
Kaum hatte ich begonnen, den Aether einzuatmen, als ich ein 
wunderbares Gefühl des Wohlseins, des Friedens empfand. Aber, 
zu meiner großen Ueberraschung, befand ich mich in Gesellschaft 
des Arztes und der Krankenpflegerin ; und vor mir, auf dem Ope
rationstisch, sah ich meinen unbeweglichen leblosen Körper. Ich 
bemerkte die in der Nähe liegenden Flaschen und chirurgischen 
Instrumente und sah sogar, daß eine Krankenpflegerin ihre Kopf
bedeckung schief auf hatte, was zum Lachen reizte.” *)

♦ ♦ *

Frau J. P., Professorin an einer Universität in Kalifornien, 
schreibt : **)

„Im Alter von 24 Jahren wurde ich gelegentlich eines chirur
gischen Eingriffes anästhesiert. Im Augenblick, als ich das Be
wußtsein wiedererlangen sollte, hatte ich den Eindruck, mich ganz 
frei im Saale zu befinden, mich selbst wohl zu fühlen, aber ohne 
Körper. Ich hatte das Gefühl, in Geist verwandelt zu sein, den 
Frieden, fern von jenem Leiden, erreicht zu haben. Ich betrachtete 
meinen unbeweglichen auf dem Bette hingestreckten Leib.

In dem Zimmer befanden sich zwei Schwestern meiner Schwie
germutter ; eine derselben, am Rande des Bettes sitzend, wärmte 
meine Hände, die andere, auf der andern Seite stehend, beobach
tete. .. Ich wünschte gär nicht, in meinen Körper zurückzukehren. 
Ich war indessen gezwungen, es zu tun.

Dr. Gibier berichtet in seinem Buch : „Analyse der Dinge”, 
den folgenden Fall, den er in Ausübung seiner eigenen ärztlichen 
Pflichten zur Kenntnis nahm :

„Herr R. ist ein großer, junger, blonder Mann von etwa 
dreißig Jahren (dessen Vater Schotte und dessen Mutter Russin 
ist), der sehr bedeutende mediale Fähigkeiten besitzt. Seine Mutter 
war gleichfalls Medium. Obwohl in einem spiritualistischen Milieu 
geboren, hat er sich nicht mit Spiritismus beschäftigt und hat 
niemals etwas Anormales an sich beobachtet bis zu dem Augen
blick, als er „den Unfall” hatte, wie er es nannte, und wegen 
dessen er mich konsultierte.

„Es ist einige Tage her”, sagte er mir. „als ich gegen zehn 
Uhr nach Hause kam, daß ich plötzlich von einem Gefühl fremd
artiger Müdigkeit gepackt wurde, das ich mir nicht erklären 
konnte. Trotzdem entschlossen, mich nicht gleich ins Bett zu legen, 
zündete ich meine Lampe an und ließ sie auf dem Nachttisch

*) Occult Review, 1908 S. 160.
♦♦) Journal of the American S. P. R., 1908, S. 515 ♦) Occult Review, 1932.
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neben meinem Bett. Ich nahm eine Zigarre, näherte »sie der Flamme 
und machte einige Züge, dann streckte ich mich auf einem Ruhe
bett aus.

In dem Augenblick, da ich mich bequem zurücklehnte, um 
meinen Kopf auf das Kissen zu legen, fühlte ich, daß die mich 
umgebenden Gegenstände sich zu drehen begannen ; ich fühlte eine 
Betäubung, eine Leere ; dann, plötzlich fand ich mich in die Mitte 
des Zimmers versetzt. Ueberrascht von diesem Platzwechsel, von 
dem ich kein Bewußtsein hatte, blickte ich um mich, und mein Er
staunen wurde noch viel größer.

Vorerst sah ich mich auf dem Sopha ausgestreckt, weich, ohne 
Kraft ; nur meine linke Hand befand sich über mir, der Ellbogen 
war aufgestützt und hielt meine angezündete Zigarre, deren Licht 
in dem durch den Lampenschirm verursachten Halbschatten sicht
bar war. Der erste Gedanke, der mir kam, war, daß ich ohne 
Zweifel eingeschlafen sei und daß das, was ich empfand, das Re
sultat eines Traumes sei. Nichtsdestoweniger gestand ich mir 
selbst, daß ich nie etwas ähnliches erlebt hatte, und daß mir das 
doch als intensive Wirklichkeit erschien. Nachdem ich mir dar
über Rechenschaft abgelegt hatte, daß von einem Traum keine 
Rede sein konnte, war der zweite Gedanke, der sich plötzlich 
meinem Geist aufdrängte, der, daß ich gestorben sei. Und gleich
zeitig erinnerte ich mich, daß ich gehört hatte, es gäbe Geister, 
und ich dachte, ich sei selbst ein Geist geworden. Alles, was ich 
über diesen Gegenstand hatte erfahren können, rollte sich lange, 
jedoch in einem kürzeren Zeitraum, als der Gedanke dazu braucht, 
vor meinem inneren Auge ab. Ich erinnere mich sehr gut, daß ich 
von einer Art Angst und Bedauern ergriffen war, indem ich an 
die Dinge dachte, die ich unvollendet zurückgelassen hatte...

Ich näherte mich mir selbst oder vielmehr meinem Körper, 
oder besser gesagt dem, was ich schon für meinen Leichnam hielt. 
Nun zog ein Schauspiel, das ich nicht sofort verstand, seine Auf
merksamkeit auf sich : ich sah mich atmen, aber außerdem sah 
ich das Innere meiner Brust; mein Herz, schlug langsam darin 
mit schwachen Schlägen. Ich verstand, daß ich eine Ohnmacht von 
ganz besonderer Art haben mußte.

Ich blickte um mich und frug mich, wie lange diese anor
malen Umstände wohl dauern sollten, dann kümmerte ich mich 
nicht mehr um meinen Körper, dieses andere Ich, das auf dem 
Lager ruhte. Ich betrachtete meine Lampe, die ruhig weiter 
brannte und ich dachte, daß sie sich sehr nahe von meinem Bette 
befand und die Vorhänge leicht Feuer fangen könnten. Ich griff 
nach dem Knopf, um den Docht herunterzuschrauben und auszu
löschen, aber auch dies war ein neuer Gegenstand der Ueber-

raschung! Ich fühlte den Knopf ganz genau z*is^ 
Fingern, diese allein führten die Bewegung aus, ich selb» & 
vergebens den Knopf zu bewegen. Tinnd

Hierauf prüfte ich mich und sah, daß, trotzdem meine 
durch mich selbst gedrungen war, ich mich in meinem .Koiper 
fühlte, der, wenn mein Gedächtnis mich nicht trugt, wie in \ 
gekleidet schien. Dann stellte ich mich vor meinen Spiegel geg 
über dem Kamin. Anstatt mein Bild im Spiegel zu erblicken, b - 
merkte ich, daß sich mein Blick nach Belieben erweiter e ; di 
Wand verschwand, dann erschien der obere Peil der Bilder un 
Möbelstücke meines Nachbarn, dessen Wohnungs-Inneres mil 
gleichfalls sichtbar wurde. Ich überzeugte mich von der Abwesen
heit des Lichtes in den Zimmern, aus welchen diese vYolmung 
bestand, und ich erblickte sehr genau etwas wie einen Licntstrani, 
der, aus meiner Magengegend (Herzgrube) kommend, die Gegen
stände beleuchtete. Dann kam mir der Gedanke, bei meinem JNaca
bar einzudringen, den ich übrigens nicht kannte und der m diesem 
Augenblick von Paris abwesend war. Kaum hatte ich den Wunsch, 
gefaßt, ins erste Zimmer zu gehen, befand ich mich auch schon 
dort : wie ich hingelangte ? Ich könnte es nicht sagen, aber ich 
habe die Empfindung, daß ich die Mauer mit derselben Leichtig
keit durchschritt, wie mein Auge. Kurz, ich befand mich zum ersten 
Mal in meinem Leben bei meinem Nachbar. Ich untersuchte die 
Zimmer, deren Anblick ich meinem Gedächtnis einprägte, dann 
wandte ich mich zu einem Bücherschrank, wo ich besonders mehrere 
Titel von Werken bemerkte, die in der Höhe der Augen eingereiht 
standen. Ich brauchte nur den Wunsch zu hegen, meinen Platz zu 
verändern, und befand mich ohne Anstrengung dort, wohin ich 
mich zu begeben wünschte.

Von diesem Augenblick an sind meine Erinnerungen verwor
ren ; ich weiß, daß ich weit, sehr weit ging, ich glaube, nach Ita
lien’ aber ich könnte über die Anwendung meiner Zeit nichts be
richten ... Ich erwachte um fünf Uhr früh, steif und kalt auf meinem 
Sofa und hielt meine unausgerauchte Zigarre noch zwischen 
meinen Fingern. Meine Lampe war verlöscht, das Glas war voll 
Rauch.

Durch eine unschuldige List veranlaßte ich an demselben 
Tage meinen Hausbesorger, in der Wohnung meines Nachbars 
nachzusehen, ob dort nichts in Unordnung gebracht worden war, 
und als ich nach ihm in diese Wohnung trat, fand ich die Bilder, 
die Möbel, die ich in der vorhergehenden Nacht gesehen hatte, 
sowie die Titel der Bücher, die ich mir genau gemerkt hatte.”*)

*) Dr. Oibier, Analyse des choses.

231230



„Ich war die Beute eines heftigen Fiebers, und der Arzt er
klärte, daß, wenn es ihm nicht gelinge, es einzudämmen, ich nur 
noch einige Stunden zu leben hätte. Er vertraute dies meiner Mut
ter an, und zwar in einem Nebenzimmer, damit ich es nicht erfahre.

In dem Augenblick, da er sich mit meiner Mutter unterhielt, 
erfolgte die Verdoppelung oder besser gesagt „Verdreifachung”, 
denn ich habe mich ganz genau krank auf meinem Bett gesehen, 
und zu gleicher Zeit konnte ich hören und sehen, was meine Mutter 
und der Arzt im Nebenzimmer taten, d. h. wie sie zusammen 
sprachen, während ich mit gleichzeitig vollständig darüber klar 
war, daß meine Persönlichkeit in der Luft „schwebte”, ruhig die 
beiden Szenen betrachtend.” *)

* * ♦

„Es ist kein Mann der Wissenschaft, der Ihnen schreibt”, er
klärte Herr J. Ramel, „sondern ein Financier, also ein Mann 
der Zahlen.

ich war mit einer Herzkrankheit behaftet, von der ich heute 
befreit bin, aber die mir mehrere schlechte Streiche spielte ; ein
mal unter anderen, als ich eine gewisse Zeit in Lethargie ver
sunken war. Ich hörte die Meinen um mich herum sprechen, aber 
ich war nicht ich selbst, mein „Ich” stand aufrecht an meiner 
Seite,. in einem durchsichtigen, weißen Körper. Ich sah den Kum
mer jener, die alle Anstrengungen machten, mich wieder zu be
leben, und ich hatte folgenden Gedanken : „Was soll diese elende 
Hülle, die sie zum Leben erwecken wollen ? ” Indessen kam mir, 
als ich ihren Kummer sah, ein heißer Wunsch, zu ihnen zurück
zukehren. Und dies geschah auch. Immerhin scheint es mir, daß 
ich, wenn ich gewollt hätte, im Jenseits geblieben wäre : ich habe 
die halbgeöffnete Türe dahin gesehen, aber ich kann nicht sagen, 
was hinter dieser Türe war.” *♦)

♦ ♦ ♦

Herr D. Bcdbrook ***)  berichtet: „Ich lag in meinem Bette, 
als ich plötzlich fühlte, wie ich mich langsam gegen die Zimmer
decke hob. Ich blieb so in Schwebe, das Gesicht nach oben ge
wendet, fünf oder sechs Zentimeter von der Zimmerdecke entfernt, 

*) Die ASTROSOPHIE, April 1934, S. 143. .
. ..J £amille Flammarion: Der Tod und sein Geheimnis, IL, S. 72.

) David Bedbrook, Spirituelle Gaben, S. 106.

die ich sicher mit meinen Händen berührte. Dann drehte ich mich 
der Tatsache völlig bewußt, langsam um und sah meinen Körper 
auf den Decken liegen. Das schien mir ganz natürlich, und ich 
war keineswegs erschrocken. Mich von neuem umwendend, fühlte 
ich mich allmählich herunterkommen ; ich empfand dann eine 
flüchtige Leere und bewahrte keine Erinnerung an die — klar 
ausgedrückt — Rückkehr in meinen Leib ; ich habe auch nicht 
die Schnur gesehen, die mich an ihn bindet.

Ein anderes Mal erinnere ich mich ganz genau, außerhalb 
meines Fensters geschwebt zu sein. Ich befand mich in bewußtem 
Zustand, denn ich entsann mich, wie klar und sternenhell der 
Himmel war... -

Zu wiederholten Malen habe ich die Empfindung gehabt, mich 
auf eine Reise zu begeben und in schräger Richtung in meinen 
Körper zurückzukehren, ohne mich zu erinnern, wohin ich gegan
gen war.”

♦ ♦ *

In einem an Dr. Hektor Durville gerichteten Briefe erklärt 
Frau M. L. :

„Ich hatte mich niedergelegt und war eingeschlafen und zwar 
zu gewohnter Stunde, als ich mich gegen Mitternacht aufrecht 
stehend am Fußende meines Bettes befand — und es war mein 
bewußtes und handelndes „ICH”, das da war. Indem ich mit Er
staunen meinen auf der linken Seite im Bette liegenden Körper 
betrachtete, stellte ich fest, daß ich sehr schwer atmete, wie nach 
einem langen Lauf ; dann verwirrte sich alles, und ich befand 
mich wieder in meinem Bett, genau auf der linken Seite, wie ich 
mich gesehen hatte. Ich hatte heftiges Herzklopfen und mein Atem 
ging schwer.” *)

* * *

„Eines Tages, als ich, ein wenig leidend im Bett lag”, be
richtet Herr Alois Senn, „dachte ich über verschiedene Dinge nach, 
als ich plötzlich bemerkte, wie ich mein Zimmer kreuz und quer 
durchschritt. In einen Spiegel schauend, sah ich mit Erstaunen, 
daß derselbe mein Gesicht nicht wiederspiegelte, und da verstand 
ich, daß ich meinen Fleischleib verlassen hatte. In der Tat sah 
ich ihn auf dem Bett hingestreckt.

*) Hektor Durville: Das Phantom Lebender, S. 90.
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Neugierig zu wissen, wie ich selbst gekleidet war, sah ich, 
daß ich eine Art weißer Tunika anhatte. Ich gelangte auf eine 
ebenso unverhoffte, wie schnelle Weise in meinen physischen Kör
per zurück, den ich verlassen hatte. Ich hatte kein Bewußtsein 
von irgend einer Willensanstrengung, um die eine oder andere 
dieser Verwandlungen vorzunehmen.

Ein anderes Mal war es in der Nacht. Ich schlief nicht und 
dachte über Gott und die göttlichen Anschauungen des Lebens 
nach. Nach und nach umgab mich ein fremdartiges Gefühl. Ich 
empfand eine Art von Ziehen, das, von den Füßen ausgehend, 
längs meines Körpers emporstieg. Es war dies eine Empfindung, 
die ziemlich schwer zu beschreiben ist. Ich überzeugte mich, daß 
mein psychischer Körper sich langsam von meinem Fleischleib 
loslöste, und ich erinnere mich sehr gut des Augenblicks, wo meine 
intellektuellen Fähigkeiten oder mein tätiges Bewußtsein vom 
Fleischleib in den psychischen Körper übergingen. Dieser letztere 
erhob sich und flog durch das geschlossene Fenster davon bis 
über das Dach des Nachbarhauses. Ich sah alles mit der größten 
Genauigkeit, sowie mit meinen physischen Augen... Nach einer 
gewissen Zeit kehrte ich durch das geschlossene Fenster zurück 
und schaukelte mich einen Augenblick oberhalb meines Fleisch
leibes, bevor ich in denselben zurückkehrte.” *)

♦ ♦ ♦

„Herr FUNCK, einer der Mitarbeiter des Amerikanischen 
Lexikons, das seinen Namen führt, berichtet, wie Sir Arthur Conan 
Duyle sagt, über einen Fall, den andere Zeugenaussagen nur be
stätigen konnten.

Es handelt sich um einen amerikanischen Arzt seiner Be
kanntschaft, und er bürgt mit seinem Ehrenwort für die Echtheit 
des Falles. Dieser Arzt wurde sich während einer katal optischen 
Krise bewußt, seinen sterblichen Leib verlassen zu haben, den 
er neben sich betrachten konnte, während er selbst seine eigene 
Persönlichkeit und seine Identität bewahrte. Die Erinnerung an 
einen gewissen Freund, der sich in einiger Entfernung von ihm 
befand, kam ihm in den Sinn, und nach einem bestimmten, da
zwischen liegenden Zeitraum befand er sich auf einmal im Zimmer 
dieser Persönlichkeit, nachdem er über die Hälfte eines Kontinents 
überquert hatte. Er konnte diesen Freund sehen und hatte das 
Bewußtsein, daß auch der Freund ihn sah. Hierauf begab er sich

*) Le Monde supérieur, August 1939, S. 115. 

auf den Weg, um in seine Wohnung zurückzukehren und befand 
sich neben seinem stofflichen, bewußtlosen Körper. Nachdem er 
sich während einiger Augenblicke gefragt hatte, ob er von diesem 
Körper wieder Besitz ergreifen solle oder nicht, entschloß er sich, 
aus Pflichtgefühl, in seinen Fleischleib zurückzukehren.

Ein an seinen Freund gesandter Brief, mit welchem er diesen 
über den Vorfall unterrichtete, kreuzte sich mit einem Schreiben 
dieses selben Freundes, der ihm über die Umstände erzählte, unter 
welchen er ihn gesehen hatte.

Herr FUNCK hat diese Episode in seinem Buche : „Das psy
chische Rätsel” ausführlich beschrieben.” *)

« ♦ ♦

Der im Folgenden berichtete Fall ereignete sich während der 
Somme-Schlacht und bezieht sich auf den Hauptmann Gilbert 
Nobs : **)

„Ich zögere, das zu erzählen, was mir begegnet ist. Aber da 
ich mich anstrenge, auf dem Papier die Gefühle festzuhalten, die 
ich im Augenblick empfand, als ich am Kopf getroffen wurde, 
werde ich es in einfachen Worten berichten, es dem Leser über
lassend, sich eine Meinung über diesen Gegenstand zu bilden.

Ich wurde sofort blind und blieb es für immer. Aber die ewigen 
Finsternisse, die mich in diesem Augenblicke umgaben, erfuhren 
plötzlich eine Ruhepause, als eine Stimme in mir flüsterte : „Der 
Tod nähert sich. Willst du mit uns kommen?” Der Schleier der 
Finsternis schien langsam zu sinken ; ein unauslöschliches Gefühl 
von Seligkeit, von Frieden umgab mich ; es war nichts und doch, 
welch’ unbeschreibliches Glück ! In einem gegebenen Augenblick, 
als ich ins Leere starrte, sah ich meinen eigenen Körper in einem 
von einer Bombe verursachten Loch liegen, das Blut floß von 
meiner Schläfe. Ich war also tot und dies war mein Leichnam. 
Aber ich fühlte mich glücklich !

Ich hatte nichtsdestoweniger den Eindruck, daß die Stimme, 
die ich gehört hatte, auf Antwort warte. Ich machte eine über
menschliche Anstrengung und schrie, ich weiß nicht wie : „Meine 
Zeit ist noch nicht gekommen : ich werde nicht sterben ! ” Der 
Schleier der Finsternis hob sich wieder in die Höhe und umhüllte 

*) Conand DOYLE: Eine Botschaft aus dem Jenseits. Revue scien- 
tifique et morale du spiritismo, November 1920.

**) Gilbert NOBS: Englishman: Kamerad! wiedergegeben in LIGHT, 
1919, S. 46.
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mich. Aber mein Körper machte eine Bewegung. Ich selbst hatte 
dies veranlaßt. Ich kam zu mir... Auf welche Art immer man 
meinen Fall auslegt, das Mysterium des Todes besteht nicht mehr 
für mich. Ich fürchte den Tod nicht mehr.”

♦ * ♦

„Im September 1918”, berichtet Herr Charles Quartier, Redak
teur der Metapsychischen Rundschau, „als ich durch eine 'spanische 
Influenza sehr geschwächt war und mein Organismus durch eine 
lange Unterernährung als Folge des Krieges ganz kraftlos war, 
geschah es häufig, daß ich während meiner Rekonvaleszenz ganz 
unvermutet in Ohnmacht fiel.

Nun, eines Nachmittags lag ich auf dem Sofa in einer Ecke 
meines Zimmers ausgestreckt und ruhte mich aus. Während dieser 
Zeit sprach meine Mutter im Vorzimmer mit den ankommenden 
Besuchern, als ich mich plötzlich selbst erblickte, wie wenn ich 
zu Boden gefallen wäre, den Kopf und Rumpf auf der Erdnaher 
die Beine noch auf dem Sitz. Ich hatte drei Arten von aufeinander
folgenden Empfindungen : ein sehr angenehmes und fast unbe-. 
schreibliches Gefühl der Entspannung, Ausdehnung, der Fülle, der 
Universalität, äußerster Leichtigkeit, mit einem Wort eines un
wahrscheinlichen Wohlbefindens, so wie ich es seitdem niemals 
in demselben Grade empfand. Dann auch ein Gefühl unvernünf
tigen, fast panischen Schreckens, der aus dem ungewöhnlichen 
Schauspiel und dem Bewußtsein entsprang, mich gegenüber einer 
normalerweise unmöglichen Tatsache zu befinden : sich selbst 
außerhalb des Truges eines Spiegels zu sehen. Nun, in diesem 
Zimmer gab cs auch nicht den Schatten eines Spiegels.

Schließlich kam mir der Gedanke oder das Gefühl, daß, wenn 
ich so mit dein Kopf nach unten liegen bliebe, dies gefährlich sein 
könne, und daß ich mich um jeden Preis „aufraffen” müsse. Dies 
versuchte ich zu tun — ich hatte zum mindesten die Empfindung 
es zu versuchen — immer sozusagen von außen her, so wie wenn 
es sich darum handelte, einen fremden Körper aufzuheben, um ihn 
auf seinen Platz zu rückzubringen, selbstverständlich ohne den ge
ringsten Erfolg. Dann schien es mir, ich sei im Vorzimmer, den 
Wunsch hegend, die Aufmerksamkeit meiner Mutter auf mich zu 
lenken, die mit den Besuchern sprach und plötzlich erklärte : „War
ten Sie, bitte, einen Augenblick, ich muß nachsehen, was mein 
Sohn macht. Es scheint mir, er habe mich gerufen.” Dann ist 
nichts mehr in meiner Erinnerung verblieben bis zu dem Augen
blick, wo ich, normal auf meinem Sofa ausgestreckt, erwachte, 

während meine Mutter bei mir war und mir ihre sorgsame Pflege 
angedeihen ließ ; jene, die sie gewöhnlich in Ohnmachtsfällen an
wandte.”

♦ ♦ ♦

Frau Nathalie ANNENKOPF hat dem ehemaligen Direktor 
des Internationalen Metapsychischen Instituts in Paris, Dr. Eugen 
OSTY, folgenden Bericht übergeben :

„Sie haben mich ersucht, die zwei Fäll« von „Austritt aus 
meinem Körper” zu beschreiben, über die ich Ihnen berichtete. Ich 
will versuchen, dies so genau wie möglich zu tun. Der erste Fall 
ereignete sich vor vier Jahren. Ich wußte damals nicht, daß so 
etwas möglich sei, da ich keine Ahnung von diesen Dingen hatte.

Während des Frühjahrs 1926 saß ich, an einem sehr schönen 
'Page, im Friedhof am Rande des Grabes meines kleinen Töch
terchens, das ich eben verloren hatte. Ich war niedergeschlagen 
und traurig, aber ich befand mich wohl. Ich erinnere mich sehr 
gut, daß, während ich die Bienen betrachtete, die ihren Honig
vorrat auf den Blumen sammelten, die ich eben gepflanzt hatte, 
ich mich plötzlich leicht werden fühlte, körperlich und geistig 
immer leichter. Mein erster Eindruck war, daß meine Arme, dann 
mein Leib, meine Brust ihr Gewicht verloren. Und plötzlich befand 
ich mich, oberhalb und an der Seite meines Körpers, den ich am 
Rande des Grabes sitzen sah. Ich betrachtete mein müdes Gesicht 
und bemerkte sogar, daß mein Mantel mit Kot bespritzt war. Und 
ich hatte das Gefühl, oberhalb meines Körpers zu schweben, in 
vollkommener Glückseligkeit. Ich hatte die Empfindung einer 
großen und leuchtenden Lebensfreude, so wie wenn ich tausend 
Leben gleichzeitig lebte, und doch einer vollständigen Ruhe.

Ich konnte mich nicht bewegen und fühlte auch kein Bedürf
nis es zu tun. Aber ich konnte sehen, verstehen, das Gefühl eines 
glücklichen, inneren Lebens haben. Mein Körper hatte das Aus
sehen eines Fetzens, wie ein verlassener Gegenstand. Ich dachte : 
„Das ist der Tod ! ” Und doch fühlte ich die Freude zu leben.

Ich sah den Friedhofswächter sich meinem Körper nähern, 
ihn berühren, betasten, mich rufen und davonlaufen. Er sagte mir 
in der Folge, daß er eine Ambulanz holen wollte und daß meine 
Hände und mein Gesicht kalt zu werden begannen.

Als ich ihn sich entfernen sah. verstand ich, daß er mich tot 
glaubte. Ich wurde von Schrecken gepackt. „Das ist der Tod”, 
dachte ich. „Wie wird mein Mann ohne mich leben ? ” Aber ich 
fühlte mich dennoch so leben, daß ich mir sagte: „Ich muss mich 
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in meinen Leib zurückbegeben.” Ich versuchte, in denselben zurück
zukehren, wobei ich fürchtete, es nicht mehr tun zu können.

Ich begann nun die Schwere zu fühlen, dann die Schmerzen, 
die kleinen Unbehaglichkeiten, an die wir so gewöhnt sind, daß 
wir sie nicht mehr bemerken. Dann überkam mich die Traurig
keit und die Lust zu weinen. Ich kehrte zu Fuß nach Hause zurück.

Vor zwei Wochen hat sich dieselbe Sache wiederholt. Ich las 
eines Abends im Bett ein lustiges Buch und lachte ganz allein 
über diese komischen Dummheiten. Plötzlich hatte ich die Empfin
dung, mein eigenes Selbst zu verlassen und sah meinen Körper 
im Bett liegen, das Buch in den Händen, während ich mich im 
Freien sehr glücklich fühlte, mit einer tiefen Empfindung inneren 
Lebens. Ich betrachtete meinen Körper, ich fand mich hübsch und 
sagte zu mir selbst : „Es ist schade, so jung zu sterben ! ” Ich 
näherte mich meinem ausgestreckten Leibe und versuchte hinein
zukommen. Ich fühlte alsbald, daß er mich einsog, wie ein Blatt 
Fließpapier oder ein Schwamm das Wasser einsaugt.

In diesem Augenblick läutete mein Mann, und ich erhob mich 
um ihm die Türe zu öffnen.”

♦ ♦ *

Dr. Overend G. Rose erzählt, daß er von einem wild gewor
denen Pferd heftig zur Erde geschleudert und schwer verwundet 
wurde. Man hot) ihn auf, und er wurde von den zwei Männern, die 
Zeuge seines Falles waren, für tot gehalten. Fünf Stunden ver
gingen, ehe er zu sich kam.

Der in Frage stehende Arzt drückt sich folgendermaßen aus : 
„Während meiner Ohnmacht habe ich meinen Körper auf der 

Erde liegen sehen ; die beiden Männer hoben ihn auf ; ich hörte sie 
flüstern, daß ich tot sei, und ich wohnte meinem Transport in ein 
benachbartes Haus bei. Kurz darauf kamen zwei Aerzte, welche 
mit allen Mitteln versuchten, mich wieder zum Bewußtsein zu 
bringen, und während der langen Stunden, die verflossen, bevor 
man zu diesem Resultat kam, fuhr ich beständig fort, die Szene 
zu beobachten. Ich schwebte über meinem Körper in der Wärme 
einer strahlenden Atmosphäre.

Es gibt keine Worte, die das Gefühl des Friedens und Glückes 
ausdrücken könnten, das mich eingehüllt hatte. Aber dann hörte 
ich, ich weiß nicht wie, eine Stimme, die mir mit Nachdruck zu
flüsterte, daß ich mich vorbereiten müsse, in meinen Leib zurück
zukehren. Und aus diesem Grunde sagte ich, kaum wieder ver
körpert, zu dem Arzt, daß ich sicher geheilt werden würde...

Die Umstände, die wert sind, in meiner ungewöhnlichen Er
fahrung hervorgehoben zu werden, sind die folgenden: erstens hatte 
ich niemals die beiden Männer gesehen, die mich aufhoben, die 
übrigens Fremde waren, die vorüberschritten. Trotzdem beschrieb 
ich ihr Gesicht, ihre Kleider und die Decke ihrer Pferde, die sie 
angebunden hatten, um mir zu Hilfe zu eilen.

Zweitens : obwohl ich vollkommen bewußtlos war, war es 
mir möglich, den Aerzten ganz genau die Wechselfälle meines 
Transportes in ein fremdes Haus zu beschreiben, ebenso wie die 
inneren Rückwirkungen meiner Verwundungen. All’ dies aus dem 
Grunde, weil meine bewußte Persönlichkeit ausgeschieden war, 
außerhalb des Körpers sich befand und auf diese Art fähig war 
noch besser zu beobachten, als wenn sie in meinem Körper ge
wesen wäre.

Ich erkläre, daß dieses außergewöhnliche Ereignis mir die 
experimentelle Gewißheit brachte, daß es eine Existenz jenseits 
des Grabes gibt, die den Fleischleib nicht benötigt, um zu sehen, 
zu hören und zu denken ; eine Existenz, in der wir unsere irdische 
Persönlichkeit unverändert bewahren.”

♦ * ♦

Frau S. Bl. beschreibt folgendermaßen die Empfindungen, 
die sie im Laufe einer kataleptischen Krise mit Koma hatte : *)

„Meine erste Empfindung war das Gefühl zu leben, ein Ge
fühl, das jeglichen Begriffs von Persönlichkeit und Ort entblößt 
war. Ich fühlte mich langsam in die Höhe gehoben, wie ein Nebel 
gegen die Sonne steigt — und an das Bett-Ende gestellt.

Hierauf wurde ich mir des Raumes bewußt (diese Ausdrücke 
werden vielleicht lächerlich scheinen, aber ich beschreibe, was ich 
fühlte), in der Gestalt von etwas sehr Weitem, Ausgedehntem ... 
Dann plötzlich wurde ich wieder ich selbst, am Fuße des Bettes 
in der Luft schwebend, und von da aus bemerkte ich meinen unter 
der Decke ausgestreckten Körper... Als ich mich selbst so bleich 
und leblos sah, wurde ich von einem unaussprechlichen Gefühl des 
Schreckens erfaßt. Ich sah einen Arzt über mich gebeugt, seine 
Hand fühlte meinen Puls, und intuitiv begriff ich, daß ihn in 
diesem Augenblick nichts auf der Welt interessieren konnte, als 
meine Pulsschläge. Hinter dem Arzt erblickte ich eine Erscheinung, 
die größer war als er und deren Gegenwart ich mir nicht erklärte 

*) Zeitschrift der Amerikanischen Gesellschaft für psychische For
schung, 1918, S. 629
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— und heute noch nicht erklären kann — da ich die andern an
wesenden Personen unter ihrer gewohnten Gestalt sehen konnte. 
Mich umdrehend, sah ich einen Tisch, der an einer Wand stand 
und der die Form einer umgekehrten Kiste hatte. Ich hatte nie
mals etwas Aehnliches gesehen. Drei Krankenpflegerinnen befan
den sich ringsherum, die Befehle des Arztes mit fieberhafter Eile 
ausführend...

Hierauf wandte ich mich der Türe zu, ohne die Füße zu be
wegen, gleitend, in der Luft hängend. Ich ging durch die Türe, 
durchschritt den Salon, ging die große Treppe hinunter und be
fand mich in der Straße. Diese schien mir glänzend erleuchtet, 
obwohl sich kein Mensch da befand. In diesem Augenblick wurde 
ich von dem Gefühl einer unauslöschlichen Glückseligkeit um
fangen ; der eines menschlichen Geschöpfes, das Gesundheit, Schön
heit, Reichtum, guten Ruf und Ehre besitzt, die ganze Liebe und 
alle Freuden des Lebens, ohne jemals irgend welche Pein, Unan
nehmlichkeit, Leid oder Schmerz gekannt zu haben, und das trotz
dem nicht die geringste Idee von der Freude und dem Glück hatte, 
die ihm zum ersten Male bewußt wurden. Es war die vollendete 
himmlische Glückseligkeit, die ich in dieser Welt absoluter Voll
kommenheit empfand.

Ich habe nur eine einzige Tochter. Wohlan ! In diesem Augen
blick, und angenommen, daß ich in diesem Zustande als Geist 
geblieben wäre, wäre das kein Unglück gewesen, das sie betroffen 
hätte, denn ich weiß, daß sich nichts ereignen konnte, das nicht 
zu ihrem Besten gewesen wäre. Ich hatte das Gefühl, daß das 
ganze Weltall von einem unendlichen Geist und durch eine unend
liche Weisheit erhalten und geführt werde. Ich fühlte voraus, daß 
das Böse nicht existierte, daß die Widerwärtigkeiten, durch welche 
jedes Geschöpf hindurchgehen muß, für dasselbe die Freude be
deutet, die zur Vollendung führt.

Wenn man mich um die Quelle meines Wissens über die Voll
kommenheit befragt hätte, die mich in diesem Augenblick der 
Glückseligkeit erfüllte, so hätte ich nicht antworten können !

Das war alles. Ich verlor das Bewußtsein in der geistigen 
Umwelt und erwachte in der Welt der Lebenden.

Drei Jahre später begegnete ich einer der Krankenpflegerin
nen, die mich im Spital gepflegt hatte. Ich beschrieb ihr den merk
würdigen Tisch, den ich im Zustand der Bewußtlosigkeit gesehen 
hatte und frug sie, ob man im Spital etwas Aehnliches besitze. 
Sie blickte mich ganz verwirrt an und sagte : „Ja, wir haben dieso 
Art Tisch, den Sie beschrieben haben, der auf Rädern liegt. Diese 
Tische sind so gemacht, um zu verhindern, daß die Gegenstände 
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auf den Boden rollen. Wir halten sie immer vollkommen ausge
stattet bereit für die dringendsten Fälle.”

Die Erinnerung an das, was mir begegnet ist, bleibt für mich 
ein unaussprechlicher geistiger Trost.”

♦ ♦ ♦

Professor F. P. Leaning berichtet in seiner Studie, betitelt 
,.Extra-corporeal conciousness” (Außerkörperliches Bewußtsein), 
den folgenden, einem seiner Freunde zugestoßenen Fall :

„Ich nahm Verpflegung in einem Gasthause, das „Shéridan 
Inn” genannt wurde. Ich war den ganzen Tag in meinem Zimmer 
geblieben und wartete auf meinen Freund Edwin, der mich wegen 
der Unterschrift eines Rechtsdokumentes holen sollte.

Nachdem ich meine Mahlzeit eingenommen hatte, streckte ich 
mich auf meinem Bette aus und begann zu lesen. Da wurde ich 
plötzlich von einer Schlaflust überfallen, der ich nicht widerstehen 
konnte. Es war mir sehr unangenehm, denn ich war im Begriffe 
das „Journal d’Amiel” zu lesen, das mich sehr interessierte, und 
dessen Lektüre ich gerne fortgesetzt hätte. Aber alles war um
sonst : ich schlief sehr schnell ein. Ich hatte sofort den Eindruck, 
meinen Körper verlassen zu haben. Ich drehte mich um, und als 
ich meinen Körper in einer ganz unbequemen Lage zusammen
gerollt bemerkte, war ich sehr erstaunt, daß man in einer solchen 
Stellung einschlafen könne. Ich hatte den Gedanken, auszugehen 
und begab mich auf den Korridor, indem ich durch die Türe ging, 
aber dies tat ich sichtlich nur aus Gewohnheit, denn ich hätte 
ebensogut die Wand durchschreiten können, da ich die Türe nicht 
öffnete, sondern durch das Holz hindurchging. Ich bewegte meine 
Füße nicht, da ich, um mich an irgendeinem Ort zu begeben, dies 
nur zu wünschen brauchte. Aber dies hinderte im übrigen nicht, 
daß ich mich im Besitze von Beinen, Armen und dem Körper sah 
und daß ich mich besser befand, als gewöhnlich. Im Korridor be
fand sich niemand außer einem Neger, der den Fußboden wichste. 
Ich sprach ihn an, aber er schien mich nicht zu sehen. Da ver
stand ich, daß ich unsichtbar sein mußte, was meine Neugier nur 
noch vermehrte. Es machte mir Vergnügen, vor ihm, hinter ihm, 
um ihn herumgehen, ihn streifend, aber er wandte seinen Blick 
niemals nach mir. Die Sache unterhielt mich sehr. Aber ich dachte 
dann, daß, wenn man mich holen kommen würde, für mich daraus 
sehr unangenehme Verwicklungen entstehen könnten. Ich kehrte 
also alsbald durch das Holz der Türe zurück, und als ich nahe bei 
meinem Bette stand, „sog” mich mein Körper gebieterisch ein, 
mich bei den Füßen wie einen Säbel „in die Scheide steckend”!
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Es war ein glücklicher Gedanke, der mir damals kam, zurück
zukehren, denn in diesem Augenblick klopfte man an der Türe, 
und Frau Canfield, die Besitzerin des Wirtshauses, trat ein und 
bat mich um die Erlaubnis, einen Gegenstand zu holen. Das Hotel 
war ganz besetzt, sie hatte mir ihr Privatzimmer überlassen.

Als sie fortgegangen war, beobachtete ich an mir ein sehr 
beunruhigendes Phänomen : ich konnte nicht mehr normal sehen ! 
Ich versuchte, meine Lektüre des Amiel wieder aufzunehmen, aber 
ich konnte die Worte nicht mehr unterscheiden. Ich säh wohl die 
Schatten der Möbel und der Tapeten, aber ich konnte mein Ge
sicht im Spiegel nicht wahrnehmen ! Dieses verwirrende Phäno
men dauerte an, und als ich bei Tische saß, um das Diner einzu
nehmen, gelang es mir nicht, das Menu zu lesen ! Schließlich, 
als ich meine Mahlzeit eingenommen hatte, wurde meine Sehkraft 
wieder normal.” *)

♦ ♦ *

Frau Ida D.V. hat in „Luce e Ombra” folgenden Fall erzählt : 
„Mein Onkel ist infolge einer langen Krankheit gestorben. 

Ich erinnere mich, daß er mir, als ich ihn das letzte Mal außer 
Bett sah, gesagt hatte : „Es ist mir etwas Merkwürdiges vorge
kommen ; ich erblicke oft ein anderes „Ich” mir gegenüber, das 
genau alle meine Bewegungen wiederholt, wie wenn es sich um 
zwei vollkommen identische Individuen handelte, die denselben 
Willen haben.” **)

♦ ♦ ♦

Herr J. Contostarlos hat im folgenden berichtet, was sich 
auf die von seinem Vater gemachten Beobachtungen bezieht ; — 
derselbe war Genie-Oberst in der griechischen Armee — der Be
richt stammt aus der Zeit kurz vor seinem Tode im Juli 1916.

„Mein Vater”, sagte er, ***)  „litt an Herzschäden, welche die 
direkte Ursache seines Todes waren. Diese Schäden und als Folge 
davon schlechtes Funktionieren des Herzens, hatten einige Tage 
vor seinem Ende einen Bluterguß der Lunge verursacht, der in
folge seiner Wirkungen von dem Kranken für eine durch Erkäl
tung entstandene Lungenentzündung gehalten werden konnte. Da

*) British Journal of Psychical Research, 1928, S. 26. 
♦*)  Nummer August- September 1911, S. 494.

**♦) Psychica, 15. September 1923. 

mein Vater hinsichtlich seiner Gesundheit eine Neigung zu Pes
simismus hatte, glaubte er, an einer Herzkrankheit, die ihn dahin
raffen werde, zu leiden, aber wir alle, seine Kinder und nächsten 
Verwandten, hatten fromme Lügen gebraucht, um ihm diesen Ge
danken auszutreiben. Er hatte uns schließlich geglaubt und schien 
überzeugt, daß er nur eine gewöhnliche Kongestion habe.

Nun, an diesem Abend, als ich mich bei ihm befand, sagte er 
mir plötzlich : „Es ist merkwürdig, ich habe das Gefühl, als wenn 
ich selbst zwei Personen wäre. Eine derselben — das bin ich, 
sitzend in diesem Lehnstuhl — leidet an einer Kongestion als 
Folge einer Erkältung. Aber die andere, die auch ich bin, und die 
sich ganz nahe dabei befindet, ist herzkrank, was viel, viel ge
fährlicher ist.” ”

♦ ♦ ♦

Ein deutscher Priester, von Karl du Prel in „Der Tod und 
das Jenseits” zitiert, Abbé Steinmetz, sah oft sein „Phantom” in 
seinem Garten sitzen, an derselben Stelle, die er selbst sehr gerne 
einnahm.

Eines Tages, während er sich mit Freunden in seinem Zimmer 
befand, sagte er ihnen, mit dem Finger auf sich selbst zeigend 
und nachher auf sein Phantom im Garten weisend : „Hier ist der 
sterbliche Steinmetz, dort ist der unsterbliche Steinmetz ! ”

• ♦ ♦

Kemmerich*)  führt den Fall des Ingenieurs Karl Sch. an, 
der, mit dem Bau eines Theaters beschäftigt, eine Gestalt über 
seine Pläne gebeugt sah, und zwar im Augenblick, da er zum 
Frühstück -nach Hause kam : während etwa zwanzig Minuten 
konnte er diese Gestalt bei hellichtem Tage nach seinem Belieben 
prüfen und feststellen, daß sie ihm ähnlich sah, wie ein Bruder : 
daß eie sein „Doppel” war.

♦ ♦ ♦

„ ... Einmal”, sagt Maurice Magre, „als ich am Morgen er
wachte, nahm ich zwar nicht meine Seele, aber eine Art von merk
würdigem Doppel wahr, das sich über mir befand und nach einigen 

*) M. Kemmerich: Gespenster und Spuk, 1921.
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Sekunden in meinen Körper zwängte. Dieses leicht bläuliche Doppel 
hatte eine unbestimmte menschliche Form, aber was mich sehr 
stark beeindruckte, war, daß es, obgleich durchsichtig, mir vor
kam, als sei es von einer Materie elektrischer Natur durchdrungen 
(das Wort „elektrisch” kam mir sogleich zu Sinn) und daß diese 
Materie eine wunderbare Widerstandskraft gegen Abnützung oder 
Verwandlung besaß.” *)

♦ ♦ ♦

„Herr Costa”, sagt Ernst Bozzano, „war ein materialistischer 
Positivist, was eine richtige Orientierung seiner Gedanken un
möglich machte. Schließlich hatte er einen Unfall, der ihm fast 
das Leben kostete und der seine philosophischen Begriffe radikal 
änderte.

Eines Nachts, als er studierte um sich für die Examen zum 
Universitäts-Diplom vorzubereiten, übermannte ihn der Schlaf; 
er fiel auf sein Bett und verursachte, ohne es zu wollen, den Sturz 
einer Lampe, die nicht ausging und einen dichten, erstickenden 
Rauch entwickelte. Die Luft wurde unerträglich, und der Schläfer 
wäre sicher an Gasvergiftung gestorben, wenn ihn nicht ein merk
würdiger Zufall gerettet hätte. Er befand sich plötzlich aufrecht 
stehend, mitten im Zimmer, vollständig wach, aber von seinem 
Körper getrennt, den er vor sich bewegungslos auf dem Bette 
liegen sah. Er bemerkte ihn nicht nur äußerlich, sondern auch 
von innen, indem er vor allem das Nervensystem und die Blut
gefäße unterschied, die sich in beschleunigtem Rhythmus bewegten. 
Er fühlte sich frei, leicht, ätherisch.

„Niemals”, sagte er, „habe ich ein so lebhaftes Lebensgefühl 
empfunden, als in dem Augenblick, da ich mich von meinem Körper 
getrennt fühlte ... ” ” **)

♦ ♦ ♦

„Vier oder fünf Mal”, sagte Frau Quantin, „hatte ich, wenn 
ich zu Bette lag, das Gefühl, von meinem Körper losgelöst zu sein. 
Ich fühlte mich in dar Luft über meinem Leib schweben, ihn be
trachtend, und vollkommen dessen bewußt, was mich umgab.

Das, was ich empfand, war ein köstliches Gefühl absoluter 
Freiheit, obgleich es einer gewissen Anstrengung meinerseits be
durfte, um diesen Zustand zu verlängern. Nach einem kurzen 
Augenblick hatte ich eine merkwürdige Empfindung, irgend etwas 
Unerklärliches, das mich dazu trieb, in mich selbst zurückzugehen, 
und dann überraschte ich mich bei dem Gedanken : „Ich muß in 
meinen Körper zurück.”

Ich bin überzeugt, daß es mir gelungen war, diesen Freiheits- 
Zustand durch eine Willensanstrengung zu verlängern, aber nur 
für eine kurze Dauer, denn — wie erwähnt — es geht etwas in 
mir vor, das mich zwingt, nach und nach in meinen Körper zurück
zukehren.” *)

♦ * *

„Im Laufe des Monats Dezember erkrankte einer unserer guten 
Vettern, C. Ardoni, ein sehr ehrenwerter Mann mit erhabenen An
schauungen, plötzlich schwer. Nachdem er seiner Umgebung große 
Besorgnis verursacht hatte, wurde sein Zustand nach einigen 
Tagen wieder normaler.

Die R’s, Vettern des Obigen, die in Monaco lebten, waren in 
Unkenntnis dieser Krankheit geblieben. Eines Abends, nach einem 
sehr zufriedenstellenden Tage, verfiel unser Kranker in einen merk
würdigen tiefen und lethargischen Schlaf.

Zur selben Stunde — die Familie R. in Monaco hatte sich eben 
zu Bett begeben, alle Lichter waren ausgelöscht — erhob sich 
Frau R. erschrocken auf ihrem Bette und sagte, sie höre Schritte 
im Vorzimmer. Ihr Gatte neben ihr horchte seinerseits, aber kein 
verdächtiges Geräusch erreichte sein Ohr. Er will sie beruhigen, 
aber seine Frau besteht darauf und sagt angsterfüllt, daß sie sich 
nicht getäuscht habe und daß sie im Nebenzimmer einen schlep
penden, schweren Schritt gehört habe. Um sich genau zu über
zeugen, steht Herr R. auf : er beleuchtet das Zimmer und schickt 
sich an, die Wohnung zu durchsuchen. Bevor er jedoch seine Ab
sicht ausführt, stößt seine Frau einen Schrei aus und sagt : „Ich 
habe soeben unsern Vetter Ardoni gesehen ! ”

Die Wohnung war verschlossen und es war nicht die Stunde, 
Besuche zu machen. Außerdem konnte ihr Verwandter seit langen 
Jahren keine Reisen mehr unternehmen : eine rechtsseitige Läh
mung machte jede Orts Veränderung für ihn unmöglich.

♦) Maurice Magre: Die übernatürlichen Zwischenfälle. 
♦♦) E. Bozzano: Revue Spirite, 25. Februar 1928, S. 82. *) Journal of the American S, P. R., 1908, S. 405.
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Die Kinder bewohnten ihrer Mutter gegenüber drei inein
andergehende Zimmer. Als man sie frug, bezeugten sie, daß sie 
in ihrem Zimmer Schritte gehört hatten. Nach diesem Zwischen
fall schliefen alle wieder ein, mit Ausnahme Frau R’s, die, durch 
diese Erscheinung sehr beeindruckt, die ganze Nacht keinen Schlaf 
mehr fand. Auch am Morgen, als sie aufstand, war es ihr unmög
lich, die Erinnerung an das Erlebte aus ihrem Geiste zu bannen.

Zu Mittag kam ein Telegramm. Es teilte den Tod ihres Ver
wandten Ardoni mit. Dieser letztere war um 8 Uhr morgens ge
storben. Die Erscheinung hatte sich neun Stunden vor seinem Tode 
gezeigt.” *)

* * ♦

„Es war im Jahre 1858. Man unterhielt sich noch in der fran
zösischen Kolonie dieser Hauptstadt (Rio de Janeiro) über die 
merkwürdige Erscheinung, die einige Jahre vorher die Gemüter 
erregt hatte. Eine elsässische Familie, bestehend aus Mann, Frau 
und einem kleinen Mädchen im Kindesalter, fuhr nach Rio de Ja
neiro, wo sie mit Landsleuten Zusammentreffen sollte, die dort an
gesiedelt waren. Die Ueberfahrt war sehr lang, die Frau wurde 
krank und starb vor der Ankunft, ohne Zweifel in Ermangelung 
der nötigen Pflege und einer passenden Ernährung.

Am Tage ihres Todes hatte sie einen Ohnmachtsanfall, blieb 
lange in diesem Zustand, und als sie zu sich gekommen war, sagte 
sie zu ihrem Mann, der neben ihr wachte : „Ich sterbe zufrieden, 
denn jetzt bin ich über das Schicksal unseres Kindes beruhigt. Ich 
komme aus Rio de Janeiro, wo ich die Straße und das Haus un
seres Freundes Fritz, des Zimmermanns, gefunden habe. Er stand 
auf der Schwelle seiner Türe. Ich habe ihm unsere Kleine vorge
stellt, ich bin sicher, daß er sie bei deiner Ankunft erkennen und 
für sie Sorge tragen wird.” Einige Augenblicke später hauchte 
sie ihr Leben aus.

Der Mann war über diesen Bericht sehr überrascht, ohne ihm 
indessen irgendwelche Bedeutung beizumessen.

An demselben Tage, zur selben Stunde befand sich Fritz der 
Zimmermann, von dem eben die Rede war, auf der Türschwelle 
des Hauses, das er in Rio de Janeiro bewohnte, als er in der 
Straße eine seiner Landsmänninnen vorübergehen sah, die ein 
kleines Mädchen auf dem Anne trug. Sie blickte ihn mit flehender 
Miene an und schien ihm das Kind zu zeigen, das sie trug. Ihre 

Gestalt, die schrecklich mager war, erinnerte ihn nichtsdesto
weniger an die Züge Lotta’s, der Frau seines Freundes und Lands
mannes Schmidt. Der Ausdruck ihres Gesichts, die Eigentümlich
keit ihres Ganges, die mehr einer Vision als der Wirklichkeit 
glichen, beeindruckten Fritz sehr lebhaft. Da er sich überzeugen 
wollte, daß er nicht die Beute einer Täuschung war, rief er einen 
seiner Arbeiter, der gleichfalls Elsässer war und aus demselben 
Orte stammte.„Schau”, sagte er zu ihm, „siehst du nicht dort eine Frau 
mit einem Kind auf den Armen vorübergehen, und könnte man 
nicht glauben, daß es Lotta, die Frau unseres Freundes Schmidt 
sei ? ”„Ich kann Ihnen nichts sagen, ich bemerke nichts”, antwortete 
der Arbeiter.

Fritz sagte nichts mehr, aber die verschiedenen Umstände 
dieser Erscheinung, echt oder eingebildet, prägten sich scharf 
seinem Geiste ein, besonders der Tag und die Stunde.

Einige Zeit nachher sieht er seinen Landsmann Schmidt mit 
einem kleinen Mädchen auf dem Arm ankommen. Die Vision Lotta’s 
ersteht sofort wieder in seinem Geist, und ehe sein Freund den 
Mund aufgemacht hat, sagt er ihm :

„Mein armer Freund, ich weiß alles. Deine Frau ist während 
der Ueberfahrt gestorben, und bevor sie verschied, ist sie zu mir 
gekommen, um mir ihr kleines Mädelchen zu zeigen, damit ich mich 
seiner annehme. Hier das Datum und die Stunde.”

Es stimmte genau mit den vom Gatten unterschriebenen An
gaben an Bord des Schiffes.” *)

♦ ♦ *

„Am Abend des 27. Oktober 1906”, sagt Leo Primaresi, 
„nachdem ich in meinem Schlafzimmer gelesen hatte, stand ich 
auf und machte einige Schritte neben meinem Bette. Hinter mir 
stand eine Lampe mit einem Lampenschirm ; vor mir befand sich 
nichts, was Lichteffekte erzeugen konnte. Während ungefähr sechs 
Sekunden hatte ich den Eindruck, mich bei einem meiner Freunde 
zu befinden, der in der Vorstadt wohnte, und zu meiner Rechten 
ein helles Licht, wie von einer Lampe ohne Kugel, zu sehen. Ich 
stellte fest, daß es 11 Uhr 47 Minuten war.

*) H. und F. GAL: Sur terre la vie de l’Au-Delà, 1925, S. 63. *) Mitgetcilt von D’ASSIER in seinem ESSAI SUR L’ HUMANITE 
POSTHUME.
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Am folgenden Morgen besuchte ich die Familie meines Freun
des, und ehe ich über das sprechen konnte, was mir begegnet war, 
sagte die Frau : „Ich habe Sie letzten Samstag gesehen ! ” Sie er
zählte hierauf, daß sie vor dem Schlafengehen mit einer kleinen 
Arbeit beschäftigt war und mich, als sie die Augen aufschlug, 
schwarz gekleidet, in einer Ecke des Zimmers sah. Sie frug mich, 
warum ich zu so später Stunde gekommen sei ; einen Augenblick 
später sah sie mich weniger deutlich ; schließlich verschwand ich, 
wie sich eine Wolke verflüchtigt. Sie sah auf die Uhr und stellte 
fest, daß es genau 15 Minuten vor Mitternacht war.

Ihre Lampe war so beschaffen, wie ich sie zu sehen glaubte. 
Ich war im Augenblick meiner Verdoppelung schwarz gekleidet.” *)

« * *

Herr John Law, Mitglied der römisch-katholischen Kirche, 
schreibt :

„Vor einigen Jahren, als ich in Wales wohnte, hatte ich die 
Gewohnheit, auf meinem Heimweg vom Amte, um 4 Uhr 30 nach
mittags, eine kleine Kirche aufzusuchen. Eines Tages befand ich 
mich ganz allein in der Kirche, als ein Blinder eintrat. Er tastete 
sich bis zur Statue der hl. Jungfrau, zündete dort eine Kerze an 
und ging hinaus. Ich hatte einen Ausdruck tiefer Traurigkeit in 
seinem Gesicht bemerkt, aber ich dachte in der Folge nicht mehr 
an ihn.

Eine Woche später sah ich denselben Blinden und redete ihn 
an. Ich sagte ihm, daß ich ihn vergangene Woche gesehen hatte, 
wie er in der Kirche von X. eine Kerze angezündet hatte. Er 
schwieg einen Augenblick, dann sagte er : „Es ist lange her, daß 
ich die Gewohnheit hatte, dies zu tun : in diese Kirche zu gehen 
und vor der Marienstatue eine Kerze anzuzünden ; aber ich bin 
schon seit vielen Monaten nicht mehr dort dewesen.”

Er fügte hinzu, daß er daran gedacht hatte, zurückzukehren. 
Einige Tage später kam ich sehr müde von meiner Arbeit heim 

und legte mich in meinem Zimmer nieder, als sich mein Geist, 
wie im Traume, von meinem Körper loslöste, das Zimmer ver
ließ um dann nach einer Weile der Bewußtlosigkeit zurückzukehren.

An demselben Abend, nach dem Tee, frug mich eine alte 
Tante, warum ich in der Straße an ihr vorbeigegangen sei, ohne 
sie zu grüßen.” **)

Zwei junge Leute schliefen in demselben Zimmer. Eines 
Nachts wachte der Aeltere auf und sah seinen Gefährten in der 
Nähe der Türe in der Luft schweben. Nur der obere Teil des Kör
pers schien materialisiert, der untere Teil war so unklar, daß 
man durch denselben die Türklinke deutlich wahrnehmen konnte. 
Gleichzeitig lag die gewohnte Gestalt seines Freundes auf 
dem Bett.

Erschrocken stieß der Aeltere einen Schrei aus ; hierauf ver
schwand die Erscheinung; der junge Mann auf dem Bette erwachte 
und erzählte, daß er soeben eine schreckliche Erfahrung gemacht 
habe : er hatte sich außerhalb seines Körpers befunden und rings 
herum Leute sagen gehört: „Wenn das so fortgeht, wird es ihm 
unmöglich sein, zurückzukommen ” „Gott sei Dank, daß Sie mich 
gerufen haben”, sagte er zu seinem Freunde. *)

♦ ♦ ♦

„Im Laufe meines Lebens”, sagte Fri. Hopkinson, „war ich 
viermal „angeklagt”, Leuten „erschienen” zu sein.

Erster Fall. — Das ist schon viele Jahre her. Ein junges Mäd
chen, das in einem Nebenzimmer schlief, erklärte, daß ich es in 
einer gewissen Nacht besucht hätte. Sie sei wach gewesen, sagte 
sie, und ich hätte ihr einige kleine Dienste erwiesen. Sie hielt diese 
Behauptung mit solcher Energie aufrecht, daß die Meinen, trotz 
meines Abstreitens, mir nicht glaubten. Ich war absolut sicher, 
mein Zimmer nicht verlassen zu haben, ich hätte dies übrigens 
gar nicht tun können, ohne bemerkt zu werden.

Zweitei Fall. — Es ist sieben Jahre her, daß ich eines Tages 
in die City ging (Ein Ort, den ich immer vermeide), da ich dort 
eines Geschäftes wegen, einen meiner Verwandten betreffend, zu 
tun hatte. Es war mir sehr daran gelegen, daß er von meinem 
unternommenen Schritt nichts wisse. Meine Gedanken waren also 
auf seine Person konzentriert. Ich wurde durch die Kirchen
glocken von „Bow Church” aus meiner Träumerei gerissen, da 
es eben drei Uhr schlug. Am Abend sah ich den in Frage stehenden 
Verwandten, und das erste, was er mir sagte, war : „L., wo sind 
Sie heute hingegangen ? Ich habe Sie zu mir kommen sehen ; Sie 
sind an meinem Bureau vorbeigegangen und ich weiß nicht, wohin 
Sie geraten sind ?” Ich erwiderte ihm : „In welchem Augenblick 
hatten Sie den lächerlichen Einfall zu glauben, daß ich zu Ihnen 
kommen werde ?” „In demselben Augenblick, als die Glocke drei 
Uhr schlug”, antwortete er.

♦) Annales des Sciences psychiques, 1907, S. 135. 
**) Psychica, Dezember 1937, S. 201. ♦) Zeitschrift für Seelenleben, Leipzig.
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Dritter Fall. — Dies war vor ungefähr sechs Jahren. Ich 
bewohnte ein Haus in der Provinz, hundert Meilen von London 
entfernt. Man war in dem Hause sehr beschäftigt, und es herrschte 
dort ein positiver Geist. Eines Morgens ging ich zum Frühstück 
hinunter, wie gedrängt durch ein Gefühl, das ich weder verstehen, 
noch abschütteln konnte. Nachmittags wurde dieses Gefühl durch 
den mich verfolgenden Gedanken an eine meiner Verwandten in 
London verdrängt. Ich frug sie in einem Briefe, was sie an diesem 
Tage gemacht habe. Mein Brief kreuzte sich mit dem ihren, in 
dem sie mir die gleiche Frage stellte. Als ich sie wiedersah, sagte 
sie mir, sie sei ruhig bei ihrer Arbeit gesessen, als sich die Türe 
öffnete und ich auf meine gewohnte Art bei ihr eintrat. Trotzdem 
sie mich weit weg wußte, dachte sie, als sie mich sah, ich sei 
zurückgekehrt. Sie überzeugte sich erst vom Gegenteil, als ich mich 
umdrehte und das Zimmer verließ.

Vierter Fall. — Es ist vier Jahre her, daß mir ein junges 
Mädchen versicherte, daß ich am Fußende ihres Bettes gestanden 
sei (sie war in diesem Augenblick leidend) und daß ich ihr deut
lich gesagt hätte, sie solle aufstehen und sich anziehen, da ich sie 
für genügend gesund hielt, dies tun zu können. Sie gehorchte mir. 
Ich machte sie darauf aufmerksam, daß dies ein Irrtum von ihrer 
Seite sein müsse und daß ich nie so etwas getan hätte. Sie dachte 
natürlich, daß ich es aus irgend einem Grunde leugnete.

Ich befand mich damals in einer Entfernung von etwa zwanzig 
Minuten von der Wohnung dieses jungen Mädchens.”*)  

fühl, je nachdem, was er „erfühlen” wird. Diese Fluide verdichten 
sich über ihm und nehmen die Form seines Körpers an. Das ist 
sein „Doppel”, sagt er. Dieses „Doppel”, dieses „Phantom”, das 
auf solche Weise ausgeschieden ist, gehorcht ihm nicht mehr und 
verschwindet sehr bald, und zwar durch die Wände hindurch. Er 
begibt sich an die Orte, wo sich das Ereignis abspielen soll, er 
sieht alle Einzelheiten, die zu sehen, zu hören oder auf andere 
Weise wahrzunehmen sind.

Eine sehr tröstliche Bemerkung ist hier am Platze. Es gibt 
Ereignisse, denen er persönlich beiwohnen muß, und andere, an 
denen er gar nicht teilnimmt. Im ersteren Fall scheint es ihm, daß 
das Phantom weggeht ; seine ganze physische und moralische Per
sönlichkeit, sein bewußtes ICH entfernt sich mit ihm, und er ist 
sich nicht mehr bewußt, daß sein Körper da ist und in seinem Bette 
liegt. Er sieht dann die geringsten Einzelheiten, die er sehen wird, 
wenn er dem Zustandekommen des Ereignisses beiwohnt. Wenn er 
diesem Ablauf des Ereignisses nicht beiwohnen soll, hat er das 
Bewußtsein, daß etwas von ihm sich an den Ort begibt, wo das
selbe stattfinden wird, aber ohne daß sein bewußtes ICH mit 
seinem Körper in seinem Bett bleibt, sondern daß er physisch 
und geistig vollständig wach und voll bewußt dem Ereignis bei
wohnt. In beiden Fällen ist er sich nicht klar darüber, wann das 
Phantom (das Doppel) den Platz in seinem Fleischleibe wieder 
einnimmt.” *)

♦ * ♦

„Seit seiner Jugend”, sagt Hector Durville, „besitzt Herr 
Rousseau, Handelsvertreter in Versailles, die merkwürdige Fähig
keit, sich spontan zu verdoppeln und manchmal auf Entfernung 
zu fühlen, zu sehen und zu hören. Diese Phänomene des Voraus
sehens und der fast mathematisch genauen Kenntnis dessen, was 
sich im Laufe eines unangenehmen Vorfalles ereignen werde, er
folgen im allgemeinen des Abends gegen zehn bis elf Uhr, wenn 
er im Bette ist oder im Begriff sich niederzulegen.

Er sieht dann verschieden gefärbte Fluide, blau, weiß, röt
lich, die aus allen Teilen seines Körpers ausströmen, aber vor 
allem aus den Händen. Er fühlt ein leichtes Zittern am ganzen 
•Körper, begleitet von- einem angenehmen oder unangenehmen Ge-

*) Die telepathischen Halluzinationen, S. 277. Wiedergegeben in Ga
briel DELANNE: Die materialisierten Erscheinungen, I., S. 194.
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Frau H. G. hat wie folgt beschrieben, was sie im Augenblick 
der Verdoppelung empfindet, die sich bei ihr unbewußt vollzieht :

„Einmal wurde ich sehr heftig aufgeweckt... Meine Auf
merksamkeit wurde sofort von einer schönen fluidischen Gestalt 
gefesselt, die sich zu meiner Linken in einer Entfernung von etwa 
80 Zentimetern über meinem Bette schaukelte. Ich sagte mir zu
erst : das ist ein Geist, aber mit Blitzesschnelle drehte sich diese 
Gestalt, verlängerte sich und stürzte auf mich. Ich fühlte, beson
ders im Gesicht, einen sanften Luftzug ; ich hatte Ohrensausen und 
Herzklopfen, was ich dem erlittenen Schock zuschrieb ; es schien 
mir, daß sich diese Gestalt durch alle Poren der Haut in mich 
eingedrängt hatte.

Mehrere Male wurde ich heftig aufgeweckt und durch eine zu 
meiner Linken befindliche fluidische Gestalt in Schrecken ver-

•) Hektor Durville: Das Phantom Lebender, S. 94.
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setzt, welche in dem Augenblick verschwand, da ich den Ort 
wiedererkannte, wo ich mich befand.”*)

♦ ♦ ♦

Folgender Fall wurde von Dr. Franz Hartmann berichtet:
„Mein Bräutigam war Offizier und hat den Militärdienst seit 

kurzem verlassen. Eines Tages geschah es, daß er, nachdem er zu 
Bett gegangen war, einige Augenblicke nachher sich in der Mitte 
seines Zimmers befand und seinen unter der Decke ausgestreckten 
Körper einer Prüfung unterzog. Diese Situation schien ihm ziem
lich merkwürdig, umsomehr, als er niemals von ähnlichen Fällen 
gehört hatte.

Zum Zwecke, seinen eigenen Geisteszustand zu kontrollieren, 
begann er im Zimmer herumzugehen und die Möbel und Gegen
stände zu beobachten. Er begab sich zu seinem Schreibtisch, auf 
dem ein geöffnetes Buch lag, das er zu lesen begann, aber als er 
die Seiten um wenden wollte, gelang ihm dies trotz wiederholter 
Anstrengungen nicht. Er ging zum Fenster, schaute auf die Straße, 
beobachtete die flackernden Gasflammen. Im ganzen mußte er 
sich überzeugen, daß er alle diese Dinge auf ganz normale Weise 
beobachtete.

Plötzlich kam ihm der Gedanke, daß er sich vielleicht in der 
Lage eines entkörperten Geistes befand ; er wollte also darüber 
klar sein, ob es ihm möglich wäre, durch die Wand zu gehen. Er 
versuchte es, und augenblicklich befand er sich in einem Neben
zimmer, wo er einen Kameraden sah, der an einem Tische saß 
und zeichnete ; er tat alles Mögliche, um die Aufmerksamkeit dieses 
Kameraden auf sich zu ziehen: er berührte ihn, sprach ihn an, 
blies ihm ins Gesicht, aber alles war vergebens ; der Freund 
zeichnete ruhig weiter und merkte seine Anwesenheit nicht im ge
ringsten. Er kehrte dann in sein Zimmer zurück, wo er seinen 
eigenen Körper leblos auf dem Bette sah.

Er dachte hierauf an die frische Luft zu gehen, und indem 
er die geschlossenen Fensterläden durchdrang, ging er zum Bahn
hof, wo er die Verschiebung der Züge und die Fortbewegungen 
der vielen Reisenden beobachtete. Als er von weitem einen Tunnel 
sah, ging er hin, trat ein und stellte fest, daß mehrere Arbeiter 
in dem Tunrièl arbeiteten. Er war noch nie in diesen Tunnel ein
getreten, dessen Existenz ihm völlig unbekannt war.

In sein Zimmer zurückgekehrt, sah er den Diener die Türe 
öffnen, eintreten, in der Luft schnuppern, sich zum Bett stürzen, 
den Körper seines Herrn lebhaft schütteln, der dem Ganzen „als 
Geist” an der Seite des Dieners beiwohnte. Hierauf lief der Diener 
zum Fenster und öffnete es.

Ein plötzlicher frischer Luftzug erweckte den Leutnant, der 
sofort seine Ordonnanz fragte, was geschehen sei, und er erfuhr 
von dem Burschen, daß die Luft mit Kohlengas gesättigt gewesen 
sei und daß er seinen Herrn einen Augenblick für tot hielt, durch 
Gasvergiftung. Am folgenden Tage begab er sich in den Tunnel, 
den er während seiner „Ausscheidung” besucht hatte, und er' fand 
daselbst alle Dinge, die er gesehen- hatte. Was den Nachbar- 
Mieter anbelangt, vertraute er ihm an, daß er ihn beim Zeichnen 
beobachtet hatte ; die Zeichnung war genau jene, die der Leut
nant gesehen hatte.” *)

„Ich liebe”, sagte Frau Germaine Ginès, „an winterlichen 
Sonntagnachmittagen bei Regenwetter und Wind eine Siesta oder 
ein süßes Nichtstun von einigen Minuten. In diesen, den Träumen 
und Meditationen gewidmeten Stunden ereigneten sich die zwei fol
genden Fälle der Verdoppelung :

Erster Fall. — Ich lag auf meinem Diwan ausgestreckt, über 
gewisse Geheimlehren nachdenkend, die ich am Vorabend gelesen 
hatte, als ich plötzlich das Phänomen der Verdoppelung fühlte. Ich 
schwebte einige Zentimeter über meinem physischen Körper, ich 
betrachtete ihn, glücklich, aus meinem Gefängnis aus Fleisch 
und Bein entkommen zu sein. Ich dachte, daß ich tot sei und sagte 
zu mir : „Wie ist doch das alles so einfach und leicht ! ” Aber 
welchen Kummer werde ich meiner Familie morgen verursachen, 
hier allein eingeschlossen, der Riegel ist vorgeschoben und die 
Sicherheitskette vor die Eintrittstür gelegt : wie werden sie es 
anstellen, zu öffnen? Sie werden den Schlosser holen und diese 
Türe einschlagen müssen, was für eine Unannehmlichkeit ! Wie 
kann ich ihnen diese Mühe ersparen ? ” Ich war entsetzt, Für mich 
war es so leicht, diese Türe mit meinem fluidischen Körper zu 
durchdringen, so leicht und zart wie ich war, und von einem un
erhörten Glücksgefühl der Befreiung erfüllt.

*) Dasselbe, S. 98.

252 *) Occult Review, 19-08, S. 159.
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Ich kam zu meinem Fleischleib zurück, nachdem ich mehrere 
Male den Versuch wiederholt hatte, durch meine Türe zu gehen ; 
dann, plötzlich, kehrte mein Doppel in den auf dem Diwan ver
lassenen materiellen Körper zurück.

Die Empfindung der Verdoppelung war sehr angenehm, aber 
die Rückkehr zum normalen Leben verursachte mir eine tiefe Trau
rigkeit. Von diesem Tage an betrachte ich den Tod wie eine Be
freiung und hoffe, schmerzlos, ruhig, sanft zu sterben, um in ein 
Reich der Glückseligkeit zu gelangen.

Zweiter Fall. — An einem andern Sonntag, etwa ein Jahr 
später, saß ich sehr bequem in einem großen Lehnstuhl, im Zu
stand vollkommener Entspannung, als sich plötzlich mein Doppel 
loslöste, zum Kamin ging und sich dort anlehnte. Dann füllte sich 
mein Studio mit liebenswürdigen Visionen. Ich sah an den Wänden 
schöne, junge Frauenbildnisse, die mir zulächelten ; sie waren 
alle von einem köstlichen blaßgrünen Licht umgeben, das sehr 
sanft leuchtete... Dann sah ich mich auf einmal in meinem Lehn
stuhl. Von diesem Augenblick an war der Zauber gebrochen. Ich 
hatte den Wunsch, in meinen physischen Körper zurückzukehren 
und fürchtete, dies nicht mehr tun zu können. Ich machte eine 
vergebliche Anstrengung, mich meinem Leibe zu nähern, und meine 
Angst verhundertfachte sich, als ich mich sehr deutlich im Lehn
stuhl sitzen sah, und das Gefühl, aufrecht an den Kamin gelehnt 
dazustehen, wurde mir unerträglich.

Endlich war das Phänomen beendet, ich begab mich wieder 
in meinen Körper, und die schönen Bilder verschwanden. Aber ich 
habe in diesem Studio, wo ich lebe, das Gefühl der Gegenwart 
Unsichtbarer in meiner Seele bewahrt, Freunde umgeben mich, 
und meine Einsamkeit ist mit wohlwollenden Schatten bevölkert.”*)

* * *

Frau Shagrem erzählt : „Eines Morgens gegen 10 Uhr, nach
dem ich Hausarbeiten verrichtet hatte und mich frisierte, sah ich 
im Spiegel das Bild Herrn Hendrickson’s erscheinen, der auf den 
Zehenspitzen, mit ausgebreiteten Armen auf mich zuging, als wolle 
er seine Hände auf meine Schultern legen. Ich hörte seine Schritte, 
ich vernahm das Knirschen seiner Schuhe. Ueberrascht wandte ich 
mich um, ihm entgegenzugehen, sodaß ich ihn erst im Spiegel und 
hierauf im Zimmer sah. Im Umwenden rief ich : „Aber, sind Sie 

♦) Psychica, Dezember 1939.

es wirklich?” Und während ich dies sagte, verschwand er. Er 
hatte ein absolut normales Aussehen und war so gekleidet, wie 
ich ihn immer gesehen hatte.

Am nächsten Tag besuchte mich eine junge Freundin, die auch 
mit der Familie Hendrickson befreundet war. So bot sich mir die 
Gelegenheit, den Wohnort dieser Familie zu erfahren, den ich 
nicht kannte. Ich frug meine Freundin, ob Herr Hendrickson noch 
am Leben sei, denn ich hatte gehört, daß er brustkrank war. Die 
Freundin erwiderte, daß er, nach den jüngst erhaltenen Nach
richten, noch leben müsse. Ich sagte ihr hierauf, daß ich ihn am 
Morgen des gestrigen Tages gesehen habe. Meine Freundin war 
darüber keineswegs überrascht und betrachtete diese Erscheinung 
als eine Vorhersage des unmittelbar bevorstehenden Todes des 
Kranken. Sie fügte hinzu : „Die Nachricht seines Todes würde mich 
gar nicht überraschen, denn in seinem letzten Briefe teilte er mir 
mit, daß er Bluthusten habe ; auf jeden Fall werde ich schreiben, 
um Nachrichten zu erhalten. Einige Tage nachher kam die Ant
wort. Frau Hendrickson schrieb, daß ihr Mann noch lebe, aber 
daß keine Hoffnung mehr sei, ihn zu heilen. Sie fügte hinzu, daß 
er erklärt habe, mich im Traume gesehen zu haben, und zwar am 
Morgen des Tages, da er mir erschienen war. Er beschrieb mein 
Zimmer, obschon er nie darin gewesen war und sagte mit Bezug 
auf mich : „Sie schien mir größer und stärker als ehemals.” Das 
entsprach der Wahrheit, denn ich war während der vier Jahre, da 
wir uns nicht gesehen hatten, gewachsen und war auch stärker 
geworden.”

* *

Herr M. G. hat Herrn Cesar de Vesme, Direktor der Revue 
des Etudes psychiques, Folgendes mitgeteilt. :

„Es ist einige Jahre her, daß meine Frau zu wiederholten 
Malen von einem Hause träumte, dessen innere Einrichtung sie 
in allen Einzelheiten beschrieb, obwohl sie nicht die leiseste Idee 
hatte, an welchem Ort sich besagtes Haus befand. Später mietete 
ich von Lady B. in den Bergen Schottlands ein von Jagdgründen 
und Fischteichen umgebenes Haus. Mein in Schottland befindlicher 
Sohn schloß dieses Geschäft ab, ohne daß weder meine Frau, noch 
ich selbst den Besitz besichtigt hätten.

Als ich mich zwecks Unterschrift des Mietskontrakts und 
Uebernahme des Besitzes allein, ohne meine Frau an Ort und 
Stelle begab, wohnte Lady B. noch in ihrem Hause ; sie sagte, 
daß, wenn ich nichts dagegen einzuwenden hätte, sie mir ein
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Zimmer zur Verfügung stelle, das sie gewöhnlich bewohnte, und 
in dem es eine Zeitlang „spukte”, d. h. eine „kleine Frau” (oder 
deren Geist) sei regelmäßig in dem erwähnten Raum erschienen.

Da ich in diesen Dingen ziemlich skeptisch war, erwiderte 
ich, daß ich entzückt wäre, die Bekanntschaft des „Phantoms” zu 
machen. Ich legte mich also in diesem Zimmer ins Bett, aber es 
erfolgte keinerlei Kundgebung.

Später, als meine Frau kam, war sie überrascht, in dieser 
Wohnung das Haus ihrer Träume zu erkennen. Sie untersuchte es 
von oben bis unten ; alle Einzelheiten entsprachen dem, was sie so 
oft im Traume gesehen hatte. Aber, als sie in den Salon zurück
kam, sagte sie : „Das kann trotzdem nicht das Haus sein, von 
dem ich träumte, denn letzteres enthielt noch auf dieser Seite eine 
Reihe von Zimmern, die hier fehlen.” Man antwortete ihr sofort, 
daß die fraglichen Zimmer wohl vorhanden seien, aber daß man 
nicht durch den Salon zu denselben gelangen könne. Als sie sich 
dann hinbegab, erkannte sie ganz genau jeden einzelnen Raum. 
Sie machte die Bemerkung, daß eines dieser Schlafzimmer eine 
andere Bestimmung gehabt hatte, als sie das Haus in ihrem 
Traume gesehen hatte. Dies war richtig, denn das genannte Zim
mer war erst ganz kürzlich zu einem Schlafzimmer hergerichtet 
worden.

Zwei oder drei Tage nachher begab ich mich mit meiner 
Frau zu Lady B. auf Besuch ; da sich die Damen nie gekannt 
hatten, so stellte ich sie einander vor. Lady B. rief sofort : „Ah, 
Sie sind die Persönlichkeit, die in meinem Schlafzimmer um
ging!”*)

Frau Sophie Chapronière drückt sich folgendermaßen aus : 
„Ich befand mich in meinem Schlafzimmer und entkleidete 

mich mit Hilfe meiner Kammerfrau, Frau Gregory.
Nachdem sie mir ein Armband abgenommen hatte, sah ich 

plötzlich hinter ihr auf zwei Schritt Entfernung eine Gestalt, die 
ihr absolut ähnlich sah. Frau Gregory war damals vollständig 
gesund. Ich rief : „Aber, Frau Gregory, wie kommt denn das ? 
Ich sehe in diesem Augenblick ihr „Doppel”!” — Sie antwortete 
lächelnd : „Wirklich, gnädige Frau”, und schien nicht im min
desten beeindruckt. Am folgenden Sonntag erklärte sie, daß es 
ihr gar nicht gut ginge. Ich ließ den Arzt kommen, der ein leich- 

tes Unwohlsein feststellte. Trotz dieser günstigen Diagnose starb 
sie Mittwoch Abend ganz plötzlich.” *)

• • «

Dr. G. J. Romanes hat folgendes Ereignis erzählt:
„Mitten in der Nacht und in einem wachen Augenblick schien 

es mir, daß die neben dem Kopfende meines Bettes befindliche 
Türe sich öffnete und eine weiße Gestalt eintrat, welche ganz nahe 
an mir vorbeiging und, sich auf ihren Füßen aufrichtend, mir 
gegenüber stehen blieb ; ihr Körper und ihr Kopf waren in weiße 
Schleier gehüllt. Die Gestalt hob plötzlich mit ihren Händen die 
Schleier in die Höhe, die ihr Gesicht verbargen, worauf die Ge
stalt meiner Schwester erschien, ihr Gesicht war von ihren Armen 
eingerahmt ; diese Schwester lag seit einiger Zeit in demselben 
Hause krank zu Bett. Ich rief sie mit meiner ganzen Kraft bei 
ihrem Namen und sah sie augenblicklich verschwinden.

Am nächsten Tag ließ ich den Arzt kommen, der mir ge
stand, daß meine Schwester nur noch kurze Zeit leben werde. In 
der Tat starb sie einige Tage darauf.” ♦*)

♦ * ♦

Camille Flammarion schreibt :
„Meine vortreffliche Freundin, Frau Viktor Dobelmann aus 

Straßburg, Mitglied der astronomischen Gesellschaft Frankreichs, 
teilt mir folgenden Fall mit :

Meine Freundin, Frau Turban, wachte bei einer jungen, kran
ken Schwester. Das väterliche Haus des Herrn Heitz, Buchdrucker, 
lag an der Ecke des Neuen Tempel-Platzes ; ihre Schwester kün
digte ihr alle Bekannten an, die durch die gegenüberliegende 
Straßenecke kamen, obwohl sie dieselben von ihrem Bette aus 
nicht sehen konnte. Bald verlor man die Hoffnung, ihr Leben zu 
retten. Eines Nachmittags sprach sie der Schwester gegenüber ihr 
Bedauern aus, daß sie ihren Bräutigam nie predigen gehört hatte ; 
et war Pastor in einer Stadt, die einige Meilen von ihrem Wohn
ort entfernt war. Sie verfiel in Katalepsie und blieb zwei Stunden 
wie tot. Bei ihrem Erwachen erzählte sie, daß sie ihren Bräutigam 
piedigen gehört habe und beschrieb die Art und Weise, wie er

*) Revue des Etudes Psychiques, 1902, S. 151.
*) Proceedings of the S.P.R., Bd. XI, S. 448.

♦*)  Dasselbe, S. 440.
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gesprochen hatte. Sie starb am nächsten Tag. Nach ihrem Be
gräbnis frug Frau Turban den Bräutigam, ob er am Sonntag 
Nachmittag über den von ihr bezeichneten Gegenstand gepredigt 
habe. Sehr überrascht, fast betroffen, frug er: „Wieso wissen Sie 
es ? ” „Ihre Braut hat es mir gesagt.” „Das ist sehr merkwürdig”, 
erwiderte er : „denken Sie nur, daß ich mitten in meiner Predigt 
eine weiße Gestalt eintreten sah — oder zu sehen glaubte — die 
meiner Braut ähnlich sah. Sie setzte sich auf einen leeren Platz in
mitten der Versammlung und verschwand gegen das Ende der 
Predigt.” *)

♦ ♦ ♦

„Es ist einige Jahre her, als ich in Augusta (Georgien) eine 
ganz junge Frau pflegte, die an einem hartnäckigen Fieber litt. 
Da die Mutter der Kranken durch die am Krankenlager ihrer Toch
ter verbrachten Nachtwachen vollständig erschöpft war, bestand 
der Arzt darauf, daß sie sich zurückzog, um durch einen längeren 
Schlaf ihre Kräfte wiederzugewinnen.

Ich blieb mit dem Arzt bei der jungen Kranken. Es war abends 
gegen elf Uhr ; wir bemerkten beunruhigende Symptome bei der 
Kranken. Immerhin wollten wir die Mutter nicht rufen, in der 
Besorgnis, daß sie selbst krank werden würde, wenn wir ihr nicht 
die nötige Ruhe ließen. Wir wußten, daß das junge Mädchen die 
Anwesenheit ihrer Mutter innig wünschte, aber da sie in einen 
Zustand der Bewußtlosigkeit gesunken war, hielten wir es nicht 
für nötig, ihrem Wunsche nachzukommen. Die Symptome der be
ginnenden Agonie stellten sich bald ein, und zwar in solchem 
Maße, daß wir sogar dachten, die Kranke sei eben gestorben.

Der Arzt und ich, seit langem mit dem Tode vertraut, fühlten 
uns diesmal wie eingehüllt von einem Gefühl mysteriöser Feier
lichkeit, die uns während einiger Augenblicke an unsero Platz 
bannte. Ich saß am Fußende des Bettes und überwachte schweigend 
die arme Kleine, deren Atem auszusetzen schien. Auf einmal sah 
ich am Kopfende des Bettes eine weißgekleidete Gestalt, deren 
Gesicht ich nicht wahrnehmen konnte, weil sie den Kopf weg
wandte. Diese Gestalt blieb einen Augenblick neben dem Körper 
des jungen Mädchens stehen, trat dann rasch an die Seite des 
Arztes und ging in das Zimmer, wo die Mutter der Kranken schlief. 
Ich war fast sprachlos vor Erstaunen und gleichzeitig erfüllt von 
einem mysteriösen Gefühl, sodass ich mich weder rühren, noch 

auch ein Wort sprechen konnte. Da ich diese Gestalt für eine 
lebende Person hielt, konnte ich nicht verstehen, wie sie aus einem 
Raum gehen konnte, der keine Türe besaß.

Im Augenblick, da sie ganz nahe beim Arzt vorbeiging, 
schauderte dieser zusammen und rief : „Wer hat mich auf die 
Schulter geschlagen ? ”

Ich erwiderte : „Aber, das ist wahrscheinlich diese Dame, 
die eben an Ihnen vorbeiging.”

Sehr gereizt, sagte er: „Welche Dame? Ich sehe niemanden. 
Und dennoch hat man mich auf die Schulter geschlagen. Was be
deutet das ? ”

Wir sahen uns gegenseitig in höchstem Erstaunen an. Aber 
wir wurden beide durch die schwache Stimme der Kranken in die 
Wirklichkeit zurückgerufen, die zu unserer großen Verwunderung 
noch lebte und wieder zu sich gekommen war. Sie lebte noch 
24 Stunden.

Wir hatten die festeste Ueberzeugung, daß in dieser weihe
vollen Stunde, da der Tod unmittelbar bevorstand, der Geist der 
Kranken, die ihre Mutter vergötterte, einen Augenblick seinen 
eigenen Körper verließ, um dieser geliebten Mutter ein letztes 
Lebewohl zu sagen und dann in ihre sterbliche Hülle zurückzu
kehren.” *)

* * *

Nachdem er die Phasen seiner Krankheit bis zu dem Augen
blick, da er seinen Tod ganz nahe fühlte, beschrieben hatte und 
seiner Familie und seinen Freunden die letzten Abschiedsworte 
gesagt hatte, fuhr Dr.^Wiltse.unit folgenden Worten fort :

„Ich blieb wäh'rlii'd“Vtef Stunden meiner Stimme beraubt, und 
ohne daß mein Herzschlag wahrnehmbar war, versicherte mir 
Dr. Raynes, der an meinem Lager saß. In einem gewissen Augen
blick hielten mich mehrere der Anwesenden für tot, die Nachricht 
hatte sich über die häuslichen Wände hinaus verbreitet, und die 
Glocken der Dorfkirche verkündeten mein Hinscheiden... Ich 
glaube, daß ich mich im Zustande absoluter Besinnungslosigkeit 
befunden habe. Natürlich werde ich mich nicht damit aufhalten, 
die Dauer dieses Zustandes zu präzisieren im Hinblick auf den 
Umstand, daß eine Minute oder ein Jahrhundert an einem sol
chen Ort verbracht identisch scheinen würden. Auf jeden Fall kam 
ich wieder zum Bewußtsein und bemerkte, daß ich noch in meinem 
Leibe steckte, wiewohl ich feststellte, daß es zwischen meinem

*) Camille Flammarion: Autour de la mori, S. 142.
*) Journal of the American S.P.R., 1915, S. 392
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Körper und meinem „ICH” nichts Gemeinsames mehr gab. Ueber- 
rascht und erireut betrachtete ich mich zum ersten Mal — ich 
will sagen, mein wahres „ICH”, das sich von allen Seiten durch 
mein „Nicht-Ich” eingezwängt fand, das es wie in einem Grabe 
gefangen hielt.

Mit dem ganzen Interesse eines Medizin-Fachmannes unter
suchte ich die Wunder meines Leibes, mit dem ich innig verknüpft 
war, wie in den verschiedenen Geweben dieses leblosen Körpers 
die lebende Seele festgehalten ist. Ich beobachtete, daß das Haut
gewebe die äußeren Grenzen des „Seelischen” bildete, wenn ich 
mich so ausdrücken darf. Ich konnte meinen Zustand vollkommen 
feststellen, und mit absoluter Ruhe überlegte ich : ... „Ich bin 
tot, in dem Sinne, dem man gewöhnlich diesem Worte beilegt. 
Und trotzdem fühle ich mich lebendiger als je, und ich beobachte, 
daß ich mich vom Körper trennen werde.” Ich konzentrierte also 
meine Aufmerksamkeit auf den interessanten Vorgang der Tren
nung des Leibes von der Seele. Mit Hilfe einer scheinbar äußer
lichen Macht fühlte sich mein „ICH” zur Seite, nach vorwärts, 
nach rückwärts gestoßen und wieder gestoßen, mit einer Be
wegung wie in einer Wiege. Und durch die Wirkung dieses Vor
gehens begannen die Bande, die das „Ich” mit den körperlichen 
Geweben vereinigen, nach und nach zu reißen. Nach einiger Zeit 
hörten die wagrechten Bewegungen auf, und gleichzeitig fühlte 
ich, daß sich von den Fußsohlen, den Zehenspitzen, dann von den 
Fersen zahllose Fäden losrissen. Als dies geschehen war, fühlte 
ich mich schwer von den Füßen zum Kopf gezogen, etwa so wie 
man einen Kautschuckschlauch zieht. Ich erinnere mich ganz ge
nau, daß ich mir. als ich bei der Höhe der Hüften anlangte, sagte : 
„Jetzt ist kein Leben mehr unterhalb der Schenkel ’ ” Ich er
innere mich nicht mehr an den Augenblick, wo ich mich vom 
Magen und der Brust befreite, aber ich habe dagegen eine klare 
Erinnerung an die Zeit, während welcher mein „Ich” sich im 
Kopfe verdichtet hatte, denn da machte ich die Ueberlegung : „Ich 
befinde mich jetzt in meinem Kopf gesammelt ; bald werde ich 
ganz frei sein.”

Ich fühlte hierauf, wie ich mich an der Peripherie des Gehirns 
befand, als dieses leer war, wie dessen Schleimhäute überall leicht 
zusammengezogen wurden, wie ich dann durch die Schädelnähte 
glitt, und mich schließlich aus der Schädeldecke herauskommen 
sah in der Weise eines häutigen Körpers, dessen Gewebe sich platt 
gedrückt hätten, um durch eine Spalte hindurchzugelangen. Ich 
weiß noch sehr gut, daß ich mir selbst so ähnlich wie eine „Me
duse” vorkam, was die Gestalt und Durchsichtigkeit betraf... 
Indessen, als mein Kopf im Begriffe war, auszutreten, fühlte ich 

mich von neuem hin und hergestoßen, nach oben und unten, 
dann zur Seite, so wie eine Seifenblase, die noch am Strohhalm 
hängt, bis zu dem Augenblick, wo ich mich vom Körper losge
trennt sah und mich langsam zum Boden niedersteigen fühlte, wo 
ich mich nach und nach entwickelte, um schließlich den Umfang 
eines Menschen anzunehmen.

Ich sah mich durchsichtig, von blauer Farbe und ganz nackt. 
Dieser letztere Umstand setzte mich in Verlegenheit, und um den 
Blicken der beiden Damen auszuweichen, die ich vor mir wahr
nahm, sowie der übrigen Anwesenden, begann ich durch die Türe 
zu entfliehen, die offen geblieben war. Und als ich hier ankam. 
bemerkte ich, daß ich vollständig bekleidet war. Ueber diesen 
Punkt beruhigt, kehrte ich zurück, um mich mit meinen Freunden 
und Bekannten zu unterhalten. Als ich mich umwandte, streifte 
mein linker Ellbogen den rechten Arm eines Mannes, der auf der 
Türschwelle stand. Zu meiner großen Ueberraschung ging sein 
Arm durch meinen hindurch, ohne dem geringsten Widerstand 
zu begegnen, worauf die beiden Stücke meines Armes sich auf der 
andern Seite wieder vereinigten, ohne daß ich etwas spürte, so 
wie wenn sie aus Luft geformt wären. Ich sah schnell dem Herrn 
ins Gesicht, um zu sehen, ob er die Berührung gespürt hatte, aber 
er rührte sich nicht im geringsten ; er betrachtete traurig das Bett, 
das ich verlassen hatte. Ich blickte mit ihm in die gleiche Rich
tung und sah meinen eigenen Körper da liegen, leicht auf die 
rechte Seite zusammengezogen. Die Blässe meines Gesichts er
schreckte mich. Ich hatte seit mehreren Tagen nicht mehr in 
einen Spiegel geschaut und dachte nicht, daß ich in einen solchen 
Grad von Blässe verfallen sei... Ich sah mehrere Personen um 
meinen Leichnam herumstehen. Ich bemerkte ganz besonders zwei 
Frauen, die zu meiner Linken knieten und weinten. Ich wußte 
dann, daß die eine meine Frau, die andere meine Schwester war. 
Aber in diesem Moment hatte ich keinen genauen Begriff von der 
Individualität : Frau, Schwester, Freundin, das war Sir mich das
selbe. Ich erinnerte mich nicht mehr, daß es Verwandtschaftsgrade 
gebe, ich dachte zum mindesten nicht daran. Ich konnte noch die 
Geschlechter unterscheiden, aber nicht mehr... „Wie wohl fühle 
ich mich ! ” dachte ich, wo ich doch vor einigen Augenblicken noch 
so schrecklich litt ; die Veränderung, die eingetreten ist und mich 
befreit hat, ist das, was man den Tod nennt, den Tod, der ein 
solches Entsetzen verursacht, und dieses ist jetzt vorbei. Und nun 
bin ich ein Mann wie vorher, lebend und denkend. Ja, denkend 
und zwar mit einer vielleicht größeren Klarheit als früher. Und 
ich werde jetzt nicht mehr krank sein. Und ich werde keine Angst 
haben zu sterben ! ”
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Doktor Wiltse erzählt nun, wie er als Geist aus dem Zimmer 
ging, um weit fort zu pilgern. Unter anderen Dingen hatte er voll
ständige symbolische Visionen. Er beschreibt hierauf seine Rück
kehr ins Leben :

„Ohne daß ich daran denke und ohne jede Anstrengung 
meinerseits öffneten sich meine leiblichen Augen. Ich sah meine 
Hände, dann das Bett, auf dem ich lag; ich legte mir Rechen
schaft darüber ab, daß ich mich noch in meinem Körper befand 
und rief enttäuscht aus : „Was ist denn mit mir geschehen ? Ich 
muß also noch einmal sterben ! ” Ich fühlte mich sehr, sehr 
schwach. Ich hatte nichtsdestoweniger die Kraft, den Anwesenden 
zu erzählen, was mir widerfahren war, obschon man mich von allen 
Seiten drängte, nicht zu sprechen. Und sofort wurde ich von un
widerstehlichem, entsetzlichem Brechreiz befallen...”

Willkürlich hervorgerufene Verdoppelungen

„Ich wohnte”, sagt Frau AGULLANA, „in der Sankt-Eulalia- 
Straße über einem Kurzwarengeschäft, als der Warenvorrat des 
Geschäftes verkauft wurde. Der Käufer benötigte das Stockwerk, 
das ich bewohnte, aber da ich vierteljährlich zahlte, konnte er 
noch nicht einziehen.

Er bat mich, ihm den Dienst zu erweisen, meine Wohnung 
gegen eine Entschädigung abzutreten, denn er wollte das gute 
Geschäft nicht verpassen. Ich nahm an.

Ich fand eine Wohnung und siedelte auf das Land über.
Mein Mann, ein Zementierer, der in Médoc arbeitete, sollte 

erst Samstag heimkehren. Es war Dienstag. An diesem ersten 
Abend ließ ich aus Vorsicht die Lampe brennen, da ich meine 
Nachbarn nicht kannte. Ich dachte darüber nach, daß mein Mann 
nicht benachrichtigt worden war und beim Heimkommen sicher in 
die Sankt-Eulalia-Straße gehen würde. Ich wußte in der Tat nicht, 
in welcher Gemeinde von Médoc er sich befand. Ich konnte ihm 
also unsere neue Adresse nicht mitteilen. Nun, als ich im Bett lag, 
machte ich alle Anstrengungen, um mich zu entfernen und zu ver
suchen, in fluidischer Gestalt das Haus zu suchen, wo mein Mann 
sich befand. Ich wußte, daß es in der Umgebung von Sankt Este- 
phus war, aber ich kannte den Ort nicht genau.

Es gelang mir erst beim vierten Versuch, denn die drei ersten 
Male war es mir unmöglich weiter zu kommen als bis zum Ende 
meiner Treppe. Ich konnte wohl alle Anstrengungen machen, um 
vorwärts zu kommen, aber ich wurde auf unsanfte Weise in meinen 
Körper zurückgeführt.

Endlich fand ich mich mit der Schnelligkeit des Gedankens vor 
ein Schloß versetzt, dessen Pforte von einem Feigenbaum überschat
tet war, auf der Höhe einer abschüssigen Wiese. Die Reise war in so 
kurzer Zeit erfolgt, daß ich mir weder über den Weg, noch auch 
über die merkwürdige Art Rechenschaft ablegen konnte, wie ich 
abgereist war.

Ich sah meinen Mann, konnte aber nicht durch die Mauer zu 
ihm gelangen. Mein Mann schlief im Innern des Schlosses, ich 
richtete von außen auf geistige Weise die Worte an ihn. Ich sagte : 
„Schau, wie ich die Bilder und Möbel angeordnet habe ; die 
Wohnung, die ich in der Faures-Straße wählte, ist ganz so, wie 
jene in der Sankt-Eulalia-Straße.”

Zum Schlüsse bewegte er sich in seinem Bett und antwortete 
mir auf telepathischem Wege, ohne übrigens seinen Schlaf zu un
terbrechen : „Ja, ich sehe das.” Ich füge hinzu, daß meine Gedan
ken genügt hatten, ihm das Aussehen der Dinge, an die ich 
dachte, zu übertragen. Er hatte mit einem gleichgültigen Ton ge
antwortet, wie ein verschlafener Mensch es tut. Ich sagte noch
mals : „Aber schau doch ! ” „Na ja, es ist dieselbe Sache”, er
widerte er, „ich werde Samstag um vier Uhr kommen.” Ich hatte 
das Vorgefühl, daß er, nach Hause kommend, sich auf einen 
niedrigen Stuhl im Salon setzen werde, und daß, wenn ich ihn 
auffordern würde, die Wohnung zu besichtigen, er mir so antworten 
werde, wie er es eben tat.

Dann erwiderte ich nochmals : „Da du dich so wenig für alles 
zu interessieren scheinst, werde ich aufschreiben, was du geant
wortet hast und die Personen, denen ich es sagen will, benach
richtigen, um dich vor ihnen im Augenblick deiner Heimkehr zu 
beschämen.”

Ich kam mit derselben Geschwindigkeit nach Hause zurück, 
die meinen Weg gekennzeichnet hatte und befand mich an der Türe 
meines Schlafzimmers. Ich wollte öffnen, indem ich mich auf die 
Klinke stützte ; so sehr erzeugt der unstoffliche Körper, der das 
fluidische Doppel darstellt, bei dem ausgeschiedenen Medium den 
Eindruck des Materiellen.

Während ich die Klinke zwischen meinen Fingern preßte, sah 
ich durch die Türspalte, in einer Entfernung von 5 Metern, meinen 
leichenblassen Körper. Ich verstand nicht gleich, daß das mein 
Leib war, denn ich sagte : „Arme Rosa, du bist gestorben, ich 
beklage dich ! ” Es war mir sehr peinlich, meinen auf dem Bett 
hingestreckten Körper zu betrachten, als ich mich sofort wieder 
mit ihm vereinigt fühlte. Ich war sehr ärgerlich, daß ich mich 
nicht von der Art und Weise überzeugen konnte, wie ich in 
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meinen Körper zurückkehrte, so wie ich meinen Austritt beobach
tet hatte.

Ich stieg aus dem Bett und schrieb das Vorgegangene auf, 
ebenso das Gespräch mit meinem Mann.

Am nächsten Tag zeigte ich das Geschriebene der ersten 
Person, die zu mir kam, Herrn B., dem Präsidenten unserer Ge
sellschaft. Er selbst erzählte den Vorgang mehreren Freunden und 
forderte sie auf, am Samstag zu kommen, um sich zu überzeugen, 
ob das, was angekündigt worden war, sich verwirklichen würde.

Mein Mann, der in der Sankt-Eulalia-Straße unsere Adressen
änderung erfuhr, kam zur Stunde, die er mir angegeben hatte. Es 
waren da : Herr B., Herr und Frau P., die Herren V. und B., die 
sich alle bei uns Rendez-vous gegeben hatten. Ich zeigte ihm, wie 
ich die Vorhänge und Bilder angebracht hatte, um ihm zu beweisen, 
daß alles so eingerichtet war, wie in unserer alten Wohnung.

Er wollte mir nicht folgen und setzte sich auf den niedrigen 
Stuhl im Salon, während er mir mit einem Achselzucken sagte : 
„Na ja, es ist dieselbe Sache.” „Hier, meine Herren, ist die Geste 
beschrieben, die mein Mann machte, als ich ihn während meiner 
Verdoppelung besuchte, und dieses Gespräch wurde zwischen ihm 
und mir geführt, als ich unter dem Feigenbaum stand und ihn 
fluidisch durch die Mauern erblickte.”

Ich habe noch mehrere andere gelungene Versuche der Ver
doppelung dieser Art gemacht.” *)

♦ ♦ ♦

„Die Beobachterin”, sagt Herr L., „ist Fräulein M. F., Militär
krankenpflegerin erster Klasse. Sie wohnt wie ich in Paris, unsere 
beiderseitigen Wohnbezirke grenzen aneinander.

Der Versuch fand in der Nacht von Sonntag den 8. zum Mon
tag den 9. Februar 1925 statt.

Am Sonntag in der Frühe — dieser Umstand muß, wie mir 
scheint, festgehalten werden, — hatte ich die Ansprache eines be- 
sonderns hohen Geistes gehört, die mich sehr gerührt hatte. An
dererseits hatte Fri. F. vor kurzem zu einem sehr edlen Zwecke 
eine Reihe von Anstrengungen begonnen, in welchen ich sie zu 
ermutigen wünschte. Da ich wußte, daß Fri. F. die Fähigkeit des 
Hellsehens besaß, beschloß ich, dieselbe heranzuziehen.

Ende Januar waren wir, sie und ich, übereingekommen, daß 
sie jede Nacht um 11 Uhr darangehen werde, zu „schauen”; da 

die Daten meiner Versuche der Ausscheidung immerhin meiner 
eigenen Initiative überlassen blieben, konnten dieselben eine ge
wisse Ueberraschung beibehalten.

Nun, als ich mich am 8. Februar gegen 11 Uhr schlafen legte, 
beschloß ich, mich „im Astralen”, sobald ich eingeschlafen sein 
würde, zu Fri. F. zu begeben und ihr zu sagen : „Es ist gut, fahren 
Sie fort.”

Ich konzentrierte mich mit all’ meinen Kräften auf den Mo
noideismus meiner Expedition. Ich schlief endlich ein, nachdem 
ich ziemlich lange dazu gebraucht hatte. In der Tat, mein „Dop
pel” bewahrte keinerlei Erinnerung an das Phänomen.

Hier folgt der von Fri. F. geschriebene Bericht :
„Ich hatte die Nacht bei Frau X. zugebracht und mich 

gegen ein Uhr morgens niedergelegt. Ein Nachtlicht neben 
mir, verhielt ich mich unbeweglich, mit geschlossenen Augen, 
ohne noch zu schlafen (dessen bin ich sicher), als ich zwischen 
dem Nachtlicht und mir einen Schatten bemerkte. Ich schlug 
meine Augen auf und setzte mich im Bette auf, aber ich hatte 
eine solche Erregung empfunden, daß ich auf die Kissen zu
rücksank.

Ich erkannte sehr genau das Gesicht und den Oberkörper 
von Herrn Laflèche. Da mein linker Ann auf den Leintüchern 
lag, ergriff das „Phantom” meine Hand, und ich fühlte deut? 
lieh die zwei letzten Finger seiner linken Hand in meiner 
Handfläche. Gleichzeitig sagte er mir : „Es ist gut, fahren 
Sie fort ! ”

Im Augenblick, da ich das Gesicht meines Besuchers er
kannte, raffte ich mich zusammen. Als die Vision verschwun
den wir, blieb ich einen Augenblick mit geschlossenen Augen 
und hatte ein sehr friedliches Gefühl.” *)

♦ ♦ ♦

Leontine besitzt, wie Haktor Durville ea-gt» in tahr hohem 
Grade die Fähigkeit, sich selbst zu verdoppeln, sei es unvermutet, 
sei es bewußt, sei es unter dpr Herrschaft eines selbst echwaeben 
Wunsches. Und diese Verdoppelung ergibt sehr bemerkenswerte 
Phänomene. Hier folgen einige aus zahlreichen andern der gleichen 
Art ausgewählte Beispiele ;

•) Frau AGULLANA: Das Leben eines spiritistischen Mediums, S. 169.
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Eines Tages, als sie bei ihrer Näharbeit saß, blieb sie mit 
starren und unbeweglichen Augen .sitzen. Ihre Mutter, die bemerkt, 
daß sie nicht in einem normalen Zustand ist, ruft sie. Leontine 
hört ihre Mutter und will ihr antworten, aber es ist ihr unmöglich. 
Dieser Zustand währt höchstens eine Minute, worauf sie sich in 
das Zimmer einer Person begibt, die sie kennt. Sie hatte keine 
Ahnung von der Beschaffenheit des Zimmers, das .sie nie gesehen 
hatte, machte jedoch an den folgenden Tagen der Person, die es 
bewohnte, eine vollkommen richtige Beschreibung davon. Sie hatte 
das Bett, die Decke, die Möbel, die Stühle, alle verschiedensten 
Nippsachen gesehen, bis zu einem Paar Pantoffeln, die von den 
Besuchern nicht gesehen werden konnten.

Dinge dieser Art ereignen sich sehr oft bei ihr, ohne daß 
sie daran denkt. Da bleibt die Nähmaschine stehen, ihr Gesicht 
nimmt ein kataleptisches Aussehen an ; sie verliert das Bewußt
sein während eines Zeitraumes, der im allgemeinen eine Minute 
nicht übersteigt, und wenn sie zu sich kommt, hat sie das Gefühl, 
an einen bestimmten Ort gegangen zu sein, den sie kennt oder 
nicht, und alles gesehen zu haben, was sich in diesem Augenblick 
an jenem Orte zutrug, bis auf die Bewegungen der anwesenden Per
sonen, und sogar ihr Gespräch vernommen zu haben. *)

♦ « ♦

Frau Eugenia GARCIA beschreibt, wenn sie in den Zustand 
des Somnambulismus versetzt wird, die während des ersten Ver
doppelungsversuches gehabten Empfindungen folgendermaßen :

„Ich sah mich auf einmal mitten in einem Zimmer, wo man 
mich (durch magnetische Striche) eingeschläfert hatte. Nun, es 
scheint mir, daß ich vor einem Augenblick noch auf dem Stuhle 
saß, ich muß also aufgestanden sein, ohne es zu wissen. Schau, 
schau, ich richte die Augen auf mich : ich bin ja leuchtend, durch
sichtig, leicht wie eine Feder. Plötzlich sehe ich meinen Körper 
unbeweglich in einem Lehnstuhl ausgestreckt. Drei oder vier Per
sonen stehen um mich herum und schauen mich aufmerksam an. 
Was haben sie denn, daß sie mich so ansehen? Ich nähere mich 
und schaue meinen Körper auch an, wie die andern. Ich unter
schied sehr gut das ganze Innere meines Körpers, ich sah das Herz 
-schlagen, das Blut kreisen, die Adern-Netze, die Muskeln, mit 
einem Wort : wie wenn ich aus Glas gewesen wäre. Ich näherte 
mich meinem Magnetiseur, legte ihm eine Hand auf dem Arm 

und sagte : „Nicht wahr, man könnte sagen, ich sei tot ?” Aber 
wie groß war meine Ueberraschung ! Es waren die Hand und die 
Zunge meines stofflichen Körpers, welche die Tätigkeit des Be
rührens und Sprechens ausführten und nicht mein zweites „Ich” ...

Hierauf blickte ich mich um, aber anstatt mit meinen Augen 
einer dichten und nicht durchsichtigen Oberfläche zu begegnen, 
wie dies gewöhnlich die Häuser und Möbelstücke sind, sah ich 
alles so durchsichtig wie Glas. Ich sah auch die Personen und 
Wohnungen meiner Nachbarn, wie wenn ich in einem Haus aus 
Kristall gewohnt hätte.” *)

Gabriel Trarieux-d’Egmont sagt : „Y. hatte von der bewuß
ten Verdoppelung gehört, er wußte, daß gewisse Schulen zu diesem 
Zwecke bestimmte Methoden anpreisen. Er beschloß, sie zu ver
suchen, und er versuchte sie. Unglaublicherweise hatte er Erfolg.

Er erzählt die Sache wie folgt : Nach einem ziemlich langen 
vorbereitenden physischen, psychologischen und psychischen Stu
dium machte er eines Abends, auf seinem Bett ausgestreckt, eine 
anhaltende Kraftanstrengung, um sich von seinem Körper zu be
freien. Er stellte fest, obwohl er es kaum glauben konnte, daß es 
ihm zur Hälfte gelang und trennte sich von seinem Oberkörper. 
Noch eine Anstrengung, und es gelang ihm, den Teil des „Dop
pels” aus seiner Hülle zu ziehen, mit dem er noch zusammenhing. 
Er sah sich aufrecht, auf seinen Füßen stehend — selbstverständ
lich auf den Füßen des Phantoms — während sein Körper sich 
noch immer auf dem Bett befand. Sein erster, ergreifender Ein
druck war der, daß er glaubte, er „sei soeben gestorben”. Er mußte 
sehr kräftig dem Gedanken widerstehen, in seinen Körper zurück
zukehren, um seinen Irrtum festzustellen. Um ihn herum hatten die 
bekannten Gegenstände ihr gewöhnliches Aussehen, leicht phospho
reszierend, das war alles. Er sagte sich : „Ich muß etwas tun, das 
mir beweist, daß ich nicht träumte, wenn ich von meinem Körper 
wieder Besitz ergriffen haben werde.” (Immer methodisch, wie man 
sieht.) Er wollte ein Blatt Papier, das auf einer Kommode gegen
über dem Bette lag, auf dieses zurückbringen. Mit unendlicher Mühe 
— denn seine Hände waren ja nicht stofflich — und mit einer un
beschreiblichen Befriedigung gelang ihm dies.

Er wollte hierauf aus einem Zimmer gehen, ohne die Türe zu 
öffnen, da er doch ein Astral-Körper war. Es gelang ihm gleich-

*) Hektor DURVILLE: Das Phantom Lebender, S. 173. *) Angeführt von Hektor Durville.
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falle. Aber eine dumpfe, instinktive Angst, aus einer zu langen 
Gewohnheit hervorgegangen, machte, daß er das Gefühl hatte (das 
später nicht mehr eintrat), als schmerze ihn sein Kopf. In diesem 
Augenblick hörte man deutlich ein Geräusch. Ein Freund läutete 
an seiner Türe. Der Schock ließ ihn „in sich selbst zurückspringen”. 
Er befand sich augenblicklich in seinem Körper, etwas verblüfft, 
aber ganz klaren Geistes, und er stellte fest, daß das Blatt Papier 
sich tatsächlich da, auf dem Bette befand... Mit welchem Sieges
gefühl er dies feststellte, kann man sich mühelos denken. So war 
sein erster Versuch einer willkürlichen (freiwilligen) Verdoppelung.

Andere, mehr oder weniger gelungene Versuche folgten. Zu 
nervös bei diesen unbehaglichen Anfängen, zitterte er bei dem ge
ringsten Lärm und kehrte plötzlich in seinen Fleischleib zurück. 
Oder er trat in ganz unmöglichen Situationen aus seinem Körper 
heraus, — kurz, er war nicht Herr seiner selbst ! Er gewöhnte 
sich aber nach und nach und regelte seine Anstrengungen besser. 
Er konnte schließlich nach seinem Belieben und ohne seine tiefe 
Ruhe zu verlieren, vorgehen. Wenn man in diesem Stadium ange
langt ist, sagte er uns, kann man sich kaum das Gefühl von Kraft 
und Freude vorstellen, das sich unseres ganzen Wesens bemächtigt. 
Alle jahrtausendealten Begriffe von Schwerkraft, Gefangenschaft, 
Ohnmacht verwischen sich wie durch Zauberei. Man fühlt sich 
Herr seiner selbst und der Welt. Man hat von nun an einen Zu
stand erreicht, der natürlich und feenhaft erscheint.

Indessen gelang es ihm nur langsam, bis er seine neuen Vor
rechte frei auszunützen lernte. Das erste Mal, als er beim Durch
dringen einer Mauer sich in den Raum schwingen wollte, fiel er 
ungeschickt auf die Straße (Erinnerung an die Schwerkraft), ohne 
sich im übrigen irgendwie zu verletzen, so wie ein neugeborenes 
Vögelchen. Dann empfand er einen mächtigen Rausch, sich nach 
seinem Belieben durch die nächtliche Stille von einem Ort zum 
andern zu begeben. Zuerst stellte er sich ziemlich naheliegende 
Ziele, dann wurden sie immer entfernter, — aber immer festgesetzt 
und genau — zuweilen tausende von Kilometern von dem Orte 
entfernt, wo sein Körper unbeweglich auf seinem Lager ruhte. Er 
brachte von seinen Ausflügen stets ein klares und vollständiges 
Erinnern mit heim. Von da an öffnete sich ihm ein neues Leben. 
Er war, wie man sagt, „zweimal geboren”.

Stark geworden durch diese beständigen Versuche, die unge
fähr zwölf Jahre dauerten, schreibt Y„ und es wäre schwer, ihm 
das Recht darauf nicht zuzuerkennen :

„Das Phänomen der Trennung zwischen dem Menschen und 
seinem Körper, die bewußte Gewißheit, in einer neuen Umwelt 
(außerhalb „Zeit und Raum”) leben zu können, ist für mich eine 

feststehende Wirklichkeit geworden, die ich ohne jeden Zweifel als 
wahr bestätige.”

Man versteht, daß er sofort hinzufügte :
„Der Akt selbst dieser bewußten Trennung unter Bewahrung 

des vollen Gebrauches aller Empfindungen und Fähigkeiten ge
nügt, um eine vollständige wissenschaftliche, moralische und reli
giöse Aenderung unserer Glaubenslehren und Meinungen zu be
stimmen.”

Y. hat drei Bände den Aufzeichnungen der verschiedenen Re
sultate dieses mächtigen doppelten Lebens gewidmet. Wir lesen 
darin den hier folgenden überzeugenden Absatz : *)

„Das Doppel ist umso fester mit dem physischsen Körper ver
bunden, je gröber und niedriger dieser beschaffen ist. Der Ueber- 
gang der Schwingungen von einem zum andern folgt demselben 
Gesetz. In dem Maße als man die höheren Regionen erreicht, in 
demselben Grade vermindert sich die Spannung der Beziehungen 
zwischen dem Körper und der bewußten Form, und man kann sagen, 
daß die Ausscheidung des geistigen Wesens der Vorgang ist, wel
cher das Mindestmaß von Anstrengungen und Ausgabe mechani
scher Energie erfordert. Zu Beginn meiner Versuche der Verdop
pelung habe ich zu wiederholten Malen festgestellt, welche Schwie
rigkeiten aller Art die Verwendung eines zu materiellen „Doppels” 
verursacht. Alles ist störend. Alle Schwingungen, die den Körper 
angreifen, übertragen sich mit unerhörter Intensität auf das „Dop
pel”. Die von dem „Doppel” empfundenen Eindrücke sind gleich
falls viel stofflicherer Art. Die fluidische Schnur, welche die orga
nische Form mit der ätherischen Substanz verbindet, hat die gleiche 
Empfindlichkeit. Die Innigkeit dieser Verbindungen hat mir ge
stattet, merkwürdige Fälle von Allgegenwart auszuprobieren.

Hier ein Beispiel davon. In verdoppeltem Zustande durcheilte 
ich den Raum über einer herrlichen Landschaft, die mir den Ein
druck machte, als sei sie von Sonne umstrahlt. Ich unterschied 
genau die kleinsten Einzelheiten. Ich kam nahe ans Meer und sah, 
wie die Wellen an die feste Erde schlugen, ich setzte mich einen 
Augenblick auf die Stufen, neben welchen Kinder spielten. Mit 
Wonne atmete ich die salzige Luft ein, während ein frischer Wind 
mein Gesicht peitschte. Die sehr materiellen Empfindungen dieses 
Zustandes komplizierten sich mit andern Schwingungen, die durch 
die astrale Schnur übertragen wurden. Während dieser Loslösung 

♦) Gabriel Trarieux-d’Egmont: Das Leben jenseits des Grabes, S. 51. 
(Die von Y. [Yram] veröffentlichten Bände, von denen Trarieux-d’Egmont 
spricht, sind „Der Arzt der Seele", „Liebet euch untereinander", „Die Ent
wicklung in den höheren Welten".)
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ging jemand in meinem Zimmer umher, und jedes Schwanken des 
Fußbodens kam mir wie ein ungeheurer Stoß vor, welcher mich 
jedesmal ein wenig mehr gegen meinen Fleischleib hinzog. Ich war 
mir dieser zwei gleichzeitigen Zustände vollkommen bewußt, und 
während ich den Reiz dieser Verdoppelung auskostete, kämpfte 
mein Wille sehr kraftvoll gegen die Anziehung dieser Tausende 
von unsichtbaren Bande an. Schließlich mußte ich einsehen, daß 
ich nicht der Stärkere war und mußte in meine Behausung zurück
kehren.”

* ♦ ♦

Herr Theo Matthys beschreibt wie solgt drei eigene Erfahrun
gen willkürlicher Verdoppelung :

„1. — An einem Sonntagabend, als ich allein zu Hause war, 
benützte ich die Gelegenheit, um meinen gewohnten, kleinen magne
tischen Schlaf zu suchen. Ich löschte das Licht nicht aus und machte 
es mir auf meinem Ruhebett bequem. Meine Methode ist verhältnis
mäßig einfach : die Augen halb geschlossen, die Beine ausgestreckt, 
die Arme längs des Körpers liegend, die Hände offen.

Eine einzige Schwierigkeit : Der Experimentator muß das 
Gewimmel seiner Gedanken, die ihn regelmäßig überfallen, zum 
Nachlassen bringen. Das lernt sich durch eine lange Gewohnheit. 
Sehr schnell ist ein erstes Gefühl vorherrschend : das Gehör ge
winnt eine erstaunliche Feinheit. An diesem Abend hatte ich das 
Bewußtsein, Gespräche von Vorübergehenden zu hören, die sich 
auf eine Entfernung von mindestens hundert Metern von meiner 
Wohnung befanden.

Ein anderes fremdartiges Phänomen begleitet bei mir immer 
diese Ueberempfindlichkeit des Gehörs. In diesem Zustand ge
nügen mir zehn Minuten Schlafes, um mich sofort von jeder Er
müdung zu erholen, und es scheint mir dann, daß ich eine gute 
Nacht verbracht habe. Oder, wenn der Zustand sich auf mehr als 
zwei Stunden ausdehnt, habe ich den Eindruck, nur einige Augen
blicke geschlafen zu haben.

Bei dem gegenwärtigen Versuch habe ich mich genau um 
19 Uhr 10 Min. niedergelegt. Als ich die Augen öffnete, während 
ich unbeweglich blieb, sah ich mit Erstaunen und bei hellem Licht 
inmitten des Zimmers eine Gestalt von der Größe eines Mannes. 
Diese Gestalt war blendend weiß : sie ging nicht, aber sie schwebte, 
die Füße in der Höhe der Tischplatte nach sich ziehend. Ich be- 
trachtete die Erscheinung mit großer Aufmerksamkeit, und plötz
lich kam mir der Gedanke, daß sie zu mir gehörte. Noch ein Stoß 
und ich mußte die Augen schließen ; ein sehr unangenehmer Stoß 

erschütterte mich, alle meine Glieder waren wie elektrisiert ; mit 
einem Satz stand ich auf den Füßen.

2. — Die Erinnerung meines ersten Versuches kam mir sehr 
oft zu Sinn ; wenige Tage nachher beschloß ich einen zweiten zu 
machen, aber von ganz anderer Art. Ich setzte mir zum Ziel, des 
Nachts die Familie v. K. aufzusuchen, mit der mich eine sehr 
innige Freundschaft verknüpfte. Ich hatte die beiden Ehegatten 
mittelst Magnetismus geheilt ; den Mann von einer Lungenentzün
dung, die Frau von einem Geschwür.

Ich nahm mir also vor, diese Freunde in ihrem Schlafzimmer 
zu besuchen, dessen Oertlichkeit mir bekannt war. Ich wählte zu 
meinem Besuch einen Dienstag-Abend um 10 Uhr, da ich wußte, 
daß da meine Freunde bereits im Bette lagen. Da das ins Auge 
gefaßte Ziel darin bestand, eventuell die Uebertragung eines Teiles 
meiner selbst vorzunehmen, war meine Methode verschieden von 
jener, die ich für den vorbereiteten Schlaf anwendete.

Ich begann meinen Versuch mit einer längeren, tiefen Atem- 
Uebung von ungefähr 20 Minuten. Hierauf absolute Regungslosig
keit, vollständige Schlaffheit aller Glieder. Ein nachhaltiger gei
stiger Befehl führt sehr gut zu diesem Erfolg, vorausgesetzt, daß 
man sich mit Ausdauer und Beharrlichkeit in dieser Ucbung trai
niert hat. Die erste Wirkung dieses Vorgangs wird fühlbar. Aeußer- 
ste Schwere in den Gliedern, gefolgt von einer Empfindungslosig
keit ; der Experimentator weiß, daß er Erfolg hat, wenn dieser 
Wirkung eine andere vollständig gegenteilige folgt : er fühlt eine 
große Leichtigkeit und ein sowohl physisches als psychisches 
Wohlsein.

Da ich mich genügend vorbereitet fühlte, versetzte ich mich 
im Geiste in die Wohnung meiner Freunde, die ungefähr 150 Meter 
von der meinen entfernt ist. Ich trat... durch das Fenster des 
ersten Stockwerks in ihr Schlafzimmer, das auf die Straße geht. 
Ich fand es am besten, mich auf einen Stuhl zu setzen, von dem 
ich wußte, daß er vor dem Fenster stand. Dann wandte ich mich 
gegen den Spiegel gegenüber dem Bett ; indem ich mich umwendete, 
befand ich mich am Fußende des Bettes den Gatten gegenüber. Ich 
prüfte die beiden neugierig, denn ich sah sie vollkommen deut
lich. Sie sprachen miteinander, und unter anderem konnte ich den 
Namen einer Straße vernehmen, die nicht die ihre war.

Frau v. K. unterbrach plötzlich das Gespräch und schien 
sich furchtsam im Zimmer umzusehen, das durch eine gegenüber 
dem Hause befindliche Gaslaterne genügend beleuchtet war. Die 
Frau richtete sich heftig auf, und ich sah sie im Bette, den ganzen 
Oberkörper nach vorne geneigt, mit schreckerfülltem Gesicht. Der 
Mann seinerseits richtete sich auf, und ich hörte ihn mit lauter 
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Stimme sagen : „Bist du es, Theo ?” Ich versuchte, bejahend zu 
antworten und war sehr erstaunt, nichts zu hören. Der Gatte, der 
nun wirklich erschrocken war, zog an einer Schnur, die ein kleines, 
über ihrem Bette befindliches Nachtlicht in Funktion setzte.

Genau in diesem Augenblick hatte ich das Gefühl, daß mich 
eine Art Ohnmacht bedrohte ; diese Empfindung, ins Nichts zu 
fallen, war nicht im geringsten unangenehm. Trotzdem hatte ich 
meinerseits Angst und kam heftig zu mir selbst. Ich war wirklich 
zufrieden, ohne zu wissen warum. Erst am nächsten Tag über
zeugte ich mich, daß eine Ohnmacht nicht in dieser Weise ein
tritt und daß ich ohne Zweifel den Versuch abgebrochen hatte in 
dem Augenblick, wo ich mich vollständig auf jene Stelle be
geben wollte.

Am nächsten Tag kam mein Freund mich besuchen. Hier sein 
Bericht : „Wir haben, meine Frau und ich, den ersten Teil dieser 
Nacht auf sehr merkwürdige Weise verbracht. Stellen Sie sich vor : 
gegen halb elf Uhr, während wir über unsere bevorstehende Ueber- 
siedlung sprachen, bemächtigte sich meiner auf einmal eine un
erklärliche Empfindung ; mein Blick wurde auf unwiderstehliche 
Weise nach dem Fenster gelenkt. Vorerst wollte ich meinen Augen 
nicht trauen, aber nach und nach sah ich mit wirklicher Erregung 
eine merkwürdige Gestalt, erfüllt von unzähligen leuchtenden, 
kleinen Punkten, die sich mit schwindelerregender Schnelligkeit 
bewegten, ohne die Umrisse der Gestalt zu überschreiten. Diese 
schien auf dem Stuhl neben dem Fenster zu sitzen und erinnerte 
in unbestimmter Art an den unvollständigen Körper eines Man
nes. Im Zimmer herrschte eine große Kälte trotz der warmen 
Jahreszeit (Juli 1935).

Obschon kein Wort zwischen uns gewechselt wurde, stand 
meine Frau unter der Wucht derselben Empfindung, ihr Körper 
wurde von fortwährenden Schauern geschüttelt. Sie beugte sich 
vor, und wir sahen sehr gut, wie sich die Gestalt vor den Spiegel 
stellte, der ihre Konturen schwach wiedergab. Wir fürchteten 
uns, die Erscheinung (denn wir waren mehr und mehr überzeugt, 
daß es eine solche war) drehte sich um und blieb eine Weile - den 
Zeitraum kann ich nicht feststellen - am Fußende unseres Bettes.

Niemals werde ich diese Blicke vergessen, die vielmehr aus 
zwei Schatten statt aus Augenhöhlen zu kommen schienen. Da ich 
das Schweigen brechen wollte, versuchte ich die Worte auszu
sprechen : „Bist du es, Theo?”, aber kein Ton kam aus meiner 
Kehle. Ich gestehe, daß ich hierauf den Zauber brechen mußte 
und Licht machte. Die Erscheinung verschwand. Meine Frau be
stätigte mir, daß sie von Anfang an das Bewußtsein hatte, daß 
du es warst, aber jedes Wort war ihr unmöglich.”
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3. — Außergewöhnliche Umstände vertraulicher Natur ge
statten mir hier nicht, alle Einzelheiten bekanntzugeben. Ich be
daure es, weil meine Beschreibung dadurch der Klarheit entbehrt, 
die ich geben möchte.

Die Familie, um die es sich hier handelt, besteht aus drei 
Personen : dem Mann, der Frau und ihrem einzigen Sohn. Der 
Sohn, der durch einen Geistlichen über meine Untersuchungen un
terrichtet war, wandte sich, im Einvernehmen mit seiner Mutter, 
an mich. Diese beiden sind allein auf dem laufenden über meine 
Verdoppelungs-Versuche und nächtlichen Besuche beim Vater. Ihre 
Wohnung befindet sich mehrere Kilometer von der meinen entfernt. 
Ich kenne sie, da ich ein einziges Mal dort war, um mich zu orien
tieren. Meine Versuche verteilen sich auf mehrere Monate; ich 
bedaure, den Zweck von all’ dem nicht enthüllen zu können, ein 
Zweck, der im übrigen noch nicht erreicht ist.

Von den Gewohnheiten des Mannes unterrichtet, machte ich 
mich ans Werk. Mehrere Nächte vergingen ohne irgend ein Resul
tat. Das ist erklärlich : der Kontakt war sehr schwer herzustellen, 
da ich mich der Person vor dem Versuch nur ein einziges Mal 
nähern konnte.

Eines Abends gegen halb elf Uhr hatte ich einen ersten Er
folg. Das Zimmer des Herrn M. wurde von einer Menge kleiner 
Lichter durchstrahlt, die ihn im höchsten Grade beunruhigten. Von 
diesem Tage an befand ich mich „in Verbindung”, der Kontakt 
war hergestellt.

In einer andern Nacht wurden Lichtstrahlen erzeugt, die alle 
nur denkbaren geometrischen Figuren nachahmten. Das Zimmer 
des Sohnes erhielt im übrigen einen Teil davon.

In gewissen Nächten, wo ich mich besonders gut disponiert 
fühlte, sah ich zum ersten Mal den Mann in seinem Bett. Ich konnte 
das Zimmer mit allem, was es enthielt, beschreiben (ich bin nie 
in dieses Zimmer getreten); eine interessante Einzelheit: ich 
konnte bemerken, daß Herr M. zwei Kissen unter dem Kopfe 
hatte. Der Sohn, welcher meine Tätigkeit mit der größten Aengst- 
lichkeit überwachte, ließ mich wissen, daß sein Vater niemals auf 
zwei Kissen schlief. Am Morgen, beim Frühstück, fiel das schlechte 
Aussehen des Vaters auf ; er erklärte, sich nicht wohl zu fühlen ; 
während eines Teiles der Nacht habe er nur schwer atmen kön
nen ; da er sich ein wenig aufsetzen wollte, hatte er ein zweites 
Kissen genommen.

Mehr als einmal gelang es mir, festzustellen, daß zur Stunde, 
da ich meine Tätigkeit begann, der Vater noch nicht heimgekehrt 
war. Ich sah in der Tat, daß das Bett unberührt war ; in jedem 
Falle hatte ich richtig gesehen.
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Die Mütter und der Sohn, die Herrn M. immer mehr über
wachten, hörten ihn oft die ganze Nacht hin und her gehen.

Ein Spiegel befindet sich seinem Bette gerade gegenüber : 
Häufig bemerkte seine Frau, daß 'dieser Spiegel vollständig um
gedreht war. Sie verlangte eine Erklärung hiefür, erhielt jedoch 
nur eine ausweichende Antwort.

Es machte mir gar keine Mühe mehr, mich im Geiste an jenen 
Platz zu begeben, und ich konnte Herrn M., dessen Schlaf mehr 
und mehr unregelmäßig und gestört wurde, regelmäßiger beobach
ten. — Die Wahrheit zwingt mich übrigens, zu erwähnen, daß 
meine Nachtruhe während dieser Tätigkeit nichts mehr wert war.

Eines Morgens hielt es Herr M. nicht mehr aus. Er bat seine 
Frau, das Nötige zu veranlassen, um ihm ein anderes Schlafzimmer 
herzurichten ; dieses ist zu feucht, sagte er. „Aber wir haben doch 
die Hälfte unseres Lebens hier zugebracht”, erwiderte die Frau. 
Er bestand darauf, man mußte nachgeben.

Der Gatte flüchtete also aus seinem Zimmer. Angesichts dieses 
Erfolges konzentrierte ich meine Kräfte mehr und mehr, und kurz 
darauf erzielte ich ein namhaftes Resultat.

An diesem Abend begann ich um 23 Uhr vorzugehen. Gegen 
12 % Uhr fühlte ich mich geschwächt und versuchte einzuschlafen, 
ohne daß mir dies gelang. Gegen drei Uhr schlummerte ich ein 
wenig ein ; plötzlich fühlte ich ein schweres, weiches Gewicht, das 
sehr stark auf meine rechte Brustseite drückte. Dies blieb etwa 
eine Minute. Ich gebe hier meinen Eindruck wieder, der vielleicht 
zum Lachen reizt, aber die Wahrheit vor allem : wohlan, ich hatte 
ein Gefühl, wie wenn eine Riesenratte Anstrengungen machte, mit 
ihren Jungen in meine Brust einzudringen. Ich machte eine Be
wegung des Ekels, um sie von meinem Bette hinunterzuwerfen, 
ohne daß mir dies gelang. Dann war nichts mehr da. War es die 
ausgeschiedene Substanz, die von dorther kam und in meinen 
Körper zurückkam ?

Gegen acht Uhr morgens erhielt ich einen Telephonanruf von 
Frau M., die mich mit entsetzter Stimme bat, meine Tätigkeit ein
zustellen ; sie schicke mir ihren Sohn. Dieser sagte mir, daß sie, 
nachdem sie mitten in der Nacht einen ungeheuren Schlag im 
Zimmer seines Vaters vernommen hatten, seine Mutter und er aus 
ihren Zimmern stürzten, um zu erfahren, was geschehen war. Sie 
fanden Herrn M. ganz verstört in einem Lehnstuhl sitzen.

Sehr aufgeregt, erzählte er, daß ein Gespenst in seinem Zim
mer umgehe. Er hatte auf seinen Beinen und auf dem ganzen Un
terleib eine scheußliche Masse (meine große Ratte ?) kriechen 
gespürt. Er hatte Licht gemacht und war ein erstes Mal aus 
seinem Bett gestiegen. Eine halbe Stunde später legte er sich 

wieder nieder. Dasselbe Gefühl eines ungeheuren Reptils, das auf 
seinen Körper kroch, stellte sich ein : dieses Mal, in seiner Hast, 
das Bett zu verlassen, verwickelte er sich in seinen Leintüchern 
und fiel der Länge nach auf den Teppich.

Hierauf gestand er, daß es ihm schon sehr lange vorge- 
ommen war, als bemerke er die Anwesenheit von unerklärlichen 
Vesen in seinem Zimmer. Vergeblich hatte er sein Schlafgemach 

gewechselt ! Wenn dies so fortgehe, werde er des Nachts im 
Garten spazieren gehen, und wenn es zu kalt sei, fügte er hinzu, 
würde er zum Gärtner schlafen gehen.” *)

„11. April 1906.
Ich hatte das außergewöhnliche Gefühl, daß ich zu gleicher 

Zeit, da ich mitten in meinem Zimmer stand, auch in dem nebenan 
befindlichen Atelier im Bette lag. Die Beleuchtung war schwach. 
Ich wollte den elektrischen Knopf drehen ; ich fühlte meinen Finger 
hindurchgehen. Hierauf wollte ich, um zu wissen, ob ich in meinem 
Bett war oder nicht, mit dem Finger an die Wand klopfen. Ich 
tat es, und gleichzeitig sah und fühlte ich mich im andern Zimmer 
stehen ; ich sah, wie sich mein Arm ausstreckte und mit dem Fin
ger in die Luft schlug ; gleichzeitig hörte ich die Klopflaute und 
fühlte den Widerstand der Wand gegen meinen Finger.

Dann wollte ich mich ins Bett legen. Im Bette angekommen, 
.sprang ich sozusagen hinauf und erwachte. Ich machte Licht: es 
war drei Uhr 10 Minuten. Das Außergewöhnlichste war das sehr 
klare Gefühl, gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten zu sein. Ich 
erinnere mich ganz genau, aber es ist mir unmöglich, dieses Ge
fühl zu beschreiben.

Samstag den 3. April 1909, 6 Uhr Abend.
Ich habe soeben eine vollständig gelungen^ Ausscheidung ge

habt. Nachdem ich einige Zeit spazieren gegangen war, sagte ich 
mir: Ich darf nicht länger abwesend bleiben. Ich näherte mich 
einem Sofa und streckte mich darauf aus. Nach einem Augenblick 
öffnete ich die Augen und befand mich bei mir zuhause.

*) Theo MATTHYS : Versuche von Verdoppelung. Psychica, 15. Ja
nuar 1937.
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■ 12. April 1909. . - •
Diese Nacht hatte ich eine ziemlich bewußte Ausscheidung. 

Ich ging in meinem Zimmer hin und her ; ich habe mich im Spiegel 
besehen und bemerkt, daß ich weiß gekleidet war. Meine Bewegun
gen waren etwas flatternd und unbestimmt. Ich blickte auf die 
Seite des Diwans, wo ein Freund schlief, das Gesicht der Wand 
zugekehrt. Ich sagte mir : „Das bin ich selbst ; aber bin ich es 
wirklich, oder ist es mein Freund ? ” Dann sagte ich zu mir : „Ich 
muß zurückkehren.” Ich beugte mich über den Diwan, und in dem
selben Augenblick erwachte ich in meinem Schlafzimmer am an
dern Ende der Wohnung.

Samstag 7. April.
Nach einer ersten Ausscheidung wachte ich auf und sagte 

mir: „Ich will es noch einmal versuchen.” Sofort-fühlte-ich den 
wohlbekannten Schmerz in den Ohren und ging aus mir heraus. 
Ich befand mich neben meinem Fleischleibe. Ich hatte den andern 
Körper gradweise austreten gefühlt und mir gesagt : „Schau, schau, 
ich atme nicht mehr, also kann mein Körper nicht mehr funktio
nieren, wenn ich ihn noch weiter verlasse”, und ich machte einen 
Schritt nach rückwärts.

3. Dezember 1909.
Ich habe mich dreimal auf vollkommen bewußte Weise aus

geschieden. Ich bin im Zimmer umhergegangen, indem ich die 
Bilder betrachtete. Ich habe meinen physischen Körper, mit einer 
roten Decke zugedeckt, auf dem Diwan ausgestreckt gesehen und 
seine langsamen und tiefen Atemzüge gehört. Ich habe beobachtet, 
daß der Rhythmus dieser Atmung nicht ganz mit jener des Kör
pers übereinstimmte, in dem ich mich befand.

2. Januar 1910.
Ich habe mich exteriorisiert und bin im ersten Zimmer hin 

und her gegangen. Ich suchte mich auf dem Diwan und war er
staunt, mich nicht dort zu finden. Ich ging ine andere Zimmer, wo 
ich meinen physischen Leib sah. Auf dem Kopfe befand sich eine 
sehr leuchtende Flamme, die dem Widerschein eines Zylinder
hutes glich.'

6. Januar 1910.
Ich habe mich diesen Nachmittag exteriorisiert. Nach meinem 

Austritt blieb ich einen Augenblick an der Seite meines Körpers, 
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indem ich ihn betrachtete. Auf einmal sah ich ihn sich auf seinem 
Gesäß auf richten und mich mit angstvoller Miene betrachten, 
ich kehrte in überstürzter Weise zurück, indem ich mich mit all’ 
meinen Kräften auf ihn warf.

28. Januar 1910.
Eine sehr umfangreiche Ausscheidung, wie sie mir nur ein 

einziges Mal widerfahren ist. Ich sah und fühlte meinen Körper : 
glatt, fast ölig, seidenartig und sehr wenig stofflich. Ich war nackt 
mit einer Art Gewand über den Schultern. Ich ging auf die Straße 
hinaus, die sehr feucht war und begegnete mehreren Personen. 
Es fiel mir außerordentlich schwer, in meinen Körper zurück zu 
gelangen ; ich mußte lange kämpfen.

12. März 1910.
Sehr, gelungene Ausscheidung. Ich ging auf die Straße. Ich 

kehrte langsam in meinen Leib zurück und fühlte den andern Kör
per genau wie wenn ich in eine Gießform hineingeschlüpft wäre. 
Die letzte Stelle, die den Kontakt wieder auf nahm, war die Nasen
spitze.” ♦)

Ein bemerkenswert gut gelungener Versuch von experimen
teller Verdoppelung wurde in Amerika von Frau Mary C. Vlasek 
am 27. und 28. September 1926 gemacht. Die vollständige Be
schreibung desselben wurde in verschiedenen Zeitschriften, vor 
allem im „Progressive Thinker”**)  und in der „Revue spirite”***)  
wiedergegeben.

In Anbetracht der Bedeutung des Falles haben wir ihn in 
extenso in unserem Buche TRANSZENDENTALE PHOTOGRA
PHIEN (Beitrag zum Studium der psychischen Phänomene) abge
druckt; wir verweisen den Leser auf diese Schriften, da wir in 
vorliegendem Buche nicht über genügenden Raum verfügen, um das 
Kapitel abzudrucken, das wir dem Falle gewidmet haben. ****)

*) Erzählt von Dr. F.
♦*)  8. Januar 1927.

♦♦♦) November-Nummer 1929, S 487—494.
***♦) Raoul MONTANDON : Die Photographie.. b S. 189—207.
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Zum Schlüsse der verschiedenen in diesem Kapitel zusammen
gefaßten Tatsachen wollen wir schließlich darauf hinweisen, daß 
die Lebensbeschreibung der Heiligen von zahlreichen Fällen der 
Verdoppelung (Umstellung) berichtet, die bei Personen von höch
ster moralischer Stufe (Heiligen, Mystikern usw.) beobachtet wurde.

So wollen wir — um nur zwei Biespiele anzuführen — die be
merkenswerten Fälle von Verdoppelung im Leben des Heiligen 
Antonius von Padua und des Heiligen Johannes hervorheben. 
Dieser letztere war eines Tages, als er in sein Spital zurückkehrte, 
nicht wenig erstaunt, alle Zimmer gekehrt, die Betten gemacht und 
die Möbelstücke schön geordnet zu finden; da er dies nicht ver
stand, was für ihn ein Geheimnis bedeutete, fragte er die Kran
ken um eine Erklärung, wie dies gekommen war. „Sie selbst waren 
es ja, der die Arbeit verrichtet hat”, gaben sie ihm zur Antwort.

Die Disziplin des religiösen Lebens — besonders das Kloster
leben — zeigte sich als ganz besonders günstig für derartige 
Phänomene, die immer Begleiterscheinungen eines Nachlassens 
der Bande sind, die den seelischen Körper mit seiner gröberen 
stofflichen Hülle verbinden, die wir den „Körper” nennen.

Anhang VI

Hellsehen und Entkörperung

• * ♦

Wie wir bereits anführten, hat Herr .Ernst BOSC die von 
vielen Hellsehern, welche Gelegenheit hatten Entkörperungen bei
zuwohnen, gemachten Beobachtungen zusammengefaßt. *)

Wir werden hier nur einige Beispiele geben.
Frau Joe Snell, die, mit hervorragenden hellseherischen Fähig

keiten begabt, sehr häufig als Krankenpflegerin der Loslösung der 
höheren Prinzipien beiwohnte, sagt:

„Während meines Amtes als Krankenpflegerin, das ich wäh
rend 20 Jahren ausübte, stand ich an unzähligen Totenbetten. 
ICH SAH IMMER UNMITTELBAR NACH DEM HIN
SCHEIDEN DIE GEISTIGE GESTALT, ÄHNLICH DER 
MENSCHENGESTALT SICH ÜBER DEN LEBLOSEN KÖR
PER ERHEBEN UND HIERAUF MEINEN BLICKEN ENT
SCHWINDEN.”

Hier einer der berichteten Fälle :
„Die Mutter Maggie’s wurde zu einer schwerkranken Schwester 

gerufen, die in einiger Entfernung wohnte, und bat mich, während 
ihrer Abwesenheit bei ihrer Tochter zu bleiben. Drei Tage später 
verschlimmerte sich plötzlich der Zustand meiner Freundin. Sie 
hauchte in meinen Armen ihren letzten Seufzer aus, bevor der in 
Eile gerufene Arzt gekommen war.

Das war das erste Mal, daß ich den Tod aus der Nähe sah. 
Unmittelbar nachdem das Herz zu schlagen auf gehört hatte, be
merkte ich, aus ihrem Körper aufsteigend, einen Dampf ähnlich 
dem, der aus einem Kochtopf steigt.

*) Siehe weiter oben.
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Diese Ausscheidung erhob sich langsam und verdichtete sich 
zu einer Gestalt, die jener meiner Freundin ähnlich sah. Ihre Um
risse, zuerst wolkig und ungenau, veränderten sich nach und nach, 
bis ich ganz klar einen menschlichen Schatten sah, der mit einem 
perlmutterweißen Gewände bekleidet war und die Linien des Kör
pers durchscheinen ließ. Das Gesicht hatte sich nicht verändert, 
aber es war vergeistigt, ohne die geringste Spur der schmerzhaften 
Krämpfe beizubehalten, welche es verändert hatten, ehe es für 
immer unbeweglich wurde.” *)

♦ ♦ ♦

Herr Geoffray HUDSON sagt : „Derjenige, der mit der Kraft 
des höheren Schauens begabt, sich im Zimmer eines Sterbenden 
aufhält, sieht im Augenblick des natürlichen Todes das Individuum 
sich aus seinem Körper zurückziehen, über demselben in einem 
leichten, durchsichtigen Gewände schweben, und dies ist der ganze 
Abklatsch des physischen Körpers, mit dem es durch ein leicht 
sichtbares Band verbunden bleibt. Ein Ende dieses Bandes, sil
berne Schnur genannt, befindet sich in der dritten Kammer des 
stofflichen Gehirnes (?) und das andere an der entsprechenden 
Stelle des feinstofflichen Körpers. Solange dieser Faden oder diese 
Schnur intakt bleibt, ist es möglich, das Individuum zum Leben 
zurückzurufen ; beim eintretenden Tode sieht man diesen Faden 
abreißen, die Rückkehr in das physische Leben ist dann nicht mehr 
möglich, und es gibt keinen Austausch der Gefühle und Empfin
dungen mehr zwischen dem inneren Menschen und dem Körper, 
den er zurückläßt. Die silberne Schnur scheint aus den lebendigen 
Kräften zu bestehen, die zwischen dem EGO, dem feinen Körper 
und dem physischen Leib zirkulieren ; sie ist eines der Verbin
dungsmittel zwischen dem ICH oder unsterblichen EGO im gei
stigen und seelischen Körper und dem physischen Vehikel. Sobald 
diese Schnur zerrissen ist, kehrt ein Teil dieser Kräfte zum physi
schen Vehikel zurück, der andere Teil zieht sieh in die feinsten 
Vehikel zusammen. Das Individuum kann dann frei schweben, fast 
wie wenn es von der Anziehungs- und Schwerkraft befreit wäre, 
denn gewöhnlich erhebt es sich in den Raum.

Der so von seinem Körper befreite Mensch ist sich ira allge
meinen des mit ihm erfolgenden Vorganges nicht bewußt, und er 

*) Frau Joe Snell: Die Mission der Engel auf der irdischen Ebene 
und im Jenseits. 

ist, außer unter sehr seltenen Umständen, beschäftigt, sein ver
flossenes Leben an sich vorüberziehen zu lassen ; dies ist ein wich
tiger Vorgang. Während dieser Periode wird das Leben, das soeben 
abgeschlossen wurde, von neuem gelebt, seine wichtigen Begeben
heiten lösen sich in einer fast vollkommenen Perspektive ab.

Die Lehren dieses Lebens prägen sich dem inneren Bewußt
sein ein.” *)

♦ ♦ *

„Während meiner dreißigjährigen Tätigkeit als Doktor der 
Chirurgie”, sagt Dr. F. A. Kraft, „habe ich Personen aller Klassen 
in hunderten von Wohnungen oder Spitälern sterben gesehen, und 
ich konnte sie in ihren letzten Augenblicken beobachten.

Ich glaube das Recht zu haben zu bekräftigen, daß wenig
stens ein gutes Viertel dieser Sterbenden ernstzunehmende Gaben 
des Hellsehens besaßen, oder daß sich diese Fähigkeiten einige 
Stunden vor ihrem Tode manifestierten.

In zahlreichen Fällen zeigten die Sterbenden einen exaltierten 
Gesichtsausdruck, und die Mehrzahl, friedliche und verschlossene 
Menschen, öffneten Augen und Lippen, um ihrer Umgebung einig® 
ihrer geistigen Empfindungen mitzuteilen.

Ich habe viele dieser Mitteilungen, die sich oft wiederholen, 
aufgezeichnet. Hier folgt eine Anzahl denselben :

„Oh! das ist herrlich — Das ist schön — Liebe Mutter, wie, 
bist du da? — Oh, wie wohl fühle ich mich! — Warum seid Ihr 
nicht früher gekommen, um mich zu holen ? Wie gut ist es mir, 
ich leide nicht mehr! — Wie schön seid ihr! — Welch’ herrliche 
Blumen! — Ihr seid also nicht tot? !... ”

Ein Frontsoldat des großen Krieges starb im Jahre 1920 im 
Spital. Ungefähr zwei Minuten, bevor er seinen letzten Seufzer 
tat, rief er : „Wie, Heinrich und Karl, Ihr seid hier ? ! ... Aber, 
wir sind doch zusammen weggemäht worden, und ihr scheint so 
schön, so gesund !... Ich bin seit zwei Jahren krank... Oh! Ja, 
bleibt hier! — Und Sie, Emma, Sie sind auch hier! Gehen Sie 
nicht fort, ich komme sofort! — Wie schön ist das, leicht, hell! ...”

In fast allen Fällen sehen die Sterbenden die Mitglieder ihrer 
Familien und Freunde, die ihnen vorangegangen sind, und die sie 
bei ihren Vornamen rufen.

*) Geoffrey Hudson in: World Theosophy, Juli 1933. und Revue 
Théosophique, Le Lotus bleu, August-Sepember 1933.

280



Und hier ist ein Fall, der mir tiefen Eindruck gemacht hat, 
und den ich in einem Spital in Saint Louis beobachtete :

Ein Veteran des amerikanischen Bürgerkrieges, ein hart
gesottener Freidenker, ohne die geringste religiöse Neigung irgend 
welcher Art, wartete, auf seinem Bette ausgestreckt, auf seine 
letzte Stunde.

An einem Mittwoch zeigte der Kranke eine ganz ungewöhn
liche Unruhe und verlangte zu wiederholten Malen nach mir. Als 
ich gegen sechs Uhr in den Saal trat, hob er seine Hand in die 
Höhe und machte mir ein Zeichen, näher zu ihm zu kommen. Sein 
gewöhnlich sorgenvolles Gesicht strahlte vor Freude. Er wurde 
mitteilsam und erzählte mir Folgendes :

„Diesen Morgen um 3 Uhr bin ich aufgewacht. Ich blieb 
unbeweglich liegen, meine Augen weit geöffnet. Plötzlich bemerkte 
ich am Fußende meines Bettes etwas Aufrechtstehendes. Ich hatte 
gar keine Angst, im Gegenteil, es schien mir, daß ich eine wohl
tuende Ruhe empfand. Bald war es mir möglich, diese Erscheinung 
besser zu prüfen und, unmerklich, erkannte ich das Gesicht meines 
Bruders James. Er hatte alle Anzeichen des Lebens. Er beugte 
sich dann zu mir nieder, und ein Gefühl unbeschreiblichen Wohl
seins durchdrang mich. Gleichzeitig sah ich in der Erinnerung 
tausend Einzelheiten meines gemeinsamen Lebens mit meinem 
Bruder an mir vorüberziehen, der im übrigen mein einziger Freund 
war. Er öffnete den Mund, und ich hörte sehr deutlich seine 
Stimme : „Maxwell”, sagte er mir, „nächsten Sonntag um elf Uhr 
morgens werden deine Leiden ein Ende nehmen. Ich lebe und du 
wirst kommen und mit mir in einem neuen Freudenzustand leben, 
sei glücklich und ohne Furcht.” Dann verschwand er und ich muß 
gestehen, ich fühlte mich wirklich glücklich. Ich bin sicher, daß 
all’ das keine Halluzination ist, noch auch die Wirkung eines 
Medikamentes, zumal ich seit vierzehn Tagen keines genommen 
habe. Sie wissen auch, Doktor, welch verhärteter Ungläubiger ich 
bin, und ich warte vertrauensvoll auf meinen letzten Sonntag. Ich 
fühle, daß meine Zeit hienieden beendet ist ; ich bin zur Abreise 
bereit, das Leben auf dieser niedrigen Welt war eine Kette von 
Elend für mich. Indessen, haben Sie die Güte, Herr Doktor, am 
Sonntag zu mir zu kommen, ich möchte Ihre Gegenwart fühlen, 
wenn ich sterben werde.”

Am Sonntag befand ich mich am Bette dieses Kranken. Sein 
Geist war klar und sein Gesichtsausdruck liebenswürdig, sozusagen 
glücklich geblieben. Seine Stimme war schwächer, aber noch ver
ständlich.

Gegen zehn Uhr wurde er unbeweglich, aber zu verschiedenen 
Malen schaute er mich mit Dankbarkeit an, ohne ein Wort her 
vorzubringen.

Um ein Viertel vor elf Uhr erhob er die rechte Hand, und, 
auf seine linke Seite zeigend, murmelte er mit klarer, verständ
licher Stimme : „Mein Bruder James ; wie schön ist er!”

Elf Uhr. Wie es vorausgesagt worden war : genau in diesem 
Augenblick verließ seine Seele den Körper, um ins Jenseits ein
zutreten.” *)

Frau von Morgan teilt mit, daß eine Frau aus dem Volke, 
ohne Kenntnisse oder Bildung folgenden Bericht machte :

„Ich pflegte ein krankes Kind zusammen mit seiner Mutter. 
Es war zweieinhalb Jahre alt und hatte Krämpfe, die es seit drei 
oder vier Tagen ans Bett fesselten. Die Mutter hatte ihre Hand 
auf den Kopf des Kindes gelegt, und ich half ihr auf der andern 
Seite des Bettes. In einem Kamin mir gegenüber und auf der 
Seite, wo sich die Mutter befand, brannte ein starkes Feuer. Plötz
lich sah ich, wie die Flamme infolge von etwas Undurchsichtigem, 
das ich nicht erkannte, und das sich zwischen mir und dem Kamin 
befand, verdunkelt wurde. Dieses Etwas kam fortwährend nach 
vorwärts, um wieder zurückzuweichen. Als das Kind aufgehört 
hatte zu leben, sah ich die Flamme wieder hell und glänzend.”

„Ich befand mich”, sagt ihrerseits Frau v. Morgan, „in Ge
sellschaft einer Freundin, die ich als besonders empfindlich für 
psychische Visionen begabt kannte, am Lager eines Sterbenden. 
Im Augenblick, da die Atmung des Sterbenden in ein Röcheln 
überging, sah ich einen weißen Nebel seinem Körper entsteigen, 
der in einer Entfernung von zwei oder drei Zoll von diesem Kör
per unbeweglich wurde. Ich bemerkte, daß auch meine Gefährtin 
diese Sache aufmerksam verfolgte. In einem gegebenen Augenblick 

•) „Eine Stimme aus dem Jenseits”, von Dr. med. F. A. Kraft (wieder
gegeben in der Revue Spirite belge und in Psychica, 15. November 1935.)
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hatten sich ihre Augen von der stummen Betrachtung des Ster
benden losgelöst, um über dem Bett in die Höhe zu starren. 
Hierauf hatte sich ihr Blick gesenkt, und sie starrte mit äußerster 
Aufmerksamkeit ins Leere. Ich beobachtete sie mit einer fragen
den Gebärde ; aber sie blieb stumm.”

In der Folge erklärte sie mir :
„Ich sah einen weißen Nebel von den Decken aufsteigen, eine 

Sache, die ich schon unter andern Umständen beobachtet hatte, 
als meine Aufmerksamkeit auf das Kopfende des Bettes gelenkt 
wurde, wo sich eine kleine Wolke von drei oder vier Fuß Höhe 
in Gestalt einer Säule verdichtete, aus welcher ein Leuchten aus
strahlte, dessen Stärke zwischen Sonnen- und Mondlicht lag, ein 
Leuchten, das nach der Mitte zu immer glänzender wurde, während 
von da aus zur Peripherie die ganze Masse durch eine Bewegung 
von unglaublicher Schnelligkeit belebt wurde. Ich sah dasselbe 
Phänomen in dem Augenblick wieder, als der Kranke seinen letzten 
Seufzer aushauchte. Da schien sich diese Art Säule zu erheben und 
verschwand.” *)

♦ * *

Frau Florence Marryat erzählt in ihrer Arbeit „The spirit 
World” folgende Episode :

„Ich zähle eine junge, der hohen Aristokratie angehörende. 
Dame zu meinen besten Freundinnen. Sie ist mit wunderbaren 
medialen Fähigkeiten begabt, obgleich dies, wegen der gewöhn
lichen Vorurteile, nur wenigen Intimen bekannt ist...

Es ist ein Jahr her, daß sie das Unglück hatte, ihre ältere, 
20 Jahre alte Schwester zu verlieren, die an einer Brustfellentzün
dung starb. Edith (dies der Name des jungen Mediums) wollte das 
Lager ihrer Schwester keinen Augenblick verlassen, und im Zu
stand des Hellsehens wohnte sie dem Vorgang der Trennung des 
Geistes vom Körper bei. Sie erzählte mir, daß die arme Kranke 
während ihrer letzten Lebenstage lärmend, übererregt und fast 
wahnsinnig geworden war und daß sie sich fortwährend in ihrem 
Bette umdrehte, während sie unzusammenhängende Sätze und 
Worte hervorstieß. Und da begann Edith eine Art duftigen Nebel 
zu unterscheiden, wie. einen leichten Rauch, der sich über dem 

*) Frau v. Morgan: From matter to spirit, S. 127 (Von der Materie 
zum Geist).

■Kopfe der Sterbenden zusammenballte, und sich nach und nach 
ausbreitend und verdichtend, schließlich Größe, Gestalt und Aus
sehen der Sterbenden angenommen hatte, sodaß diese Form ihr 
in jeder Hinsicht gleichsah, mit Ausnahme des Fehlens der Farben. 
Diese Gestalt schwebte in der Luft, das Gesicht nach unten ge
richtet, einige Fuß oberhalb der Kranken.

In dem Maße, als der Tag zu Ende ging, besänftigte sich die 
Unruhe der Kranken und machte in der Dämmerung einer tiefen 
Erschöpfung Platz, welche die Agonie ankündigte. Edith betrach
tete zitternd ihre Schwester: ihr Gesicht wurde bleifarbig, ihr 
Blick verdunkelte sich, während die, oberhalb schwebende fluidi
sche Gestalt sich purpurn färbte und gradweise mit dem ganzen 
Leben zu beleben schien, das dem Körper entwich. Einen Augen
blick später lag das junge sterbende Mädchen unbeweglich und 
bewußtlos auf den Kissen, aber die über ihr schwebende Gestalt 
hatte sich in einen lebenden Geist verwandelt ; Lichtstränge, ähn
lich elektrischen Fluoreszenzen, hielten ihn noch immer am Her
zen. am Gehirn, an den Lebens-Organen fest. Nun kam der er
habene Augenblick : der Geist schwankte einige Zeit von einer 
Seite zur andern, um sich in der Folge neben den leblosen Körper 
hinzustrecken. Diese Gestalt war anscheinend ziemlich schwach, 
kaum fähig, sich zu strecken,'aber sie war die lebendige Wieder
gabe des Körpers.

Und indessen,. während Edith diese merkwürdige Szene be
trachtete, tauchten zwei leuchtende Gestalten auf, in welchen sie 
ihren eigenen Vater und ihre Großmutter erkannte, die beide in 
diesem Hause gestorben waren. Alle beiden näherten sich dem 
befreiten Geist, standen ihm liebevoll bei. umfaßten ihn mit ihren 
Armen, während er sich mit dem Kopf völlig auf die Schulter 
seines Vaters sinken ließ. Sie blieben einige Zeit in dieser Lage, 
bis er (der Geist) zu Atem zu kommen schien. Hierauf zerrissen 
sie die leuchtenden Schnüre, die ihn immer noch an den Körper 
zurückhielten und, die Gestalt fortwährend in ihren Armen hal
tend, wandten sie sich zum Fenster, überflogen es, erhoben sich 
und verschwanden.”

♦ * ♦

Wir lassen diesen wenigen Fällen eine Darlegung folgen, die 
Herr Jinaradajasa betreffend seine angeborenen Gaben des Hell
sehens gegeben hat ; eine Darlegung, welche ein besseres Ver
ständnis dessen gestattet, was man mit „Vision im Astralen”, 
„Zweites Gesicht”, „Hellsehen” bezeichnet.
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„Was die viel weitere und unsichtbare Welt anbelangt, die 
uns umgibt”, sagt er, „so ist dies ein Gegenstand, den ich nicht 
nach dem Hören-Sagen behandle, sondern zum Teil nach meinen 
eigenen Beobachtungen und direkten Kenntnissen. Ob es etwas Be
sonderes in meinen Gehirnzentren gibt, weiß ich nicht ; aber eine 
meinem Bewußtsein stets gegenwärtige Tatsache ist die, daß es 
um mich herum und auf allen Seiten, alle Dinge durchdringend 
und einhüllend, eine unsichtbare Welt gibt, die schwer zu be
schreiben ist. Man braucht kaum eine Willensanstrengung zu 
machen, um sie wahrzunehmen ; es ist ebensowenig nötig sich zu 
konzentrieren, um sie zu sehen, als es notwendig ist dies zu tun, 
damit sich das physische Auge unmittelbar auf den Punkt ein
stelle, um einen Gegenstand wahrzunehmen. Diese Welt wird ge
sehen, aber nicht durch die Augen ; ob diese geöffnet oder ge
schlossen sind, hat keine Bedeutung. Das Schauen mittelst des phy
sischen Auges und dieses innere Schauen sind unabhängig von
einander, und doch funktionieren beide gleichzeitig. Meine Augen 
sehen das Pa,pier, auf dem ich schreibe, und gleichzeitig sieht dieses 
Etwas in mir — ich weiß kaum, wie ich es nennen soll — die 
unsichtbare Welt darüber, darunter, um und durch das Papier, 
den Tisch und das Zimmer. Diese Welt ist leuchtend, und es scheint, 
daß jeder der Punkte ihres Raumes ein ihm eigenes Licht besitzt, 
dessen Natur verschieden ist von dem Lichte der physischen Welt ; 
dieser Raum ist erfüllt von Bewegung, aber einer Bewegung, die 
sich auf sinnverwirrende und unbeschreibliche Weise vollzieht und 
von einer vierten Dimension des Raumes Kunde gibt.

Ich muß mit der ganzen Autorität, über die ich verfüge, Zeu
genschaft ablegen, daß für mein Bewußtsein, für alles, was ich von 
meinem „ICH” kenne, diese unsichtbare Welt wirklicher ist, als 
die physische Welt, und daß, wenn ich sie, und dann mit meinen 
physischen Augen die Welt der Erde, des Himmels und der Wohn
stätten der Menschen betrachte, diese letztere Welt eine wahre 
Illusion ist, eine „MAYA”, und keine einzige Eigenschaft besitzt, 
an welche mein Bewußtsein wirklich die Aufschrift „reell” heften 
könnte. Wenn ich „unsere Welt” mit der intensiven Realität dieses 
einfachen Bruchstückes der unsichtbaren Welten, die ich sehe, ver
gleiche. ist sie weniger als eine Spiegelung, als ein Schatten, als 
ein 1 raum ; sie scheint kaum ein Gedanke meines Gehirns zu 
sein ... Diese Fähigkeit ist mir angeboren.” *)

♦ ♦ »

Anhang VII

Die „Panoramische Vision“
oder

„Epilog des Todes“

Der Okkultismus stellt fest, daß alle unsere Handlungen, 
selbst die unbedeutendsten und flüchtigsten unserer irdischen Exi
stenz, sich dem Gedächtnis einprägen, von wo sie, begünstigt von 
gewissen Umständen oder unbekannten Bedingungen, plötzlich mit 
einer Genauigkeit und exakten Einzelheiten auftauchen können, 
die den ursprünglichen Wahrnehmungen in nichts ivachstehen.

Besonders, wenn zwischen der stofflichen Körperlichkeit und 
den Elementen der Seele (durch Krankheit, Unfall, nervösen De
fekt, Schwäche durch Unterernährung usw.) eine Lockerung ein
getreten ist, können solche Erinnerungen plötzlich zu Tage treten.

Es ist daher begreiflich, daß die Entkörperung, die durch ihre 
Bestimmung eine derartige Trennung in sich schließt, von einem 
Phänomen gleicher Ordnung begleitet sein kann. Bei Prüfung der 
zahlreichen gesammelten Zeugnisse wird man daran nicht mehr 
zweifeln können ; wir verweisen diesbezüglich besonders auf einige 
typische Fälle, über die wir in unserer Studie : DIE SPONTANEN, 
UNBEWUSSTEN ODER WILLKÜRLICHEN PHÄNOMENE 
DER DOPPELANWESENHEIT (ODER DER VERDOPPE
LUNG) , berichtet haben.

„Die silberne Schnur”, sagt Max Heindel in seine „Kosmogo
nie der Rosenkreuzer”, „wird nicht zerrissen, ehe das Panorama 
des Lebens, das im Lebens-Körper (ätherisches Doppel) enthalten 
ist, abgelaufen ist. *)

*) Revue théosophique frammise, April 1921, S. 41 *) Max HEINDEL : Kosmogenie der Rosenkreuzer oder Mystische 
christliche Philosophie, S. 101 der französischen Uebersetzung, 1925.
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Diese Beobachtung steht in vollkommener Uebereinstimmung 
mit dem, was die Kabbalisten ihrerseits bestätigen.

„Dies beweist”, sagt einer derselben, * *) „die Fähigkeit der 
Seele, die Zufälle ihres vergangenen Lebens wiederzusehen und 
die wohlbekannte Tatsache, daß ein Mensch, der nahe daran war, 
zu ertrinken, wenn die ersten Augenblicke des Erstickens vorüber 
sind, einen Ruhe-Zustand und ein Gefühl des Friedens erlebt, 
während welchem seine ganze Existenz an seinen Augen vorüber
zuziehen scheint.” **)

Der Begründer der Antroposophie, Rudolf Steiner, sagt gleich
falls: Der Mensch sieht dann das ganze Bild seines Lebens sich 
vor ihm aufrichten.

Wie wir bereits sagten, kann diese „panoramische Vision” 
(oder Schau) oder dieser „Epilog des Todes” sich ebenso gut vor 
dem völligen Aufhören des Lebens — also wenn das Individuum 
sich noch im Vollbesitz seiner grobstofflichen Körperlichkeit be
findet — als auch dann ereignen, wenn dieser feierliche Augen
blick, den wir „TOD” nennen, schon überschritten ist.

Die nachstehenden wenigen Tatsachen bestätigen diese Auf
fassung :

stickungstod entrissen wurde. "Während der sehr kurzen Zeit, die 
der Rettung voranging, sah er seine ganze Existenz an sich vor
überziehen.”

♦ * ♦

„Ein Unfall, dessen Opfer ich mit 18 Jahren war”, sagt Herr 
Alois SENN, „gestattete mir zu verstehen, wie sehr unser Zeit
begriff von jenem verschieden ist, den wir haben, wenn wir in 
unserem psychischen Körper handeln. .

Ich war von einem ungefähr acht Meter hohen Gerüst ge
fallen und zwar in eine mit Kalk gefüllte Grube. Dieser Kalk, 
der eben gelöscht worden war, war noch ziemlich warm. Ich sank 
völlig ein, und die Trümmer des Gerüstes stürzten hinter mir 
in die Kalkgrube. Ich hatte das Gefühl zu ersticken, dann verlor 
ich das Bewußtsein. Hierauf ging mein ganzes Leben, angefangen 
von meiner frühesten Kindheit, an meinem Geiste vorbei, ohne 
den geringsten Zwischenfall zu vergessen, gerade so wie wenn 
alles auf einem kinematographischem Film festgehalten worden 
wäre.”

„Ich sah in einer Minute”, sagt Quincey, „70 Jahre meines 
Lebens in seinen kleinsten Einzelheiten.” „Eine Dame, die im Begriffe war, zu ertrinken”, sagt V. Egger, 

„erlebte in einem Augenblick ihr ganzes Leben, das vor ihr, wie 
in einem Spiegel, gleichzeitig aufgerollt war.” *)

* * ♦

„Einer meiner Freunde, ein Arzt”, berichtet Herr Stellet, „hat 
mir erzählt, daß er während des Krieges eines Tages durch einen 
Erdrutsch verschüttet wurde und erst „in extremis” dem Er-

♦) Dion Fortune: DIE MYSTISCHE KABBALA, Französische Aus
gabe, 1937.

**) Im übrigen können nicht nur die Ertrunkenen diese Erfahrung 
machen.

Ein Mann, der in dem Augenblicke auf das Geleise gefallen war, als 
ein Zug auftauchte, hatte die Geistesgegenwart, sich zwischen die Schienen 
zu legen und an den Boden zu Dressen. Während die Lokomotive und die 
Waggons mit höllischem Lärm über ihn wegfuhren, erlebte er in einigen 
Augenblicken das vollständige Bild seines Lebens.

Verunfallte haben die gleichen Berichte abgegeben,

Ein Herr Hartley erzählt : „Als der Erstickungstod, nachdem 
ich ins Wasser gefallen war, bereits sein Werk begonnen hatte, 
sah ich alle Ereignisse meines Lebens langsam an mir vorüber
ziehen, gute und schlechte Handlungen und sogar gleichgültige 
Dinge. Ich erinnerte mich mit absoluter Genauigkeit an die un
bedeutendsten Ereignisse meines Lebens als ganz kleines Kind, 
und als ich in die Schule ging.” **)

♦ * *

*) Philosophische Rundschau von 1896, S. 55.
♦*)  Georges Barbarin: Das Buch vom sanften Tod, Paris 1937.
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„Plötzlich”, erzählte Capitän C., „mitten im Kanal und ohne 
dass mich irgend etwas darauf vorbereitet hatte, versagten meine 
Glieder den Dienst, und ich sank langsam, ohne daß ich im
stande war, einen Schrei auszustoßen. Trotzdem ich mehrere Male 
schon untergetaucht war, erschreckte mich das Gefühl, das mir 
dieses Versinken verursachte, auf das heftigste. Das Waser sauste 
in meinen Ohren mit einem ungeheuren Lärm.... Wie vor einer
Kino-Leinwand, nur mit einer unglaublichen Schnelligkeit und 
Genauigkeit, sah ich mein kurzes Leben seit meiner zartesten 
Kindheit an mir vorüberziehen.”

♦ * *

Betrachten wir jetzt den Inhalt einer Anzahl von Mitteilungen 
von Entkörperten, die durch Medien erhalten wurden:

„Ich war also wirklich tot? ein ungeheures Gefühl ergriff mich: 
es schien mich im tiefsten Grund meiner Seele zu erschüttern. 
Erst dann tauchte meine ganze Vergangenheit auf einmal auf und 
überströmte wie eine große Welle mein Bewußtsein; alles, was 
man mich gelehrt hatte, alles was ich gefürchtet hatte, alles was 
ich in Bezug auf den grossen Uebergang des Todes und der Exis
tenz des geistigen Lebens erhofft hatte, bot sich meinem Geiste 
mit unbeschreiblicher Klarheit dar.

Als ich in die geistige Welt eintrat, habe ich mich sofort an 
alle Ereignisse meines Lebens erinnert, ich habe alles, was ich 
gesagt, gedacht hatte, gesehen und gehört; ebenso wie alle Dinge, 
mit denen ich zu tun gehabt hatte.”

♦ ♦ *

„Ich wußte, daß ich tot war... und es ereignete sich ein 
merkwürdiges Geschehen : ich sah vor meinen Augen alle Ereig
nisse meines Lebens vorüherziehen, bei welchen ich mich schlecht 
benommen hatte.”

♦ ♦ ♦

„Im Augenblick des Todes habe ich, wie in einem Panorama, 
die Ereignisse meines ganzen Lebens wiedergesehen. Alle Szenen, 
alle Handlungen, die ich verübte, gingen an meinem Blick vor
über, wie wenn sie mit leuchtenden Zeichen in meinen Geist ein
gegraben worden wären. Nicht ein einziger meiner Freunde aus 
meiner Kindheit bis zum Tode hat beim Anruf gefehlt.

Ich vermute, daß ich eine ziemlich lange Periode unter Be
dingungen des Unbewußtseins oder des Schlafes zugebracht habe 
(was im übrigen sehr oft vorkommt, obgleich nicht in allen Fäl
len) ; ich schließe dies aus der Tatsache, daß, als ich meinen Leich
nam wiedersah, dieser sich im Zustand vorgeschrittener Verwesung 
befand. Sobald ich mein Bewußtsein wiedererlangte, zogen alle Er
eignisse meines Lebens an mir vorbei, wie in einem Panorama ; es 
waren lebendige, sehr reelle Visionen in natürlicher Größe, wie 
wenn es sich um Gegenwart gewordene Vergangenheit handelte; 
ich habe meine ganze Vergangenheit wiedergesehen, einschließlich 
der letzten Periode ; jener meiner Entköperung.’

« ♦ *

Wir sehen solcherart, daß der Mensch in seinem individuellen 
Gedächtnis alles vollständig bewahrt, was seine sinnlichen Wahr
nehmungen, seine psychischen Zustände, seine geistigen Handlun
gen ihm im Laufe seiner irdischen Existenz gebracht haben. Seine 
scharfsinnigsten Gedanken, sowie seine hervorragendsten Taten 
bleiben in seinem Bewußtsein eingezeichnet, wie die zahlreichen 
Bilder eines Kino-Films in ihrer Folge und normalen Verbindung.

Aber, da® unsere persönliche Existenz eine Menge von Ereig
nissen enthält, die mit dem Ablauf des Lebens eng verkettet sind, 
und zwar, des Lebens, das uns umgibt, so folgt daraus, daß das, 
was wir für unser individuelles Gedächtnis halten (unser intimes 
Leben), schließlich nichts anderes ist, als ein Fragment eines viel 
größeren Gedächtnisses, eines universellen Bewußtseins. Und dies 
erklärt viele merkwürdige Tatsachen, die uns erst vernünftig und 
verständlich vorkommen, wenn wir diese grandiose Einheit des 
Lebens erfaßt haben, die auf unlösliche Weise alle Teile des „Kos
mos” untereinander verbindet und aus unserem individuellen Be
wußtsein einen Bruchteil des universellen Bewußtseins macht ; 
aus unserer Existenz ein Fragment der EINEN-EXISTENZ, aus 
unserer Seele ein Element der Weltseele.

Diese EINHEITS-IDEE drückt Maurice MAGRE so hübsch 
ms, wenn er sagt : „Wir haben in uns eine innere Flamme, ein 
lebendiges Licht, das der ganzen Menschheit gemeinsam ist. Es 
ist dieser unsichtbare See, aus dem sich die Seelen nähren... Es 
gibt nur ein alleiniges Licht, das universell ist und uns alle eint.”*)

*) Maurice Magre: Das Buch der wunderbaren Gewißheiten. Aubanel, 
1941. Diesen gleichen Gedanken finden wir aus der Feder Dion Fortune’s 
kommend: „Die Seele eines Menschen”, sagt er, „ist wie eine Lagune, die
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Es gibt nichts in diesem poetischen Bilde — Widerschein der 
reinen Tradition — das der Vernunft widerspräche oder mit den 
jüngsten Errungenschaften der Wissenschaft im Widerspruch 
stehen würde. Gerade im Gegenteil, je mehr man in die neuen 
Begriffe der Astro-Physik, der Physik, der Atomistik, der Chemie 
eindringt, desto besser versteht man die offenbaren Bande, die den 
Schöpfer und das Geschöpf, den „Kosmos” und das Individuum 
verbinden müssen.

Den einzelnen Menschen zu isolieren, ohne daß er Beziehun
gen zur Welt hat, ist ein Unsinn. Weit entfernt davon, abgeschlos
sen zu leben, entfaltet sich im Gegenteil die menschliche Individua
lität gleichzeitig, auf verschiedenen Ebenen des „Kosmos”, mit wel
chen sie die diversen Elemente und Prinzipien (sichtbar und un
sichtbar) ihres Wesens verbinden.

In der Tat, zwischen dem Fleischleib, dem gröbsten „Vehikel” 
und dem reinen Geistwesen (dem Atma) ordnen sich (wiewohl sie 
sich durchdringen) verschiedene „Prinzipien” ein, die beziehungs
weise den differenzierten Aetherwellen des universellen Raumes 
entsprechen, die zwischen dem Menschen und dem „Kosmos” kon
krete und lebendige Beziehungen herstellen.

Und auf diese Weise, obwohl völlig unbewußt, findet sich jeder 
Mensch dazu ausersehen, einen Teil der universellen Sphäre zu 
individualisieren. Mit andern Worten, das Universum findet in ihm 
eine vollständige Verbindung. *)

Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, verstehen wir also, 
wie es kommt, daß gewisse, mit besonderen Fähigkeiten begabte 
Wesen, mit der ANIMA MUNDI, dieser Weltseele, in Verbindung 
treten können, die in ihrem Schoße sowohl die Ereignisse des uni
versellen Lebens, als auch jene des Lebens jedes Einzelnen birgt.

„Jene, die wissen und können” — um einen Ausdruck der Frau 
Blavatzky zu gebrauchen, — „sind imstande die unendlichen Reich
tümer dieser universellen Archive zu nutzen, wo die Formen, die

durch einen unterirdischen Kanal mit dem Meere verbunden ist; sie kann 
für jene, die sie sehen, anscheinend mit Erde umgeben sein; indessen 
steigt und fällt die Wasserfläche je nach den Meeresfluten, infolge dieses 
unsichtbaren Bandes. Es ist ebenso mit dem menschlichen Bewußtsein, das 
eine Verbindung zwischen jeder individuellen Seele und der Weltseele 
bedeutet und in den ursprünglichen Abgründen unseres Wesens tief ver
borgen ist.”

*) Das stoffliche Vehikel des Menschen, das, was wir seinen physi
schen (oder somatischen) Körper nennen, enthält in seiner Struktur und 
in veränderlicher Proportion alle konstituierenden Elemente (flüssig, fest, 
gasförmig, ätherisch) der physikalischen Welt. Es verhält sich ebenso mit 
den feineren Elementen (oder Prinzipien) des Wesens gegenüber den ver
schiedenen Sphären, aus denen sie hervorgehen, 
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Gedanken, die Gebärden von allem, was gewesen ist, ist und sein 
wird, sich bewahren und für immer in dem „GROSSEN BUCHE” 
der Welt festgehalten werden.”

♦ ♦ *

Wir geben hier einige Zeugnisse wieder, die, aus verschiedenen 
Quellen geschöpft, das bestätigen, was wir soeben sagten :

„Alle Ereignisse lassen im ÄTHER-REFLEKTOR ein un
auslöschliches Bild zurück. Ebenso wie die Riesenfarne aus der 
Frühzeit der Erde ihren Abdruck in der Kohle zurückgelassen 
haben, ebenso wie die Bewegungen eines Gletschers aus prähistori
scher Epoche wiedergefunden werden können dank den Rillen, mit 
denen er die Felsen längs seines Laufes durchfurcht hat, ebenso 
sind die Gedanken und Handlungen der Menschen durch die Natur 
auf unauslöschliche Weise dem Aether-Reflektor eingeätzt, wo 
das geübte Auge des Hellsehers ihre ganze Geschichte lesen kann.

Der Aether-Reflektor verdient seinen Namen aus mehr als 
einem Grunde ; seine Bilder sind in der Tat nichts anderes als der 
Widerschein des wirklichen Gedächtnisses der Natur, das in einer 
viel höheren Welt liegt. Kein wirklich erfahrener Hellseher hätte 
ein Interesse, Untersuchungen im Aether anzustellen, denn seine 
Bilder sind verschwommen und unklar, wenn man sie mit jenen der 
höheren Welt vergleicht... Dieser Aether ist auch die Sphäre, 
durch die der Gedanke auf das Gehirn des Menschen einwirkt. Er 
steht in enger Beziehung mit der vierten Unterteilung der Welt 
der Gedanken, das heißt der erhabensten der vier Unterteilungen 
der Region des konkreten Denkens, jener, die der Wohnort des 
menschlichen Intellekts ist. Hier finden sich die absolut genauen 
Abdrücke des Gedächtnisses der Natur, von der der Aether-Reflek
tor nur die wiedergegebenen Bilder darstellt.” *)

« * «

„Dieses Buch („Das Astral-Licht”) **),  enthält die unverän
derte Erinnerung an alles, was gewesen ist, ist oder sein wird. Die 
geringsten Vorkommnisse unseres Lebens sind darin verzeichnet, 

*) Max Heindel: Kosmogonie der Rosenkreuzer oder Christliche 
Mystische Philosophie.

**) H. P. Blavatzky sagt, indem sie von dem Astral-Licht spricht: 
,.Es gab da unendliche Verwirrung in den Namen, die eine und dieselbe 
Sache bezeichnen sollten.
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und sogar unsere Gedanken bleiben photographiert auf seinen 
ewigen Tafeln. Es ist dies das Buch, das wir durch den Engel in 
der Apokalypse öffnen sehen, „welches ist das Buch des Lebens, 
und auf ihm werden die Toten nach ihren Werken gerichtet 
werden.”

Mit einem Wort, es ist DAS GEDÄCHTNIS GOTTES.
Die Orakel bestätigen, daß Gedanken, Charaktere, Menschen 

und andere göttliche Visionen im Aether erscheinen. „Die Dinge, 
die keine Gestalt haben, nehmen eine solche an und werden darin 
dargestellt”, sagt ein altes Fragment der „Chaldäischen Orakel” 
des Zoroaster.

So tragen die antike und moderne Weisheit, Wissenschaft und 
Prophetie dazu bei, die Behauptungen der Kabbalisten zu be
stätigen. Auf den unzerstörbaren Tafeln des ASTRAL-LICHTES 
ist die Darstellung jedes Gedankens, den wir formen, jedes Aktes, 
den wir vollführen, -eingegraben ; hier sind die zukünftigen Ereig
nisse, Wirkungen längst vergessener Ursachen, schon vorgezeich
net wie ein lebendes Bild, das, das Auge des Sehers oder Pro
pheten sehen kann und dessen Umrisse es zu verfolgen vermag. 
Das Gedächtnis, das die Verzweiflung der Materialisten, das Rätsel 
des Psychologen, die Sphinx der Wissenschaft bildet, ist, für den 
Studenten der antiken Philosophien einfach ein Name, um die vom 
Menschen unbewußt ausgeübte Macht zu bezeichnen, mittelst wel- 

eher es ihm möglich ist, mit dem inneren Gesicht seiner Seele ins 
ASTRAL-LICHT zu schauen und dort das Bild der vergangenen 
Empfindungen und Vorfälle zu erblicken.”*)

♦ ♦ ♦

„Der Gedächtnis-Blitz, der dem ertrinkenden Menschen die 
längst vergessenen Szenen seines sterblichen Lebens zeigt, wie 
sich dem Reisenden beim unterbrochenen Leuchten der Blitze eine 
Landschaft offenbart, ist einfach ein schnellster Blick des Auges, 
den die kämpfende Seele in die schweigsamen Galerien wirft, wo 
ihre Geschichte in unzerstörbaren Farben gemalt ist.” **)

♦ * ♦

„Jedes Ereignis in der Natur läßt trotz seiner geringen Wich
tigkeit seinen unverlöschlichen Eindruck auf die physische Welt 
zurück. Diese Bilder wurden von jener universellen, unsichtbaren 
Kraft hervorgebracht : dem ÄTHER, oder dem ASTRAL
LICHT.” ***)

♦ ♦ ♦

Das CHAOS der ANTIKEN, das HEILIGE FEUER des Zoroaster, das 
ANTUSBYRUM der Parsen, das FEUER des HERMES, das FEUER der 
HEILIGEN SEELE der alten Germanen, das HEILIGE FEUER von 
CYBELE, der PFEIL APOLLO’s, die FLAMME AUF DEM ALTAR des 
PAN. Das unverlöschliche Feuer des Tempels der Akropolis und jenes der 
Vesta, die Flamme des Helmes von PLUTO, die glänzenden Funken der 
Haare der Dioskuren, jene des Gorgonen-Hauptes, auf dem Helm der Pallas 
und der Schlangenstab Merkurs, die Feuerzungen der Pfingsten, der bren
nende Busch Mosis, die Feuersäule des Exodus, die brennende Lampe Abra
hams, das ewige Feuer des „bodenlosen Brunnens”, die Dämpfe des Orakels 
von Delphi, das siderische Licht der Rosenkreuzer, die AKASA der Indi
schen Adepten, das ASTRAL-LICHT der Kabbalisten, das Fluid der Magne
tiseure, das OD von Reichenbach, die Psychode der ektenischen Kraft von 
THURY, die psychische Kraft des Sergeanten Cox und von CROOKES, 
der Galvanismus und die Elektrizität... sind verschiedene Benennungen, 
die auf die zahlreichen und verschiedenen Kundgebungen angewendet wer
den, Wirkungen derselben mysteriösen Ursache, die alles durchdringt, des 
ARCHEUS der GRIECHEN.” H.P.BLAVATSKY, in: Die entschleierte ISIS.

Baptista PORTA, ein kluger italienischer Philosoph und nicht minder 
berühmter Alchymist, gründete alle für den Menschen möglichen okkulten 
Phänomene auf die Existenz einer WELT-SEELE, die alle Dinge unter sich 
verbindet. Er sagte, daß das ASTRAL-LICHT in Harmonie und aus Sym
pathie mit der ganzen Natur wirkt, daß unsere Geister aus seiner Essenz 
gebildet sind.

„Kein Blatt zittert, kein Insekt kriecht vorwärts, nicht eine 
Woge zerschellt, ohne daß jede dieser Bewegungen durch tausend 
treue Schreiber in unfehlbaren und unverwischbaren Buchstaben 
berichtet würde. Und das ist seit Ewigkeiten wahr. Seit dem Mor
genrot des werdenden Weltalls hat die Natur nicht aufgehört, 
alles zu photographieren : Welche Bildergalerie ist jene der 
Natur ! ! ” ****)

♦ ♦ ♦

„Die Bilder der Ereignisse sind in die universelle Sphäre ein
gegraben (inkrustiert), diese Sphäre, die alles durchdringt und 
alles bewahrt, eine Sphäre, welche die Philosophen „Die WELT
SEELE” oder die „SEELE DER DINGE” nennen.” *****)

♦ ♦ *

*)_*****)  H. P. BLAVATSKY, in: Die entschleierte ISIS.
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„Alle Dinge stammen vom Aether und alle Dinge kehren 
dorthin zurück ; die Bilder aller Dinge sind in unauslöschlichen 
Buchstaben in diesem Aether verewigt ; er ist gewissermaßen das 
Lagerhaus der Keime und der Reste aller sichtbaren Formen und 
sogar der Gedanken.” *)

♦ ♦ »

... Auf diese Art würde sich das WELT-GEDÄCHTNIS 
(Anima Mundi) erklären, das heißt die Erhaltung im spektrosko
pischen Zustande der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen 
Tatsachen ... *)

♦ ♦ ♦

„Pausanias schreibt, daß es vierhundert Jahre nach der 
Schlacht von Marathon noch möglich war, auf der Stelle, wo sie 
geschlagen worden war, das Wiehern der Pferde und die von den 
Schatten der Kämpfenden ausgestoßenen Schreie zu hören.” *•)

♦ ♦ ♦

„Eine Blume erblüht, welkt und stirbt. Sie läßt einen Duft 
hinter sich, der die Luft mit Wohlgeruch erfüllt, noch lange, nach
dem ihre Blumenblätter nicht mehr sind. Unsere stofflichen Sinne 
nehmen diesen Duft schon längst nicht mehr wahr, aber trotzdem 
verharrt er.

Wie ein Ton auf einem Instrument vibriert, so erweckt der 
schwächste Laut ein ewiges Echo.

Eine Abweichung entsteht in den unsichtbaren Wellen des 
Raumes, diesel grenzenlosen Wand, und die durch diesen Ton 
verursachten Schwingungen vergehen nie mehr ; sie gehen von der 
Welt der Materie in die immateriellen Regionen über, wo sie fort
fahren, ewig zu schwingen.” ***)

♦ ♦ ♦

„Der Gedanke ist durch sich selbst unzerstörbar. Die antiken 
Philosophen lehren, daß die erhabensten Ebenen der Natur, jene, 
wo die Materie so dünn ist, daß sie als direktes Vehikel des Geistes 
dient, das Amt des KOSMISCHEN CLICHE’S erfüllen.

Dank dieser Formbarkeit überlebt jede Sache, die mit ge
nügender Kraft und genügender Beharrlichkeit gedacht worden ist, 
sich selbst und bleibt an ihr AUSSTRÖMUNGS-ZENTRUM ge
bunden und zwar PER SE und unabhängig von demselben.

....") H. P. BLAVATSKY, in: Die entschleierte ISIS.

„Ebenso wie jede Sache oder jedes Wesen auf der physischen 
Ebene einen Schatten wirft, ebenso hat auf der Astral-Ebene 
alles einen Widerschein. Wenn eine Sache oder ein Wesen ver
schwindet, verharrt sein astraler Widerschein und gibt das Bild 
dieser Sache oder dieses Wesens so wieder, wie es genau im 
Moment seines Verschwindens gewesen ist. Jeder Mensch läßt also 
im „Astralen” einen Widerschein, ein charakteristisches Bild 
zurück...

Und indem er sich mit diesen „astralen Bildern” in Verbin
dung setzt, findet der Seher die ganze Geschichte der verschwun
denen Zivilisationen und der verschwundenen Wesen.

Eine ganz neue Entdeckung, jene der Psychometrie, hat ge
zeigt, daß die Versicherungen des Okkultismus, die man für reine 
Metaphysik halten könnte, absoluten Wirklichkeiten entsprechen.

Nehmen Sie an, daß Ihr Spiegelbild in Ihrem Spiegel nach 
Ihrem Verschwinden verharrt, mit seiner Farbe, seinem Ausdruck, 
und all’ seinen Wirklichkeits-Erscheinungen, und Sie werden einen 
Begriff haben, was man unter dem „Astralbild eines menschlichen 
Wesens” versteht. **)

Alle Schwingungen vereinigen sich zu unsterblichen Bildern 
in der Unendlichkeit des Raumes, und in Milliarden von Jahr

*) Th. DAREL: Von der Materie der psychischen Werke, 1922.
♦♦) Dr. ENCAUSSE (PAPUS).
(Wir müssen hier auf die Gefahr hin, einen schweren Fehler in 

der Wiedergabe zu begehen — genau feststellen, daß es nicht der Tod ist, 
der „plötzlich” diesen Widerschein der physischen Individualität auf der 
Astral-Ebene hervorruft oder auslöst; anders ausgedriickt, es gibt da nicht 
ein einziges Bild, das im Augenblick, — und nur im Augenblick — der 
Trennung des Körpers von den feineren Elementen der Seele: was wir 
den Tod nennen, diese äußere Erscheinung wiedergibt; aber wohl eine un
unterbrochene Folge von zurückgestrahlten Bildern, und zwar so, daß die 
ganze Wachstumsgeschichte eines Wesens — von der Geburt bis zum 
Tode — solcherart im Unsichtbaren wiedergegeben und erhalten ge
blieben ist).
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hunderten können Sie nach Belieben die unbedeutendste der Hand
lungen Ihrer vergangenen Leben an der Erdoberfläche wieder
erleben.” *)

♦ * *

„Es ist keineswegs leicht”, sagt Ch. W. Leadbeater, „zu er
klären, was die „Annalen der Vergangenheit” sind. Es wird uns 
vielleicht gelingen, wenn wir uns ein Zimmer mit einem großen 
Spiegel an einem Ende vorstellen, der alles, was sich in dem Zim
mer zuträgt, wiederstrahlt. Wenn wir außerdem annehmen, daß 
dieser Spiegel fortwährend, wie ein Kinematograph, alles was sich 
vor ihm abrollt, einzeichnet und fähig ist, unter gewissen Um
ständen das Eingezeichnete wiederzugeben, haben wir einen großen 
Schritt vorwärts gemacht in dem Verständnis der Einzeichnung 
der Vergangenheit. Wir müssen unserem Spiegel noch Eigenschaf
ten hinzufügen, die unsere gewöhnlichen Spiegel nie besaßen : jene, 
alle Töne wiederzugeben wie ein Phonograph, und jene, die Ge
danken und sinnlichen Wahrnehmungen zu registrieren und wieder
zugeben.”

Es ist sehr bemerkenswert, festzustellen, daß die Radiesthe- 
sisten ihrerseits, nach sehr zahlreichen Experimenten imstande 
waren, die Eigenschaften festzustellen, welche das „ASTRAL
LICHT'’ oder der „ÄTHER-REFLEKTOR” besitzen : die von den 
stofflichen Formen ausgeströmten Schwingungen während ihrer 
Durchreise in unserer physischen Sphäre aufzubewahren.

Wir bringen hier, im Hinblick auf das, was soeben über die 
„astralen CLICHE’S” und die „WELT-SEELE” gesagt wurde, 
das was eine Radiesthesistin schreibt, die mit bemerkenswerter 
Intuition einige Seiten der radiesthesistischen Wissenschaft ins 
richtige Licht gesetzt hat. ♦♦)

Im Kapitel DIE VERHARRENDEN lesen wir :
„Alles strahlt aus, gleichviel welche Substanz. Gegenstand, 

Pflanze, Tier oder menschliches Wesen sendet in einen mehr oder 
weniger ausgedehnten Raum Strahlungen aus, die man „Kraft- 
Feld’’ oder „Einfluß-Zone” nennt.

♦) YRAM, bereits erwähnt.
’’"0 Diese Studie der Frau Loeffler-Delachaux ist nur im Manuskript 

vorhanden; wir sind ihr sehr dankbar, sie uns anvertraut zu haben.
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Das Verharrende (oder Bleibende) ist die Beständigkeit des 
Kraft-Feldes nach dem Verschwinden des Objekts.

Hier ein Beispiel davon, entnommen dem Handbuch der 
Radiesthesie von Lacroix à l’Henri :

„Wenn Sie fünfzehn Minuten mit Erfolg mit einem Magneten 
gearbeitet haben, entfernen Sie denselben plötzlich von der Stelle 
und machen Sie den Pendelversuch an dem Punkt, wo er sich be
funden hatte.

Während einer Periode, die bis fünfzehn Minuten betragen 
kann, werden Sie dieselben Resultate erzielen wie mit dem Magne
ten selbst und auf diese Weise ein erstes Phänomen des Verharrens 
feststellen.”

Ein anderes Beispiel des Verharrens wird uns von Hektor 
Mellin geliefert :

„Legen Sie eine Photographie hintereinander auf mehrere 
Stellen : Entfernen Sie sie und verbrennen Sie sie. Sie werden an 
den Stellen und auf der Asche das Verbleiben der Lebens-Aus
strahlungen der Person finden, die sich vor dem Objektiv befunden 
hatte. Das Gleiche gilt von der Asche eines verbrannten Menschen.”

Wir verdanken Herrn Mellin noch eine Beobachtung, welche 
verdient, hier angeführt zu werden, wegen der wichtigen Rolle, die 
eine Verharrung darin spielt :

Auf einer Karte, in einer Entfernung von 800 Kilometern vom 
Schloß Beaudesert arbeitend, stellte Herr Mellin genau die Stelle 
fest, wo man 55 Jahre vorher zwischen den Füßen eines Skeletts 
die Schlüssel des Lebensmittelkellers und der Schatzkammer des 
Schlosses gefunden hatte.

Führen wir noch folgenden Fall an, der in dem „Bericht der 
Freunde der Radiesthesie” im Dezember 1935 vom Kommandanten 
der Bastide mitgeteilt wird. Wir wählen diesen, weil er einen erst
klassigen Gelehrten, Dr. Alexis CARREL, betrifft. Der Versuch 
wurde in Paris vor der Mutter Carrels gemacht. Es handelte sich 
darum, den Plan des Dr.- Carrel’schen Amtszimmers im Rockfeller- 
Institut in New-York aufzustellen: eines Bureaus, in das Frau 
Carrel niemals eingetreten ist.

Der Plan wurde aufgestellt, die Fenster und Türen an ihrem 
genauen Platz eingezeichnet, desgleichen die Möbel. Auf einem der
selben befand sich ein Gegenstand, der ganz besonders kräftige 
Strahlungen aussandte ; der Gegenstand wurde Punkt für Punkt 
abgezeichnet; er stellte eine männliche Silhouette dar, die aussah 
wie eine Statue in Tanz-Stellung.

Das Resultat wurde nach New-York gesandt, wo Dr. Garrel 
feststellt, daß die Anordnung seines Bureaus richtig war. „Aber, 
was ihm unerklärlich schien”, schrieb der Kommandant der Bastide, 
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„war der Umstand, daß die gezeichnete Silhouette genau eine Tana- 
grafigur darstellt, die sich wohl an der bezeichneten Stelle befunden 
hatte. Aber sie war vor .sechs Monaten zufälligerweise herunter
gefallen und zerbrochen, die Trümmer wurden zusammengekehrt 
und weggeworfen. Die Figur wurde nicht ersetzt.”

Die vorstehenden Beispiele gestatten uns, die Rolle zu er
ahnen, welche die „Verharrungen” in der Forschung spielen. Wie 
viele Schürfungen werden vor einem leeren Versteck oder vor einer 
Nische gemacht, deren Statue seit einem oder zwei Jahrhunderten 
verschwunden war!

Dagegen gibt es Umstände, in welchen die Phänomene der 
Verharrung eine wertvolle Hilfe für den Forscher werden. Dank 
diesen Verharrungen findet man die Spuren der Verschwundenen ; 
diese Spuren bleiben eine gewisse Zeit nach dem Vorübergehen der 
Verschwundenen bestehen. Ebenfalls dank den Verharrungen kann 
der Radiesthesist Untersuchungen an seiner eigenen Person vor
nehmen. Ein Arzt, der gleichzeitig Radiesthesist ist und seine 
eigene Diagnose zu stellen wünscht, setzt sich in einen Lehnstuhl, 
bleibt ungefähr eine Viertelstunde sitzen, dann begibt er sich an 
das untere Ende des Zimmers und erpendelt seine Verharrung, wie 
wenn er eine fremde Person vor sich hätte.

An mehreren Stellen der „Geheimlehre” finden wir die Be
stätigung eines Naturgesetzes, an das wir ohne Zögern die Phäno
mene der Verharrung anknüpfen können.

Wir entnehmen der „Geheimlehre” folgenden Satz :
„Alles was IST, WAR und WIRD SEIN.
Die unzähligen Gestalten sind nur in ihrer objektiven Er

scheinung vollendet und zerstörbar, aber nicht in ihrer Idealen 
Gestalt. Sie HABEN GELEBT als Gedanken in der Ewigkeit und 
wenn sie verschwinden, WERDEN SIE NOCH ALS WIDER
SCHEIN LEBEN.”

In der VII. Stanze von Dzyan finden wir folgenden Satz :
„Das Leben geht der Form voran und überlebt die letzte*  

Atome.”
Es handelt sich hier nicht um ein oberflächliches Zusammen

treffen, sondern um den Ausdruck eines Wissens, das außerordent
lich tiefe und starke Wurzeln in der Gesamtheit der esoterischen 
Lehre besitzt.

Der Gedanke der Vorexistenz und des Nachlebens der mate
riellen Formen unter der Gestalt subjektiver Schemas ist die 
Grundlage der initiativen Lehre ; die Verharrungen der Radiesthe- 
sie sind nichts anderes als eine auf Umwegen erfolgende Rückkehr 
der gnostischen Theorie des „Doppels”. Die Verharrungen sind 
die „lebendigen Gestalten” des Proclus.
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Wir finden für diese esoterische Lehre, die behauptet, daß 
von der objektiv manifestierten Sache die äußere Gestalt allein 
zerstörbar ist, während ihre subjektive Gestalt für immer besteht, 
eine wunderbare Bestätigung in zwei mediumistischen Botschaften, 
von welchen wir hier jene Sätze wiedergeben, die sich besonders 
auf den Gegenstand beziehen, der uns interessiert.

Der Mitteilende ist ein junger französischer Offizier, der im 
Jahre 1915 im Alter von 23 Jahren an der Spitze .seiner Soldaten 
auf dem Schlachtfeld gestorben ist :

„Es bleibt immer ein „unzerstörbares Bild’* von den Bildern 
der Vergangenheit — das was Sie Psychometrie nennen — also, 
wenn Sie zu schauen verstünden, so würden Sie eine Art von „Cli
ché” unserer Durchfahrt sehen, das für die Augen des Geistes 
sichtbar ist. Sie haben davon oft Beispiele gehabt — Sie halten sie 
Für Halluzinationen, aber sie sind absolut wirklich und in Aus
nahmefällen Ihren Blicken entschleiert. Und wenn Sie diese Orte 
durchschreiten, während Sie an uns denken, werden Sie von un
serem Regiment umgeben sein, so wie es marschiert ist, mit seinen 
Chefs, seinen Soldaten und seiner entfalteten Fahne. Und unsere 
Schatten sind auf den Schlachtfeldern geblieben! Die Musik wider
hallt noch von den Bläsern, die zum wütenden Angriff bliesen und 
die „Marseillaise” spielten ; die Fahne schaudert... aber das sind 
die verlängerten Bilder und nicht objektive Wirklichkeit. Diese 
Phänomene sind Ihrer Wissenschaft noch unbekannt; immerhin 
sind sie von „Sehern” festgestellt worden, d. h. von Wesen, deren 
geistige Beschaffenheit eine Entwicklung erfahren hat, die den an
dern unbekannt ist. Alles, was die verschiedenen Wellen berührt, 
von welchen Sie umgeben sind, läßt auf denselben ein unzerstör
bares Bild zurück ; eine Photographie. Du wirst, ohne in deiner 
Einbildungskraft einen Irrtum zu begehen, meine irdische Gestalt 
(mein „Phantom”, denn, in diesem Falle ist es wirklich ein Phan
tom, ein beeindruckter Dampf) überall dort finden, wo du mich 
suchst.

Ihr werdet diesen Vorgang ziemlich bald verstehen. Je mehr 
sich der menschliche Körper verändert, um sich den neuen Lebens
bedingungen anzupassen, umsomehr werden sich eure psychischen 
Sinne unvermuteten Möglichkeiten auftun. Es wird große Diffe
renzen zwischen euch geben, denn niemals war der Unterschied 
zwischen gewissen Geistern und gewissen andern größer als jetzt. 
Die Wissenschaften, die bedeutende Fortschritte gemacht haben, 
bereiteten geistreiche Darstellungen von einigen Männern vor, 
während für andere das Leben so materiell geblieben ist, wie in 
vorsinthflutlichen Zeiten. Daraus wird folgen, daß diese letzteren 
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die ersteren der Narrheit bezichtigen werden ... und dennoch sind 
eben sie die Weisen der Zukunft.” *)

„So wie ich dir schon gesagt habe, verbleibt ein unvergäng
licher Eindruck von allen Bildern, welche die Orte der Erde „be
eindruckt” haben. Ihr könnt euch schwer hierüber Rechenschaft 
ablegen und ihr denkt an die Vielheit der Szenen, die sich an einem 
und demselben Ort abgespielt haben. Es ist klar, daß der Vor
gang euch unbekannt ist : es handelt sich um eine Verschiedenheit 
der Telepathie —■ Telepathie, die ich materiell nennen werde — 
zwischen Wellen und Wellen, welche wie eine Spiralfeder das in 
gewisser Art stabilisierte Bild aufschnellen läßt ; es setzt sich in 
Bewegung, angeregt durch Wellen, welche jenen gleichen, die es 
gebadet haben, als es sich formte. Ich weiß nicht, ob du mich ver
stehst ; dies bedeutet, daß sich das Vorübergehen des Bildes unter 
dem von einem geistigen Zufluß gegebenen Eindruck vollzieht, der 
oft eine unbewußte Erinnerung ist ; dies ist nicht immer der Fall, 
aber am häufigsten entsteht dieses Phänomen auf solche Weise. Es 
gibt immer „psychometrische Eindrücke” (um mich eines neuen 
Ausdrucks zu bedienen), die absolut spontan sind und von einem 
von der gezeichneten Szene unabhängigen Geist empfunden wurden ; 
aber im allgemeinen, wenn ein Stein, irgend ein Gegenstand Szenen 
„erzählt”, deren materielle Zeugen gezwungenermaßen kein Be
wußtsein haben, sich aber dennoch in ihre konstitutiven Moleküle 
einprägten, so wurde der Geist, der diesen Eindruck sammelt, hierzu 
durch Fragen vorbereitet, die ihn in die Möglichkeit versetzen, zu 
entdecken. Zum Beispiel : wenn ihr euch eines psychometrischen 
Mediums bedient, um einen Verschwundenen zu suchen, so geschieht 
das Aufschnellen der sympathischen Wellen auf die gleiche Weise 
durch eine wachgerufene Erinnerung ; diese Inspiration wird auch 
durch einen (manchmal entkörperten) Geist geoffenbart. Hieraus 
folgt, daß alle Szenen, die sich auf Erden abgespielt haben, eine 
unverlöschliche Spur hinterließen ; aber es ist die Tatsache der 
„WACHRUFUNG”, die sie in den Vordergrund zurückruft, um 
sich wie ein bewegliches Bild abzurollen.

Ich kann diese physischen Gesetze nur sehr schwer erklären ; 
ihr werdet sie vermuten ... sie werden euch mit Bewunderung er
füllen, wenn ihr sie enträtselt haben werdet — was euch gut mög
lich ist.

Abschließend : die Erinnerung wohnt in euch wie ein Bild, 
ein Schauspiel, das ihr aufleben lassen könnt ; es setzt sich in 
gleicher Weise im Augenblick seines Entstehens in der Umwelt fort, 

die es umgibt... und das eine ist nicht schwerer zu verstehen, 
als das andere. Eure Gehirne sind wie ein großes Bilderbuch, in 
welchem ihr die Seiten nacheinander umblättern könnt ; es gibt 
keine Verwirrung in dieser Anhäufung vielfältiger Eindrücke... 
Ihr laßt sie, jeden nach eurer Wahl und jeden, der an der Reihe 
ist, wieder aufleben. Dasselbe gilt für das „Gehirn der Natur”, 
wenn ich einen solchen Euphemismus wagen darf ; die Eindrücke 
sind registriert, sie können nach und nach zu einem ganz vergäng
lichen Leben zurückgerufen werden, sind aber fähig, sich so oft zu 
wiederholen, als sie verlangt werden.

Und zwar so, liebe Mama, daß alle so genauen Erinnerungen 
meines Freundes alsbald in der psychischen Welt, wo die Schöpfung 
durch das Schauen von ihm kam, das Bild selbst wiederformten, 
von dem sein Herz bewegt war. Ich war bei euch mit meiner gan
zen niemals verlorenen Persönlichkeit, und die verschwundene Um
gebung formte sich wieder, wie eine wirkliche Dekoration ; das 
Gesamtbild wäre für jeden Hellseher sichtbar gewesen.

Das Gleiche gilt für die Töne... Töne der Stimmen, Rufe, 
Befehle, Gesänge und Fanfaren, Geräusch von Schritten, Klirren 
von Waffen usw. Ihr könnt ihnen vollkommenen Gegenwartswert 
in eurer Erinnerung geben. „Das Gehirn der Natur” erinnert sich 
auch, und die tönenden Moleküle bewegen sich von neuem im Raum 
wie in euch. Du siehst daraus, daß es möglich ist, das, was ihr er
lebt habt, wieder zu leben und daß die Erinnerung ein ebenso 
objektives, als subjektives Phänomen ist.

Von da stammt die Intensität des Eindruckes, den du von 
diesen, ich möchte sagen „unruhig” gebliebenen Orten mitgebracht 
hast, unruhig infolge der unzähligen psychischen und materiellen 
Strömungen, die unsere Durchreise in ihrer Umgebung hervor
gerufen hat. Diese einmal ausgelösten Wellen bleiben nicht mehr 
stehen ; sie bewegen sich, indem sie sich untereinander vermengen, 
ohne sich zu vermischen... die drahtlose Telegraphie gibt euch 
ein Beispiel davon.” *)

♦ * *

So schreiben sich also unsere geringsten Handlungen, unsere 
flüchtigsten Gedanken vollständig in die Blätter des großen Buches 
der Natur ein. Wie sehr wächst dadurch unsere Verantwortlich
keit, nicht nur uns selbst gegenüber, sondern auch gegenüber den

*) Mediumistische Botschaft vom 18. Juni 1919 (Briefe von Peter). ♦) Mediumistische Botschaft vom 25. Juni 1929 (wie vorhin).
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andern! Wenn, trotz der täuschenden Abnützung der Zeit, in un
serem Leben nichts verlöscht wird, mit welch’ strenger Kontrolle 
müßten wir also die bewegliche und fortgesetzte Flut unserer Ge
danken, unserer Gefühle, unseres Willens und unserer Handlungen 
umgeben! Laßt uns oft daran denken! Wir möchten sogar sagen : 
„Dieser Gedanke sei unserem Geiste beständig gegenwärtig”; 
unsere Existenz wird dadurch an Weisheit und Schönheit gewinnen 
und wir werden dieses Nessus-Gewand nach und nach leichter 
gestalten, das für uns Tag für Tag, Leben für Leben gewebt, noch 
so schwer auf unseren Schultern lastet und unsern Aufstieg oder 
unsere Auferstehung zum erhabenen Lichte verzögert.

Anhang VIII

Von der
Vertrauenswürdigkeit der durch Medien 

erhaltenen Botschaften 

Ein talentvoller Schriftsteller, gleichzeitig ausgezeichneter Ok
kultist, schrieb kürzlich : „Es gibt nirgends etwas Wunderbares für 
jenen, der es nicht sucht ; aber jener, der es sucht, bemerkt, daß, 
wenn er, von Neugierde getrieben, eine Art von Deckel aufhebt, 
die Welt erfüllt ist von außergewöhnlichen Tatsachen, die den all
gemeinen Gesetzen entgehen.”

Es genügt in der Tat, die Augen und Ohren aufzumachen, um 
zu verstehen, daß unter den eingewurzelten Tatsachen^ die unsern 
gewöhnlichen Lebensfaden bilden, sich von Zeit zu Zeit fremd
artige, mysteriöse und aufregende Phänomene einzeichnen, die 
anzuerkennen uns Mühe macht, weil sie uns mit der IDEE in Wider
spruch zu stehen scheinen, die wir uns von der Welt und ihren 
Gesetzen gebildet haben. Die metaphysischen Institute, die Gesell
schaften für psychische Studien haben es sich gerade zur Aufgabe 
gemacht, den Deckel zu lüften, von dem Maurice MAGRE spricht, 
mit andern Worten, diese außergewöhnlichen Tatsachen zu unter
suchen, zu analysieren, zu vergleichen und hierauf durch Wort 
und Schrift das Resultat ihrer Arbeiten zu verbreiten, um jedem 
zu gestatten, sich eine gesunde Meinung über die Dinge zu bilden ; 
die Dinge, so wie sie sind, und nicht so, wie manche sie haben 
möchten.

Aber, trotz der edlen Sorge, welche die Wahrheitserforschung 
immer sein wird, stoßen jene, die sieh diesen Studien widmen, auch 
heute noch in vielen Sphären auf ein vollständiges Unverständnis. 
Die Mehrzahl der Zeitungen, wenn sie schon nicht um die Wahr-
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heitsforschungen eine Verschwörung des Schweigens erzeugen, bom
bardieren sie mit den Pfeilen einer beißenden Ironie. Man behan
delt sie gerne als Geistermacher, Halluzinierte oder ganz einfach 
als Naive und Leichtgläubige.

Und trotzdem berühren wir hier die schwerwiegendsten Pro
bleme, die sich unserm Geist stellen können ; und das haben Män
ner wie William James, Hans Driesch, Heinrich Bergson, Maurice 
Maeterlinck, tiefe Denker, wohl verstanden und haben es nicht ver
schmäht, sich mit Interesse den okkulten Wissenschaften zuzu
neigen.

Es wäre sehr merkwürdig, wenn Männer der Wissenschaft, 
wie Sir Oliver Lodge, W. Crookes, Sir W. Barrett, C. Flammarion, 
C. Richet und so viele andere, sich hätten — oft während vieler 
Jahre — durch geschickte Schwindler mißbrauchen lassen, umso
mehr, als Erzeuger der großen Phänomene der Medialität ungebil
dete Personen sind, denen es sehr schwer fallen würde, die geist
reichen Einverständnisse und geschickten Streiche zu erfinden, 
deren man sie bezichtigt.

In Wirklichkeit können solche Behauptungen nur auf Unehr
lichkeit oder Unwissenheit beruhen. In letzterem Falle wäre es 
wünschenswert, daß diese Unwissenden es unterließen, über Dinge 
zu diskutieren, die sie nicht kennen und die, unrichtig wieder
gegeben, geistige Verwirrung hervorrufen.

Es ist in der Tat merkwürdig, festzustellen, daß unter den 
halsstarrigen Verneinern die meisten tatsächlich und freiwillig 
diesen Studien fern geblieben sind, sodaß sie mit großem Dünkel 
über Dinge, sprechen, die sie nicht kennen. Sie würden gerne zu
geben, daß man über die medizinischen Wissenschaften nicht ohne 
mehrjähriges Studium und die unerläßlichen Diplome diskutieren 
kann, aber sie geben nicht zu, daß, um die psychischen Wissen
schaften zu kennen, es gleichfalls unerläßlich ist, ihnen ein Stu
dium von einer gewissen Zahl von Jahren zu widmen.

Zweifellos begegnet man — wie überall anderwärts — auch 
in den psychischen Wissenschaften Aufschneidern und unehrlichen 
Leuten ; so ist es offenkundig, daß zu leichtgläubige Experimen
tatoren mißbraucht wurden ; aber neben diesen zweifelhaften und 
zu verwerfenden Versuchen gibt es heute eine imponierende Menge 
von Beobachtungen, die unter strengster wissenschaftlicher Auf
sicht vorgenommen wurden. Man braucht nur die auf die psychi
schen Wissenschaften bezügliche Literatur durchzublättern, um 
sich von den minutiösen Vorsichtsmaßregeln zu überzeugen, die zu 
dem Zwecke ergriffen wuiden, die Schwindler zu entlarven und 
sich der Echtheit der dem Studium unterworfenen Probleme zu ver
sichern.
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Ohne von den landläufigen Mitteln zu sprechen, die bestimmt 
sind, es dem Medium unmöglich zu machen, „Phänomene hervor- 
zubringen” oder eine Illusion derselben zu geben, besitzt man heute 
in zahlreichen Zentren dieses Studiums Einrichtungen zum Zwecke 
heimlicher Eintragungen und Kontrolle, gegründet auf die jüng
sten Errungenschaften der Physik: photo-elektrische Zellen, dunkle 
Strahlen (infrarote und ultraviolette) usw.

Man darf niemals aus dem Auge verlieren, daß neben den 
veranlaßten, gesuchten und experimentell studierten Phänomenen 
eine imposante Menge spontaner Tatsachen vorliegt, gegen welche 
die Einwendung vorbedachten Schwindels oder Betruges wertlos ist. 
In der Tat, die aufgezeichneten Phänomene wurden am häufigsten 
von Personen aufgeführt, die sich in völligster Unkenntnis dieser 
Dinge befanden und die am ersten darüber erstaunt waren. An
dererseits ist es unmöglich sie zu verdächtigen, absichtlich — und 
in jedem Falle — die Tatsachen umgekehrt zu haben.

Es ist ein menschlicher, ein natürlicher Irrtum, den jedoch die 
Ueberlegung schon längst hätte überwinden sollen, anzunehmen, 
daß das Universum auf das beschränkt sei, was wir sehen, und 
die Marksteine unseres Wissens in ein so lächerlich begrenztes 
Tätigkeitsfeld einzuschließen. Und eben dieser Irrtum ist es, der 
die Mehrzahl der Menschen dazu treibt, an der Ehrlichkeit und 
dem geistigen Gleichgewicht jener zu zweifeln, die sich dem Stu
dium der okkulten Wissenschaften — Wissenschaften der verbor
genen Dinge — widmen.

„Galilei”, sagt Maurice Magre, „gehört zu einer ungeheuren 
Reihe von Märtyrern, jenen Menschen, die das Geheimnis der Dinge 
offenbarten, und diese Reihe ist noch lange nicht abgeschlossen. 
Denn so merkwürdig ist die Mentalität der Menschen beschaffen. 
Sie sind von einer ungeheuren Neugierde beseelt, was die Natur
gesetze betrifft, welchen sie unterworfen sind, aber sie hassen 
und töten sogar oft jene, die diese Neugierde befriedigen. Das 
Studium des Okkultismus ist immer eine Gefahr für den, der sich 
ihm widmet. Prometheus wurde auf Befehl der Götter an einen 
Felsen geschmiedet und von einem Geier zerfleischt. Bescheidenere 
Sucher mußten nach ihm geringere Qualen durchmachen. Und wenn 
sie nicht von materiellen Leiden getroffen werden, so sind sie der 
Verachtung ihrer Mitlebenden ausgesetzt, haßerfüllte Dummköpfe 
zeigen mit den Fingern auf sie, offizielle Gelehrte bezichtigen sie 
der Narrheit, des Wahnsinns.”

Trotz alledem und glücklicherweise für uns gab es immer unter 
den Erforschern des Unsichtbaren Menschen, die verstanden, daß 
die Offenbarung des Okkulten die gebieterische Pflicht jener 
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bleibt, die ihr ganzes Leben oder einen Teil ihres Lebens dem 
Dienst seiner Erforschung geweiht haben.

Und es ist am Platze, vor allem die ungeheuren Anstrengungen 
hervorzuheben, die in verschiedenen Ländern gemacht wurden, zu 
dem Zwecke, mittels geduldiger Forschungen das Nachleben der 
Seele zu beweisen, mit andern Worten : durch gehäufte, unbestreit
bare Beweise die Nichtigkeit der noch oft gehörten Behauptung 
festzustellen, daß der Tod das NICHTS bedeute, daß der Still
stand der Herztätigkeit und der hauptsächlichsten Funktionen für 
jedes organisierte Wesen den vollständigen Verfall der Individua
lität darstelle, einer Individualität, die von da an aus der Well 
der Lebenden hier auf Erden oder anderwärts gestrichen sei.

Durch Erfahrung und Beobachtung beweisen und dartun, daß 
es einem „dem physischen Leben gestorbenen” Wesen möglich ist, 
sich unter gewissen Umständen kundzugeben, nachdem es die Pfor
ten des Grabes überschritten hat, bleibt also das hauptsächlichste 
Ziel, das die Institute und Gesellschaften für psychische Studien 
anstreben, und worauf wir weiter oben hinwiesen. Daß dieses Ziel 
erreicht ist, kann man nicht bezweifeln, wenn man sich nur einiger
maßen die Aufgabe gestellt hat, mit aller Unabhängigkeit des 
Geistes von den mit so großer Geduld gesammelten Tatsachen 
Kenntnis zu nehmen und sie zu studieren, die von der sogenannten 
„Mediumnität” stammen. Mit vielen andern haben wir uns über
zeugen können, daß diese Forschungskreise heute in ihren Ar
chiven den unbestreitbaren, absoluten Beweis für das Nachleben 
der Seele besitzen.

♦ * *

Eine der Folgen des spirituellen Gesetzes, das jedem die 
Sorge auferlegt, durch eigene Anstrengungen — selbstverständlich 
ungeachtet der Hilfen, der Stützen und des Schutzes, die ihm nie 
fehlen — zu diesem Ziele zu gelangen, verpflichtet zu der Schluß
folgerung, daß es unter den menschlichen Wesenheiten, die den 
höheren Welfen 'zustreben, solche auf allen Stufen der Entwick
lungs-Leiter gibt. Und es wäre absolut vernunftwidrig, zu ver
muten, daß die tiefen Unterschiede, welche die Rassen, die Na
tionen. die Individuen hier auf Erden trennen, nicht in gewissem 
Maße ihr Gegenspiel in der andern Welt fänden. Es ist nicht nötig 
lange nachzudenken, um den intellektuellen Unterschied wahrzu
nehmen, der einen Wilden aus Neu-Kaledonien — näher dem wil
den Tier als dem Menschen — von einem Bergson trennt, und wie 
sehr unterscheiden sich die Eigenschaften des Herzens, Je nachdem 

man sich an einen Heiligen Franz von Assisi oder einen blut
rünstigen Eroberer wendet! Und die Schlußfolgerungen, die man 
daraus ziehen kann : so groß auch der Wunsch eines Entkörperten 
nach Offenheit und Aufrichtigkeit sein möge, er kann — wenn er 
einmal die Pforte des Todes durchschritten hat — uns nichts 
anderes bringen, als das, was er weiß,. denkt, wünscht, erhofit, 
erfährt... genau so wie es sich hier auf Erden mit dem mensch
lichen Bewußtsein verhält.

Wenn wir also die Unsichtbaren befragen, so sagen sie uns, 
was sie wissen, aber nur in dem beschränkten Maße ihrer Mittel 
des Verständnisses und im Hinblick auf die Bedingungen der 
Sphäre, in deren Banden sie ihr Entwicklungsstadium gefan
gen hält.

Und hierin liegt einer der Gründe, die verhindern, daß uns 
die Stimmen aus dem Jenseits über die Existenz-Bedingungen in 
den übersinnlichen Welten genau gleiche Ansichten vermitteln, 
oder Botschaften, deren Inhalt immer so beschaffen sein könne, 
uns durch die Erhabenheit und den Reichtum der Gedanken, als 
auch durch die Vollkommenheit ihrer literarischen Form zu be
wegen. Dies ist so klar und selbstverständlich, daß es unnötig ist, 
darauf hinzuweisen.

Aber es gibt noch eine ändere Irrtums-Ursache, die alle jene 
gut kennen, die sich einem ernsthaften Studium der zahlreichen 
„Habt Acht-Rufe” hingaben, die uns von den Unsichtbaren selber 
gesandt wurden. Diese Irrtumsquelle, die der menschlichen Natur 
innewohnt, stammt daher, daß jene, mit denen wir durch den 
Schleier hindurch einen Verkehr anbahnen, nicht immer aufrichtig 
sind ; ein Mangel an Aufrichtigkeit, der zuweilen darauf beruht, 
daß sie glauben, genug zu wissen, um die Rolle von „Lehrern” aus
zufüllen. In einer sehr bemerkenswerten Zusammenstellung von 
mediumistischen Botschaften lesen wir :

„Es gibt gutgesinnte Geister, welche auf Fragen, die von der 
Erde kommen, Antworten geben, die vollständig unrichtig sind. In 
diesem, sowie überall habt Ihr recht, „die Geister zu prüfen, mit 
denen Ihr sprecht, um zu wissen, ob sie von Gott kommen.” Es 
ist mit ihnen, wie mit gewissen Menschen, welche skrupellos Dinge 
.versichern”, die sie nicht kennen, weil ihrer Unwissenheit diese 

oder jene Erklärung gut scheint.”
„Nur zu oft (und ohne die Wichtigkeit eurer Fragen zu ken

nen) fragt ihr Geister, die mit derselben Leichtfertigkeit antwor
ten ; ihre sorglose Leichtfertigkeit trägt die Schuld an den pein
lichen Folgen dieser Antwort.”

„Je mehr eure Gelehrten in dieser neuen Wissenschaft und 
der Kenntnis des Unsichtbaren ihre Erfahrung vertiefen, desto 
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besser werden sie die fremden und schädlichen Elemente entfer
nen ... die falschen Propheten, die zu jeder Zeit gelebt haben und 
die nun von diesem Unsichtbaren so sprechen, wie sie es auf Erden 
taten.”

„Fliehet die leichtfertigen... und schlechten Geister. Es gibt 
schlechte Geister, so wie es gute Geister gibt, und das sind gleich
falls entkörperte menschliche Geister. Das sind die bösen Mächte. 
Meine Brüder! Bleibet nicht in der Gesellschaft der verbrecheri
schen, aber auch nicht der frivolen und leichtfertigen Geister...”

„Die Geister, die euch infolge ihrer noch sehr unvollkommenen 
Entwicklung sehr nahe sind, erreichen euch immer viel leichter, 
aber ihr Einfluß ist profan. Oft schlecht : es sind dies Kameraden, 
aber keine Freunde, manchmal, ach! sogar Feinde eurer Seelen!”

Nach dem, was wir soeben gesagt haben, kann man also nicht 
erstaunt sein, in den Darbietungen der Medien Botschaften, Rat
schläge, Behauptungen, Lehren usw. zu begegnen, die uns in Er
staunen versetzen und durch ihre Plattheit, Minderwertigkeit, Tri
vialität, sogar zuweilen auch Unmoralität entsetzen! In Wirklich
keit kann es gar nicht anders sein!

Aber es gibt noch eine andere Seite des Problems, dessen ge
naues Verständnis die Verpflichtung rechtfertigt, die man fühlt, 
die Lehren der ANDERN WELT nur unter dem Vorbehalt spä
terer Prüfung anzunehmen, das heißt, nachdem man deren Inhalt 
mit größter Vorsicht im Lichte des gesunden Menschenverstandes 
und der Vernunft geprüft hat.

Hat nicht ein Entkörperter kürzlich gesagt :
„Die besten Schutzmaßnahmen gegen Irrtümer, die die Medien 

zu Tage fördern, heißen : gesunder Verstand und Vernunft.”
In der Tat : ohne systematisch und unter allen Umständen die 

Ehrlichkeit des unsichtbaren Mitteilenden zu bezweifeln, muß man 
gestehen, daß die Botschaft uns oft entstellt, verkleidet, verzerrt 
zukommt! und dies liegt, wir wiederholen es, an den Mitteln, über 
die man verfügt, um mit den Unsichtbaren in Verbindung zu treten.

Man weiß, wie verschieden die sogenannten supranormalen 
Fähigkeiten sind, die gestatten, durch die Verdolmetschung jener, 
die damit begabt sind (die Medien), Botschaften aus dem Jen
seits zu erhalten. Es ist nicht unsere Absicht, hier eine Klassifika
tion und eine Erklärung derselben zu geben ; wir erinnern einfach 
daran, daß alle die Vermittlung eines menschlichen Organismus 
nötig haben, was die absolute Ausschaltung eines unterbewußten 
Beitrags durch den Vermittler außerordentlich erschwert. Diese 
Klippe ist vielleicht die ernsteste von allen, an denen sich die For
scher des experimentellen Spiritualismus immer stoßen werden. 
Wir werden alsbald darauf zurückkommen. Für den Augenblick 

der menschlichen Natur liegendes Hindernis lenken, 
wollen wir noch die Aufmerksamkeit auf ein anderes, gleichfalls in

Prinzipiell müssten, damit die Botschaft der Unsichtbaren — 
vorausgesetzt, daß diese ehrlich sind — uns in ihrer ursprünglichen 
Reinheit zukomme, diejenigen, welche sie erhalten, außergewöhn
liche Wesen sein, mit andern Worten, sie müßten nicht nur die 
Garantie eines vollkommenen moralischen und nervösen Gleich
gewichts bieten, sondern auch dafür, daß sich bei ihnen zu einer 
absoluten Beherrschung ihrer Fähigkeiten der glühende Wunsch 
geselle, der Wahrheit zu dienen. Sehr oft sind nun die mit psychi
schen Fähigkeiten begabten Personen gerade im Gegenteil beson
ders nervös, mit krankhafter Empfindlichkeit und Reizbarkeit be
haftet ; und man weiß, daß eine der Formen dieser nervösen Un
ausgeglichenheit gerade darin besteht, daß sie den, der mit ihr 
behaftet ist, dazu treibt, die Wahrheit zu entstellen.

Unter solchen Bedingungen ist es klar, daß alles, was man 
von der „ANDEREN WELT” überliefert erhält, verdächtig ist.

Aber kommen wir auf die schreckliche Klippe des Unter
bewußtseins zurück. Sie ist bekannt — genügend bekannt! — all’ 
jenen, die auf dem Gebiet des Psychismus experimentieren. Sie ist 
so sehr mit der Sache verbunden, daß manche sich sogar von diesen 
Studien zurückziehen, indem sie behaupten, daß es niemals mög
lich sein werde, sich zu versichern, daß eine Botschaft nicht ein
fach das Produkt der Tätigkeit des Unterbewußtseins des Mediums 
ist. Dies ist natürlich übertrieben und zu weit gegangen, denn 
wenn man die Medien nicht mit sozusagen göttlichen Fähigkeiten 
ausstatten will, so ist nicht einzusehen, woher sie zuweilen ihre 
außergewöhnlichen Kenntnisse schöpfen sollten!

Wie dem auch sei, da die vollkommenen Medien, deren Be
schreibung wir weiter oben gaben, sehr, sehr selten sind, sind wir 
gezwungen, fortwährend an unsere Vernunft und unsern gesunden 
Menschenverstand zu appellieren, um das kostbare Goldkorn von 
dem tauben Gestein zu lösen, von dem es umgeben ist. Aber auch 
hier kann uns die Mitarbeit der Unsichtbaren von einem sehr 
reellen Nutzen sein. Es gibt in der Tat solche, die, die Wichtigkeit 
ihrer Mission und den Ernst der Klippe erfassend, von der wir 
sprachen, sich anstrengen, alle notwendigen Vorsichtsmaßregeln 
zu ergreifen, um eine korrekte „Säuberung” zu garantieren, denn 
es ist eine Tatsache, daß sich die Entkörperten der Schwierig
keiten verschiedener Art vollständig bewußt sind, die sowohl von 
der einen, wie von der andern Seite überwunden werden müssen.

Hier folgen einige Bruchstücke mediumistischer Botschaften, 
die auf diesem Gesichtspunkt des Problemes bestehen :
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„Hart ist unsere Aufgabe in einer so unvollkommenen Welt 
wie der euren, und selten ist die vollkommene Folgsamkeit der 
Schüler. Diese Schüler müssen bereits selbst entwickelt sein und 
den Sinn ihres Unterrichtes vielmehr fühlen als verstehen.

Die Intuition ist der beste Dolmetsch der Schule der Geister, 
und das Medium selbst muß auf dem spirituellen Wege schon sehr 
vorgeschritten sein, um die Anweisungen der Unsichtbaren nur 
einigermaßen korrekt übertragen zu können. Das will nicht heißen, 
daß sie nicht trotzdem einem Irrtum unterworfen sein können. 
Die zerebrale Auslegung, die das Medium um jeden Preis daraus 
machen muß, ist eine Quelle von Ungenauigkeiten und Unrichtig
keiten. Wir können schon unsere Anstrengungen vervielfältigen 
und die Aufmerksamkeit eures menschlichen Instrumentes auf die 
Mängel und Schwächen eines übertragenen Textes lenken : sehr oft 
werden wir nur halb verstanden, und nur wenn die Seele, die uns 
übersetzt, selbst sehr hoch entwickelt ist, kann ein großer Teil 
der höheren Instruktionen (Lehren) durch das Gehirn und durch 
das Wort oder die Feder eine fühlbare Form annehmen.

Denket also an alle Schwierigkeiten, die wir in unsern Aus
übungen der geistigen T. S. F. (drahtlosen Telegraphie) zu be
siegen haben! und zürnet uns nicht der unvermeidlichen Irrtümer 
wegen, die sich — nicht ohne unser Wissen — aber gegen unsern 
Willen und infolge eurer Ohnmacht in die mediumistischen Mit
teilungen einschleichen : Es ist selten, daß wir geistige Kompetenz 
und menschliche Entwicklung vereint finden ! ...”

„Es wird zuweilen Gedanken geben, die durch deine Auffas
sung der Dinge geändert sind ; aber es ist sicher : je mehr wir 
schreiben werden, desto seltener wird das vorkommen. Ich habe 
Freunde, die auf solche Weise mit den ihren fortlaufend und be
ständig verkehren ; sie raten mir, es zu versuchen. Die Vervoll
kommnung geht sehr rasch vonstatten. Befreie deinen Geist von 
allem, was dich im voraus gegen etwas einnehmen kann...” *)

„Wenn sich die Gedanken zwischen dir und mir — (mir und 
dir) — ganz klar mitteilen könnten, so wäre dies der ideale Brief! 
Unglücklicherweise gibt es bis jetzt fast unübersteigliche mate
rielle Hindernisse. Ich bin sicher, daß ein Tag kommen wird, wo 
unsere Geister sich frei begegnen und unsere vereint schwingen
den Seelen diesen unvollkommenen Modus nicht mehr zu Hilfe 
rufen werden. Inzwischen nimm deinen Bleistift und lasse ihn 
ganz allein laufen, ich werde ihn nach meinem besten Können 
führen.” **)

*), **)  Peter’s Briefe.

„Ich habe es nicht gern, wenn du müde bist ; dein Gehirn ist 
wie bei einem Sturm und ich habe große Mühe, mich dir zu nähern. 
Du mußt begreifen, daß dein Gehirn sozusagen „aufgelockert” 
sein muß, damit meine Gedanken eindringen können, und, wenn 
du müde bist, ist es, gerade im Gegenteil „zusammenge
krampft”.” ♦)

„Du hast recht, niemals im voraus an den möglichen Gegen
stand unserer Unterhaltung zu denken, denn deine Gehirntätig
keit würde mich außerordentlich stören. Je mehr deine persön
lichen Gedanken, deine Auffassungen, dein Glaube eine negative 
Rolle spielen, desto leichter ist es mir, dir meine Worte zukommen 
zu lassen.” **)

„Es fällt mir so schwer, dir diese ganz psychische und geistige 
Lehre zu übermitteln, für welche die „Worte” nicht geschaffen sind. 
Außerdem bin ich gezwungen, mich fast ausschließlich der Worte 
zu bedienen, die du kennst, was die Ausdrücke, die ich wählen 
kann, noch vermindert. Dein Gehirn ist wie ein Instrument (wie 
ein Klavier, wenn du willst), ich kann verschiedene und richtige 
Melodien spielen, aber es gibt Saiten (Worte), die in dem Instru
ment nicht existieren und infolgedessen nicht mitschwingen können 
als Widerhall des Lautes, den ich ihm einpräge.” ***)

„Es gibt zwischen den Zeilen, die du unter meiner Inspiration 
schreibst, selten vorkommende Sätze, die dein Unterbewußtsein ge
schrieben hat, aber das soll dich nicht irre machen, denn es han
delt sich nur um einige Worte und nicht um die Lehre selbst : 
Dieser Gesichtspunkt ist wesentlich. Ich wache darüber, daß sich 
kein Fehler in das, was du schreibst, einschleichen kann ; ich 
heiße dich sogleich — so wie du es bemerken konntest — aus
streichen, was nicht dem entspricht, was ich dir beweisen will. Es 
kann sich also nur um Ausdrücke handeln ; aber was den mora
lischen Wert meiner Arbeit anbelangt, so hat das keine Wichtig
keit ... Du sollst nicht die geringste Unruhe darüber empfinden, 
ich beschwöre dich, wegen dieser Schwächen, die an der Wahr
heit meiner Botschaft nichts ändern. Nach und nach werden die 
Kühnheiten! deines Unterbewußtseins zurückgedrängt wer
den.” ****)

„Deine psychischen Anlagen (Dispositionen) sind nicht immer 
dieselben ; was an einem Tage möglich ist, kann zu einem andern 
unmöglich werden.” *****)

(***♦*)  - Peters Briefe.
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„Wenn du mich gut verstanden hast, wirst du nicht den ge
ringsten Zweifel bezüglich der Echtheit unserer Studien hegen. 
Du wirst begreifen, daß dein „EGO” nicht die Rolle des Geistes 
spielen kann, der dir diese Lehre inspiriert. Die Form wird manch
mal durch deine Gehimtätigkeit verändert (ich will sagen, die 
Form des Satzes), aber der Unterricht selbst, d. h. der wichtigste 
Teil meiner Botschaft, ist mein ICH, das sie dir aus den höheren 
Sphären bringt, wo ich selbst dieselbe aus einer noch viel höheren 
Ebene erhalte.” *)

„Für uns ist es gleichgültig, uns der einen oder andern Sprache 
zu bedienen, wenn wir uns an euch wenden (sei es nun, daß ihr 
unsere Botschaften durch das Wort, die Schrift, durch Intuition 
oder impulsiv wiedergebt usw.). In der Tat: unser Vorgehen ist 
immer dasselbe : wir beeinflussen euer Gehirn direkt durch euern 
Geist, der frei mit uns verkehrt. Das Gehirn ist ein Instrument, es 
gibt den Ton wieder, der ihm eigen ist.” **)

„Ein vernünftiger Ratschluß hindert mich, mit dir über Ge
genstände zu sprechen, die deine Gedanken infolge einer Lektüre 
beschäftigen ; ich will alles vermeiden, was die Fremdheit meiner 
Botschaft verändern könnte. Dein Intellekt arbeitet sogar außer
halb deines Bewußtseins über Gegenstände, die du ihm sozusagen 
als Nahrung zuführst, und das stört mich ganz erheblich. Ich habe 
große Mühe, seine mich überfallenden Ansprüche von meiner vor
geschriebenen Bahn zu zerstreuen ; dein Intellekt hat vorgefaßte 
Ideen, Anschauungen, die ihm teuer sind, er trachtet, sie an Stelle 
meiner Botschaft zu setzen.” ♦♦*)

„Es kostet mich zuweilen sogar große Mühe, in den mechani
schen Teil deines Gehirns (der dazu dient, den von mir gegebenen 
Eindruck durch Worte zu wiederholen) die Ausdrücke, die Worte 
einzuprägen, die dir absolut fremd sind. Du fühlst sie im Grunde 
deines Denkens, ohne sie aussprechen zu können, nicht wahr? 
Ich versuche, sie — ohne deine Hilfe — unter ihrer eingeprägten 
Form in dich eindringen zu lassen; es gelingt mir zuweilen ; es 
sind diese unbekannten Ausdrücke, die hie und da unsere Arbeit 
schmücken. All’ dies kompliziert die Klarheit der Lehre und zwingt 
mich oft, unfertige Botschaften zu geben.” ****)

• * ♦

Diese Bruchstücke von Botschaften, — unter vielen andern 
ausgewählt — genügen, um die Natur der verschiedenen Schwierig
keiten recht genau aufzuzeigen, an denen sich die Unsichtbaren 
stoßen, wenn sie uns eine Belehrung geben wollen, die der voll
kommene Ausdruck ihrer Gedanken sein soll.

Immerhin, wenn das menschliche Instrument entwickelt ist 
und die „Widerdruck-Bedingungen” erfüllt sind, kann man über 
den Wert der Botschaft ganz sicher sein ; und dies zum Teil dank 
dieser reichen Quelle von Auskünften, die bereits kontrolliert und 
geprüft werden konnten, alles Forderungen der „Geheimlehre”.

*)—****)  Briefe von Peter.
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Anhang IX

Verschiedene Lehren über den Tod und 
das Leben jenseits des Grabes

(Kabbala - Theosophie - Anthroposophie - Rosenkreuzer-Lehre 
Spiritismus - Swedenborg-Lehre)

■

Die paar kurzen Bruchstücke von Lehren, die wir im folgenden 
wiedergeben, sind aus verschiedenen Quellen geschöpft : Kabbala, 
Theosophie, Anthroposophie, Rosenkreuzer - Lehre, Spiritismus, 
Swedenborg - Lehre.

Man wird feststellen können, daß, wenn zwischen den ver
schiedenen Schulen, auf die sich die Verfasser stützen, Meinungs
verschiedenheiten gefunden werden können, es doch nicht weniger 
stimmt, daß die Begriffe, die sie sich von dem Uebergang von 
dieser Welt in die andere und die Bedingungen der nachirdischen 
Entwicklung machen, zahlreiche Aehnlichkeiten aufweisen. Hinter 
der Mannigfaltigkeit der Auslegung erscheint ein gemeinsamer 
Hintergrund, eine unterererbte Lehre, deren große Linien nicht 
abgelehnt werden können.

I.

„Nachdem sich die Seele endgültig vom physischen Körper 
losgelöst hat, tritt sie als entkörperter Geist in die zweite Phase 
ihrer Existenz. Diese Trennung fällt nicht genau mit dem schein
baren Tod des Fleischleibes zusammen, sondern erfolgt im Augen
blick des ätherischen Todes, der normalerweise drei Tage später 
eintritt. In dieser zweiten Phase ihrer Existenz, in entkörpertem 
Zustand, ist das Bewußtsein der Seele so beschaffen, wie sie es 
am Gipfelpunkt ihrer Kraft während ihres irdischen Lebens besaß, 

316

denn die Seele bewahrt alles, was sie während ihrer letzten Ver
körperung erworben hat und ist in ihrem Ausdruck nicht behin
dert durch den Zwang, sich physisch ermüdeter oder abgebrauchter 
Organe zu bedienen.

Der Organismus der Seele besteht während dieser zweiten 
Phase aus folgenden Teilen : 1. aus einem GÖTTLICHEN FUN
KEN (der der Kern der ganzen menschlichen Existenz ist), 2. der 
GEISTIGEN NATUR (die sich aus allen erworbenen geistigen 
Eigenschaften zusammensetzt), 3. dem ABSTRAKTEN DENKEN 
(manchmal höhere Mentalität genannt), 4. dem KONKRETEN 
DENKEN (oder der niedrigen Mentalität), 5. der ERREGENDEN 
NATUR.

Es ist von größter Wichtigkeit, sich darüber klar zu sein, 
daß diese fünf Teile keine Segmente (Ausschnitte) einer einzigen 
Einheit sind, sondern daß jeder Teil eine Einheit für sich bildet, 
die über einen eigenen Organismus verfügt, mit einem besonderen 
System tätiger Kräfte und Widerstandskraft. Normalerweise funk
tioniert während dieser Phase jedes Element der Seele in Har
monie mit den andern, obwohl es ihm möglich ist, sich unter ge
wissen Bedingungen unabhängig zu betätigen.

Man wird bemerken, daß das EGO nur noch fünf Teile (oder 
Körper) besitzt, statt sieben, über die es während seines Erden
lebens verfügte. Zwei dieser organisierten Systeme (oder Körper) : 
1. die dichte Materie ; 2. der Aetherleib, haben ihre Tätigkeit voll
endet ; die erste ist dem physischen Leben „gestorben”, der zweite 
dem ätherischen Leben.

Das EGO bewahrt noch fünf feine Körper oder fünf Ansichten 
seines Wesens. Es besitzt ein vollständiges menschliches Bewußt
sein, aber ohne physische Körperlichkeit ; es fehlen ihm die stoff
lichen Gefühlsorgane, durch welche sich für dasselbe der Zusam
menhang mit der grobstofflichen Ebene herstellte (ebenso für die 
ätherischen Organe). Dagegen begannen nach dem Verschwinden 
der groben Organe viel feinere Gefühlsorgane zu funktionieren. 
Da das Seelen-Bewußtsein mittelst dieser letzteren handelt, wird 
es vollständig umgestaltet. Die Seele ist sich nicht mehr dessen 
bewußt, was auf der Erde vorgeht, d. h. der Erde als materielle 
Ebene betrachtet, aber, da sie noch erregende Natur besitzt, ist 
sie fähig, wahrzunehmen, was sich im Seelenleben jener Personen 
zuträgt, mit welchen sie in Gefühls-Verbin dung steht.

Während einer kürzeren oder längeren Periode verharrt die 
Seele auf dieser Ebene, indem sie Anstrengungen macht, sich an 
den Gebrauch eines „Körpers” zu gewöhnen, der aus fünf Aus
drucksweisen geformt ist, statt aus sieben, die jedoch viel ge
schärfter und feiner sind. Mit andern Worten : die Seele muß 
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durch alle „Richtigstellungen” hindurchgehen, die diese neue Phase 
ihrer Existenz bedingt. Sie bewahrt die vollständige Erinnerung 
an ihr Erdenleben und wird sich nur gradweise, nach und nach von 
ihren vergangenen Interessen losreißen. Obschon es vorkommt, daß 
sie noch einen Blick zurücksendet, vermindern sich nach und nach 
ihre materiellen Besorgnisse ; das Erdenleben verwischt und ent
fernt sich. Neue Beschäftigungen ziehen im übrigen ihre Aufmerk
samkeit auf sich. In dieser zweiten Phase ihrer post-mortem-Exi- 
stenz strengt sich ihr Bewußtsein aufs neue an, sich den ihm ge
stellten Bedingungen anzupassen.

Die Ebene, wo die Seele sich jetzt befindet, heißt in esoteri
scher Sprache : „Das Vorzimmer des OSIRIS”. Dies ist kein wirk
licher Ort — denn es gibt auf den feinsten Ebenen keine „Orte” in 
geographischem Sinne — sondern ein Bewußtseinszustand. Dieser 
ist allen Seelen gemeinsam, die sich in demselben Stadium befinden. 
Und eben in dieser Phase des nach-irdischen Lebens können jene, 
die zwischen den zwei Welten eine Verbindung herzustellen ver
suchen, die Seele der Entkörperten erreichen. Die Existenz dieser 
Letzteren wird immerhin von ganz besonderen Bedingungen ge
lenkt, speziell während ihres Uebergangs in das „Vorzimmer des 
OSIRIS ”. ” *)

II.

„In dieser Welt besitzt der Mensch ein Bewußtsein, ein leben
diges, denkendes, handelndes, mit Willen begabtes „ICH”. Es ist 
der wahre Mensch.

Die Verbindung dieses Bewußtseins mit der Körperwelt ge
schieht durch Vermittlung eines der physischen Welt entliehenen 
Stoffes, der aus besonderen Organen zusammengesetzt ist, mit deren 
Hilfe das Bewußtsein sich ausdrücken kann.

Obgleich wir hienieden — nach der landläufigen Lehre — nur 
fünf Sinnesorgane besaßen, erklärt die Theosophie, daß die zwei 
andern (die komplette Zahl ist sieben) später, im Laufe der Ent
wicklung des Menschen, gleichfalls entwickelt sein werden. Diese 
zwei Sinne werden durch Vermittlung der Zirbeldrüse funktio
nieren (das Organ, durch dessen Vermittlung die Gedanken von 
einem Gehirn zu einem andern übertragen werden) und durch den 
Schleimhöhlen - Körper (der dem physischen gestattet, mit der 
astralen Welt Fühlung zu nehmen).

*) Nach: Dion Fortune (Kabbala).

In wachem Zustande leben wir gleichzeitig auf zwei Welten : 
auf der physischen und astralen Welt, aber im Schlaf verlassen wir 
die erstere, um in die zweite einzudringen. Das Studium der Träume 
beweist, daß wir dort nicht untätig sind und daß wir, unter be
stimmten Voraussetzungen (Bedingungen), beim Erwachen sogar 
die Erinnerung an diese Tätigkeit bewahren.

Der Mensch besitzt also einen Körper, dessen feiner Stoff 
jenen des gröberen physischen Leibes durchdringt und ihm ge
stattet, sich mit der andern Welt in Verbindung zu setzen. Dieser 
Körper ist in der Tat ein zweites Gewand der Seele, zusammen
gesetzt. aus der Substanz, die aus der unmittelbar über der physi
schen Welt gelegenen Sphäre stammt : das, was wir die Astral- 
Weit nennen. So wie der grobstoffliche Leib, ist auch dieser Körper 
ein Instrument, dessen sich das Bewußtsein bedient, um mit einer 
Welt in Kontakt zu treten, die nicht die physische ist. Dieses 
besondere „Vehikel” ist heute auf dem Wege der Entwicklung und 
befindet sich schon verhältnismäßig entwickelt bei den zivilisier
ten Rassen und den Individuen von hoher Kultur.

Es vergeht keine Nacht, ohne daß der Mensch dieses „Vehi
kel” gebraucht, wenn er im Schlaf seinen physischen Körper ver
läßt. Er bedient sich desselben am Tage wie in der Nacht ; in 
der Nacht als Instrument des Bewußtseins in einer feineren Welt ; 
am Tage als „Vehikel” der Wünsche ; Wünsche, die den physi
schen Körper zur Tätigkeit anspornen, denn die astrale Hülle ist 
tatsächlich der Körper der Erregungen und Wünsche. Dieses Be
wußtsein wird außerhalb der fleischlichen Hülle unter dem Ein
fluß des (tierischen) Magnetismus des Aethers oder anderer Be
täubungsmittel verjagt, die dann den physischen Leib reglos und 
unempfindlich zurücklassen.

In diesem feinen Vehikel wohnen in der Tat die Empfindungs- 
Fähigkeiten, und keineswegs, wie viele meinen, in dem fleisch
lichen Instrument. Einschlafen — was für den Menschen den Ver
lust der Sinne bedeutet — das heißt, den physischen Körper zu 
Gunsten des astralen verlassen ; gerade so wie man beim Tode den 
physischen Leib verläßt, um „ans andere Ufer” zu gelangen!

Wenn wir denken, machen wir von einer noch viel feineren 
Substanz Gebrauch als jener, deren Schwingungen den Bewußt
seinszustands-Veränderungen unserer Geistigkeit entsprechen ; wir 
können dieses Vehikel geistiger Körper oder einfach geistige Hülle 
nennen.

Durch den Besitz dieser drei Körper (oder Vehikel) lebt der 
Mensch gleichzeitig auf drei Ebenen oder Welten : der physischen, 
astralen und geistigen.
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Jeder der drei Körper, deren er sich bedient, ist an die Sphäre 
gebunden, deren Stoff er entlehnt. Diese Körper dienen dem Be
wußtsein als Instrumente, und durch diese ist jenes imstande auf 
jeder der drei großen kosmischen Ebenen zu wirken. Durch die 
Entwicklung sind diese Vehikel berufen, die Vollkommenheit zu 
erreichen.

Die irdischen, astralen und geistigen Welten, in welchen wir 
gleichzeitig leben, sind nicht getrennt ; von einander unabhängig, 
durchdringen sie sich, sodaß, wenn die drei menschlichen Körper 
genügend vorgeschritten sind, ihnen die drei Ebenen gegenwärtig 
werden. Immerhin bedarf es langer Praxis und mühsamer Arbeit, 
ehe man zu einer solchen Vervollkommnung gelangt.

Nach dem Tode sind alle Menschen berufen, nacheinander die 
Astralwelt und hierauf die geistige Welt zu bewohnen. Viele ver
muten mit Unrecht, daß man erst nach dem Hinscheiden in diese 
Welten eindringen kann und daß der Mensch während des irdischen 
Lebens vollständig von ihnen getrennt sei. Aber in Wirklichkeit 
gibt es dazwischen keine Abgründe ; die drei Leben, die drei Kör
per. die drei Welten verwickeln und bedingen sich gegenseitig auf 
vollkommene und beständige Weise.

Es gibt Menschen, die glauben, daß jene, die sie sterben sahen, 
für sie auf immer verloren seien. Das ist falsch. Jene, die uns ver
lassen haben, können unserer Gegenwart bewußt sein, wiewohl 
wir nicht das Bewußtsein ihrer Gegenwart haben. Das kommt 
daher, weil sie das Bewußtsein ihres Astralkörpers besitzen, 
während wir (außergewöhnliche Fälle ausgenommen) des unsrigen 
nicht bewußt sind.

Wir leben unter ihnen während unseres Schlafes, denn in 
diesem Augenblick haben auch wir den Schleier des Fleisches ent
fernt, um im astralen „Vehikel” zu funktionieren ; und eben dieses 
bleibt am Tage nach unserm Tode zu unserer Verfügung. Und dies 
erklärt, warum der Mensch nach seinem Tode das bleibt, was er 
vorher war, mit denselben Gedanken, denselben Gefühlen, denselben 
Wünschen, denselben Hoffnungen, denselben Aengsten... Es be
sieht kein größerer Unterschied zwischen einem lebenden Menschen 
auf Erden und demselben Individuum nach seinem Tode, als jener, 
der zwischen einem mit einem Mantel bekleideten Mann und dem
selben Mann besteht, wenn er den Mantel abgelegt hat.

Das Individuum, das eben gestorben ist, hat sich seines Ge
wandes entledigt, das es auf der physischen Ebene getragen hat, 
und infolge dieses Umstandes kann es auf dieser Ebene nicht mehr 
wirken ; aber der Mensch ist ebenso sicher dasselbe Individuum 
geblieben, als es ihm oft schwer fällt, zu glauben, daß er diese 
Welt verlassen hat. Sehr oft kommt es vor, daß er erst nach einer 
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gewissen Zeit die Verwandlung seines Zustandes als wirklich 
ansieht. Er bemerkt, daß er nicht mehr auf die Personen der irdi
schen Welt einwirken kann, daß er mit ihnen spricht, ohne eine 
Antwort zu erhalten, daß er etwas berührt, ohne ein Gefühl her
vorzurufen. Er nimmt den feinen Stoff eines Gegenstandes wahr, 
aber er kann keine mechanische Wirkung auf denselben ausüben.

Der Bewußtseinszustand desjenigen, der diese Welt verlassen 
hat und in die andere eingetreten ist, hängt ganz und gar von 
seinem Betragen auf Erden ab. Der vermittelnde und zarte Körper 
der Wünsche, der Gefühle, der Erregungen ist mehr oder weniger 
belebt, je nach dem Leben, das ihm der Mensch regelmäßig jeden 
Tag während des Wachzustandes einflößt. Wenn er sich den sinn
lichen Vergnügungen hingibt, so belebt er die grobe Materie ; wenn 
er dagegen empfänglich ist für die höheren Regungen, für die Näch
stenliebe, wenn er seinen künstlerischen Geschmack und seine in
tellektuellen Gaben pflegt, wenn er sich bemüht, der Menschheit 
zu helfen und sich selbst zu vervollkommnen, belebt er einen zarten 
Stoff, dessen Schwingungen seinen höheren Gefühlen auf der Astral- 
Ebene entsprechen. Unser Leben im Jenseits hängt also von den 
Daseinsbedingungen ab, die wir jeden Tag in dieser Welt schaffen. 
Wenn unsere Vergnügungen nur darin bestehen, die Bedürfnisse un
seres Fleischleibes zu befriedigen, dann wird der Tod eine harte 
und peinliche Prüfung für uns sein, denn wir werden nicht mehr 
imstande sein, diese groben Gelüste zufriedenzustellen, und wir 
werden darunter leiden, unsere Wünsche nicht befriedigen zu kön
nen. Wenn wir dagegen während unseres physischen Lebens An
strengungen gemacht haben, unsere sinnlichen Leidenschaften zu 
bezähmen, unsere niedrigen Wünsche zu unterdrücken und dieselben 
durch Genüsse und Befriedigungen höherer Ordnung zu ersetzen : 
durch intellektuelle Arbeit, Liebe für die Kunst, Verfolgung eines 
hohen moralischen Ideals... dann werden diese Genüsse auch auf 
der andern Seite des Schleiers uns gehören. Außerdem wird sich 
daraus ein viel schnellerer Uebergang in die himmlische Welt er
geben. Dasselbe gilt für jene, die sich besonders von der Wissen
schaft angezogen fühlten. Wir wissen, daß eine große Zahl von 
Männern der Wissenschaft, wenn sie am andern Ufer angelangt 
sind, fortfahren, sich für die Menschheit zu interessieren, und die 
mit der physischen Welt in Berührung bleiben, um jenen zu helfen, 
die zurückgeblieben sind und ihnen durch Inspiration neue Ideen 
zu suggerieren.

Der Mensch gelangt erst in die dritte Welt, die himmlische 
Sphäre, wenn er alle Bande, die ihn noch an irdische Arbeiten 
fesselten, endgültig zerrissen hat. Die erhabeneren Menschen drin
gen sehr schnell in diese Welt, denn der Himmel ist das wahre 
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Geburtsland, der wirkliche Ort der Geburt, das Vaterland der Seele. 
Das himmlische Leben ist ein Leben des Wachstums, in dessen 
Lauf all’ das aufblüht, was wir hienieden gesät haben. Und so 
hängt unser Himmel von der Art und Weise ab, wie wir auf der 
physischen Ebene gelebt haben.

Da der geistige Körper, den der Mensch in dieser neuen Seins- 
Bedingung verwendet, derselbe ist wie jener, dessen er sich hie
nieden bediente, so kann er keinen andern Stoff verwenden, als 
jenen, den er durch seine irdische geistige Tätigkeit belebt hat. Er 
kann also nur wachsen, sich entwickeln, fortschreiten im Verhältnis 
zu dem, was er hienieden verwirklicht hat. Ebenso wie ein Feld, 
auf dem man nichts gesät hat, keine Ernte trägt, ebensowenig kann 
ein geistiger Körper, in welchen man nicht den Samen der gei
stigen und moralischen Kraftanstrengung gelegt hat, jene Blume 
hervorbringen, die Freude heißt, noch auch jene Früchte, die man 
Fähigkeiten nennt. Man muß also schon in dieser Welt säen, damit 
man später ernten kann. Die irdische Welt ist ein Ort, der zum 
Aufbau dient, sie ist die Welt der Tat ; im Himmel werden die 
Pläne ausgearbeitet, das ist die Ebene der Gedanken. Wir bringen 
während unseres Lebens das gesammelte Material hin ; diese Mate
rien verlassen uns nicht, und wir kommen auf diese Erde, um hier 
noch einmal zu verwirklichen, was wir im Himmel geistig empfan
gen haben.

Wir leben also hienieden auf drei Welten, und jene, in denen 
wir uns nach unserm Tod bewußt sein werden, bilden bereits einen 
Teil unseres Wesens, obgleich wir uns im allgemeinen dessen 
nicht bewußt sind ; erst wenn wir unser physisches Gewand abge
legt haben, werden wir beginnen, diese große Wahrheit besser zu 
verstehen, wenn wir uns im Tode der gröbsten Elemente unserer 
Individualität entledigt haben werden und wenn an Stelle der 
langsamen Schwingungen des Stoffes jene unendlich feineren un
serer höheren Vehikel getreten sein werden.” *)

III.

„Der Schlaf bringt einen tiefen Riß in die irdische Existenz 
des Menschen. Wir wissen, daß man in ihm unterscheiden muß, 
was ihn den Sinnen wahrnehmbar macht : seinen physischen Körper 
und das, was ihrer Wahrnehmung entschlüpft, seinen ätherischen 

*) Umarbeitung einer viel ausgedehnteren Studie Annie Besant’s in 
ihrem Buche: Grundlegende Gesetze der Theosophie,
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Körper, der nur durch die Einbildungskraft gesehen werden kann. 
Diesen ätherischen Körper kann man auch den Körper der plasti
schen Kräfte, der konstruktiven Kräfte nennen. Die lebenden Kräfte 
sind es, die für das Wachstum sorgen und die Phänomene der Er
nährung und den Aufbau des menschlichen Körpers verursachen. 
Außerdem ist das ganze Denksystem in dem ätherischen Körper 
Gingeschlossen.

In diese beiden Körper betten sich die höheren Elemente des 
menschlichen Wesens, die man — man möge sich nicht an der Ter
minologie stoßen — den Astralkörper und den Organismus des 
ICH im eigentlichen Sinne nennt.

Während der Mensch tagsüber lebt, durchdringen sich die vier 
Teile der menschlichen Natur in verschiedener Beziehung, aber in 
einem tiefen Zusammenhang.

Wenn der Mensch einschläft, wird ein Riß erzeugt. Der phy
sische und der Körper der plastischen Kräfte (Aetherleib) bleiben, 
wenn man so sagen kann, im Bett und der Astrale Organismus, 
sowie jener des ICH, dringen in die geistige Welt ein. Von dem 
Augenblick, wo es in natürlichen Schlaf verfällt, bis zu jenem, wo 
es erwacht, befindet sich also das menschliche Wesen geteilt.

Zwischen dem physischen und ätherischen Körper bestehen 
engere Beziehungen, als zwischen dem Aetherleib und dem Astral
körper, denn während des ganzen Lebens bleibt der ätherische 
Leib mit dem physischen Körper vereint. Sogar der Schlaf trennt 
sie nicht, während er den ätherischen Körper vom Astralleib trennt.

Zwischen den Organismen dieses letzteren und dem ICH be
stehen gleichfalls enge Beziehungen, denn auch sie sind im Laufe 
der irdischen Existenz niemals getrennt. Infolgedessen ist das 
Band, das den Astralkörper mit dem ätherischen Leib vereint, das 
lockerste. Da kann sich ein Riß vollziehen. Und diese Tatsache hat 
auf das irdische und außerirdische Leben des Menschen eine sehr 
starke Rückwirkung. Im Wachzustand belebt unser ICH unsere 
Sinne, und unser Astralleib belebt das Nervensystem. Das Resul
tat dieses Vorgangs dringt hierauf in den ätherischen und physi
schen Körper. Denn um in der physischen Welt zu leben, muß man 
das ganze Leben, welches das ICH und der Astral-Körper wahr
nehmen, bis zum physischen und ätherischen Körper hinabgleiten 
lassen...

Wenn man über die Schwelle des Todes tritt, trennt sich der 
Aetherleib vom physischen Körper, was sich während des Erden
lebens nie ereignet hat. Alles, was zwei, drei, vier Tage gebraucht 
hat, um sich einzuprägen, löst sich in diesem ätherischen Körper 
auf, der von nun an vom physischen Leib getrennt ist. Diese Auf
lösung währt ungefähr so lange, als die Angleichung gedauert hat. 
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Der physische Körper setzt einen Widerstand entgegen, der das 
zurückzuhalten versucht, was nach und nach in den Aetherleib 
hinabgesunken ist. Wenn beim Tode der physische Körper ver
schwindet, sieht man also in den ersten darauffolgenden Tagen nur 
das, was sich mit dem ätherischen Leib vereinigt hatte, sich davon 
loslösen, um sich irn Universal-Aether aufzulösen. So erlebt der 
Mensch während zwei, drei oder vier dem Tode folgenden Tagen 
durch diese Erfahrung die Auflösung seiner Erinnerungen ; eine 
Erfahrung, welche die Loslösung des ätherischen Leibes genannt 
werden kann. In Wirklichkeit ist diese Loslösung eine unaufhör
lich sich vergrößernde Erweiterung seiner Erinnerungen... Der 
Mensch sieht auf diese Art zwei, drei oder vier Tage (dies hängt 
von den Individuen ab), nachdem er die Schwelle des Todes über
schritten hat, das ganze Bild seines vergangenen Lebens sich vor 
ihm aufrollen.”*)

IV.

„Der Tod ist für das Individuum weder eine Auflösung, noch 
eine Versetzung in eine andere Region. Er ist eine Veränderung 
des Zustandes, die es für eine gewisse Ausdehnung von Schwin
gungen unempfindlich macht und es dagegen andere wahrnehmen 
läßt. Der Mensch verliert mit seinem Körper das Instrument, das 
ihm gestattete, sich der physischen Welt bewußt zu werden und sie 
zu analysieren, aber deshalb ist er noch nicht jeder Substanz be
raubt : Er bleibt in eine Doppelreihe von Atomen eingehüllt. Die 
einen sind ihm eigen, bleiben mit ihm und bilden seine Erinnerun
gen. Die andern bleiben nur vorübergehend mit ihm verbunden ; 
ihre Kraft und ihre Schwingungsart bilden die Eigenschaft, die 
man seine Fluide nennt; sie errichten die Grundlage seines Kön
nens und seiner neuen Persönlichkeit, und gleichzeitig machen 
sie ihn für feinere Wellen durchlässig, die bisher durch die alten 
Organe verborgen waren.

Dieses Doppelspiel der Atome wirkt auf ihn selbst zurück, 
d. h. daß die Erinnerungs-Bilder sich mit Fluiden umgeben und 
der Seele aufzwingen, indem sie für dieselbe ein eigenes Leben an
nehmen, oder, im Gegenteil : die Seele kann durch ihre Fluide die 
Erinnerungsbilder beiordnen und durch sie auf ihre Sphäre wirken. 
Aber bei ihrer Abreise ist sie, wie ein Neugeborenes, unfähig sich 
den neuen Schwingungen anzupassen ; sie nimmt dieselben nur 
negativ wahr, und aus diesem Grunde stellen sich die dem Tode 

*) Rudolf Steiner, in: La Vie spirituelle (Anthroposophische Schule).

folgenden ersten Eindrücke in der Form von Kälte und Dunkel
heit dar. Sie (die Seele) läßt außerdem durch ihre Erinnerungen 
ihren neuen Stoff formen, und zwar mit der Unordnung und Zu- 
sammenhanglosigkeit, die ihre Konstitution während der letzten 
Augenblicke in unserer Welt beherrschen ; aus diesem Grunde fällt 
sie schnell in einen Zustand der Betäubung, vermischt mit physi
schen Eindrücken, ohne daß sie sich in den meisten Fällen von 
ihrem Uebergang ins Jenseits Rechnung ablegen kann. Dieses Ver
harren der Endeindrücke nimmt eine bemerkenswerte Intensität 
an, wenn dieselben von einem heftigen Gefühl, wie z. B. Selbst
mord, begleitet sind.

Diese Erschlaffung, die sich kurz nach dem Tode einstellt, ist 
eine Art von Schlaf, in dem die Erinnerungen vorherrschen. Die 
Seele erlebt diese mit abnehmender Stärke bis zu dem Augenblick, 
wo sie zu ihrem neuen Leben erwacht und sich ihrer Umgebung, 
ihrer selbst und ihrer Gedanken bewußt wird.

Ihre Umgebung ist selbstverständlich aus den Resonatoren 
gebildet, die empfänglich genug sind, sich mit ihren eigenen Schwin
gungen in Einklang zu bringen ; denn sie ist unfähig die andern zu 
fühlen. Aus diesem Grunde werden die Resonatoren, anders aus
gedrückt, dasjenige, dessen sie in ihrer Umgebung bewußt wird, 
schmerzhaft, ruhig oder angenehm sein, je nachdem sie selbst dis
harmonische, gedämpfte oder harmonische Wellen aussendet, und 
das gibt den Schlüssel zur Hölle oder zum Himmel.

Ihre Kräfte sind die Folge des Reichtums ihrer Fluide und 
ihrer Verbindung mit dem Universum. Die Fluide, die sie beim 
Tode bewahrt, sind halb-materiell und können sich ihren Wünschen 
anpassen, die noch von den irdischen Erinnerungen inspiriert sind. 
Sie hat also alles Interesse sie zu schonen, da sie ihr gestatten, 
leichter auf die sie umgebende Materie zu wirken, sie anzuordnen 
und Formen zu schaffen (Gegenstände, Häuser, Kleider, Gärten), 
die ihr gestatten, ihre physische Existenz wiederzufinden, mit magi
schen Schöpferkräften als Draufgabe.

Der Verkehr mit dem Universum ist für sie das wahre und 
natürliche Mittel, Kräfte zu erwerben, denn er verschafft ihr eine 
vollkommene und grenzenlose Macht. Derjenige, der die ganze 
Tragweite des Vorstehenden ermißt, hält den Schlüssel der außer
irdischen Existenz in seiner Hand. Denn die durch den Widerstand 
begrenzte Seele kann sich nicht entfalten und leidet durch ihre Fes
seln ; da es ihr eigen ist, das Leid zu fliehen und der Freude ent
gegenzueilen, sucht sie ihre Befreiung.

Das neue Leben, das sie im Unsichtbaren führt, das sie dem 
Urgrund der Dinge nahe bringt, lehrt sie verstehen, daß die Fes
seln von ihren Irrtümern und jenen der andern stammen, und daß 
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es keine Freude gibt als bis alle gerettet sein werden. Es führt 
sie schicksalsmäßig dazu, ihre Anpassung ans Universum ins Auge 
zu fassen und die Ausübung des Verantwortlichkeits-Gefühls als 
wesentliches Ziel zu betrachten. Aus diesem Grunde ist sie bemüht, 
sich mit ihrer Umgebung in Einklang zu bringen und sich gleich
zeitig von niedrigen Seelen loszumachen, die eine Ursache der 
Störung blieben, wenn sie nicht gleichzeitig sich entwickeln wür
den. Dies erklärt die Mission der Geister und den Eifer, mit dem 
die Unsichtbaren über den Fortschritt der Seelen in allen Stufen 
des Lebens wachen.

Mit ihrer Wildheit, ihren Begierden, ihrer Tücke, ihrem Gold- 
Durst trägt die gegenwärtige Menschheit im Augenblick des Todes 
einen groben und schweren Ballast mit sich, der ihren Aufstieg 
nicht erleichtert. Sie befindet sich unmittelbar unter dem Einfluß 
der dichten Strömungen, die die Erde umgeben und von denen sie 
sich nicht losmachen kann. Als Folge davon sieht sie sich von 
widerlichen Larven umringt, oder sie wird von den Elementen : 
Feuer und Wasser, Luft und Erde gequält; oder sie ist den An
griffen von Tieren der verschiedensten Gestalt unterworfen, bald 
in der Einsamkeit, bald in Gesellschaft von Wesen, die die gleiche 
Anziehungskraft für das Böse haben. Sie befindet sich in den Zonen 
des Fegefeuers und der Hölle... Tatsächlich existieren alle diese 
Ungeheuer nicht. Die „Larven” sind fluidische Zusammenballun
gen, gezeugt durch die Laster und ungesunden Gedanken der Men
schen; die Qualen sind Zusammenstöße ausgerenkter Strömungen ; 
die Tiere sind stoffliche Verdichtungen, unbewußt unter der Herr
schaft von Erinnerungen an schlechte Taten erzeugt; ihre Ver
letzungen stammen von ehemaligen seelischen Gewalttaten ; die 
monstruösen Erscheinungen sind Mißgestalten, die dem Denken 
durch die Rückwirkung der unharmonischen Sphäre eingeprägt 
sind ; alle während ihres Lebens in der Seele festgehaltenen Dinge 
erscheinen wie ein Schaum, wenn die Hülle, die sie enthielt, das 
heißt, der Körper, verschwunden ist. Aber das Wesen hält sie für 
greifbarere, intensivere Wirklichkeiten als jene des Träumers in 
seinem Albdruck, weil sie nicht mehr das physische Gegengewicht 
besitzen. Die Seele leidet darunter, wie wenn sie wirklichen Qualen 
unterworfen wäre.

Wohlverstanden: jeder erleidet nur die Qual, die ihm zu
kommt.

Das Fegefeuer kann den Namen Hölle annehmen für jene 
Seele, die das Böse durch einen festen und fortgesetzten Willen 
noch verstärkt und die sich dadurch schließlich in sich selbst ver
schließt ; sie schafft in diesem Fall einen ständigen Wirbel, der 
sie gefangen hält und von dem sie sich nur durch Verbrauch der 

Fluide befreien kann, die sie verdichtet hat, oder aber durch das 
Opfer einer andern Seele, die ihr aus Mitleid oder Liebe zu Hilfe 
kommt. Diese Abnützung ist im übrigen verhängnisvoll, weil die 
durch den Tod frei gemachten materiellen Fluide unbeständig sind 
und sich fortwährend in feine Wellen zersetzen, die auf ihre Ebene 
zurückkehren. Aber der „Verdammte”, der unfähig geworden ist, 
seine Fluide zu handhaben, weil er sie verdorben hat, der Hoffnung 
beraubt, weil er das Gebet verwirft, d. h. das Durchsickern eines 
Lichtstrahles, und der dabei den Zeitbegriff verloren hat, kann an 
die Ewigkeit seiner Qual glauben, obgleich dieselbe einige Jahr
hunderte des Erdenlebens nicht übersteigen kann. Desgleichen 
kann die Seele ihren Aufenthalt im Fegefeuer immer abkürzen, ent
weder wenn sie die Erde, durchdrungen von Vertrauen und er
habenen Gedanken, verläßt oder unablässig die geistige Erleuch
tung anruft, oder auch, wenn sie ihre Gedanken den normalen Dar
stellungen gemäß orientiert. Sie setzt auf diese Weise den dichten 
Schwingungen leichte Wellen gegenüber, die sie über ihre Sphäre 
erheben oder deren entzweiende Tätigkeit abschwächen.

Der Schutz der höheren Geister hängt unter andern Dingen 
vom Altruismus ab, ferner von den in den aufeinanderfolgenden 
Leben erworbenen Banden, von den Beschützern, die man besitzt. 
Wer im Jenseits ankommt, gleicht den Reisenden, die auf einem 
Bahnhof aussteigen ; sie reisen ohne oder mit Gepäck, allein oder 
freundlich begrüßt, zu Fuß oder in einem Wagen.

Wir haben gesagt, daß die Pein in diesen Zonen auch Null 
sein könne. Dies widerfährt einem Menschen, der ein einfaches 
Leben geführt hat oder bei den schlechten Eindrücken nicht ver
weilt ist, oder der dem dunklen Teil aus weichen konnte : er findet 
sich in diesem Falle einzig und allein den neutralen oder höheren 
Gedanken gegenüber, die ihn während seines Lebens beschäftigt 
haben ; er kann auch, indem er die halb-materiellen Fluide be
nützt, die noch nicht aufgelöst sind, auf die Sphäre einwirken und 
Gegenstände, Gebäude, Landschaften usw. aufbauen, die ihm ge
fallen und dies bis zu dem Tage, da er, dieser eingebildeten Formen 
überdrüssig, bemerkt, daß sie noch fluidische Anhäufungen sind, 
deren Gefangener er ist ; er befreit sich also von ihnen, sei es frei
willig, sei es aus Mangel an Fluiden.

Wenn er vorgeschrittener ist, verfügt er über eine harmoni
schere Substanz, die er der Erinnerung seiner sichtbaren Eindrücke 
anpaßt, und auf diese Weise bringt er Schöpfungen hervor, die 
ihn durch ihre Schönheit und Originalität entzücken. Er profitiert 
auch von den Produktionen anderer Seelen, und am häufigsten 
organisiert er sie mit ihnen, wobei die Schöpfungen in diesem Falle 
reicher und dauerhafter werden. Er lebt dieserart in eyiem künst- 
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lichen Paradies, das die INDER das DEVACHAN nennen. Aber 
er versteht schließlich auch, daß er sich in diese Gebilde ein
kerkert, daß er sich fortwährend in der Region der Täuschungen 
und Irrtümer ohne Ende befindet, daß die fluidischen Massen, die 
er organisiert, auf Kosten seiner Substanz gebildet werden und 
Empfindungen darstellen, die an seiner Seele kleben. Die Kraft der 
außer-irdischen Schwingungen wird intensiver, als jene seiner Er
innerungen ; er ist bereit, das hinter sich zu lassen, was ihn 
während einiger Zeit verführt und begeistert hat, er öffnet seinen 
Blick auf neue Horizonte und bereitet sich für ein anderes Leben 
vor. Diese Arbeit ist im übrigen fortschreitend und langsam, denn 
die geistige Persönlichkeit kann sich nicht ohne die nötigen Vor
sichtsmaßnahmen entwickeln, die berufen sind, die Seele vor dem 
schrecklichen Stoß zu bewahren, der durch eine direkte Berührung 
und ohne Vorbereitung mit dem intensiven Leben der höheren 
Welten entstünde

Der Mensch, der seine Fluide geläutert oder die Kotspritzer 
der Materie ausgewischt, oder der auf die eine oder die andere 
Weise die Regionen des Illusorischen, Schmerzhaften, Gleichgül
tigen oder Angenehmen überschritten hat, beginnt das übernatür
liche Leben der Seelen, ein so wunderbares Leben der Tätigkeit, 
daß es viel richtiger ist, zu sagen, daß diese die wahrhaft Leben
den sind, während wir selbst, verstrickt in das Grobstoffliche, 
Gefangene des Körpers und der Scheinformen, die wahrhaft Toten 
sind. Dieses Leben ist außerordentlich schwer zu beschreiben, weil 
man sich mit Worten ausdrücken muß, die für die irdischen Be
dürfnisse geschaffen sind und nicht für die Darstellung eines für 
uns unrealen Zustandes.

Zeit und Raum verschwinden : die Zeit, weil es keinen An
haltspunkt gibt, um die Aufeinanderfolge der Bewußtseinszustände 
festzusetzen, und weil die Dauer eine besondere Anpassung an den 
geistigen Fortschritt bedeutet ; der Raum, weil die Nähe oder 
Entfernung der Seelen eine Funktion ihres Anziehungsgrades ist ; 
ein Einwohner von Paris ist seinem Freunde in New-York seelisch 
näher, wenn er in vollkommener Verbindung durch drahtlose Tele
graphie mit ihm steht, als dem Individuum, das er in der Straße 
mit dem Ellbogen streift.

Desgleichen verändern sich die Sinne ; auf der Erde dient das 
Auge dazu, die Kenntnis der Formen zu gewinnen, die uns umgeben 
und zu gestatten, uns zwischen ihnen zu bewegen ; das Gehör 
nützt uns, um unsere Gedanken mit unsero Nächsten auszutauschen; 
der Geschmack und der Geruch lenken unsere Ernährung : Im Jen
seits gibt es keine Formen, keine Ernährung, und der Gedanken
austausch geschieht von Seele zu Seele. Die Sinne verschwinden 

also, um sich einem Einzigen Sinne anzupassen, der nichts anderes 
sein soll als ein Spiel der Seelenpolarisationen, oder, genauer ge
sagt, nur ein Eindruck der auf verschiedene und passende Art 
orientierten Seele. Deshalb haben die Seelen keine eigene Gestalt. 
Der Mensch, der durch fortschreitende Uebung in die unsichtbare 
Welt eindringt, nicht wissend, was er sehen soll, beobachtet, daß 
die Wesenheiten allmählich die folgenden Erscheinungen annehmen, 
in dem Maße, als sie immer höhere Regionen erreichen : Persönlich
keit im Kostüm ihrer Epoche, menschliche Gestalt in weißem Ge
wand, Schatten oder wolkiger Dunst, dessen Leuchten die Ent
wicklung charakterisiert, glänzendes Licht oder heller Kopf mit 
einem leuchtenden Streifen wie ein Komet, Flamme in Form eines 
Eisenspeers, eiförmiger Strahl, Edelsteine mit Feuerfunken, Sterne, 
Lichtpunkte. Höher oben verschwindet jede Form, es bleibt nur 
ein unerklärlicher Gegenwarts-Eindruck.

Die Sphäre erzeugt durch sich selbst keinen Eindruck, es sei 
denn jenen einer ungeheuren Ausdehnung in einer dunklen Nacht. 
Wenn man sie aufmerksam beobachtet, und zwar so, um sie dem 
astralen Sinn fühlbar zu machen, sieht man, wie sie sich in einen 
gestirnten Himmel verwandelt. Diese Sterne werden beim Näher
kommen Sonnen, die, wenn man sich in sie versenkt, sich in ver
schiedene Klarheiten (Lichter) auflösen, je nach der Menge der 
Sonnen ; diese Lichter sind ihrerseits aus Wellen gebildet, ausge
strahlt von Wesenheitsgruppen, deren Bewußtseinszustände ganz 
gleich sind. Sie sind fahl an schlechten Plätzen ; in den Ueber- 
gangszonen sind sie aus weißen, vergoldeten Nebeln gebildet, wel
che gestatten, daß sich die Wesen von zu bestimmten Formen er
holen und sich vorbereiten, andere kennen zu lernen. Mit dem 
Aufstieg manifestieren sie sich wie unendlich verschiedene, mehr 
oder weniger glänzende Lichter mit irisierenden Perlmutter Schat
tierungen oder gefärbt wie die schönsten Sonnenuntergänge, oder 
aus einer einzigen unendlich beruhigenden Farbe gebildet. Sie sind 
von Blitzen durchzogen oder mit Goldstaub gefüllt, hervorgebracht 
durch die Gedanken, die sie durchziehen, und sie sind reich ge
schmückt mit diamantenen Lichtern, die selbst Wesenheiten sind.

Die Gefühls-Empfindungen sind stetiger als die unsrigen, 
weil sie der durch das verkörperte Leben verursachten Fehler und 
Blößen beraubt sind, und sie erheben sich in dem Maße, als die 
Seelen auf der Bahn der Entwicklung voranschreiten. Sie zeugen 
verschiedene Gruppierungs-Arten.

Es gibt vorerst einen Ersatz für die irdischen Vereinigungen, 
mit dem Unterschied, daß die Liebe nicht fleischlich sein kann, 
wo kein Fleisch mehr vorhanden ist. Das materielle Wollust- 
Gefühl wird eine aus der Berührung der sympathischen Fluide ent-
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Btandene Trunkenheit, die zwei Wesen, die sich lieben, in ein ein
ziges zusammenschmelzt und ihnen das Gefühl einer vergöttlichten 
Einheit gibt. Die Fortpflanzung verwandelt sich in ein gegen
seitiges Einhüllen der astralen Fluide, welches die Wohnbeständig
keit in der Ebene verleiht, neue Horizonte öffnet und, indem es die 
Fluide durchsiebt, dieselben den niedrigen Regionen anpaßt, wo 
sie dann hinuntersteigen können, um den harmonischen Liebes
hauch der Regionen mitzubringen, die sie aushauchen. Diese Bünd
nisse, unverständlich für jene, die sie nur den irdischen Vereinigun
gen vergleichen wollen, die oft durch Eifersucht, gegenseitiges Un
verständnis, Grobheit, egoistische Einflüsse erniedrigt werden, 
sind vor allem geistige Zuneigungen, die die Herzen zum Ent
falten bringen und die Arbeit des Lernens erleichtern, ebenso wie 
die Erfüllung und Ausübung der Missionen. Diese Bündnisse lösen 
sich auf, wenn eines der Wesen durch seine Entwicklung dazu ge
langt, die Ebene zu wechseln.

Die geistigen Anziehungskräfte, im Bösen, wie im Guten, er
zeugen andere Gruppierungen. Es gibt Gruppen von Geistern in 
der Tiefe, sowie es harmonische Ketten in der Höhe gibt. Aber die 
ersteren leben nur in der Unordnung und für die Unordnung, 
während die himmlischen Scharen eine Tatkraft und eine Aus
dehnung der Kenntnisse erwerben, die sich mit der Erhebung 
ihrer Sphären ständig vergrößern. Ihre Lichtkerne, beginnend mit 
der Verschmelzung einiger Elemente der gleichen geistigen Fami
lie, stabilieren sich mit dem Fortschritt, dehnen sich aus in dem 
Maße als andere, mit ihnen verbundene Seelen denselben Grad der 
Entwicklung erreichen und setzen sich schließlich aus Millionen 
von Wesen zusammen. So sind die Kronen, deren wir Erwähnung 
getan haben. Das innere Auge sieht sie wie funkelnde Staubkörn
chen, die in ihrer Gesamtheit strahlende geometrische Figuren 
bilden, welche ihrerseits das mentale Prinzip schematisieren, dem 
sie sich unterordnen. Man darf nicht glauben, daß diese Seelen 
übereinandergestapelt sind, ihre sichtbare Nähe ist nur eine Er
scheinung, hervorgerufen durch die gefühlte Darstellung ihrer 
Anziehungskräfte.

Eine andere Gruppe hat ihre Quelle in den altruistischen Ge
fühlen und dem Wuncsh der Menschheit zu helfen, und auch dies 
erreicht die Seele im Maßstab ihres Höherstrebens. Sobald sie das 
Bewußtsein ihres Lebens im Jenseits erfaßt hat, außerhalb der 
Zonen des Bösen, wird sie in der Gruppe von jenen unterrichtet, 
die über ihr stehen. Sie erlangt auf diese Weise neue Kräfte und 
Kenntnisse, und man betraut sie mit Missionen, deren Schwierig
keit ihrer Entwicklung angepaßt ist. Sie muß zuerst jene erleuch
ten, die soeben die Erde verlassen haben und noch in der Verwir- 

rung ihrer Gedanken leben, dann wirkt sie auf die Lebenden ein, 
um ihre Vervollkommnung zu leiten. Aus diesem Grunde ist jeder 
von uns dem Einfluß einer gewissen Zahl von Wesen unterworfen, 
die über uns wachen, uns in unserer Verzweiflung trösten, uns in 
unsern Forschungen erleuchten, uns in unsern Prüfungen bei
stehen. Jedes dieser Wesen nimmt den Teil, der ihm zukommt. 
Das eine stellt sich in den Dienst der Gefühlsseiten, das andere 
in den der materiellen Interessen. Durch ihre Fluide können sie 
unsere Entschlüsse oder Entscheidungen beeinflussen und sie im 
gewünschten Sinne lenicen. Die Mehrzahl der unmittelbaren, spon
tanen Eindrücke, die unser Gehirn durchkreuzen, kommt nicht, wie 
wir glauben, von uns selbst, sondern von ihnen ; sie sind ein Aus- 
iluß ihrer Gedanken. Dies ist eine Tatsache, die eine Seherin da
durch leicht beweist, daß es ihr möglich ist, die Arbeit der Wesen
heiten zu verfolgen und festzustellen, daß diese oder jene glück
lichen Umstände, die zufällig scheinen, ihrer Tätigkeit zu ver
danken sind. Man darf indessen nicht glauben, daß ihr Ziel darin 
besteht, uns jeder Anstrengung und Mühe zu entheben ; ihre Rolle 
besteht darin, unsere Entwicklung zu beschleunigen, was oft 
schmerzliche Prüfungen mit sich bringt.

Die Grobheit unserer Seelen und die Einwirkung unserer In
stinkte machen ihre Aufgabe oft sehr schwer ; wir beunruhigen sie 
mit unsern psychischen Miasmen, und wir laufen Gefahr, sie unter
sinken zu lassen, so wie der Ertrunkene den Schwimmer mit sich 
hinabzieht. Die Arbeit wird besonders hart für sie, wenn es sich 
darum handelt, sich in das Fegefeuer zu versenken, um eine Seele 
daraus zu erlösen : aber sie steht im Verhältnis zu ihrer Kraft, 
und die Meister, die sie vorgeschrieben haben, leisten ihnen den 
nötigen Beistand. Dagegen verschaffen die glücklich zu Ende ge
führten Missionen der Wesenheit die Freude, in einer höheren Ebene 
zu vibrieren, denn die Aufstiege erfolgen nur durch Ausübung der 
Barmherzigkeit, und die Missionen sind die wirksamsten Mittel 
dazu.

Dieses sind die Beschäftigungen der Seelen, über welche wir 
Erklärungen geben konnten, weil sie einige Analogien mit den 
unsrigen darbieten. Es gibt viele andere, bei welchen sich ihre 
Unabhängigkeit, ihre Initiative kundgibt und welche die Quelle 
tiefer Freuden vom fluidischen, seelischen und geistigen Stand
punkt sind, die aber zu sehr von unsern irdischen Tätigkeiten 
ab weichen, um von uns verstanden zu werden. Im besonderen wollen 
wir mit Stillschweigen über die Austausche hinweggehen, die mit 
den verschiedenen Lebensformen des Unsichtbaren stattfinden, die 
nicht von der Menschheit ausströmen wie jene, die man die Ele
mentargeister oder Engel genannt hat, und die nur unter der Be

330 331



dingung beschrieben werden könnten, daß man ihr Existenz- und 
Entwicklungsprinzip verständlich macht, was in dieser Studie un
möglich ist.

Umsomehr, wie wir darauf hinweisen, ist es unmöglich das 
Leben der höheren Ebenen zu beschreiben, das unserm Verständ
nis unbegreiflich erscheint. Es ist leicht, eine Idee der Höllen zu 
geben, weil sie eine Analogie mit dem irdischen Elend und unsern 
Erdenleiden darstellen, aber unsere arme Existenz besitzt zu wenig 
Freuden um uns zu ermöglichen, die Paradiese zu verstehen. Man 
muß sie in den Bewußtseinszuständen beobachten, die jenen der 
Wesenheiten gleichen, wie dies beim Hellseher und unter der 
Leitung der Beschützer aus dem Unsichtbaren möglich ist.

Die Seelen, die keine genügende Vervollkommnung erlangt 
haben, was der Fall ist für die gegenwärtige Menschheit, können 
nicht immer in der höheren Region verbleiben, die sie im Laufe 
ihrer Missionen und infolge ihrer vollbrachten Taten der Barm
herzigkeit und Liebe bewohnt hatten ; die Kraft zum Aufstieg er
schöpft sich, die dichten Schwingungen, die sie noch bewahren, 
werden schwerer ; aus diesem und noch andern Gründen drängt sich 
die Wiederverkörperung auf, wird sie ein Zwang.

Die Verkörperung resultiert aus der gegenseitigen Tätigkeit 
zweier großer Pole, der eine ist geistig, der andere stofflich. Der 
erstere steigt hernieder um den zweiten zu organisieren und seine 
Entwicklung zu fördern, der nun seinerseits in die Höhe steigt, um 
den ersten zu unterstützen und ihm zu helfen. Es entsteht eine 
Wechselwirkung, die eine Art von Einatmung und Ausatmung 
ist, deren Spiel die Welt regelt, angefangen vom Lungen-Rhythmus, 
der Flut und der Ebbe des Meeres, bis zu den auf die Sterne be
züglichen und kosmischen Atmungen, von denen sich die Periodi
zität der Wiedergeburten ableitet.

Andererseits gibt es in jedem Wesen zwei Elemente : das eine 
bildet seinen innern Kern (Wesenheit), seine Individualität, wenn 
man will, das andere seine zeitlichen Kundgebungen, d. h. seine 
Persönlichkeiten. Das erstere verkörpert sich niemals, weil es un
veränderlich und überall ist ; es ist fähig in allen Ebenen der 
Schöpfung zu schwingen, aber es kann nur durch eine fortschreiten
de Arbeit, d. h. durch die Entwicklung zum Bewußtsein dieser 
Schöpfung gelangen. Um es zu verwirklichen, tritt es mit einer Ge
samtheit von Schwingungen in Verbindung, die bald der Astral
welt, bald der physischen Welt angehören, und jeder dieser Be
rührungspunkte gibt sich uns als eine unserer Persönlichkeiten 
kund. Diese Persönlichkeit ist vielfältig, da sie sich aus dem Kern 
des Wesens und allen Zugaben der Umwelt zusammensetzt, die 
für seine Festigung nötig sind, wie z, B. unsere Körperzellen 

oder die feinen Atome der psychischen Aura. Sie ist beweglich 
und wechselnd, da diese Zubringungen (Zugaben) unaufhörlich 
wechseln ; sie ist gleichzeitig beständig (wechselnd) zwecks Er
haltung des Lebens in jedem Augenblick, und unbeständig infolge 
der Geburten, der Eintritte in die Materie und der Tatsache des 
Todes, d. h. des Erwachens zum geistigen Leben.

„Als Folge dieser Festsetzung trägt das verkörperte Wesen, 
das nur eine gewisse Kundgebung der Individualität ist, indem es 
die Erde verläßt, den Wunsch mit sich, die Elemente der physi
schen Materie, die es verführt haben und eine gewisse Menge von 
GUT und BÖSE wiederzufinden. Die Wünsche stellen ebensoviele 
Bande dar, die es (das Wesen) an die Erde fesseln und es un
widerstehlich zu ihr zurückführen wie die Gummibänder zu ihrem 
Halter, sobald die Umstände dafür günstig sind. Das Böse ent
steht aus den Schwingungen, die es in Disharmonie mit dem Uni
versum ausgeströmt hat. Da es sie wiederfindet, sobald es in das 
Leben der Seelen eintritt, ist es gezwungen, sie zu zerstören, um 
nicht im Leid zu verharren. Es gelangt einerseits dazu, indem es 
sich in den Fegefeuern oder durch schwere Prüfungen reinigt ; an
dererseits dadurch, daß es die Individualität von den Schlacken 
reinigt, die es hemmen und die groben Elemente in eine Sphäre 
schleudert, die imstande ist, ihnen vorwärts zu helfen. Diese Sphäre 
findet sich im allgemeinen in unserer physischen Welt verwirk
licht, und aus diesem Grunde sagte man, daß wir nur den Schatten 
unseres Selbst wiederverkörpern.

Im allgemeinen unterscheidet sich die Persönlichkeit, die sich 
verkörpert, bedeutend von jener, die sie in ihrer vorhergehenden 
Verkörperung gewesen ist, nicht allein infolge des Fortschrittes, 
den sie im Astralen gemacht hat, sondern auch aus dem Grunde, 
weil sie bei der Geburt fremde Elemente anhäuft (Erblichkeit, Kon
stitution der Mutter, Einwirkung der äußeren Sphäre während der 
Schwangerschaft, Einwirkung der kosmischen Schwingungen, para
sitäre fluidische Bildungen). Nichtsdestoweniger sind diese Ver
schiedenheiten nicht genügend, um einem Wesen zu gestatten, sich 
auf einem andern Planeten zu verkörpern, abgesehen von ganz 
außergewöhnlichen Fällen, weil die Lebensbedingungen der Pla
neten zu verschieden sind, sowohl wegen ihrer besonderen Natur, 
als infolge ihres Entwicklungs-Grades.

Vom universellen Standpunkt aus hat die Verkörperung nicht 
mehr den Zweck das Wesen zu reinigen, sondern den Fortschritt 
der Materie zu fördern und einzuordnen ; aus diesem Grunde ver
körpert sich die Seele mit einer Mission, deren Bedeutung ihre mo
ralische Eigenschaft offenbart; und daher kann die Wiederver
körperung, die obligatorisch ist für die triebartigen Wesen, mit 
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einer gewissen Weite von den bereits entwickelten Wesen ange
nommen wird, auch noch bei höheren Wesen stattfinden, in diesem 
Fall als ein aus Liebe zur Menschheit auf sich genommenes Opfer.

In den Fleischleib zurückgekehrt, beginnt für den Menschen 
wieder eine Arbeitsperiode, die ihn zu einem neuen Zyklus im Jen
seits führt. Aber jeder dieser Kreise gestattet ihm, eine Stufen
leiter höher zu steigen bis zu dem Tage, wo die große menschliche 
Familie, nachdem sie sich selbst erkannt hat, von der stofflichen 
Illusion befreit sein und das geistige Leben erlangt haben wird.” *)

V.

„Der Mensch verläßt im jlugenblick seines Hinscheidens seinen 
physischen Körper ; einige Tage nachher verläßt er seinen Aether
leib, der seinerseits eine Art ätherischer Leichnam wird, den be
sonderen Gesetzen der ätherischen Welt überlassen, die ihn auf
lösen, so wie es die physische Welt mit unserm physischen Kör
per tut.

Im Augenblick des Todes, wenn die Seele den Leib verläßt und 
sich in das unendliche Universum ergießt, findet sie Gestirne, vor 
allem Planeten, die nach bestimmten Gruppen angeordnet sind ; 
in diesem kurzen Augenblick handelt es sich für die Seele um eine 
Art geistiger Geburt. Natürlich hat sie nicht sofort das Bewußt
sein dessen, was sich im Jenseits begibt, ebenso wenig wie ein 
neugeborenes Kind auf Erden sich von den es umgebenden Phäno
menen Rechenschaft ablegt. Aber der Zustand des Himmels drückt 
diesem im geistigen Leben neugeborenen Wesen sein Zeichen auf, 
und dieses Zeichen wird unveränderlich verharren, eine Art Hin
tergrund bildend, auf dessen Vordergrund sich alle Ereignisse des 
Lebens zwischen dem soeben erfolgten Tod und der folgenden, 
neuen Geburt abrollen.

Die Seele des Verstorbenen ist, nachdem sie soeben ihren 
Fleischleib verlassen hat, noch für einen kurzen Augenblick an die 
Gesetze des Raumes gebunden, der Raum besitzt für sie noch 
Wirklichkeit ; als solche wird sie in einer bestimmten Richtung 
diesen Körper verlassen und in die übersinnlichen Welten über
gehen, und diese Richtung ist die der aufgehenden Sonne, d. h. von 
dem Ort des Raumes aus, wo sich Gesichtskreis und Himmel 
treffen. Diese Richtung ist jene, die man mit dem treffenden Namen

*) Colonel CASLANT: Der Mensch nach dem Tode, zeitgenössische 
Hefte, S. 203 ff. (Schule der Rosenkreuzer),
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AUFSTIEG bezeichnet. Der Aufstieg ist die Straße, die die Seele 
des Toten einschlägt um sich außerhalb der stofflichen Welt zu 
erheben.

Das menschliche Wesen, auf diese zwei Elemente zurückge- 
führt, die das „ICH” und der „ASTRALKÖR PER” sind, 
wird nun lange Lebensperioden in den verschiedenen Sphären und 
unter zahlreichen Erfahrungen zubringen. Die Seele weitet sich, 
bis sie die ganze Welt zu umfassen vermag ; auch der Astralleib 
verschwindet in einem gewissen Augenblick, und das „ICH”, das 
geistige Wesen allein bleibt bestehen.

Dieses „ICH” bildet den geistigen Wesenskeim des künftigen 
Körper, des Körpers, der im Laufe der nächsten Wiedergeburt als 
Instrument dienen wird. Dieser Keim ist also eine kleine Sache, 
pin unendlich kleines Ding, wie die Keime, die wir auf unserer 
Erdenwelt zu betrachten gewohnt sind ; es ist dies weder ein Atom 
noch ein Partikelchen unbedeutender Substanz ; es ist im Gegen
teil etwas Ungeheures und Grandioses, ungeheuer wie das ganze 
Universum.

Dieser Keim wird sich im Laufe langer Zeiträume langsam 
verkleinern, bis er durch fortgesetzte aufeinanderfolgende astrale, 
ätherische und physische Verdichtungen schließlich zum Embryo 
des Neugeborenen auf Erden wird (Wiedergeburt).”*)

VI.

Wenn der Mensch auf der Schwelle des Todes seinen physi
schen Körper abgeworfen hat, widerfährt ihm genau dasselbe, was 
jedem von uns im Schlafe geschieht. Der Augenblick des Todes 
ist keineswegs schmerzhaft ; die Tatsache selbst, den physischen 
Leib zu verlassen, ist frei von Angstgefühl, sogar wenn Zeichen 
physischen Leidens in Erscheinung treten. Der Schmerz ist tat
sächlich vorüber, aber der grobstoffliche Körper kann noch einige 
Bewegungen zeigen, die ein Angstgefühl zu verraten scheinen, 
das nicht mehr empfunden wird. Die Intelligenz, die sich aus der 
materiellen Sphäre flüchtet, ist unempfindlich gegen die letzten 
Krämpfe der körperlichen Agonie, sie hat sich sozusagen nach 
innen, ihrer eigenen unsterblichen Existenz zugewendet, und sie 
beginnt, der Welt, die sich vor ihr auftut, bewußt zu werden und 
gleichzeitig das Bewußtsein der Welt zu verlieren, die sie ver
läßt ... Während ungefähr sechsunddreißig Stunden nach dem 

*) Paul Morizat: Anthroposophische Schule,
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Moment des eingetretenen Todes fühlt sich der Mensch bewußt von 
einem angenehmen Traumzustand eingehüllt. Ich will damit sagen, 
daß er sich nicht dessen bewußt ist, was ihn umgibt, weder in 
dieser Welt noch in der andern ; er ist vielmehr in etwas vertieft, 
was man eine intensive Träumerei nennen könnte. Für den Ver
storbenen sind in diesem feierlichen Augenblick die peinlichen 
Stunden vorüber, er fühlt sich behaglich, glücklich und zufrieden. 
Während dieser wenigen kurzen Stunden (wie man sie auf Erden 
zählt) ist ihm zwischen dieser und der andern Welt eine Pause 
zugestanden ; nach diesem unterscheiden sich die Erfahrungen 
eines jeden einzelnen voneinander, je nach dem Leben, das sie 
auf Erden geführt haben.”

* * ♦

„Tatsächlich ist der Tod ein für den Fortschritt nötiges Phä
nomen, das keineswegs die menschliche Tätigkeit unterbricht, wenn 
nicht, um seiner Existenz zu gestatten unter andern Bedingungen 
und auf einer Lebens-Ebene in Erscheinung zu treten, die weniger 
dem schweren Charakter der Materie unterworfen ist.

Objektiv hat es den Anschein, als ob, sobald der letzte Seufzer 
ausgehaucht ist, kein Band zwischen dem Leichnam und der äußeren 
Welt besteht. In Wirklichkeit ist das nicht richtig. Ein sehr zarter 
Faden verknüpft die ihres ALTER EGO beraubte Körperlichkeit. 
Eine Art Nabelschnur, durch deren unsichtbare Vermittlung das 
Leben fließt und sich zurückzieht; dieser zarte Faden (der der 
Milz ähnlich zu sein scheint), zerreißt absolut erst nach Ablauf 
eines gewissen Zeitraums, der bis zu drei Tagen und zuweilen 
etwas länger währt. Nach diesem ist die physische Loslösung 
vollendet, und nichts wäre imstande, die verlorene Lebenskraft in 
den von ihr verlassenen Körper zurückzurufen. Dagegen kann man 
feststellen : solange die zerbrechliche Verbindung anhält, die durch 
den hier erwähnten Lebensfaden hergestellt wird, ist der Tod nicht 
vollständig und absolut eingetreten. Das was Jesus von Jairus’ 
Töchterchen sagen konnte : „Sie ist nicht tot, sie schläft nur”, 
könnte man von jedem von uns im Augenblick der körperlichen 
Entkleidung sagen.

Im allgemeinen bildet der Stillstand der zirkulierenden Funk
tionen ein Symptom (Merkmal) des endgültigen Aufgebens des 
Körpers von seiner Lebenspenderin : der Seele. Nichtsdestoweniger 
beweisen offenkundige Tatsachen eine Rückkehr des physischen 
Lebens nach dieser einleitenden Phase des seelischen Exodus : 
Man hat gesehen — ein Phänomen, das man leider nicht immer 
rechtzeitig feststellen konnte — man hat unter den Verstorbenen 

eine große Anzahl von Individuen, die man für tot gehalten hatte, 
durch eine plötzliche Gebärde sich wieder erheben sehen. Der 
Scheintod ist in solchem Falle ohne Zweifel das Resultat einer 
zufälligen Ausscheidung, d. h. nicht gebunden an die Dezentrali
sierung der lebenden Moleküle. Denn es besteht im wirklichen 
Tode eine Folgerichtigkeit der Beziehung zwischen dem Rückzug 
des Lebensstromes und dem Riß des molekularen Zusammenhangs. 
Dieser Riss geht dem Zurückziehen des Lebensstromes voraus, und 
dies ist so sicher, wie sich das umgekehrte Phänomen bei der Ge
hurt ereignet.

Bei jedem Menschen besteht der Tod im Zurückziehen der 
Lebenskraft, ein Zurückziehen — man hat alle Ursache es zu 
glauben — das durch Vermittlung dieser Art Nabelschnur erfolgt, 
welche die dichteste körperliche Substanz mit einer feineren ver
bindet, die in ihren Kundgebungen abgetönt erscheint. An sich 
unterbricht der Tod nicht den Lebenslauf im vollständigen Sinne 
dieses Ausdrucks ; er verstellt nur die Aufeinanderfolgen und über
trägt sie in den Schoß eines Materien-Feldes höherer Art, das hier
durch unseren leiblichen Augen unsichtbar wird.

Tn diesem Zustand trennen sich die physischen Moleküle und 
schwingen nicht mehr in Tätigkeits-Uebereinstimmung mit der 
Atom-Kraft oder Beziehung, die jedes Phänomen des Lichtes, der 
Wärme, der Elektrizität, dos Magnetismus usw. hervorbringt. Aber 
eine solche Verschiebung ist nur vollständig nach einem Zeitraum, 
der drei Tage erreicht und diese selten übersteigt.

Wenn infolge Reißens der molekularen Zusammenhänge die 
dichtesten Elemente der „negativen” Anziehung gehorchen und die 
Seele dazu veranlassen, eine Begrenzung zu erdulden, die sie des 
himmlischen Zustandes beraubt, so gehorchen die reinsten Ele
mente der „positiven” Anziehung ihrer Natur und verwirklichen 
sie in der Vollkraft des geistigen Lebens, das ihnen eigen ist. So 
ist. die „Hölle” und so ist der „Himmel”.

Aber keine dieser Bedingungen ist absolut.
Im allgemeinen gehören die gröbsten Bedingungen, die sich 

mit den untersten Schichten der menschlichen Natur verschwägern, 
der Hölle an (um diesen gebräuchlichen, aber, wir wiederholen es, 
unangebrachten Ausdruck anzuwenden) und die feinsten dem Him
mel Die Seele gehorcht nach dem Tode jenem Gesetz, das ihrer 
Natur gemäß ist, je nachdem ihre Tätigkeiten auf grobe oder feine 
Weise ausgeübt wurden.

Der gewöhnliche Mensch bietet am häufigsten ein Gemisch 
dieser beiden extremen Fälle. Auch folgt bei ihm eine mehr oder 
weniger intensive Periode der Verwirrung dem physischen Tode 
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(die Kirche erklärt diesen Uebergangszustand mit dem „Fege
feuer”). Nachher stellt sich das Gleichgewicht auf mathematische 
Weise wieder her. Und jeder hat seinen Anteil am Himmel ; den 
Himmel, den er wünscht und keinen andern ; denn die Sehnsüchte 
der Seele folgen ihr in ihrem Gange zur Ewigkeit. Man muß seinen 
Himmel auf Erden im Schoße jener Sphäre vorbereiten, wo man 
sich befindet, unter den Bedingungen, die einem gestellt sind. — 
„Häufet Schätze im Himmel an, auf daß weder die Würmer noch 
der Rost sie fressen, und welche die Diebe weder töten noch 
rauben.” *)

VII.

„Der Herr hat die Herzen geöffnet, **)  die meinem Geiste 
gehören und Er hat mir so gegeben zu sprechen nach ihrem Tode 
mit all’ jenen, die ich in ihrem lebendigen Leibe gekannt habe, mit 
einigen während Tagen, mit einigen andern während Monaten, 
mit.andern während eines Jahres ...Ich habe auch mit einigen 
jWqÌ J_a^e. nach ihrem Tode gesprochen und habe ihnen erzählt, 
daß man in demselben Augenblick ihr Begräbnis vorbereitete, um 
sie zu beerdigen, worauf sie antworteten, daß man gut daran tue, 
das was ihnen in dieser Welt als Körper gedient hatte, wegzu
werten und sie wollten, daß ich sagen solle, sie seien nicht tot, 
sondern daß sie als Menschen lebten, jetzt wie vorher; daß sie 
nur von einer Welt in eine andere übergegangen seien und daß 
sie nicht wußten, ob sie etwas verloren hätten, da sie sich in einem 
Körper und in den Sinnlichkeiten des Körpers befänden, wie früher, 
und auch in dem Verständnis und dem Willen wie früher, und daß 
sie Gedanken und Zuneigungen, Empfindungen und Wünsche hät
ten, die jenen glichen, die sie in der Welt gehabt hatten. Die Mehr

zahl jener, die kürzlich gestorben waren, und die sahen, daß sie 
als Menschen lebten wie früher und in einem ähnlichen Zustand 

■— denn nach dem Tode ist für jeden vorerst sein Zustand so, wie 
er früher während seines Lebens war, aber nach und nach ändert 
sich dieser Zustand entweder in einen Himmel oder in eine Hölle — 
all’ diese waren von neuer Freude erfüllt darüber, daß sie lebten, 
und sie sagten, das hätten sie nicht geglaubt ; aber sie waren er
staunt, daß sie sich über den Zustand ihres Lebens nach dem 
Tode in solcher Unwissenheit und solcher Verblendung befunden 
hatten ; und vor allem, daß der Mann der Kirche in solcher Un
wissenheit und Verblendung lebt, er, der doch, mehr wie die andern 
Erdbewohner, im Lichte sein könnte über diesen Gegenstand... 
Eine sehr große Zahl von Gelehrten der christlichen Welt sind 
erstaunt, wenn sie sich nach dem Tode in einem Körper, in Klei
dern, in Häusern sehen, wie in der Welt ; und wenn sie ihr Ge
dächtnis zu Hilfe rufen um zu erfahren, was sie über das Leben 
nach dem Tode, über die Seele, die Geister, den Himmel und die 
Hölle gedacht hatten, sind sie ganz verwirrt und sie sagen, daß 
sie verrückt gewesen waren, und daß die einfachen Gläubigen 
weiser gedacht hatten, als sie. *)

... Wer immer aus der Welt geht, befindet sich in einem 
Lebenszustand, der jenem gleich, in dem er sich befunden hat : 
das kleine Kind im Zustand des kleinen Kindes ; das Kind im Zu
stand des Kindes ; der Jüngling, der fertige Mann, der Greis im 
Zustand des Jünglings, bezw. des fertigen Mannes, bezw. des 
Greises, aber der Zustand eines Jeden wird nachher geändert. **)

*) Th. DAREL: Die mystische Erfahrung und das Reich des Geistes, 
Genf, 1932 (Spiritismus).

**) Emmanuel Swedenborg: Vom Himmel und seinen Wundern, und 
von der Hölle, nach dem, was davon gehört und gesehen wurde. Ueber- 
setzung von LE BOYS des GUAYS, Paris 1899, S. 216.

Die spiritistischen Arbeiten von Swedenborg sind in lateinischer Sprache 
geschrieben. Die vom Autor aufgestellte Terminologie erfordert ein be
sonderes Studium, um den Sinn genau zu erfassen. Interieur ist vom Ver
fasser bald als einfacher Gegensatz von EXTERIEUR, bald im lateinischen 
Sinne als ein Grad unter dem Positiv Interne aufgefaßt, von welchem sich 
der Superlativ INTIME unterscheidet. — L’ Interne des Menschen ist nach 
dem Bilde des Himmels geformt. — Es existiert beim Menschen — was 
bei den Tieren nicht vorhanden ist — ein „INTIME”, auf welches das 
Göttliche Einfluß nimmt und den Menschen zu SICH erhebt und ihn sich 
dadurch verbindet.

*) Derselbe, S. 218.
**) Wie im vorigen, S. 231.
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Anhang X

Mediumistische Botschaften über denTod 
und das Leben jenseits des Grabes

Die Zahl der durch das Mittel der Medien erhaltenen Bot
schaften, die über die Eindrücke berichten, durch welche die Ent
körperten am Tage nach ihrem Tode hindurchgehen, ist heute 
imposant.

Wie wir bereits sagten, hat Ernst Bozzano eine sehr ein
gehende Studie über den Inhalt der Mehrzahl derselben verfaßt 
und das Wesentliche daraus zusammengezogen. *)

Zu dem Zwecke, diesem Kapitel nicht eine Wichtigkeit bei
zulegen, die mit dem übrigen Text nicht im Einklang stünde, haben 
wir uns darauf beschränkt, hier nur einige dieser Botschaften 
wiederzugeben.

Erste Botschaft

„Die größte Ueberraschung, die einen Menschen in der Todes
krise erwartet, besteht in der Tatsache aufzuwachen und sich tot 
zu finden. Wenn man uns verständlich machen will, daß wir tot 
sind, wird man sich unfehlbar veranlaßt sehen, zu antworten : 
„Unmöglich! Warum sollte ich mich für tot halten, im Augenblick, 
wo ich mich lebendiger fühle als vorher!” In der Tat, man fühlt 
sich gar nicht verändert. Alles, was dazu beiträgt, die Existenz 
unserer Individualität zu bilden, bleibt unverändert. Gleichzeitig 
scheint uns die unmittelbare Sphäre, wo man sich befindet, jene, 

*) Siehe weiter oben. Es ist selbstverständlich, daß Bozzano für seine 
synthetische Studie nur einen winzigen Teil der gesammelten Botschaften 
ins Werk setzen konnte, denn die Mehrzahl derselben ist nicht veröffent
licht worden.

die uns vertraut ist (in Wirklichkeit haben wir diese unbewußt in 
Gedanken objektiviert) ; auch können wir das wunderbare Phäno
men nicht glauben, daß wir wirklich tot sind. Diese_ ersten Ein
drücke können erklärt werden mit : Ueberraschung Nummer eins.

Natürlich dachte ich auch, daß es so sei, als ich durch den 
Tod in die geistige Sphäre eintrat. Die Anfälle von Schluchzen, 
das Asthma und die andern Bronchial-Symptome, die mich im 
Augenblick des Todes gequält hatten, fuhren fort mich zu be
lästigen, als ich die Augen dem geistigen Leben öffnete. Natürlich 
war es in Wirklichkeit ganz anders. Es handelte sich um eine ver
gängliche Wiedergabe der ausgestandenen Leiden, eine Wieder
gabe. hervorgerufen durch die lebhafte Erinnerung, die mir davon 
verblieben war. Ich will hinzufügen, daß diese vergänglichen 
Wiedergaben der kürzlich erlittenen Qualen eine unvermeidliche, 
allgemeine und sogar von der göttlichen Vorsehung gewollte Folge 
der Geburt in der geistigen Sphäre sind. Was mich betrifft, so 
dauerten diese Leiden nicht lange ; aber so lange ich mieli durch 
die in Frage stehenden Symptome bedrückt fühlte, war es mir 
nicht möglich, an meinen Tod zu glauben, trotzdem ich wußte, daß 
ich sterben müsse.

Unmittelbar nachher kam für mich die Ueberraschung Num
mer zwei : die wunderbarste, und trostreichste von allen ; es war, 
als ich neben mir eine sanfte Frauenstimme vernahm, die ich 
kannte, und die mich bei meinem Namen „Dicky rief. Es war 
meine Mutter. Sie war vor langen Jahren gestorben und jetzt her
beigeeilt. um mich in der geistigen Sphäre xv illkommen zu heißen, 
indem sie mich bei meinem alten, vertrauten Namen rief, die Er
innerung an meine Kindheit. Jetzt, da ich ein Greis, seit langer 
Zeit Großvater war, sah ich mich indessen in der neuen Wohnung 
von meiner Mutter empfangen und gefeiert, von meiner Mutter, die 
ich einst so sehr geliebt, aber die ich — o Schande! — seither fast 
vergessen hatte, infolge der langen, langen Jahre, die seit ihrer 
Abreise verflossen waren. Gleich nachher rief mich eine andere, 
sanfte, nicht minder vertraute Frauenstimme bei einem Namen 
„Richard”. Das war meine Frau, die mir einige Jahre vorher in 
die geistige Existenz vorangegangen war.

Hierauf folgte eine lange Periode tiefen Schlafes. Das war ein 
vollständiges Vergessen, während dem, wie man mir sagte, die 
geistigen Kräfte, dank unverrückbarer Gesetze ruhig den gran
diosen Vorgang der geistigen Wiedergeburt vorbereiten. Als sich 
das Wunder begeben hatte, kam die glorreiche Stunde des Er
wachens für mich ; und als ich das Bewußtsein wiedererlangte, 
fühlte ich die wohltuende Sicherheit, tatsächlich vom Tode in der 
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irdischen Sphäre zum Leben im Geisterreich übergegangen zu sein : 
„Zu einem Leben, das wirklich ein Leben ist”, wie es in der Bibel 
heißt. Und die Freude, der Friede, die Ruhe, die mich einhüllten, 
verschafften mir einen unvermuteten Zustand erhabenen Glückes ... 
Um mich blickend erhob ich mich : das Panorama, das sich vor 
meinen Augen abrollte, war von unbeschreiblicher Schönheit und 
schien sich ins Unendliche auszudehnen. Ein wunderbar blauer Him
mel spannte sich darüber aus... Die Landschaft war eine wellen
förmige Ebene und glich in gewisser Weise den ländlichen Schön
heiten meines geliebten Geburtslandes. Aber die herrlichste Ein
zelheit des betrachteten Panoramas bestand aus Folgendem : die 
entfernten Gegenstände schienen in ihren Proportionen keineswegs 
vermindert durch ihre Entfernung, wie dies in der irdischen Sphäre 
der Fall ist. Die Perspektive ist wirklich verändert. Das ist nicht 
alles, da ich mir außerdem darüber Rechenschaft ablegen mußte, 
daß ich die Gegenstände gleichzeitig an allen ihren Seiten wahr
nehmen konnte und nicht nur die meinem Blicke zugewendete Seite 
derselben, wie es in der Welt der Lebenden der Fall ist. Diese 
x ähigkeit des erweiterten und vervollkommneten Sehens erzeugt 
wunderbare Effekte. Wenn man die äußere Oberfläche irgend eines 
Gegenstandes betrachtet, sieht man sein Inneres rund herum und 
quer hindurch ; dies bewirkt, daß die geistige Schau gestattet, das 
was man beobachtet, vollständig zu durchdringen.

Die Sphäre, in der ich mich befand, war wunderbar, aber ich 
begann ein unbestimmtes Bedürfnis nach Gesellschaft zu empfin
den. Sobald dieses Gefühl in mir entstand, sah ich die Sphäre um 
mich sich verändern. Sie schien sich auszudehnen, zu erneuern, 
schöner als je zu werden. Nachher sah ich von allen Seiten gei
stige Wesen auftauchen, die mir mit Zeichen der Freude entgegen
kamen. Ich wußte hierauf, daß dieses Wunder der Tatsache meines 
heftigen Wunsches zu danken war, dessen Wirkung darin bestand, 
die „psychische Beziehung'’ zwischen mir und den andern in der
selben geistigen Ebene lebenden Wesen zu schaffen, die sich beeilt 
hatten, dem neu Angekommenen entgegenzugehen.

Abei ich fühlte mich noch an die Welt der Lebenden ge
bunden durch den Wunsch, zu wissen, ob mein alter und bester 
1’ reund derjenige, durch den ich diese Abhandlung diktiere —*)  
von meinem Tod benachrichtigt war... während ich daran dachte, 
horte ich eine Stimme aus der Ferne — von der ich später wußte, 
daß es jene des ,,Amicus” war, der mir folgendes sagte : „Denke 
an ihn, konzentriere deine Gedanken auf ihn und du wirst ihn 

sehen.” Ich befolgte sofort den erhaltenen Rat mit dem Er o g, 
daß es mir schien, als stürzte ich mich durch den Raum, um mie 
darauf von einer Art Nebel umgeben zu sehen. Als ich anhielt, zer
streute sich der Nebel; und vor mir hatte ich die Vision meines 
Freundes in Gesellschaft seiner Frau. Ich dachte : „Das ist nun 
wirklich eine wunderbare Sache: ich bin tot, er lebt, und tro z- 
dem sehe ich ihn!” Ich rief ihn laut: „Peckham! mein Freund. 
Weißt du, daß ich tot bin ?” Er drehte sich heftig um und blickte 
mit dem Ausdruck großer Ueberraschung um sich. Er hatte meine 
Stimme gehört. Plötzlich sah ich mich von neuem in Nebel ge
hüllt ; als dieser sich zerstreute, befand ich mich wieder in der 
geistigen Welt... Ich wußte später, daß mein Freund, dem man 
meinen Tod verheimlicht hatte, denselben erfuhr, als ich ihm von 
der geistigen Welt aus davon Mitteilung machte.” *)

Zweite Botschaft

„Da ihr nicht alles verstehen könnt, sollt ihr darauf verzich
ten, daß euch alles erklärt werde ; aber es gibt einen Zustand 
unmittelbar nach dem Tode, der ungefähr für alle der gleiche ist. 
Ich bin überzeugt, daß, wenn es euch gelingt, diesen Zustand klai 
genug zu erlassen, um ihn mutig ins Auge zu fassen,, ihr euch von 
diesen Aengsten befreien würdet, die die Ursache sind, daß man 
sich nicht gerne damit abgibt, zu untersuchen, was das Geiühl dei 
Trennung des Körpers vom Geiste eigentlich ist. Der Tod wird 
für euch nicht mehr der große Sprung ins Unbekannte sein ; ihr 
werdet ihn einfach als das Ende einer — mehr oder weniger pein
lichen — Reise betrachten, und als Beginn des wahren Lebens!

Vor allem kann ich folgendes nicht genug versichern: daß 
der erhabene Augenblick, den jeder in seinem tiefsten Innern fürch
tet, d. h. jenen, wo die Seele in den Abgrund gleitet, niemals von 
einem peinlichen Gefühl begleitet ist; und dies gegen allen An
schein ; die Abnützung des Herzens gestattet keine Schmerzen 
mehr ; die Seele, während der Krankheit nur schwach mit der phy
sischen Gestalt verknüpft, ist sofort unabhängig. Dieses rasche 
Abschnellen der Trennung erfolgt ohne jeden Stoß ; indessen be
deutet das nicht, daß ihr die Kenntnis dessen, was sich um euch 
zuträgt, augenblicklich erlangt ; im allgemeinen gibt es einen 
Augenblick der Ueberraschung, wo man sich nicht richtig vor
stellt, was sich ereignet hat! Die Tränen, der Kummer jener, die

*) A Heretic in Heaven.
•) Ernest Bozzano: Die Krise des Todes in den Beschreibungen der 

Verstorbenen, die sich mitteilen. — Revue Spirite, Februar 1929.
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euch umgeben, können euch nichts lehren, weil sie nicht bemerkt 
werden.

Die Weisheit der Vorsehung — die in allem ist — gestattet 
dann, daß sich die Wesen des Jenseits, zwischen jene, die wir 
zurücklassen und unsere neue Gestalt stellen ; sie lauern auf unsere 
Ankunft und schaffen jene Atmosphäre des Friedens und der Sicher
heit. die uns besser als jede Ermahnung das Verständnis dafür 
gibt, daß in und um uns eine vollständige Umwandlung ge
schehen ist.

So arm und enterbt man auch zuweilen ist an „Vertrauten” 
der geistigen Ebene, kann man dennoch versichert sein, daß, wenn 
der große und endgültige Schritt getan ist, wir niemals allein sein 
werden, unsern Ungewißheiten und ersten zögernden Schritten 
überlassen, auf einem Gebiete, das vollständig verschieden ist von 
dem, das wir soeben verlassen haben.

Wenn eure Prüfung darin besteht, auf der Erde eure einzigen 
Geliebten zurückzulassen, wird immer jemand da sein, euch eine 
hilfreiche Hand zu reichen, jene, die wir die „Krankenpfleger des 
Jenseits” nennen ...

Ihnen fällt die Aufgabe zu, die Neuangekommenen liebend zu 
umgeben und ihnen zu helfen — ohne Furcht — die der Erde be
nachbarte Region zu überschreiten, die Region, die von den Okkul
tisten mit dem Namen „Das ASTRALE” bezeichnet wird.

Dieses „Astrale” hat bei diesen selben Okkultisten eine ziem
lich unheilvolle Bedeutung! Nach ihnen können die neu Entkör
perten weder das Gefühl der Kälte beim Ueberschreiten dieser 
Region, noch auch den Anblick aller Lebensformen vermeiden, die 
hier im Zustand des Werdens sich befinden ; unzählige Larven, 
kriechende, fliegende Wesen, eine krabbelnde, wimmelnde Welt — 
vollständig harmlos — aber deren Begegnung selbstverständlich 
peinlich wäre. Aber glücklicherweise begibt sich dies nicht auf 
solche Weise! Die wohltuende Umgebung ist hier, die all’ diese 
Möglichkeiten fernhält, und die Erstarrung, „Verwirrung” genannt, 
beginnt gleichfalls ihr Werk.

Diese Erstarrung oder dieser Schlaf ist nicht immer voll
ständig ; der gebieterische Wunsch zu wissen, zu erkennen, wo 
man ist, schafft ein halbes Erwachen, halbe Erinnerungen, nichts 
Bestimmtes kommt ans Licht, aber man fühlt wohl, daß ein neues 
Leben einem einschließt — ein Leben, das man weder versteht, 
noch erklären kann —, das sich aber vollständig von jenem unter
scheidet, das man soeben verlassen hat; und wenn man dieses 
Geheimnis in „ungeschickter Weise” untersuchen will, überfällt 
einen die Müdigkeit, und dann läßt man sich vernünftigerweise 

vom Schlaf überwältigen — der immer wohltuend, immer er
reichbar ist

Die Dauer der Ruhe-Phase ist von Fall zu Fall verschieden ; 
es gibt Schlafperioden, die Monate währen können, ja selbst Jahre ; 
andere nehmen dagegen nur einige Tage in Anspruch. (Selbstver
ständlich versuche ich bei Anwendung der Worte Tage, Monate, 
Jahre — so viel als möglich dem nach irdischer Weise geschätzten 
Begriff „Zeit” nahezukommen.) Der häufigste Fall in diesem Jahr
hundert ist die Periode von drei Monaten nach unserem Kalender. 
Dies ist im allgemeinen der Zeitraum, der jenen zugeschrieben 
wird, die sehr intensiv gelebt haben — das heißt, die viel ge
litten, viel gearbeitet haben und durch diese rauhen Mittel dazu 
gelangten, viel zu lernen ; dies bedeutet : sie haben die Tugenden 
des Verzichtens, der Selbstverleugnung geübt, die eine Seele be
freien.

Die Länge der Schlaf-Periode ist nicht dem Zufall überlassen ; 
sie steht in direkter Verbindung mit den planetaren Zeichen, 
unter welchen man geboren ist ; sie ist also klar im voraus be
stimmt.

Im übrigen kann man ein Lebens-Schema nicht auf einer ein
zigen Existenz errichten — wie das immer kurze Leben eines Erden
daseins — sondern erst auf einer ganzen Gruppe von aufeinander
folgenden Leben, die eine Gesamtheit bilden und sich gegenseitig
ergänzen und ins Gleichgewicht bringen.

Es ist gleichfalls zu bemerken, daß bei den in geistigen 
Fragen sehr erfahrenen Wesen die Schlafperiode kurz ist und daß 
der Schlaf nicht genügend fortlaufend ist, um den absoluten Be
griff des Zustandes zu verlieren, in dem man sich befindet ; und 
die Ungeduldigen, sehr begierig, ihr Leben im Jenseits so bald als 
möglich zu beginnen, brauchen die weise Mäßigung ihrer Führer, 
um die Aufgaben oder Missionen, um die sic sich bewerben, nicht 
zu rasch zu unternehmen.

Für jene also, die weder von Bedauern, noch von Reue ge
plagt sind, verfließt die Zeit ohne Leiden, ohne Unruhen, und 
diese Zeit gleicht einem tiefen Schlaf, der immer unendlich wohl
tuend ist.

Und plötzlich — ohne daß irgend etwas die große, vollstän
dige Aenderung voraussehen läßt — tritt im treuen Gedächtnis 
das Erwachen dessen ein, was man zurückgelassen hat, und das 
Verständnis für das, was man finden wird!

Darin ähnlich dem Tiere, das schnaubend aus dem Wasser 
kommt, schüttelt man die letzten fluidischen Teilchen ab, die einen 
noch im Anziehungszentrum der Erde zurückhalten ; hierauf folgt 
ein absolutes Gefühl der Erleichterung, vollständiger Befreiung ; 



der Körper — dieser immer klagende Gefährte — hat tatsächlich 
seine Untaten beendet ; sein tyrannisches Reich hat aufgehört, und 
diese in der Verkörperung unmöglich zu verstehende Wahrheit: 
ohne ihn und außerhalb seiner zu leben — ist Wirklichkeit ge
worden !

Man will dann sofort erproben, bis zu welchem Punkt dies 
alles wahr und nicht eine täuschende Spiegelung sei! Schüchtern 
versucht man die ersten Schritte in diesem neuen Reich zu tun. 
Unfehlbar lauert ein Schwindelgefühl auf diese Anfänge! Diese 
leuchtende Unendlichkeit, wo es keinen Erdboden, kein Oben, kein 
Unten, keine Grenze gibt, diese Unendlichkeit, sage ich, bringt 
einen aus der Fassung, und man wagt kaum sich hineinzubegeben ; 
und in diesem Augenblick strecken sich gefällige fluidische Anne 
entgegen ; Gleichgewichts-Ströme bringen eure Gestalt in die ge
wollte Axe, und mit Hilfe der Kühnheit stürzt man sich durch die 
Räume, man berauscht sich an Leben, an Bewegung und man merkt 
sehr rasch, daß nicht der arme irdische Körper der unvermeid
liche Diener des Geistes ist, sondern daß der Geist der glückliche 
Sklave des Rhythmus in der universellen Harmonie geworden! ...

Diese Freude der Befreiung verwirrt ein wenig, aber es kommt 
noch besser : es ist die Begegnung mit bekannten, geliebten Ge
sichtern, die sich um euch scharen ; und diese Seligkeit ist noch 
viel erhabener als die andern!

Indessen muß man bald an die Orientierung des Lebens im 
Jenseits nach dem Nützlichen denken, denn dieses ist nicht für ein 
selbstsüchtiges Glück geschaffen. Eine vorsichtige Wahl drängt 
sich auf für die Aufgaben, die sich den Neuangekommenen stellen. 
Es handelt sich darum, zu wissen, ob man in der Nachbarschaft 
der Erde bleiben wird, oder ob man Missionen übernimmt, die 
weiter entfernt sind und keine direkte Beziehung mit eurer Erd
kugel haben. Wird man einfach als Einzelgänger arbeiten, der sich 
daran klammert, gewisse Entdeckungen zu machen, von welchen 
die Menschheit später Nutzen ziehen wird, oder gibt man sich ganz 
und gar der edlen Mission hin, für jene zu beten, die auf Erden ge
blieben sind, was so viel bedeutet, daß das verfolgte Ziel darin 
bestehen wird, für alle Leidenden zu beten.

Wenn es sich darum handelt, diese Fragen anzuschneiden, 
holt man den Rat der Geister ein, deren Mission darin besteht, 
jene zu erleuchten, die, noch im Banne des Zögerns, nur schlecht 
den Weg sehen, den sie einschlagen sollen. Diese Geister bleiben 
jedoch immer in ihren Rollen als Ratgeber ; sie hüten sich wohl, 
irgend einen Willen zu beeinflussen. Es ist von allergrößter Wich

tigkeit, daß jeder seine Verantwortlichkeit bewahre ; die Verzichte 
und Opfer, zu denen man zuweilen berufen ist, werden dadurch 
nur noch verdienstvoller, und es ist auch eine große Selbstverleug
nung von Seite der ratgebenden Geister, in gewissen Fällen ihre 
Neutralität zu wahren, während man so sehr versucht ist, den 
Unvorsichtigen einen Warnungsruf zu senden, die auf den Jenseits
pfaden zu weit und vor allem zu schnell gehen wollen! ...

Der von jeder stofflichen Kette befreite Geist, der auch im
stande ist, die Lebensart anzunehmen, die mit seinen Fähigkeiten 
und besonderen Wünschen übereinstimmt, kann sich auch sehr 
stark versucht fühlen, weiter voran zu gehen in dem vollen Lichte 
der Offenbarung. Dieser vorerst schüchterne Wunsch wird ge
bieterisch bei jenen, die bereits die verhältnismäßig höheren Ebenen 
der Geistigkeit erreicht haben, denn man darf nicht vergessen, daß 
in diesem Gedankengang alles relativ ist. Wenn kein zwingender 
Grund diesem Wunsch entgegensteht, sind sie frei, ihren Anlauf 
nach jenen Regionen zu nehmen, wo man in der Atmosphäre Christi 
lebt, und wo infolgedessen manche Mysterien entschleiert werden. 
Kann man diesen Zustand „Glückseligkeit” nennen, so wie ihn 
die Kirche versteht ? Ich nehme es nicht so an, und ich denke, 
daß es weise ist, sich auf die Meinung des großen Sehers zu stützen, 
wenn er in seinem ersten Briefe an die Korinther sagt, daß „nie
mand auf dieser Welt wissen kann, in was die Glückseligkeit be
steht, da das Auge niemals gesehen, das Ohr niemals gehört, das 
Denken niemals begriffen hat, was Gott jenen bereitet, die ihn 
lieben ! ”

Einfacher gesagt, ist es uns gestattet zu erklären : daß der 
Glückszustand in dem fortschreitenden Verständnis besteht, denn 
es kann niemals vollständig sein, wenn man von der irdischen 
Ebene kommt, und es ist zweifelhaft, ob es jemals ganz vollständig 
sein wird. Kann man sich indessen eine wunderbarere Gabe vor
stellen als jene, die uns die Gewißheit verschafft, daß alles ge
recht ist und die eure Schwingungen in Harmonie mit jenen des 
Universums bringt ? Wir können uns nicht vorstellen, was die Ver
wirklichung eines Ideals der Schönheit, der Gerechtigkeit, der 
Weisheit bedeutet, solange wir im Körper eingesperrt sind. Die 
Gewohnheit des Gefängnisses aus Fleisch, Knochen, Muskeln, auf 
die sich die Stoffe übereinanderlegen, die sie bedecken, das Haus, 
das das Ganze beschützt, das Bett als Hilfsmittel des notwendigen 
Ausruhens, diese Gesamtheit erscheint uns nicht nur lebensnot
wendig, sondern unerläßlich zu unserem Glück! Und trotz un
serer Anstrengungen gelingt es uns nicht zu begreifen, daß ein 
Augenblick kommt, wo der stoffliche Körper seinen Platz einer 
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Gestalt überlassen muß, die nur noch mit den Schattierungen 
seiner „Aura” geschmückt ist, eine Gestalt, die ihr Gleichgewicht 
auf ganz natürliche Weise findet, ohne mit ihrer Basis an eine 
kompakte Masse geheftet zu sein! ...

Es ist nicht minder wahr, daß alle diese hübschen Dinge, die 
wir geliebt haben : freundliche Häuser, bequeme Möbel, entzückende 
Blumen, uns noch bestimmt sein können, wenn wir an ihnen hän
gen ; die Fähigkeit, auf flüchtige Weise zu schaffen, aber mit 
allem Anschein der Wirklichkeit, gehört zu unsern Möglichkeiten, 
und man kann auf diesem Gebiet der Phantasie und Spiegelung 
sehr weit gehen ; aber man muß es wohl sagen : das sind die 
Freuden der Anfänger im Jenseits ; man wird schnell ernster ; in 
Wirklichkeit anspruchsvoller in der Wahl der Zerstreuungen, in 
dem Maße als man sich von der irdischen Existenz entfernt! Es 
sind nicht mehr die Erinnerungen der Vergangenheit, die so wich
tig sind, wohl aber die Schönheiten einer nahen Zukunft, welche 
die erwachende Neugier aufstacheln und begehren, in ein Land ge
führt zu werden, wo der Erkenntnis keine Grenzen gesetzt sind.

Die Beschreibung der Freuden eines orthodoxen Himmels, 
Throne des Ruhmes, fortwährende Hosiannah’s, Anblick der Engel 
und des ganzen himmlischen Hofstaates, sind naive Bilder, sicher 
gut gemacht, um den armen Leibeigenen des Mittelalters zu ver
führen, der sich nach einem Himmel sehnte, wo er geschützt sein 
werde gegen Hunger und Kälte! ... Heute begnügt sich die Kirche, 
da sie weiß, daß es ihr unmöglich ist, eine Idee der jenseitigen 
Freuden zu geben, mit der weisen Formel, die beteuert, daß das 
Glück der Auserwählten ganz in der Betrachtung Gottes oder 
einer beseligenden Vision bestehe.

Diese Behauptung steht nicht in Widerspruch zu der spiriti
stischen Lehre, wenn man annehmen will, daß die Betrachtung zum 
„Verständnis” führt.

Man beginnt mit der Betrachtung, um besser in das einzu
dringen, was die göttliche Idee sein kann.

Selbst wenn man zu einer Rückkehr auf die Erde der Prüfun
gen bestimmt ist, ist es unmöglich, hier einen höheren Grad von 
Intelligenz, Fähigkeit und Größe zu erreichen, ohne vorher in tiefe 
Betrachtungen sich versenkt zu haben, durch welche die Seele sich 
vollständig auf den Gegenstand konzentrieren muß, den sie mit. 
ihrem Lichte durchdringen will. Kein Genie kann aufblühen, ohne 
diese Entwicklungszeit durchgemacht zu haben.

Wenn wir den irdischen Boden nicht wiederzusehen brauchen, 
ist unsere Aufgabe im Jenseits sehr, sehr erleichtert, wenn wir 
dazu gelangt sein werden, „Gott in uns” zu begreifen, für viele ein 
fernes, aber für alle das sichere Ziel.” *)

Dritte Botschaft

„Ich wußte, daß ich sterben würde, aber ich zitterte nicht, ich 
schauderte nicht bei diesem Gedanken. Seit langer Zeit hatten die 
Schrecken der Orthodoxie jede Wirkung auf meine Seele verloren : 
ich fühlte mich gerüstet, der unvermeidlichen Krise mit philoso
phischer Heiterkeit entgegenzutreten. Ich möchte sogar hinzu
fügen, daß es noch etwas in meinem Seelenzustand gab, da ich 
mich daran machte, mit dem Interesse einer Forscherin das lang
same Herannahen der großen Stunde zu überwachen und zu analy
sieren. Ich wollte diese höhere Gelegenheit nicht versäumen, um 
die den Forschungen der Wissenschaft entgangenen psychologic 
sehen Kenntnisse zu erwerben. Ich blieb also kaltblütige Zu: 
schauerin der langsamen Fortschritte meiner Agonie, in der Hoff
nung, später meine Beobachtungen den Anwesenden mitzuteilen, 
und auf diese Weise der Menschheit einen letzten Dienst zu er
weisen : den Schrecken zu verscheuchen, den die verhängnisvolle 
Stunde bei allen hervorruft.

Es schien, daß sich die Erdensphäre rund um mich entfernte; 
ich fühlte mich außerhalb meines Körpers schweben, inmitten 
einer unbekannten Existenz. Nichts geschah mir von dem, was 
ich während der Todeskrise erdulden zu müssen glaubte.

Dieser Zustand des angespannten Wachens über das Nahen 
des Todes erschöpfte mich schließlich, und nach und nach ward 
ich von einem sanften Schlummer eingehüllt. Er war sogar so 
sanft, und ich konnte mich so herrlich ausruhen, daß ich, im Laufe 
dieser Periode halber Bewußtlosigkeit, die dem Zustand der völ
ligen Bewußtlosigkeit vorausgeht, über die Tatsache nachdachte, 
daß ich nur zweimal in meinem Leben ein gleiches Gefühl so 
köstlicher Schläfrigkeit empfinden durfte.

Ich erwachte und empfand fast ein Gefühl der Reue, so etwa 
wie wenn man sich darüber klar wird, zu lange geschlafen zu haben, 
d. h. über die gesellschaftlichen Sitten hinaus. Dieses Erwachen 
schien mir noch angenehmer als die Periode, die meinem Schlaf 

*) Diese Botschaft wurde durch „Vater Heinrich” (Pére Henri) ge
geben, von dem wir weiter oben sprachen.
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vorangegangen war. Ich öffnete meine Augen nicht und blieb im 
Genuß dieses Gefühles des Friedens und der Heiterkeit, das ich 
im Laufe meines harten Erdenlebens so viele Male vergebens ge
sucht und mich nach ihm gesehnt hatte. Wie wonniglich war das! 
Wie vollkommen dieses Gefühl des Friedens! Oh, wenn es doch 
ewig währen könnte! Auf jeden Fall befand ich mich sehr wohl, 
was mir bewies, daß ich nicht im Begriff war, zu sterben. Sollte 
ich mich also wieder der alten Leibeigenschaft unterwerfen, die 
Langeweile, die Unruhe meiner Existenz weiter ertragen müssen ?

Plötzlich hörte ich einige Personen im Nebenzimmer halb
laut sprechen. Trotzdem ich sie ganz genau durch die offene Türe 
vernahm, gelang es mir nicht, den Sinn ihres Gespräches zu er
fassen. Aber, als ich etwas mehr erwachte, erfaßte ich eine Be
merkung, die meine Aufmerksamkeit fesselte, obgleich ich dem 
Gehörten nicht viel Bedeutung beilegte. Die in Frage stehenden 
Sätze lauteten : „Ich zweifle nicht, daß er es in bester Absicht 
tat; im übrigen war sie so exzentrisch!” Die andere Stimme ant
wortete : „Ja, sehr exzentrisch, und auch eigensinnig in ¿ihren 
Launen.” Und die erste begann wieder : „Sie war durch dieses Un
glück sehr erschüttert, aber man muß auch anerkennen, daß sie 
fast immer die Ursache ihres eigenen Unglücks war. So etwas 
geschieht meistens.” „Ohne Zweifel. Zum Beispiel weiß ich ganz 
gut...” Und er folgte hierauf der lächerlich verunstaltete Bericht 
einiger Zufälle in meinem Leben.

Ich war überrascht : man sprach von mir und sprach, mit An
wendung des Zeitworts in der Vergangenheit : „Sie war...” Was 
wollten sie sagen ? Glaubten sie mich gestorben ? Es kam mir 
der Gedanke, daß sie später denken könnten, ich stellte mich tot 
um ihre vertraulichen Gespräche über mich zu belauschen ; auch 
beeilte ich mich, eine meiner Freundinnen zu rufen, um sie zu 
versichern, daß ich lebe und daß ich mich viel besser fühle. Aber 
sie kümmerten sich gar nicht um meinen Ruf und fuhren fort zu 
sprechen, ohne sich zu unterbrechen. Ich rief von neuem mit lau
terer Stimme, aber vergeblich. Ich fühlte mich so wohl an Körper 
und Geist, daß ich mich entschloß ihre unklugen Reden zu unter
brechen, indem ich mich im andern Zimmer zeigte ... Aber... 
was ging denn vor? Ich blieb einen Augenblick bestürzt vor 
Schrecken oder etwas Aehnlichem. Was war denn diese Glieder
puppe, die jemand auf mein Bett gelegt hatte, wo ich doch selbst, 
sehr schwer' krank, mich befinden sollte, und die da steif, mit 
bleichem Gesicht lag, absolut einem Leichnam auf seinem Toten
bette vergleichbar ? Ich beobachtete ihr Profil ; sie hatte die 
Hände auf der Brust gekreuzt, die Beine steif ausgestreckt, die 
Fußspitzen nach oben gerichtet. Ein weißes Leintuch war über 
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sie gebreitet ; aber, merkwürdigerweise sah ich sie auch unter 
dem Leintuch, und ich erkannte in dieser Gliederpuppe meine Züge!

Mein Gott! Ich war also wirklich tot? Eine ungeheure Er
regung erfaßte mich ; sie schien mich bis in die Tiefe meiner Seele 
zu erschüttern. Und erst da drang mit einem Schlag meine ganze 
Vergangenheit durch und umhüllte wie eine große Welle mein Be
wußtsein ; alles, was man mich gelehrt, alles was ich gefürchtet, 
alles, was ich gehofft hatte bezüglich des großen Ueberganges 
des Todes und der Existenz des geistigen Lebens, bot sich meinem 
Geiste mit unbeschreiblicher Klarheit dar. Es war ein feierlicher 
und zugleich erschreckender Augenblick ; aber das Gefühl des 
Schreckens verflog bald, und die grandiose Feierlichkeit allein 
verblieb.

Immerhin streift, sowohl in der Welt der Geister, als in jener 
der Lebenden das Erhabene zuweilen das Lächerliche auf eine so 
unmittelbare Weise, daß es genügt, nur einen Schritt nach vor
wärts zu tun, um vom Feierlichen ins Fröhliche, vom Schmerz in 
die Freude, von der Verzweiflung in die Hoffnung zu fallen. Dies 
ereignete sich bei meinem ersten Versuch in der geistigen Welt. 
In der Tat, da es mir nicht gelang, die schwatzhaften Lästerzungen 
dieser Frauen zum Schweigen zu bringen, mußte ich mich ent
schließen, alles Böse, das sie über mich sagten, anzuhören. So kam 
es, daß ich mich das erste Mal in dem Lichte sehen mußte, durch 
das mich die andern sahen. Wohlan! Die Lektion war lehrreich 
für mich, obwohl ich bereits eine Grenze überschritten hatte, die 
mir jedes Interesse an den weltlichen Ereignissen raubte. Diese 
lästerlichen Worte waren für mich einem konvexen Spiegel ver
gleichbar, der vor meinem geistigen Auge stand und in welchem 
meine Charakterfehler durch das konvexe Glas, das sie zurückwarf, 
übertrieben und auf die groteskeste Weise verunstaltet wurden. 
So wurde mir meine erste geistige Lehre durch meine lebenden 
Freundinnen gegeben.

Nachdem ihre Lästerzungen-Instinkte befriedigt waren, er
hoben sich die zwei Frauen, um ein letztes Mal die Züge ihrer 
verstorbenen Freundin zu betrachten, deren Charakter sie mit so 
großer Grausamkeit zerlegt hatten. Wir waren drei, diesen Leich
nam zu betrachten, wiewohl eine von uns für die beiden andern 
unsichtbar blieb. Und da diese beiden von meiner Gegenwart 
nichts ahnten, interessierte ich mich nicht mehr für sie und gab 
mich ganz der Betrachtung dieses leblosen Körpers hin, der der 
meine gewesen war. Ich betrachtete das bleiche, von Leiden zer
störte Gesicht, und mit meiner unsichtbaren Hand suchte ich die 
weißen Haare aus der Stirn zu streichen, die davon bedeckt war, 
während ein unauslöschliches Mitleid meine Seele beim Gedanken 
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an das Schicksal dieses alten Leibes bedrückte, von dem ich mich 
für immer getrennt fühlte.

War ich denn gestorben ? Welch fremdartiges Gefühl, sich tot 
zu wissen und in sich überschäumendes Leben zu fühlen ! Wie 
schlecht doch die Lebenden den Sinn dieses Wortes verstehen! 
Tot sein heißt, sich mit einer andersartigen und außergewöhn
lichen Vitalität beleben, von der sich die Menschheit keine Vor
stellung machen kann... Wahrscheinlich war mein Tod vor 24 
Stunden eingetreten : ich war in der Welt der Lebenden einge
schlafen und in der geistigen Sphäre erwacht. Wie fremdartig ist 
das ! Erst in diesem Augenblick dachte ich zum ersten Mal, daß 
ich mich in einer geistigen Sphäre befand. Bis dahin waren meine 
Gedanken und Gefühle an die Welt der Lebenden gebunden ge
blieben.

Aber, wo waren denn die Geister so vieler lieber Menschen, 
die vor mir die Grenze des Todes überschritten hatten ? Ich er
wartete, sie herbeieilen zu sehen, um mir an der Schwelle des 
himmlischen Aufenthalts ein Willkommen zu bieten und mir. dann 
als Berater und Führer zu dienen. Die Vereinsamung, in der ich 
mich befand, beschäftigte mich nicht und erschreckte mich noch 
weniger, aber ich empfand ein peinliches Gefühl der Enttäuschung 
und Verwirrung. Jedenfalls währte dieser Seelenzustand nur einen 
Augenblick. Kaum hatte ich in meinem Geist diese Gedanken ge
faßt, sah ich das Zimmer, in dem ich mich befand, mit allem, 
wa.s cs enthielt, sich auflösen und verschwinden, und ich fand 
mich, ohne zu wissen wie, inmitten einer Art weiten Ebene 
wieder... Die Schönheit der Landschaft war unbeschreiblich. Die 
irdische Landschaft ist auch schön, aber die himmlische ist viel 
wunderbarer. Ich ging, aber merkwürdigerweise berührten meine 
Füße nicht den Boden. Ich glitt auf diesem hin, wie es in den 
Träumen vorkommt. ... Aber, wo waren denn jene, die ich liebte? 
Wo waren denn so viele verstorbene Freunde, mit denen ich auf 
Erden verbunden gewesen war? Warum dieser Zustand der Ab
sonderung in meinem neuen Leben? Ich legte mir nicht Rechen
schaft darüber ab, daß ich diese Gedanken mit lebhafter Stimme 
ausgesprochen hatte, aber, wie wenn sie jemand gehört hätte und 
sich beeilen wollte, meinen Wunsch zu erfüllen, sah ich zwei junge 
Männer vor mir, deren strahlende Schönheit alles übertraf, was 
ein menschlicher Geist sich vorstellen kann ... Viele Jahre vorher 
hatte ich rriit Liebkosungen verzweifelten Schmerzes zwei kleine 
Kinder ins Grab gelegt, die ich anbetete ; das eine nach dem 
andern. Und oft, wenn ich an ihremGrabe weinte, streckte ich die 
Arme aus, wie wenn ich hoffte, sie dem Tode wieder zu entreißen, 
der sie mir genommen hatte. Oh! meine Kinder! meine Kinder! 

wie sehr hatte ich mich nach ihnen gesehnt! ... Als ich vor mir 
diese jungen, strahlenden Männer sah, sagte mir ein plötzlicher 
und unfehlbarer Instinkt, daß es meine kleinen Kinder seien, die 
Erwachsene geworden waren. Ich zögerte nicht einen Augenblick, 
sie zu erkennen. Ich breitete meine Arme aus, wie ich es einst auf 
Erden getan hatte, und diesmal drückte ich sie wirklich an meine 
Brust ! ” *)

Vierte Botschaft

„Die Wesen, die in der Erden-Sphäre leben, haben viel zu 
lernen mit Bezug auf den Zustand, der sie nach dem Tode er
wartet : ich will sagen, in dem Augenblick, da sich der Geist vom 
körperlichen Organismus loslöst. Man gestatte mir, darüber in 
dieser Botschaft kurz zu sprechen Ich möchte zunächst erklären, 
daß nicht zwei entkörperte Geister diesbezüglich dieselbe Er
fahrung zu machen haben. Nichtsdestoweniger zeigen diese Er
fahrungen einen gemeinsamen Umstand : alle Geister bilden sich 
vorerst ein, noch zu leben, und jene, die eine schmerzvolle Agonie 
durchzumachen hatten, sind aufs tiefste überrascht, sich plötzlich 
geheilt zu finden : ihre Freude ist so, daß ich glaube, es ist der 
stärkste Eindruck, den man nach der Todes-Krise empfinden kann. 
Als ich tot war, oder genauer gesagt, als mein Körper tot war, 
glaubte ich lebendiger zu sein als je, und ich glaubte, Befehle zu 
einem neuen Sprung nach vorwärts zu erhalten (als ich von dem 
Geschoß getroffen wurde, das mich tötete, waren wir von unserm 
Regiment abgeschnitten, und man versuchte unter großen Vor
sichtsmaßregeln den Kontakt wieder herzustellen).

Manchmal werden die entkörperten Geister, wenn sie sich 
allein in einer unbekannten Sphäre befinden, von großem Ent
setzen gepackt; aber das trifft nur bei jenen zu, die im Leben 
arge Egoisten waren und ihre Gedanken niemals auf Gott ge
richtet haben. Immerhin wird im gegebenen Augenblick diesen 
Geistern geholfen, und sie werden ihrerseits von ihren „Geister- 
Führern” ermutigt, aber vorerst müssen sie genügende Geistig
keit erlangen, um diese „Geister-Führer” wahrzunehmen.

Fast alle Entkörperten gehen durch eine Periode wohltuenden 
Schlafes, die einen oder zwei Tage, sowie Wochen und Monate 
dauern kann ; das hängt von den Umständen ihres Todes ab. In 
meinem Fall wurde ich auf blitzartige Weise getötet, ich hatte 
nicht gelitten, ich hatte keine erschöpfenden Krankheiten gehabt ; 

*) Revue Spirite, November 1928, S. 488.
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trotzdem bin ich während ungefähr einer Woche im Schlafe ge
blieben, weil mein Tod zu plötzlich war und mein „fluidischer Kör
per” losgerissen wurde, was dem ersteren einen Gegenschlag ver
setzte.

Wenn es unter den neu angekommenen Geistern solche gibt, 
die schon seit einiger Zeit mit andern entkörperten Geistern durch 
lebhafte Zuneigung verbunden sind, so eilen diese letzteren ihnen 
entgegen, bevor sie in die Phase des ausgleichenden Schlafes über
gehen. Man kann sich kein größeres Glück erträumen als diese 
Begegnungen in der geistigen Sphäre nach langen Trennungen, die 
endgültig schienen.” *)

Fünfte Botschaft

„Wenn man aus dem versöhnenden Schlummer erwacht, ändert 
sich der Anblick der Dinge ; das ist ein schwer zu erklärender 
Seelenzustand, aber ich werde mein Bestes tun, um mich verständ
lich zu machen.

Vor dem Schlaf bewahrt man immer zum Teil die Illusion, 
noch derselbe Mensch zu sein wie vorher. Dieser Zustand der Un
sicherheit erzeugt Müdigkeit ; der Geist hat das Bedürfnis, sich 
auszuruhen, zu schlafen ; schließlich schläft er ein.

Während dieses Schlafes geschehen bemerkenswerte Verän
derungen ; aber ich bin nicht imstande, euch hierüber zu unter
richten. Ihr werdet verstehen, daß es sich nicht um den Schlaf han
delt, den ihr kennt ; immerhin ist das der beste Vergleich, um euch 
eine Idee zu geben, umsomehr, als ihr ganz gut wißt, daß selbst 
im physiologischen (physischen) Schlaf Phänomene entstehen, die 
man nicht erklären kann. Jedenfalls fühlt sich der Geist beim Er
wachen als ein anderes Wesen. Er weiß, daß er sich in einer 
geistigen Sphäre befindet und ein Geist ist ; es ist dasselbe, wie 
wenn man in der Welt der Lebenden zuweilen mit einem gelösten 
Problem erwacht, das vor dem Einschlafen unlösbar erschienen war.

Diejenigen, die sich mit der Ueberzeugung entkörpern, daß 
es ein Leben jenseits des Grabes gibt, haben es nicht nötig, zu 
schlafen, wenigstens dann nicht, wenn sie nicht erschöpft von einer 
langen Krankheit oder niedergedrückt durch ein Leben der Drang
sale in die geistige Welt einkehren. In der Praxis gibt es wenige 

*) Auszug aus einer Sammlung mediumistischer Aufteilungen, erhalten 
von Frau Jessie PLATTS, von ihrem Sohn Tiny, einem kaum 18-jährigen 
jungen Mann, der im April 1917 als Kämpfer an der französischen Front 
gestorben war: The WITNESS (Revue Spirile, September 1928, S. 393).

Menschen, die nicht das Bedürfnis einer kürzeren oder längeren 
Periode des Schlafes hätten, je nachdem der Geist Schwierigkeit 
hat, sich den neuen Bedingungen anzupassen.

Ich will euch jetzt sagen, was meine Eindrücke waren, als 
ich aus meinem Schlaf erwachte. Ich hatte das vollste Bewußt
sein eines lebenden Wesens ; das heißt, ich hatte mich von diesem 
Zustand der Unsicherheit befreit, in dem mau die Illusion hat, 
sich noch in der irdischen Sphäre zu befinden und zu träumen... 
Nach dem Erwachen dagegen weiß man und erkennt man. Man 
hat nicht mehr den Eindruck eines Traumes. Die sehr zurück
gebliebenen Geister, welche erdgebunden bleiben, erfahren nicht die 
Wohltat des versöhnenden Schlafes ; infolgedessen verharren sie 
in der Illusion, sich noch lebend zu glauben und die Beute eines 
merkwürdigen Traumes zu sein. Vergeßt nicht, daß die an die Erde 
gefesselten Geister oder „Spuk-Geister” jene sind, die in dieser 
Illusion verharren.

Ungeheuer merkwürdig ist das erste Gefühl, das man empfin
det, wenn man im Vollbewußtsein dessen erwacht, was wir sind 
und was der Ort ist, in dem wir uns befinden, — daß wir wissen, 
daß wir Geister sind, die den Körper überleben und uns auf einer 
andern Existenz-Ebene befinden.

Dieses Merkwürdige ist natürlich von einem großen Wunsche 
begleitet, die neue Sphäre zu erforschen, mehr darüber zu erfahren. 
Wir stellen vorerst fest, daß es „Dinge” um uns herum gibt. Das 
ist die erste Beobachtung, die uns mit Erstaunen erfüllt, umso
mehr, als diese „Dinge” derselben Natur zu sein scheinen wie jene, 
die wir auf Erden kannten, obgleich sie von denselben auch ver
schieden sind, aber auf eine Weise, die schwierig zu verstehen ist. 
Sie sind wirklich, absolut wirklich. Das sehen wir sehr gut, und 
dennoch haben wir die Ahnung, daß sie nur vorübergehend seinen ; 
und daß'sie nur dem dem Schlafe folgenden geistigen Zustand 
angehören. Hierauf entdecken wir bald (und das ist sehr merk
würdig und interessant), daß wir gewisse Dinge, die wir um uns 
sehen, umändern können, einfach dadurch, daß wir sagen, sie mögen 
sich verändern. Aber dies können wir nur mit Gegenständen von 
geringer Bedeutung tun. So zum Beispiel : wenn ich zu meinen 
Füßen eine Tannen-Nadel sehe und ich den Wunsch hege, sie 
möge eine wirkliche Stahlnadel werden, ist sie sofort in eine Näh
nadel verwandelt, die ich aufheben und betrachten kann. Aber wir 
können keine umfangreichen Gegenstände umformen ; und noch 
weniger die Sphäre, in der wir leben. Wir können das nicht tun, 
weil die Landschaft, die uns umgibt, nicht nur unsere „Ausstat
tung” ist, sie ist jene aller Geister. Nach erneuten Versuchen be
ginnt man die Wahrheit zu verstehen, d. h. daß die Sphäre, in 
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der wir leben, in Wirklichkeit nur aus Gedankenarmen und Licht
bildern des Gedächtnisses gebildet ist ; daß all’ dies nur angeord
net wurde, um den Neuangekommenen die Periode des Uebergangs 
zwischen dem Erdenleben und der sogenannten geistigen Existenz 
leichter zu machen. Und wir lernen viel in dieser Beziehung, wenn 
wir all’ das um uns her suchen, was wir durch einen Willensakt 
umformen können und alles, was unverändert bleibt, ungeachtet 
derselben Willensanstrengungen.” *)

Sechste Botschaft

„Seit ungefähr zwei Wochen an einer nicht festgestellten 
Krankheit leidend, hatte ich wenig Schmerzen und glaubte viel
mehr an ein vorübergehendes Unwohlsein. Nebenbei gesagt : ich 
weiß jetzt, an was ich litt. Nun, ich wurde gegen Mitternacht, von 
einem Schwächegefühl befallen, genau die Empfindung einer be
ginnenden Ohnmacht. Ich ließ mich gehen, wenn man so sagen 
kann, und dann spürte ich einen merkwürdigen Stoß, und dieser 
Stoß entsprach der Bewegung des Körpers, der schwerer wird, und 
auf der linken Seite einem Gefühl freien Raum ließ, das ich in 
meiner Unwissenheit meinen Traum nannte. Es war dies ganz ein
fach mein „anderes ICH”, das austrat ; die wirkliche Entbindung 
von einem lebenden und persönlichen Fluid, das genau meine den
kende und vor allem bewußte Persönlichkeit darstellte.

Aufrecht stehend vor dem, was ich verlassen hatte, glaubte 
ich wirklich an einen merkwürdigen Traum, aber an einen Traum.

Ich war katholisch, und es liegt mir daran zu bestätigen, daß 
mir in dieser Minute nicht der Gedanke kam, ich sei gestorben.

Ich schaute und wartete... ich wende den Kopf um — jenen, 
der kein Gewicht hat — der andere rührte sich nicht mehr, und da 
ich eine leise Berührung meiner Stirn fühlte, sah ich eine andere 
Gestalt, wie die meine, die mich umarmte... es war meine Mutter. 
Sofort nahmen wir unser Gespräch wieder auf, wie wenn wir uns 
niemals getrennt hätten. Hinter mir befanden sich mein verstor
bener Bruder und meine Großtante, die mich sehr geliebt hatte.

Wir plauderten alle, den elenden Körper vergessend, der vor 
uns lag. Ich kümmerte mich nicht mehr darum ; das war sozusagen 
für mich nicht mehr da. Nun kam meine arme Frau! Sie bemerkt, 
daß ich tot bin ... das schleudert mich mit brutaler Gewalt in das 
andere Leben des Leidens, und, einerseits angezogen durch meine

*) E. Bozzano: Revue Spirite, Januar 1929, S. 11. 

fluidischen Verwandten, und auf der andern von jenen, die zurück
blieben, litt ich auf grausame Weise, als ich die Tränen sah, die 
meine Abreise verursachte. Aber dann wurde ich veranlaßt, die 
Augen meiner Seele zu erheben, und in diesem Augenblick merkte 
ich, daß die Wände für mich nicht existierten.

Das Bild erweiterte sich und wurde magisch.
Was sage ich ? Alle meine während des Schlafes meines letz

ten Lebens vergessenen Freunde, meine alten Eltern, alle waren 
da, um mich bei meiner Ankunft zu begrüßen, und, wißt ihr, es 
gab deren nicht wenige! Mein Gott! was für eine schöne Familie 
habe ich da.

Seit meiner Rückkehr zum wahren Leben tue ich nichts mehr, 
als mich über all das zu wundern, was ich sehe ; eure Tränen ver
ursachen mir Leid : vergießt keine mehr für uns, die Glück
lichen !...”*)

Siebente Botschaft

„Nach dem letzten Hauch, nach dem Stillstand des vollkom
menen Mechanismus, den der menschliche Körper darstellt, löst 
sich der Geist langsam von seiner fleischlichen Hülle und verläßt 
diesen schweren Mantel, diesen Käfig, der seine Seele gefangen 
hielt, die Seele, diese klare und reine Quelle seiner Gedanken. Diese 
letzten Lebensstunden eines Verkörperten (im Falle eines natür
lichen Todes, wohlverstanden) sind die Stunden des Röchelns (der 
letzten Züge). Man sieht diese Maschine unwillkürliche Bewegun
gen, sogenannte Reflexbewegungen ausführen, vollkommen unbe
wußte Atembewegungen. Nun, der Geist ist im allgemeinen schon 
ein wenig „losgelöst” und wohnt dem Keuchen seines Körpers bei. 
Wenn der letzte Atemzug verhaucht ist, betrachtet er diese Straße 
des Elends und erhebt sich außerhalb dieser Umgebung des Leidens, 
die während einer langen, schmerzlichen Periode die seine war ; 
es ist eine schmerzliche Erinnerung. Wird er froh oder traurig sein 
über diese Befreiung ? Was wird sein erster Anlauf gegen diesen 
unbekannten Raum sein, den er als einen leuchtenden entdeckt? 
Das erste von ihm wahrgenommene Gefühl wird ein Gefühl des 
Wohlbehagens sein, weil der Schmerz, nachdem er seinen Körper 
verlassen hat, nach einigen Stunden aufhört. Er wird glücklich 
sein, weil er sich frei fühlt.

•) Bulletin des Conseil der metapsychischen Forschungen von Belgien, 
Januar 1928, S. 19 (Brüssel).
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Aber das Verlassen des Körpers durch den Geist ist nicht 
immer langsam und auch nicht immer ruhig. Eine lange, nicht zu 
schmerzhafte Krankheit zieht eine Schwächung des Organismus 
nach sich, hierauf einen absoluten Kräftezusammenbruch und einen 
Stillstand der Tätigkeit der Organe. Der Körper wird leblos, der 
Geist erhebt sich nach und nach, entfernt sich gradweise, und 
dies gestattet ihm, der Zuschauer seiner letzten irdischen Seufzer 
zu sein. Wenn aber, im Gegensatz dazu, der Sterbende von einer 
heftigen, kurzen, aber schmerzhaften Krankheit befallen war, 
widersteht der dadurch überraschte Geist, sowie sein Körper in
folge seiner gesunden Vitalität, ebenso wie seine Hülle, diesem 
Schmerz, der ihn umstrickt, und dem es gelingt, ihn niederzuzwingen 
durch das Verschwinden eines Organes, das zerreißt, und das 
wesentliche Organ seines Erdenlebens ist. In diesem Falle braucht 
der Geist lange Zeit, aus seinem Körper zu entweichen, ich will 
sagen, daß er, nachdem er seine Hülle verlassen hat, lange Stunden 
neben derselben verbleibt, weil er nicht an die Wirklichkeit glauben 
kann ;... hier ist es die Hülle, die ihren Geist verläßt, denn es 
ist ihr nicht mehr möglich, zu funktionieren (z. B. Herzleiden, 
Lähmung usw.). Immerhin wird sich dieser Geist von diesem 
elenden Körper entfernen, aber er wird den Kontakt in Wirklich
keit erst nach mehreren Tagen verlieren.

Einige Stunden nach dem Ende seines irdischen Lebens schläft 
der Geist immer einen tiefen, versöhnenden Schlaf ; während des
selben vergißt er einen Augenblick seine Leiden der Verkörperung. 
Die Hülle der Seele, „Perisprit” genannt (von den Spiritisten), die 
mehr oder weniger Materie enthält, je nach dem Grade der geistigen 
Entwicklung, beruhigt sich. Das Leiden verschwindet nach und 
nach bis zum Erwachen, wo indessen die Materie zuweilen sehr 
schmerzhaft wird. Die Heilung des Perisprit drängt sich dann auf 
wie eine Pflicht.

Nehmen wir einen andern Fall. Ein Erdenpilger stirbt einen 
plötzlichen Tod (Unfall oder Selbstmord); der heftige Stillstand 
der Organe ruft eine unendlich schmerzliche Erschütterung für das 
Wesen hervor ; aber hier ist der physische Schmerz, obgleich sehr 
heftig, nur vorübergehend : das ganze Leiden ist dem geistigen 
Wesen vorbehalten. Und in diesem Fall ist das Loslösen des 
Geistes noch langsamer : es gelingt ihm niclwt, seine Hülle zu ver
lassen. Nach einem Unfall weiß er nicht, daß er frei ist ; er kann 
nicht verstehen, daß seine Existenz beendet ist. Nach einem 
Selbstmord ist das Leiden so, daß es den Geist in seinem Körper 
zurückhält, als Gefangenen seines unverzeihlichen, weil nicht wieder 
gutzumachenden Werkes.

Aber es ist ein Punkt, auf den ich die Aufmerksamkeit lenken 
-will, und zwar, daß sich die Loslösung eines Geistes mehr oder 
weniger leicht vollzieht, je nach dem Grade des intellektuellen 
und moralischen Fortschritts des verschwindenden Wesens. Ein 
am Anfang seiner Entwicklung stehendes Wesen besitzt eine grob
stoffliche Materie, einen schweren und dichten geistigen Körper in 
Beziehung zu seinem Fleischleib. Seine Loslösung wird langsamer 
sein ; aber eine lange Krankheit wird diese Materie ein wenig 
verfeinern. Ein unterrichteter Mensch wird auf Erden „wissen”, 
daß eine Seele in seinem kranken Leib wohnt, daß er diesen stören
den Mantel verlassen wird, der leidet und seinen Geist zu leiden 
zwingt ; er wird während der letzten Tage seines irdischen Lebens 
von weitem das Verlassensein seines Körpers durch seinen Geist 
sehen, und weil er „weiß”, wird er seiner Seele helfen den Weg des 
„Umherschweifens” zu finden.” *)

Achte Botschaft

„Der Vorgang des physischen Todes und der geistigen Wieder
geburt ist sehr interessant und sogar schön. Normalerweise hören 
die physischen Schmerzen und Angstzustände in dem Augenblick 
auf, da sich der Stillstand der körperlichen Funktionen vollzieht ■— 
ein Vorgang, der lange dauern kann — und man geht gradweise 
in den Zustand absoluter Bewußtlosigkeit über. Aber, wenn die 
Todeskrise einmal überwunden ist, vollzieht sich das volle Er
wachen des Bewußtseins ; der Verschiedene wird dann zu neuem 
Leben geboren, und er beginnt sofort, seine Tätigkeit in der neuen 
Sphäre auszuüben. Es kommt immer vor, daß durch göttliche Vor
sehung der entkörperte Geist nicht bemerkt, daß er tot ist ; manch
mal, wenn es einer zu früh bemerkt, wird er dadurch schrecklich 
aufgewühlt. Ganz besonders, wenn der Tod die Gefühls-Bande 
sehr stark zerschnitten hat... Aber er kommt in der geistigen 
Sphäre nicht wie ein Verlassener an ; er ist fast niemals sich selbst 
überlassen : alle Geister, fast ohne Ausnahme, werden, wenn sie 
die Todes-Krise überstanden haben, von Führern empfangen, die 
am besten geeignet sind, sie zu trösten, zu beraten und ihnen bei
zustehen.”

• * ♦

*) M. CLARK: Vor, während und jenseits des Erdenlebens, S. 266.
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„... Als ich mich in der Geistes-Welt befand, blieb ich tief 
erstaunt angesichts der Wirklichkeit. Ich sah mich empfangen, 
getröstet, und es wurde mir geholfen von Personen, die ich auf 
Erden gekannt hatte und die mir auf der großen Reise vorange
gangen waren. Aber, was für mich die höchste Freude dieser Stunde 
bildete, das war die Begegnung mit der lieben Gefährtin meines 
ganzen Lebens, die sofort daranging, in der geistigen Sphäre die 
hingebenden Aufmerksamkeiten und liebevollen Zärtlichkeiten an 
mich zu verschwenden, die sie in der Erden-Sphäre für mich ge
habt hatte. Meine ersten Schritte in meinem himmlischen Aufent
halt wurden durch meinen liebevollsten Führer überwacht.”

„Aber, wo befindet sich denn der neugeborene Geist? Nun, 
er ist in jenen Existenz-Zustand eingetreten, der der einzig mög
liche für ihn war bei seinen moralischen, intellektuellen und gei
stigen Bedingungen : Die Sphäre, die ihn aufnimmt, ist durch den 
Grad der Geistigkeit bestimmt, in der er sich befindet. Durch den 
Tod hindurch gelangt er zu dem geistigen Aufenthalt, den er sich 
selbst vorbereitet hat ; er kann nirgends anderswo hingehen. Seine 
geistigen Befähigungen sind es, die ihn mit unfehlbarer Genauig
keit zu jenen Lebensbedingungen gelangen lassen, die mathema
tisch seinen Verdiensten oder Verschuldungen entsprechen. Das 
große „Gesetz der Wahlverwandtschaft” regelt den Vorgang, der 
unerbittlich ist. Der Mensch geht nach seinem Tode in die Sphäre, 
die er sich vorbereitet hat; es könnte gar nicht anders sein! Er 
vereinigt sich mit Seinesgleichen ; er steigt zu jenen geistigen Re
gionen hinan, in welchen er sich vollständig wohl fühlen wird, wie 
in seiner eigenen Sphäre, wie zu Hause. Sein künftiger Aufenthalt 
befindet sich in seinem Seelenkreis ; seine geistigen Gefährten sind 
ihm ähnliche Wesen. Mit andern Worten : der entkörperte Geist 
steigt infolge des wohltätigen und gerechten Gesetzes der „Wahl
verwandtschaft”, dank welcher alles „Aehnliche” das „Aehnliche” 
anzieht, in jene Sphäre, welche die einzige ist, die sich seinen 
geistigen Entwicklungsbedingungen, seiner moralischen Höhe, sei
ner intellektuellen Kultur, die er während seiner irdischen Tätig
keit selbst geschaffen hat, anzupassen vermag. Er geht dorthin, 
wo er gezwungenermaßen hingehen muß.” *)

*) Diese Sätze sind einer wertvollen Sammlung transzendentaler 
Offenbarungen: The Morrow of Death, by Amicus, entnommen und man 
verdankt sie den medialen Fähigkeiten des Herrn H. PECKHAM. Die unter 
dem Pseudonym Amicus bezeichnete Wesenheit war zu ihren Lebzeiten 
Reverend A. K. Stockwell (Revue Spirite, Oktober 1928, S. 448).

Neunte Botschaft

„Wie glücklich bin ich, meinen unglücklichen Körper verlassen 
zu haben! Mein Aufflug war schön, sanft, auch danke ich Gott, der 
erlaubt hat, daß es so geschehen ist! .

Ich habe eure Rufe gehört und komme, euch zu beweisen, daß 
ich in der Tat meine Erdenpilgerfahrt beendet habe! ... Wie doch 
alle seine Gesetze wunderbar sind! ...

Ich reiste schnell ab! Ein wenig müde, legte ich mich nieder, 
ohne jede Angst, ohne zu großen Schmerz, und ich wurde erst 
durch den letzten Krampf aufgeweckt, der den Riß erzeugen mußte. 
In diesem Augenblick sah ich ganz genau strahlende Wesen neben 
mir, meine Führer, die ich sofort erkannte, und die mich an leuch
tende Orte trugen. Ich verstand, daß sie kamen, um mich zu holen, 
und ich hatte das Vorgefühl, die Empfindung, daß mein Geist 
sich loslöste. Indessen ließ nichts dies so schnell voraussehen, da 
ich in den meiner Abreise vorangehenden Stunden nicht gelitten 
hatte...

Manchmal beklagt man sich auf Erden über die schwere Auf
gabe, die uns auferlegt ist ; aber wenn man dann den Glanz 
der himmlischen Lichter verstehen könnte, die uns entgegenkom
men, wenn sich der Geist vom stofflichen Körper loslöst, wie sehr 
wäre man da geneigt, noch eine größere Summe von Arbeit zu 
leisten! Aber man muß mit dem oft dürftigen Körper rechnen, der 
uns dazu treibt, uns über die Last zu beklagen, weil das physi
sche Leiden uns zuweilen „den Geist” vergessen läßt. Und doch, 
unsere leichten Gedanken gehen, fliegen unbekannten Wesen ent
gegen, ihnen das Beste unseres Selbst bringend. So gelang es uns, 
liebe Freundin, uns durch unsere Schriften zu verstehen, unsere 
Geister und Herzen einander näher zu bringen. Wie glücklich bin 
ich, Sie an diesem Ort zu finden, wo man sich vereinigt, um vom 
Himmel und vom Geistesleben zu sprechen.”

Zehnte Botschaft

„Vor der Loslösung meines Geistes empfand ich einen Frieden, 
eine Süßigkeit, die ich nicht beschreiben kann, ebenso wie man zu
weilen auch auf Erden ein großes empfundenes Glück nicht durch 
Worte ausdrücken kann.

Durch das geistige Glück, das ich in meinem Aufflug empfand, 
fühlte ich, daß diese sanften Eindrücke bei weitem jede irdische 
Freude übertrafen. Ich fühlte mich leicht, glücklich, furchtlos über 
diesen Wechsel meines Zustandes, vor allem ohne Furcht vor neuen 
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Schmerzen, wie es nur zu oft hienieden vorkommt, wo eine Qual 
nur verscheucht wird, um einer andern Platz zu machen. Aber 
das in das geistige Leben eingeweihte Wesen weiß, daß die Plagen 
wie dunkle Wolken sind, die vorüberziehen! Ich kann darüber 
sprechen, ich, mit der das Leben nicht allzu sanft umging, der 
Gesundheit und anderer intimer Ursachen wegen, die ich hier 
nicht aufzuzählen habe! Wozu auch? Das ist vorüber! ...

Aber ich komme auf meine Freude zurück, eure Bekanntschaft 
zu machen. Meine geistige Reise war gar nicht peinlich! Sie hat 
sich, dank den Geistern, die mich mit ihrer barmherzigen Kraft 
umgeben, ohne Hindernis vollzogen.

Meine Seele war sehr glücklich, sich von ihrem Körper loszu
lösen mit Hilfe dieser verwandten Geister, die mich in der Stunde 
der Befreiung umgaben. Mein Perisprit löste sich langsam ab, ich 
erhob mich, glücklich, mich von dieser höheren Kraft umgeben, 
unterstützt zu fühlen.

Ah! ich blieb nicht da, um meinen leblosen Körper zu be
trachten, dem ich so viele unablässige Sorgfalt angedeihen lassen 
mußte, um seine Leiden zu lindern ; ich betrachtete ihn wie ein 
Kleidungsstück, das ich nicht mehr tragen konnte. Und in diesem 
Augenblick, wo ich meine Augen für die Erde schloß um sie im 
Jenseits zu öffnen, sah ich über meinem Totenbett jene schweben, 
die mich jetzt noch mit ihren freundschaftlichen Fluiden unter
stützen. Dann gab es keine Mauer mehr, um den Aufflug meines 
Geistes zu hemmen ; ich flog davon, ohne einen Blick auf den 
Körper zu werfen, der mir so viel Schmerzen verursacht hatte!”*)

Elfte Botschaft

„Mehrere von jenen, die mit mir hier sind, dachten, daß sie 
nach ihrem Tode Flügel haben würden. Sie waren sehr erstaunt, 
sich als gewöhnliche Menschen wiederzufinden. Das ist ein törich
ter Gedanke, zu glauben, daß, weil man tot ist, man Flügel haben 
müsse! Aber, wenn man im Raume stirbt, so scheint man zu fliegen. 
Das ist so, wie wenn man gehen würde ohne die Beine zu bewegen.

Wir geben den Neu-Angekommenen zu verstehen, daß jeder, 
— sogar jene, die auf der Erde gut waren — hier eine Prüfung 
bestehen muß, um fähiger zu werden, die neue Arbeit zu verrichten, 
die ihn erwartet. Das ist keine Strafe, aber eine Art Lehrzeit. Alle 
müssen hindurch. Für die einen dauert es sehr kurze Zeit, für die 
andern viel länger.„

Unsere gegenwärtigen Leiber sind die Kopie unserer physi
schen Körper, aber ohne ihre Begrenzungen. Wir bewahren diese 
Körper mehr oder weniger lange, dann verlassen wir sie, wie wir 
es mit unseren Fleischleibern getan haben...

Wir verließen unsern Astralleib durch eine Art Tod, aber 
ohne daß dabei irgend etwas Schreckliches oder Schmerzhaftes sei. 
Wenn wir nichts mehr besitzen werden, als unsern geistigen Kör
per, werden wir vorgeschrittene Geister sein, fähig, eine viel 
schwerere Arbeit zu leisten, denn wir werden mehr Macht und 
mehr Kraft besitzen.” *)

•
• * ■*

Die Grenzen, die wir uns auferlegen mußten, gestatten un
glücklicherweise nicht, diesem vierten Teil jenen Umfang zu geben, 
der notwendig gewesen wäre. In der Tat, mehrere Hefte, die ihn 
bilden, hätten Stoff für einen oder mehrere Bände gegeben. Die 
der Verdoppelung gewidmeten Kapitel, und jene, die sich besonders 
auf die mediumistischen Botschaften beziehen, könnten bis ins 
Unendliche ausgedehnt werden. Die paar mitgeteilten Fälle bilden 
nur einen winzigen Teil der heute gesammelten Dokumentation.

Die bibliographischen Nachweise am Ende dieses Buches wer
den dem Leser gestatten, die Lücken auszufüllen ; sie zeigen einige 
der Arbeiten an, die dem Sucher zur Verfügung stehen.

♦) Annales du Spiritisme, Dezember 1928, S. 4. ♦) Jessie PLATTS : Witneß, London.
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Schlußfolgerung Bibliographie

Wir erinnern daran — und bestehen feierlich darauf — daß 
in diesen Dingen die Politik des Vogel Strauß nicht am Platze 
ist, sie kann nur zu schweren Enttäuschungen führen. Derjenige, 
der absichtlich und freiwillig in Unkenntnis der Dinge des Todes 
verharrt, vernachlässigt eine Gelegenheit, die Große Reise leichter 
und sanfter zu gestalten ; er verlängert überdies die Anpassung 
an die neuen Bedingungen, die jede Entkörperung mit sich bringt.

Der Tod muß von Angesicht zu Angesicht ins Auge gefaßt 
werden, ohne die geringste Furcht. Mit vertrauendem Herzen und 
heiterer Seele muß man von der Erde aus sein Gesicht von dieser 
Angst befreien. Wir haben sehr ernste Gründe, mit Nachdruck — 
und sicherem Wissen — zu behaupten, daß, wenn die Stunde des 
Hinscheidens geschlagen hat, keine besondere Gnade die sichere 
Kenntnis ersetzen kann.

In allen Welten und auf allen Gebieten „gehört die Macht 
jenem, der weiß”. Und wie soll man wissen, wenn man nicht ge
lernt hat!

Hier einige Empfehlungen für jene, die lernen wollen.

Die auf diesem Gebiete vorliegenden Arbeiten bilden, unserer 
Ansicht nach, eine mehr als genügende Dokumentation, um die 
Ueberzeugung zu erlangen, daß eine unsichtbare Welt besteht, die 
uns durchdringt, uns einhüllt, uns kräftigt ; dies haben im übrigen 
die ,.Eingeweihten” aller Zeiten niemals bezweifelt.

Aber die Einweihung erreicht man nicht ohne Kraftanstren
gung. Die plötzlichen Bekehrungen sind selten. Die Natur macht 
keine Sprünge. Es kommt am häufigsten vor, daß der Mensch, 
nach langen und geduldigen Forschungen, im Laufe seiner Be
trachtungen den grandiosen Sinn des Einen Lebens zu erfühlen 
beginnt. Dann, wenn sein Verständnis sich aufgetan hat, fühlt er 
sich getrieben, mehr, immer mehr zu wissen. Und in diesem be
ständigen und beharrlichen Elan dem Wissen entgegen, wird sich 
der Mensch immer mehr seiner latenten Möglichkeiten bewußt, 
bis zu dem Tage, wo endlich die Binde von seinen Augen fällt 
und diese sich dem GROSSEN LICHT erschließen!

Und hierzu ist es nötig, wie uns die Weisen versichern, die 
Pforten des Todes zu überschreiten.
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Anmerkung des Herausgebers

Die französische Originalausgabe enthält ein reichhaltiges, 
25 Seiten umfassendes Literaturverzeichnis mit total 844 Titeln. 
Da es sich zum weitaus grössten Teil um Werke in französischer 
Sprache handelt, verzichten wir in der für deutschsprachige Leser 
bestimmten Ausgabe auf eine Wiedergabe dieses ausführlichen Ver
zeichnisses. Der Herausgeber, der auch die Durchsicht des Ueber- 
setzungstextes besorgte, hat das Literaturverzeichnis neu bearbeitet 
und daraus nur diejenigen Werke aufgeführt, von denen festgestellt 
werden konnte, daß sie in deutscher Sprache erschienen sind. Die 
meisten dieser Werke sind zwar — zur Zeit des Erscheinens dieses 
Buches — leider vergriffen, die Quellenangaben dürften aber dem 
einen und andern Leser doch gute Dienste leisten. Wer sich für 
die Werke in französischer Sprache näher interessiert, sei auf die 
im Verlag V. Attinger S. A. in Ncuchatcl erschienene Original
ausgabe verwiesen.

Verlag Neue Kultur
Dr. Wilhelm Jacky, Zürich 7
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