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Beifolgend glaubt der Ueberſetzer eine Ueberſicht der vortrefflichen fran
zöſiſchen Werke von Allan Kardec geben zu ſollen, um dem Leſer einen Einblick
in die Reichhaltigkeit der in dieß Gebiet einſchlägigen Materie zu ermöglichen.
Nämlich:

LE SPIRITISME A SA PLUS SIMPLE EXPRESSION. Exposé sommaire
de l'enseignement des Esprits et de leurs manifestations. (In's Dedtſche
überſetzt.)

-

QU'EST-CE QUE LE SPIRITISME? Guide de robservateur novice dans
les manifestations des Esprits.
-

-

LE LIVRE DES ESPRITS (Philosophie Spiritualiste) Contenant les prin
cipes de la doctrine spirite sur l'immortalité de l'ame, la nature des

Esprits et leurs rapports avec les hommes, etc. (In's Deutſche überſetzt.)
LE LIVRE DES MEDIUMS (Spiritisme expérimental). Guide des Médiums
et des Evocateurs, contenant l'enseignement spécial des Esprits sur
théorie de tous les genres de manifestations, etc.

la

VOYAGE SPIRITE EN 1862, par M. Allan Kardec.
REVUE SPIRITE (Journal d'études psychologiques). Contenant les faits
de manifestation des Esprits, ainsi que toutes les nouvelles relatives au
spiritisme, etc. Elle parait tous les mois par cahiers de deux feuilles au
moins Paris, 10 Frs.

Druck von

Rudolf M.

Rohrer in Brünn.

Die Verbreitung der Lehre, „Spiritismus“ genannt, macht Jedem
der ſich hierüber zu belehren wünſcht, ein bezügliches Handbuch als
Leitfaden zum Bedürfniß. Dies, und der Umſtand, daß das vorliegende
Werk von Allan Kardee, Alles was die Literatur dieſes Gegenſtandes
am vollſtändigſten aufzuweiſen hat, in ſich vereint, und den reichen In
halt mit einfacher, klarer Sprache paart; ſowie die Ueberzeugung des

Ueberſetzers, welche er durch zahlreiche ihm ertheilte ſpiritiſche Mitthei
lungen erlangt hat, die, wenn nicht alle Einzelnheiten des Werkes, we
nigſtens den Hauptgedanken beſtätigen, nämlich: daß der Spiritismus
vorzüglich moraliſch iſt, und nur die Veredlung des Menſchen, durch
die Bekämpfung des leider mehr und mehr um ſich greifenden Materia
lismus und Egoismus zum Zwecke hat, – werden die vorliegende
Ueberſetzung als gerechtfertigt erſcheinen laſſen.
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Einleitung
zum

Studium der ſpiritiſchen Lehre,
I.

Die ſpiritiſche Lehre, wie jede neue Sache, hat ihre Anhänger
und ihre Gegner. Wir wollen verſuchen, einige Einwendungen die
ſer letzteren zu widerlegen, indem wir den Werth der Beweggründe,
auf welche ſie ſich ſtützen, prüfen; ohne jedoch die Anmaßung zu
haben, jedermann überzeugen zu wollen, da es Leute gibt, welche

glauben, daß das Licht nur für ſie allein geſchaffen wäre. Wir
wenden uns an die redlichen, ohne mit vorgefaßten und wenn ſelbſt
fixen Ideen behafteten, aber aufrichtig nach Belehrung begierigen
Leute, und wir werden ihnen beweiſen, daß die meiſten Einwendun
gen, welche man der Lehre macht, von einer unvollkommenen Beob

achtung der Thatſachen und von einem mit zu großer Leichtfertigkeit
und Voreilung gefaßten Urtheile herrühren.
Wir wollen zuerſt in Kürze die fortſchreitende Serie der Er

ſcheinungen, welche dieſe Lehre entſtehen ließen, erwähnen.
Die erſten beobachteten Thatſachen waren in Bewegung geſetzte

Gegenſtände, man hat ſie gewöhnlich mit dem Namen drehende
oder tanzende Tiſche bezeichnet. Dieſe Erſcheinung, welche zuerſt

in Amerika beobachtet geweſen zu ſein ſcheint, oder vielmehr in die

ſem Welttheile ſich erneuert hat, da die Geſchichte beweiſt, daß man ſie im
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grauen Alterthum findet, hat ſich von fremdartigen Umſtänden be
gleitet, als ungewöhnliches Geräuſch ohne bekannte, wahrnehmbare
Urſache, geklopfte Schläge, kundgegeben. Von dort aus hat ſie ſich
raſch in Europa und in den anderen Welttheilen verbreitet Anfangs
begegnete ſie viel Ungläubigkeit, aber die Vielheit der Experimenti
rungen erlaubte bald nicht mehr an deren Wirklichkeit zu zweifeln.
Wenn dieſe Erſcheinung auſ die Bewegung materieller Körper
beſchränkt geweſen wäre, ſo hätte ſie ſich durch eine rein phyſiſche
Urſache erklären können. Wir ſind noch weit entfernt alle geheimen
Agenten der Natur zu kennen, noch alle Eigenſchaften derjenigen,
welche wir kennen; die Elektrizität vervielfältigt übrigens mit jedem
Tage für den Menſchen die Hilfsmittel in's Unendliche und ſchein,
die Wiſſenſchaft mit einem neuen Lichte beleuchten zu ſollen. Es
würde daher nichts Unmögliches ſein, daß die Elektrizität durch ge
wiſſe Umſtände modifizirt, oder irgend ein unbekannter Agent die
Urſache dieſer Bewegung wäre. Die Vereinigung mehrerer Perſo
nen ſchien, indem ſie die Wirkungskraft vermehrten, dieſe Theorie
zu unterſtützen; denn man könnte dieſe Zuſammenwirkung, wie eine

vielfache Säule betrachten, deren Macht im Verhältniß mit der Zahl
der Elemente ſteht.

Die kreisförmige Bewegung hatte nichts außerordentliches, ſie
liegt in der Natur; alle Geſtirne bewegen ſich im Kreiſe; wir könnten alſo im Kleinen einen Wiederſchein der allgemeinen Bewegung
des Weltalls haben, oder beſſer geſagt, eine bishin bekannte Urſache
könnte zufällig für die kleinen Gegenſtände und in gewiſſen Um
ſtänden einen Strom deujenigen ähnlich, welcher die Welten mit ſich
fortreißt, hervorbringen.

Die Bewegung war aber nicht immer kreisförmig, ſie war oft
ſtoßweiſe, unregelmäßig, der Gegenſtand wurde heftig geſchüttelt,
umgeworfen, nach einer oder ander Richtung hingeriſſen, und gegen
alle Geſetze der Statik vom Boden gehoben und in der Luft zurück
gehalten. Es liegt jedoch in dieſen Thatſachen noch nichts, was ſich
nicht durch die Kraft eines unſichtbaren phyſiſchen Agens erklären
ließe. Sehen wir nicht die Elektrizität Gebäude umwerfen, Bäume
entwurzeln, die ſchwerſten Körper weit fortſchleudern, ſie an ſich zie
hen oder abſtoßen?
Das ungewöhnliche Geräuſch geklopfter Schläge konnte auch,
indem man vorausſetzt, daß ſie keine gewöhnliche Wirkung der Di

lation des Holzes, oder von irgend einer zufälligen Urſache iſt, recht
wohl durch die Anhäufung des unſichtbaren Fludiums hervorgebracht werden. Verurſacht die Elektrizität nicht das heftigſte Getöſe?
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Es kann ſich bis jetzt noch Alles, wie man ſieht in das Bereich
der rein phyſiſchen und phyſiologiſchen Thatſachen zurückführen laſſen.
Ohne aus dieſem Kreiſe zu gehen, gab es darin Stoffe zu ernſten,
und die Aufmerkſamkeit der Gelehrten zu fixiren würdigen Forſchun
gen. Warum geſchah es nicht? Es iſt peinlich zu ſagen, aber es
hält dieß an Urſachen, welche unter tauſend ähnlichen Thatſachen
die Leichtfertigkeit des menſchlichen Geiſtes beweiſen. Zuerſt iſt viel
leicht die Gemeinheit des Hauptgegenſtandes, welcher als Baſis zu
den erſten Experimentirungen gedient hat, davon nicht fremd. Was
für einen Einfluß hat nicht oft ein Wort auf die wichtigſten Dinge

gehabt! Ohne zu betrachten, daß die Bewegung auch auf irgend
einen andern Gegenſtand ausgeübt werden könnte, hat die Idee der

Tiſche ohne Zweifel darum überwogen, weil es der bequemſte Ge
genſtand war, und man natürlicher um einen Tiſch ſitzt als um ein
anderes Hausgeräthe. Nun ſind aber die überlegenen Männerman

chesmal ſo kindiſch, daß es nicht unmöglich wäre, wenn einige aus
erwählte Geiſter es als unter ihrer Würde gehalten hätten, ſich mit
dem, was man unter dem Tanz der Tiſche zu nennen über
eingekommen war, zu beſchäftigen. Es iſt ſogar wahrſcheinlich, daß
man, wenn die von Galvani beobachtete Erſcheinung von gewöhn
lichen Menſchen beobachtet worden wäre, dieſelbe mit einem lächer

lichen Namen bezeichnet hätte, und ſie heute noch an die Seite der
Wünſchelruthe verwieſen ſein würde. Welcher Gelehrte hätte in der

That es nicht unter ſeiner Würde gehalten, ſich mit dem Fröſche
Tanz zu beſchäftigen?

Einige jedoch beſcheiden genug um einzugeſtehen, daß die Natur
für ſie ihr letztes Wort wohl noch nicht geſagt haben könnte, woll
ten zur Beruhigung ihres Gewiſſens ſehen; da es aber vorkam, daß
die Erſcheinung nicht immer ihren Erwartungen entſprach, ſo haben
ſie ſich dadurch, daß dieſelbe nicht beſtändig nach ihrem Willen und
nach ihrer Art der Experimentirung ſich gefügig zeigte, zur Vernei
nung entſchloſſen. – Ungeachtet ihres Urtheils ſetzen die Tiſche, da
es ſich von Tiſchen handelt, ſich zu drehen fort, und wir können
mit Galilée ſagen: „und ſie bewegen ſich doch!“ Wir wer
den noch mehr ſagen, die Thatſachen haben ſich derart vervielfältigt,
daß ſie heutzutage das Bürgerrecht haben, und daß es ſich um nichts
anderes mehr handelt, als eine rationelle Erklärung dafür zu finden.

Kann man deshalb etwas gegen die Wirklichkeit der Erſcheinung
einwenden, wenn ſie ſich nicht immer identiſch mit dem Willen und
den Forderungen des Beobachters zeigt? Sind die Erſcheinungen

der Elektrizität und der Chemie nicht an gewiſſe Bedingungen gebun
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den, und weil ſie außer dieſen Bedingungen nicht ſtattfinden, ſoll man
ſie deshalb läugnen? Es iſt alſo nichts Erſtaunendes, wenn die Er
ſcheinung der Bewegung der Gegenſtände mittelſt des menſchlichen
Fluidums auch ihre Bedingungungen zu erſcheinen haben, und auf
hören ſich zu erzeugen, wenn der Beobachter auf den eigenen Ge
ſichtspunkt ſich ſtellend, dieſelbe nach Gutdünken zu dirigiren, oder

ſie den Geſetzen der bekannten Erſcheinung zu unterwerfen behauptet,
ohne zu bedenken, daß für neue Thatſachen neue Geſetze ſein können
und müſſen. Um aber dieſe Geſetze zu kennen, muß man die Um
ſtände, unter welchen die Thatſachen ſich zeigen, ſtudiren, und die
ſes Studium kann nur in Folge einer unterhaltenen, aufmerkſamen,
und oft ſehr langen Beobachtung ſein.
Aber, wenden gewiſſe Menſchen ein, es iſt oft evidente Be
trügerei dabei. Wir werden ſie zuerſt fragen, ob ſie ganz ſicher
ſind, daß Betrügerei dabei ſei, und ob ſie nicht vielleicht Wirkungen
dafür gehalten, von denen ſie ſich nicht Rechenſchaft geben konnten,

ungefähr wie jener Bauer, welcher einen gelehrten, phyſiſchen Ex
perimente machenden Profeſſor für einen geſchickten Taſchenſpieler
hielt. Wenn man ſelbſt annähme, daß dieſes manchesmal ſtatthaben
könnte, wäre dieß ein Grund, um die Thatſache zu läugnen? Muß
man die Phyſik läugnen, weil es Taſchenſpieler giebt, welche ſich
mit der Bezeichnung Phyſiker ſchmücken? Man muß übrigens den
Charakter der Perſonen, und die Intereſſen, welche ſie haben könn
ten, um zu betrügen, mit in Rechnung ziehen. Es wäre alſo nur
ein Scherz? Man kann ſich zwar einen Augenblick beluſtigen, aber

ein endlos verlängerter Scherz wäre ebenſo für den Fopper als für
den Gefoppten langweilig. Uebrigens würde in einer Fopperei,
welche ſich von einem Ende der Welt bis zum andern, und unter
den ernſten und ehrenhafteſten und aufgeklärteſten Menſchen ſich
verbreitet, etwas liegen, was wenigſtens ebenſo außerordentlich als
die Erſcheinung ſelbſt wäre.
II.

Wenn die uns beſchäftigenden Erſcheinungen ſich auf die Be
wegung der Gegenſtände beſchränkt hätten, ſo wären ſie, wie wir ge
ſagt haben, in dem Bereich der phyſiſchen Wiſſenſchaften geblieben;
es iſt aber nicht ſo, ſie ſollten uns auf Wege von Thatſachen einer

ſonderbaren Art führen. Man glaubte zu entdecken, wir wiſſen nicht

Einleitung.

VII

aus welcher Veranlaſſung, daß der den Gegenſtänden gegebene Im
puls, nicht das Produkt einer blinden, mechaniſchen Kraft allein war,
ſondern daß es in dieſer Bewegung die Einwirkung einer intelligenten
Urſache gab. Nachdem einmal dieſer Weg geöffnet war, ſtand ein
ganz neues Feld der Beobachtung offen; es war die Erklärung für
viele Geheimniſſe. Gibt es in der That eine intelligente Macht?
das iſt die Frage. Wenn dieſe Macht beſteht, was iſt ſie, was iſt
ihre Natur, ihre Urquelle? Steht ſie über der Menſchheit? So ſind
die ſich folgenden Fragen, welche aus der erſten entſtehen.
Die erſten intelligenten Kundgebungen fanden mittelſt Tiſchen
ſtatt, welche ſich hoben, mit einem Fuß eine beſtimmte Anzahl
Schläge klopften, und auf dieſe Weiſe durch Ja oder Nein, nach
Einverſtändniß, auf eine beſtimmte Frage antworteten. Bis dahin
war es für die Skeptiker gewiß nichts überzeugendes; denn man

konnte es der Wirkung des Zufalles zuſchreiben. Später erhielt man
mittelſt der Buchſtaben

des Alphabets

entwickeltere Antworten.

Indem der bewegliche Gegenſtand eine Anzahl Schläge im Einklang
mit der Ordnungszahl eines jeden Buchſtaben klopfte, gelangte man
dazu, Wörter und Sätze zu bilden, welche auf die geſtellten Fragen

antworteten. Die Richtigkeit der Antworten und die Uebereinſtimmung
mit der Frage riefen das Erſtaunen hervor. Ueber ſeine Natur be
fragt, erklärte das auf dieſe Fragen antwortende geheimnißvolle
Weſen, daß es ein Geiſt oder Genie ſei, gab ſich einen Namen,
und lieferte verſchiedene ihn betreffende Erläuterungen. Dieß iſt als

ein ſehr wichtiger Umſtand zu bemerken. Niemand hat alſo die
Geiſter, als ein Mittel die Erſcheinung zu erklären, erfunden, die
Erſcheinung ſelbſt iſt es, welche das Wort angibt. In den abſtrakten
Wiſſenſchaften ſtellt man oft um Beweisgründe zu haben, Hypothe
ſen auf, hier iſt es aber nicht der Fall.
Dieſes Verkehrsmittel war lang und unbequem, der Geiſt, und
dieß iſt noch ein bemerkenswerther Umſtand, zeigte ein anderes an.
Eines dieſer unſichtbaren Weſen gab den Rath, einen Bleiſtift an
einen Korb oder an irgend einen Gegenſtand zu befeſtigen. Dieſer
auf ein Blatt Papier geſetzte Korb, wird von derſelben geheimen

Macht, welche die Tiſche dreht, in Bewegung geſetzt; anſtatt aber
einer einfachen regelmäßigen Bewegung zeichnet der Bleiſtift ſelbſt Buch
ſtaben, welche Wörter, Sätze, vollkommene Reden von mehreren Sei

ten bilden, die höchſten Fragen der Philoſophie, Moral, Methaphyſik,
Pſychologie und ſo weiter behandelt und das mit ſo großer Schnel
ligkeit, als wenn man mit der Hand ſchriebe.
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Dieſer Rath wurde zu gleicher Zeit in Amerika, Frankreich
und in verſchiedenen Ländern gegeben. Hier folgen die Ausdrücke, mit
welchen er in Paris am 10. Juni 1853 einem der eifrigſten Anhänger

der Lehre, welche ſchon ſeit mehreren Jahren, von 1849 an, ſich
mit der Anrufung der Geiſter beſchäftigte, gegeben wurde. „Geh,
und nimm in dem anſtoßenden Zimmer den kleinen Korb, befeſtige
einen Bleiſtift daran, ſtelle ihn auf das Papier, lege die Finger auf
den Rand.“ Dann fing nach einigen Augenblicken der Korb ſich zu
bewegen an, und der Bleiſtift ſchrieb ſehr leſerlich folgenden Satz:
„Was ich euch hier ſage, verbiete ich euch ausdrücklich Jemandem
zu ſagen, das nächſte Mal, wenn ich euch ſchreiben werde, werde
ich beſſer ſchreiben.“

Da der Gegenſtand, an welchen man den Bleiſtift befeſtigt,
nur ein Werkzeug iſt, ſo iſt ſeine Natur und Form vollkommen

gleichgiltig; man hat die bequemſte Einrichtung geſucht; deßhalb be
dienen ſich viele Perſonen eines kleinen Brettchens.
Der Korb oder das Brettchen kann nur unter dem Einfluſſe

gewiſſer, zu dieſem Behufe mit einer ſpeziellen Macht begabten Per
ſonen in Bewegung geſetzt werden, die man mit dem Namen Me
dien, d. h. Mittel oder Vermittler zwiſchen den Geiſtern und den
Menſchen bezeichnet. Die Bedingungen, welche dieſe Macht geben,
ſind von zugleich phyſiſchen und moraliſchen, noch unvollkommen be
kannten Urſachen abhängig; denn man findet Medien jeden Alters,
jeden Geſchlechts und auf allen Stufen der geiſtigen Entwicklung.
Uebrigens entwickelt ſich dieſe Fähigkeit durch die Uebung.
III.

Später erkannte man, daß der Korb und das Brettchen nichts
als ein Anhängſel der Hand bildeten, und das Medium unmittelbar
den Bleiſtift haltend fing durch einen unwillkürlichen und faſt fieber
haften Impuls zu ſchreiben an. Durch dieſes Mittel wurden die
Mittheilungen raſcher, leichter und vollkommener. Heut zu Tage
iſt dieß das Verbreitetſte, umſomehr als die Anzahl der Perſo
nen, welche mit dieſer Fähigkeit begabt ſind, ſehr beträchtlich
iſt, und ſich alle Tage vermehrt. Endlich ließ die Erfahrung meh
rere andere Verſchiedenheiten in dieſer vermittelnden Fähigkeit er

kennen, und man erfuhr. daß die Mittheilung, ebenfalls mittelſt
der Sprache, des Gehörs, des Geſichtes, des Gefühles u. ſ. w.,
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und ſogar durch die direkte Schrift der Geiſter, d. h. ohne die Mit
wi.kung der Hand des Mediums noch des Bleiſtiftes ſtatthaben konnte.

Nach der erhaltenen Thatſache blieb ein weſentlicher Punkt zu
beſtätigen, das iſt die Rolle des Mediums in den Antworten und
der Antheil, welchen es mechaniſch und moraliſch darin haben kann.
Zwei Hauptumſtände, die einem aufmerkſamen Beobachter nicht ent
gehen konnten, können die Frage löſen. Der Erſte iſt die Art, wie
der Korb ſich unter ſeinem Einfluſſe durch die einzige Auflegung der
Finger auf den Rand bewegt; die Unterſuchung beweiſt die Unmög
lichkeit irgend einer gegebenen Richtung. Dieſe Unmöglichkeit wird

beſonders augenſcheinlich, wenn zwei oder drei Perſonen zu gleicher
Zeit auf denſelben Korb ihre Finger legen, es müßte unter ihnen
eine wirklich wunderartige Uebereinſtimmung beſtehen, es müßte über
dieß Uebereinſtimmung in den Gedanken ſein, um in der auf die
geſtellte Frage zu gebenden Antwort übereinkommen zu können. Eine
andere nicht minder fremdartige Thatſache geſellt ſich noch zu dieſer
Schwierigkeit, das iſt die vollſtändige Aenderung der Schrift, je nach

dem Geiſt, welcher ſich manifeſtirt und jedesmal, als derſelbe Geiſt
wieder kommt, erſcheint auch ſeine Schrift wieder. Es müßte denn
ſein, daß das Medium ſich bemüht hätte, ſeine eigene Schrift auf

zwanzig verſchiedenerlei Arten zu ändern und daß es ſich überdieß
auf diejenige erinnern könnte, welche dem oder dem Geiſte eigen
thümlich.
Der zweite Umſtand geht aus der Natur der Antworten ſelbſt

hervor, welche die meiſte Zeit, beſonders wenn es ſich von abſtrak
ten oder wiſſenſchaftlichen Fragen handelt, beweislich außer dem Be
reich der Kenntniſſe und manchmal der intellektuellen Tragweite des

Mediums befinden, das übrigens am öfteſten kein Bewußtſein deſſen
hat, was unter ſeinem Einfluß geſchrieben wird, oft ſogar die ge
ſtellte Frage weder hört noch verſteht, da ſie in einer ihm frem
den Sprache, oder ſogar nur gedacht, geſtellt ſein, und die Antwort

in derſelben Sprache erfolgen kann. Endlich geſchieht es oft, daß der
Korb ohne vorhergehende Frage über irgend einen ganz unerwarteten
Gegenſtand von ſich ſelbſt ſchreibt.

Dieſe Antworten haben in gewiſſen Fällen ein ſolches Gepräge
von Weisheit, von Tiefe und Trefflichkeit, ſie geben ſo hohe, ſo er
habene Gedanken, daß ſie nur einer höheren, von der reinſten

Moral durchdrungenen Intelligenz entquellen können; andere Male
ſind ſie ſo leichtfertig, ſo gehaltlos, ſogar ſo gemein, daß der Ver
ſtand ſich weigert anzunehmen, daß ſie aus derſelben Quelle fließen
können.

b
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Dieſe Verſchiedenheit in der Sprache läßt ſich nur durch die
Verſchiedenheit der Intelligenzen, die ſich kundgeben, erklären. Liegen
dieſe Intelligenzen in oder außer der Menſchheit? Das iſt der Punkt,
welcher zu beleuchten iſt, und deſſen vollkommene Erklärung man in
dieſem Werk, ſo wie ſie von den Geiſtern ſelbſt gegeben wurde,
finden wird.
Das ſind alſo unbeſtreitbare außer dem gewöhnlichen Kreis
unſerer Beobachtungen ſtattfindende Wirkungen, welche ſich nicht im
Geheimen, aber am helllichten Tag ereignen, welche die ganze Welt
ſehen und beſtätigen kann, welche nicht das Privilegium eines Ein
zigen ſind, ſondern welche Tauſende von Menſchen alle Tage nach
Gutdünken wiederholen. Dieſe Wirkungen haben nothwendig eine
Urſache und von dem Augenblicke an, wo ſie das Wirken einer In
-

telligenz und eines Willens anzeigen, treten ſie aus dem rein phy
ſiſchen Bereiche hinaus.
Man hat für dieſen Gegenſtand mehrere Theorien aufgeſtellt;
wir werden ſie bald prüfen, und ſehen, ob ſie alle Thatſachen, welche
ſich ereignen, erklären können. Unterdeſſen nehmen wir die Exiſtenz
von Weſen an, die ſich von der Menſchheit unterſcheiden, da dieß
von den ſich manifeſtirenden Intelligenzen, die gegebene Erklärung
iſt, und ſehen wir was dieſelben uns ſagen.

IV.

Die Weſen, welche ſich auf dieſe Art mittheilen, bezeichnen ſich
ſelbſt, wie wir es geſagt haben, mit dem Namen Geiſt oder Genie,

und ſagen, daß ſie, wenigſtens einige, den Menſchen, welche auf
dieſer Welt gelebt haben, angehörten. Sie bilden die geiſtige Welt,
wie wir während unſeres Lebens die körperliche Welt bilden.

Mit wenigen Worten faſſen wir in Folgendem die Hauptpunkte
der uns von ihnen gegebenen Lehre zuſammen, um leichter gewiſſe

Einwendungen zu beantworten:
„Gott iſt ewig, unwandelbar, immateriell, einzig, allmächtig,
„allgerecht und allgütig.
„Er hat das Weltall, welches alle belebten und unbelebten,
„materiellen und immateriellen Weſen enthält, geſchaffen. Die ma

„teriellen Weſen bilden die ſichtbare oder körperliche Welt, und die
„immateriellen Weſen die unſichtbare, oder ſpiritiſche Welt, nämlich
„die Geiſterwelt.
-.
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„Die ſpiritiſche Welt iſt die normale, urſprüngliche, ewige,
„Allem vorherbeſtehende und überlebende Welt.
„Die körperliche Welt iſt nur eine Nebenwelt.

Sie könnte zu

„ſein aufhören, oder niemals beſtanden haben, ohne die Weſenheit
„der ſpiritiſchen Welt zu ändern.
„Die Geiſter begleiten zeitweilig eine vergängliche, materielle
„Hülle, deren Zerſtörung durch den Tod ihnen die Freiheit wieder

„gibt. Unter den verſchiedenen Gattungen körperlicher Weſen hat
„Gott die menſchliche Gattung für die Einverleibung, der zu einem
„gewiſſen Grad der Vervollkommung angelangten Geiſter, gewählt;
„das iſt, was ihr die moraliſche und intellektuelle Oberherrſchaft über
„alle Andern gibt.
„Die Seele iſt ein einverleibter Geiſt, von dem der Körper
„nichts als die Hülle iſt.
„Es gibt in dem Menſchen drei Dinge: 1. der Körper oder
„das materielle, dem Thiere gleiche, und von dem männlichen Le
„bensprinzipe belebte Weſen. 2. Die Seele, oder das immaterielle
-

„Weſen, ein in den Körper einverleibter Geiſt. 3. Das Band, welches
„die Seele mit dem Körper einigt, ein vermittelndes Prinzip zwi
„ſchen der Materie und dem Geiſte.

„Der Menſch hat alſo zwei Naturen: mittelſt ſeines Körpers
„gehört er der Natur der Thiere, von denen er die Inſtinkte hat;
„mittelſt ſeiner Seele gehört er der Natur der Geiſter an.
„Das Band oder die Geiſterhülle, welches den Körper mit dem

„Geiſte vereinigt, iſt eine Art halb materielle Hülle. Der Tod iſt
„die Zerſtörung der gröberen Hülle. Der Geiſt bewahrt die zweite,
„welche für ihn einen ätheriſchen, für uns im normalen Zuſtand un

„ſichtbaren Körper bildet, den er aber zeitweilig ſichtbar und ſogar
„fühlbar machen kann, wie dieſes in den Erſcheinungen ſtattfindet.
„Der Geiſt iſt alſo nicht nur ein abſtraktes, unbeſtimmtes We
„ſen, welches der Gedanke allein begreifen kann; es iſt ein reelles,
„allein umgränztes Weſen, welches in gewiſſen Fällen mit dem
„Geſichts-, Gehör- und Taſtſinn wahrnehmbar iſt.

„Die Geiſter gehören verſchiedenen Klaſſen an, und ſind wede
„in Macht noch in Intelligenz, noch in Wiſſen, noch in Sitten

„gleich. Die der erſten Klaſſe ſind die höheren Geiſter, welche ſich
„von den Andern durch ihre Vollkommenheit, ihre Kenntniſſe, ihre
„Annäherung zu Gott, die Reinheit ihrer Gefühle und ihre Liebe
„zum Guten unterſcheiden. Es ſind die Engel oder reinen Geiſter.

„Die andern Klaſſen entfernen ſich mehr und mehr von dieſer Voll
„kommenheit, die der untern Klaſſen ſind zu den meiſten unſerer
-
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„Leidenſchaften, zum Haß, Neid, Eiferſucht und Ehrgeiz u. ſ. w.
„geneigt; ſie gefallen ſich in dem Uebel. Es gibt ſolche unter ihnen,
„welche weder ſehr gut, noch ſehr ſchlecht, mehr Ordnungsſtörer und
„Aufhetzer als böſe ſind. Der Muthwille und die Ungereimtheit ſchei
„nen ihr Los zu ſein; es ſind die närriſchen und leichtfertigen Geiſter.
„Die Geiſter gehören nicht ewig derſelben Klaſſe an, alle ver
„beſſern ſich, indem ſie die verſchiedenen Stufen der ſpiritiſchen
„Hierarchie durchleben. Dieſe Verbeſſerung findet mittelſt der Ein
„verleibung, welche den Einen als Buße, den Andern als Miſſion
„auferlegt wird, ſtatt.
„Das materielle Leben iſt eine Prüfung, welche ſie mehreremale,

„bis ſie die abſolute Vollkommenheit erlangt haben, ausſtehen müſſen.
„Es iſt eine Art Sieb oder Läuter, aus welcher ſie mehr oder we
„niger gereinigt hervorkommen.

„Wenn die Seele den Körper verläßt, tritt ſie wieder in die
„Geiſterwelt, von der ſie ausgegangen, zurück, um nach einer län
„geren oder kürzeren Zeit, während der ſie im wandelnden Geiſtes
„zuſtande bleibt, eine neue materielle Exiſtenz wieder anzunehmen*).
„Da der Geiſt mehrere Einverleibungen durchwandern muß, ſo
„folgt daraus, daß wir alle mehrere Exiſtenzen gehabt haben, und
„noch andere, mehr oder weniger vervollkommnete, ſei es auf dieſer
„Erde, ſei es auf andern Welten, haben werden.
„Die Einverleibung der Geiſter findet immer im menſchlichen

„Geſchlechte ſtatt; es wäre ein Irrthum zu glauben, daß die Seele
„oder der Geiſt ſich in den Körper eines Thieres einverleiben würde.
„Die verſchiedenen körperlichen Exiſtenzen des Geiſtes ſind immer
„vor und nie rückſchreitend. Die Schnelligkeit des Fortſchrittes hängt
„aber von den Anſtrengungen ab, welche wir, um zur Vollkommen
„heit zu gelangen, machen.
„Die Eigenſchaften der Seele ſind diejenigen des in uns ein
„verleibten Geiſtes; ein rechtſchaffener Menſch iſt alſo die Einver

„leibung eines guten Geiſtes, und ein böſer Menſch die eines Un
„reinen.

„Die Seele beſaß vor ihrer Einverleibung ihre Perſönlichkeit;
„ſie bewahrt dieſelbe nach ihrer Trennung von dem Körper.
„Die Seele findet bei ihrer Rückkehr in die Geiſterwelt alle
„diejenigen wieder, welche ſie auf der Erde gekannt hat, und alle
*) Zwiſchen der Lehre der Wiedereinverleibung und, wie gewiſſe Sekten ſie

annehmen, jener der Seelenwanderung, beſteht ein charakteriſtiſcher Unterſchied,
welcher in der Folge dieſes Werkes erklärt ſein wird.
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„früheren Exiſtenzen kommen ihr mit der Erinnerung an alles voll
„brachte Gute und Schlechte in's Gedächtniß zurück.
„Der einverleibte Geiſt ſteht unter dem Einfluß der Materie, der

„Menſch, welcher durch die Erhebung und Reinigung ſeiner Seele ſich
„überwindet, nähert ſich den guten Geiſtern, bei denen er eines Tages
„ſein wird. Derjenige, welcher ſich durch die ſchlechten Leidenſchaften
„beherrſchen läßt, und alle ſeine Freude in die Befriedigung ſeiner gro
„ben Gelüſte ſetzt, nähert ſich, da er der thieriſchen Natur das Ueberge
„wicht gibt, den unreinen Geiſtern.

„Die einverleibten Geiſter bewohnen die verſchiedenen Körper des
„Weltalls.
„Die uneinverleibten, oder wandelnden Geiſter bewohnen keine
„beſtimmten und umſchriebenen Regionen, ſie ſind überall in dem Raume
„und an unſerer Seite. Sie ſehen uns und berühren uns in jedem

„Augenblick; es iſt eine ganze, ſich um uns bewegende unſichtbare Be
„völkerung.

„Die Geiſter üben auf die moraliſche und ſelbſt auf die phyſiſche
„Welt eine unaufhörliche Wirkung aus; ſie wirken auf die Materie und
„auf den Gedanken, und bilden eine der Naturmächte, eine wirkende

„Urſache einer Menge bis jetzt unerklärter oder ſchlecht ausgelegter Er
„ſcheinungen, welche nur in dem Spiritismus ihre rationelle Erklärung
„finden. Der Verkehr der Geiſter mit dem Menſchen iſt beſtändig. Die
„guten Geiſter eifern uns zum Guten an, unterſtützen uns in den Prü
„fungen des Lebens, und helfen uns, ſie mit Muth und Ergebung zu
„ertragen; die Schlechten regen uns zum Böſen an: Sie finden einen
„Genuß darin, uns unterliegen und mit ihnen vereinigt zu ſehen.
„Der Verkehr der Geiſter mit dem Menſchen iſt geheim oder

„äußerlich, der geheime Verkehr findet durch den guten oder ſchlechten
„Einfluß ſtatt, welchen ſie ohne unſer Wiſſen auf uns ausüben. Es iſt
„Sache unſeres Verſtandes, die guten oder ſchlechten Eingebungen zu

„unterſcheiden. Der äußerliche Verkehr geſchieht mittelſt der Schrift,
„der Sprache oder anderer materieller Kundgebungen; am öfteſten mit
„telſt Medien, welche denſelben als Werkzeuge dienen.

„Die Geiſter geben ſich freiwillig oder nach Anrufung kund. Man
„kann alle Geiſter anrufen, ſowohl diejenigen, welche unbekannte Men
„ſchen belebt haben, wie diejenigen der berühmteſten Perſönlichkeiten,
„welches auch der Zeitpunkt, in welchem ſie gelebt haben, ſein möge;
„die unſerer Eltern, Freunde oder Feinde, um von ihnen mittelſt ſchrift
„lichen oder mündlichen Mittheilungen, Rathſchläge, Aufklärungen, über
„ihr jenſeitiges Leben, über ihre Denkungsweiſe für uns, ſowie Enthül
„lungen, welche ihnen erlaubt ſind uns mitzutheilen, zu erhalten.“
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s. „Die Geiſter ſind im Verhältniß ihrer Sympathie zu der morali
„ſchen Natur der ſie anrufenden Mitte angezogen. Die höheren Geiſter
„gefallen ſich in den ernſten Verſammlungen, wo die Liebe zum Guten
„und der aufrichtige Wunſch ſich zu unterrichten und zu verbeſſern herr

„ſchen. Ihre Gegenwart entfernt die niederen Geiſter, welche dagegen
„unter leichtſinnigen oder durch die einzige Neugierde geleitete Perſonen
„und überall wo ſchlechte Inſtinkte ſich finden, freien Zugang haben,
„und in voller Freiheit handeln können. Weit entfernt, gute Rathſchläge
„oder nützliche Aufklärungen von ihnen zu erhalten, darf man nur
„Kleinlichkeiten, Lügen, ſchlechte Späſſe oder Täuſchungen erwarten,
„denn ſie nehmen oft geachtete Namen an, um beſſer in Irrthum füh
„ren zu können.
„Die Unterſcheidung der guten und ſchlechten Geiſter iſt ſehr leicht.
„Die Sprache der höheren Geiſter iſt beſtändig, würdig, edel, mit dem
„Geprägederhöchſten Moralität gezeichnet; und von jeder niedrigenLeiden
„ſchaft befreit; ihre Rathſchläge athmen die reinſte Weisheit und bezwecken
„immer unſere Verbeſſerung und das Wohl der Menſchheit. Dagegen

„iſt die Sprache der untern Geiſter inconſequent, oft gemein, und ſogar
„grob. Wenn ſie manchesmal gute und wahre Sachen ſagen, ſo ſagen
„ſie am öfteſten noch falſche und abſurde aus Bosheit oder aus Unwiſ

„ſenheit; ſie ſpielen mit der Leichtgläubigkeit oder unterhalten ſich auf
„Koſten der ſie Befragenden, indem ſie der Eitelkeit derſelben ſchmeicheln
„und ihre Wünſche in falſche Hoffnungen wiegen. Kurz die ernſten
„Mittheilungen haben in der ganzen Bedeutung des Wortes nur in
„ernſten Kreiſen ſtatt, in denjenigen, deren Mitglieder durch eine innige
„Uebereinſtimmung wohlwollender Gedanken einig ſind:

„Die Moral der höheren Geiſter läßt ſich, wie diejenige von Chri
„ſtus in folgenden evangeliſchen Grundſatz zuſammenfaſſen: „Gegen
„Andere ſo handeln, wie wir wünſchen, daß die Andern gegen uns
„ſelbſt handeln, d. h. das Gute thun und das Böſe laſſen. Der Menſch
„findet in dieſem Grundſatz die allgemeine Aufführungsvorſchrift für
„ſeine geringſten Handlungen

„Sie lehren uns, daß der Egoismus, der Hochmuth, die Sinnlich
„keit Leidenſchaften ſind, welche durch das Feſſeln an die Materie uns
„derthieriſchen Natur nähern; daß der, ſchon auf Erden von der Ma
„terie durch die Verachtung der weltlichen Nichtigkeiten und durch die
„Liebe des Nächſten ſich befreiende Menſch, der geiſtigen Natur ſich
„nähert. Daß ein Jeder von uns, nach den Fähigkeiten und den Mit
„teln, welche Gott ihm, um ihn zu prüfen, unter die Hände gelegt hat,
„ſich nützlich machen, und der Starke und Mächtige, Schutz und Beiſtand
„dem Schwachen leiſten ſoll. Denn derjenige, welcher ſeine Kraft und
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„Macht um Seinesgleichen zu unterdrücken, mißbraucht, verletzt das
„Geſetz Gottes. Sie lernen endlich, daß da in der Geiſterwelt nichts
„verborgen ſein kann, der Heuchler entlarvt, und aller ſeiner Schänd
„lichkeit entſchleiert ſein wird; daß die unausweichliche und immerwäh
„rende Gegenwart derjenigen, gegen welche wir ſchlecht gehandelt haben
„werden, eine der uns vorbehaltenen Züchtigungen iſt; daß mit dem
„Stand der Niedrigkeit und Erhabenheit des Geiſtes, Leiden und Freu
„den verbunden ſind, die uns auf der Erde unbekannt.

„Aber ſie lehren uns auch, daß es keinen unverzeihlichen Fehler“
„gibt, welcher nicht durch die Sühnung abgebüßt werden könnte. Der
„Menſch findet das Mittel dazu in den verſchiedenen Exiſtenzen, welche
„ihm erlauben nach ſeinem Wunſch und ſeinen Anſtrengungen auf dem

„Wege des Fortſchrittes und der Vollkommenheit, welche ſein Endzweck
„iſt, fortzuſchreiten.“

-

Das iſt die Zuſammenfaſſung der ſpiritiſchen Lehre, wie ſie aus
dem von den höheren Geiſtern gegebenen Unterrichte hervorgeht. Sehen
wir jetzt die Einwendungen, welche man entgegenſtellt.
V.

Für viele Leute iſt die Entgegnung der gelehrten Körperſchaften,
wenn nicht ein Beweis, wenigſtens eine gewichtige Vermuthung. Wir
gehören nicht zu denjenigen, welche über die Gelehrten ſchreien, denn
wir wollen nicht von uns ſagen laſſen, daß wir wie der Eſel in der
Fabel, der dem Löwen einen frechen Fußtritt gibt, über ſie ſchimpfen;
im Gegentheil, wir haben eine große Achtung für ſie, und würden uns
glücklich ſchätzen unter ſie gezählt zu werden; ihre Meinung aber kann
nicht in allen Fällen als ein unwiderrufliches Urtheil gelten.

Sobald die Wiſſenſchaft aus der materiellen Beobachtung der
Thatſachen tritt, ſobald es ſich handelt, dieſe Thatſachen zu würdigen
und zu erklären, ſteht das Feld den Vermuthungen offen. Jeder bringt
ſein kleines Syſtem mit, welches er überwiegen laſſen will, und mit
Hartnäckigkeit vertheidigt. Sehen wir nicht alle Tage die verſchieden
artigſten Meinungen nach einander lobgeprieſen und verworfen? Bald
als abſurde Irrthümer zurückgeſtoßen, bald als unbeſtreitbare Wahr
heiten angekündigt? Die Thatſachen, das iſt das wahre Kriterium un
ſerer Urtheile, das unwiderlegliche Argument. In Abweſenheit der
Thatſachen aber bleibt der Zweifel die Meinung des Weiſen.
*
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Für offenkundige Dinge bürgt gerechterweiſe die Meinung der Ge

lehrten, weil ſie mehr und beſſer als der Gewöhnliche wiſſen; aber
wenn es ſich von neuen Prinzipien, von unbekannten Dingen handelt, iſt

ihre Anſchauungsweiſe immer nur hypothetiſch, weil ſie nicht mehr als
Andere von Vorurtheilen frei ſind; ich ſage ſogar, daß der Gelehrte
vielleicht mehr Vorurtheile als ein Anderer hat, weil ein natürlicher

Hang ihn dazu treibt, Alles unter den von ihm ergründeten Geſichts
punkt unterzuordnen: der Mathematiker kennt nur algebraiſche Beweiſe;
der Chemiker führt alles zur Wirkung der Elemente zurück 2c. c. Jeder,
der ſich eine Spezialität gemacht hat, klammert alle ſeine Ideen daran;

ſtellet ihn aber außerhalb ſeines Standpunktes, ſo redet er nichts Vernünfti
ges mehr, weil er alles in demſelben Tiegel ſchmelzen will. Es iſt eine
Folge der menſchlichen Schwäche. Gerne werde ich alſo mit vollem Zutrauen,
einen Chemiker über eine analitiſche Frage, einen Phyſiker über die elek
triſche Macht, einen Mechaniker über eine motoriſche Kraft befragen;
aber ſie werden mir wohl erlauben, ohne daß die Achtung, welche ihr

ſpezielles Wiſſen verlangt, dadurch verletzt wird, ihrer negativen Mei
nung im ſpiritiſchen Fach nicht dieſelbe Rechnung zu tragen, ebenſowe
nig als dem Urtheil eines Architekten über eine muſikaliſche Frage.
Die gewöhnlichen Wiſſenſchaften ruhen auf Eigenſchaften der Ma
terie, welche man nach Gutdünken experimentiren und bearbeiten kann;
die ſpiritiſchen Erſcheinungen beruhen auf der Wirkung von Intelligen
zen, welche ihren Willen haben und uns in jedem Augenblick beweiſen,
daß ſie unſeren Launen nicht unterworfen ſind. Die Beobachtungen kön
nen alſo nicht auf dieſelbe Art ſtattfinden, ſie verlangen ſpezielle Be
dingungen und einen anderen Ausgangspunkt; in unſerem gewöhnlichen
Vorgangſie der Unterſuchung unterwerfen zu wollen, hieße Aehnlichkeiten
aufſtellen,welche nicht beſtehen. Der Ausſpruch der eigentlichenWiſſenſchaft
als Wiſſenſchaft, iſt alſo in der ſpiritiſchen Frage inkompetent, ſie hat ſich
damit nicht zu beſchäftigen, und ihr Urtheil, was es auch ſein möge,

günſtig oder nicht, könnte kein Gewicht haben. Der Spiritismus iſt das
Reſultat einer perſönlichen Ueberzeugung, welche die Gelehrten als In
dividuen, abgeſehen von ihrer Eigenſchaft als Gelehrte, haben können;

aber dieſe Frage der Wiſſenſchaft unterwerfen zu wollen, wäre ſo viel, als
wenn man die Exiſtenz der Seele durch eine Geſellſchaft von Phyſikern
und Aſtronomen entſcheiden laſſen wollte. In der That liegt der Spiritis

mus ganz und gar in der Exiſtenz der Seele und in ihrem Zuſtand nach dem
Tode; es iſt aber höchſt illogiſch zu denken, ein Menſch müſſe ein gro
Pſychologe ſein, weil er ein großer Mathematiker oder ein großer

#

natomiſtiſt. Der Anatomiſtſucht nach der Seele, indem er den menſchlichen
Körperſezirt, und da er ſie nicht unter ſeinem Meſſer wie einen Nerv findet,
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oder ſie nicht, wie ein Gas, ſich verflüchtigen ſieht, ſchließt er daraus,

weil er ſich auf einen exkluſiv materiellen Standpunkt ſtellt, daß ſie
nicht exiſtirt. Folgt es daraus, daß er gegen die allgemeine Meinung recht
hat? Nein. Ihr ſeht alſo, daß der Spiritismus nicht der Wiſſenſchaft
gehört. Wann die ſpiritiſchen Glaubensanſichten verallgemeinert, wann
ſie von der Menge angenommen ſein werden, und dieſe Zeit wäre nicht

mehr ſo entfernt nach der Raſchheit, mit welcher ſie ſich verbreiten, ur
theilend, ſo wird es mit dem Spiritismus wie mit allen neuen Ideen
geſchehen, welche Widerſtand begegnet haben. Die Gelehrten werden
die Evidenz anerkennen müſſen; ſie werden individuell durch die Macht
der Dinge dahinkommen; bis dahin iſt es unzeitig, ſie von ihren ſpe
ziellen Arbeiten abzuwenden, um ſie zu zwingen, ſich mit einer fremden

Sache zu beſchäftigen, welche weder in ihren Attributionen noch in ihrem
Programm ſteht. Indeſſen vergeſſen diejenigen, welche ohne ein vor
läufiges und gründliches Studium der Sache ſich für die Verneinung
ausſprechen und einen Jeden, der nicht ſo wie ſie denkt, verhöhnen,

daß es bei den meiſten der großen Entdeckungen, welche der Menſchheit
Ehre machen, ebenſo geſchah. Sie ſetzen ſich aus, die Liſte der berühm
teſten Aechter der neuen Ideen durch ihre Namen vergrößert, und ihn
an der Seite jener Mitglieder der gelehrten Geſellſchaft eingeſchrieben
zu ſehen, welche im Jahre 1752 mit einem lauten Gelächter die Denk
ſchrift von Franklin über die Blitzableiter empfing, indem ſie dieſelbe
unwürdig fand, in der Zahl der an ſie gerichteten Mittheilungen Platz
nehmen zu laſſen; und jener andern Geſellſchaft, welche Frankreich die
Wohlthat der erſten Nutznießung für Dampfſchiffe verlieren ließ, da
ſie das Syſtem von Fulton für einen unausführlichen Traum erklärte;
und doch waren dieſe Fragen in ihrer Kompetenz. Wenn alſo dieſe
Geſellſchaften, welche in ihrem Schoße die Auswahl der Gelehrten der
Welt zählten, nur für Ideen, die ſie nicht verſtanden, Spott und Hohn
hatten, für Ideen, welche einige Jahre ſpäter in der Wiſſenſchaft, den
Sitten und der Induſtrie eine Revolution hervorbringen ſollten, wie
könnte man hoffen, daß eine Frage, welche ihren Arbeiten fremd iſt, mit
mehr Gunſt empfangen ſei?

-

Dieſe Irrthümer Einiger, wie bedauernswerth auch immer für
ihr Gedächtniß, konnten ſie der Rechte nicht berauben, die ſie anderſeits
auf unſere Achtung ſich erworben haben; bedarf man aber eines offi
ziellen Diploms, um Verſtand zu haben, und zählt man außer den aka
demiſchen Stühlen nur Dumme und Blödſinnige? Man möge die Augen
auf die Anhänger der ſpiritiſchen Lehre werfen, und man wird ſehen,
ob man dort nur Unwiſſenden begegnet, und ob die ſehr große Zahl der
Männer von Verdienſt, welche dieſe Lehre angenommen haben, erlaubt,
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dieſelbe in die Abtheilung des alten Weiberglaubens zu werfen. Ihr
Charakter und ihr Wiſſen ſind wohl der Mühe werth, daß man ſagt:
Wenn ſolche Männer behaupten, muß wenigſtens etwas daran ſein.
Wir wiederholen es noch einmal, wenn die Thatſachen, welche uns
beſchäftigen, ſich auf die mechaniſchen Bewegungen der Körper beſchränkt
hätten, ſo würde die Forſchung der phyſiſchen Urſache dieſer Erſcheinung
dem Bereich der Wiſſenſchaft gehören, da es ſich aber um eine Kundge
bung außer den Geſetzen der Menſchheit handelt, tritt ſie aus der Kom
petenz der materiellen Wiſſenſchaft, denn ſie läßt ſich weder durch eine
Zahl, noch eine mechaniſche Kraft erklären. Wenn eine neue That
ſache auftaucht, welche dem Bereich keiner bekannten Wiſſenſchaft an

gehört, muß der Gelehrte, um ſie zu erforſchen, von ſeiner Wiſſenſchaft
abſehen, und ſie als ein neues Studium für ſich betrachten, was er nicht
mit vorgefaßten Ideen thun kann.

Der Menſch, welcher ſeinen Verſtand für unfehlbar hält, iſt dem
Irrthume ſehr nahe; diejenigen ſelbſt, welche die falſcheſten Ideen haben,
ſtützen ſich auf ihren Verſtand, kraft deſſen ſie Alles, was ihnen
unmöglich erſcheint, verwerfen; was man Verſtand nennt, iſt oftmals

nur verſtellter Hochmuth, und derjenige, welcher ſich für unfehlbar hält,
ſtellt ſich auf dieſelbe Stufe wie Gott. Wir wenden uns daher an die

jenigen, welche beſcheiden genug ſind, um nur an dem zu zweifeln, was
ſie noch nicht geſehen haben, und welche die Zukunft nach der Vergan

genheit beurtheilend, nicht meinen, daß der Menſch auf ſeinem höchſten
Punkt angekommen ſei, noch daß die Natur das letzte Blatt ihres Buches
für ihn aufgeſchlagen habe.
VI.

Fügen wir hinzu, daß das Studium einer Lehre, wie die ſpiritiſche,
welche uns plötzlich in eine ſo neue und ſo große Gedankenordnung
verſetzt, nur durch ernſte, ausdauernde, vorurtheilsfreie, und mit einem
feſten und aufrichtigen Willen zu einem Reſultat zu gelangen, belebte
Menſchen mit Erfolg gemacht ſein kann. Wir können diejenigen
nicht ſo benennen, welche a priori leichtfertig und ohne Alles geſehen
zu haben ein Urtheil fällen, welche weder die Folge, noch die Regelmä
ßigkeit, noch für ihre Forſchung die nöthige Sammlung mitbringen. Wir
können dieſe Bezeichnung noch weniger gewiſſen Menſchen geben, die,
um ihren Ruf als geiſtreiche Männer nicht auszuſetzen, an den wahrſten

Dingen, oder an denen, welche wenigſtens als wahr von Leuten
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betrachtet ſind, deren Wiſſen, Charakter und Ueberzeugungen auf die
Achtung eines Jeden, der ſich Höflichkeit und wahre Lebensart rühmen
kann, Anſpruch haben, eine lächerliche Seite zu ſuchen ſich bemühen.
Mögen dann diejenigen, welche die Thatſachen nicht als ihrer und
ihrer Aufmerkſamkeit würdig finden, ſich davon enthalten; Niemand
gedenkt ihrem Glauben Gewalt anzuthun, ſie mögen aber auch den
Glauben Anderer achten.
Was ein ernſtes Studium kennzeichnet, das iſt die Fortdauer,
welche man demſelben gibt. Soll man ſich erſtaunen, oft keine ver
nünftige Antwort auf an ſich ernſte Fragen zu erhalten, wenn ſie wie
zufällig gemacht und ohne Schonung in die Mitte einer Menge unge
reimter Fragen geworfen ſind. Eine Frage iſt übrigens oft vielſeitig
und verlangt, um beleuchtet zu werden, vorangehende und ver

vollſtändigende Fragen. Wer eine Wiſſenſchaft erwerben will, muß
daraus ein methodiſches Studium machen, mit dem Anfang ange
fangen und den Zuſammenhang und die Entwickelung der Ideen verfol
gen. Wird derjenige, der zufällig an einen Gelehrten über eine Wiſſen
ſchaft in der er ganz unwiſſend iſt, eine Frage richtet, einen Nutzen

davon ziehen können? Wird der Gelehrte ſelbſt ihm mit dem beſten
Willen eine befriedigende Antwort geben können? Dieſe vereinzelte Ant

wort wird dadurch nothwendig unvollkommen ſein und oft ſogar dadurch
unverſtändlich, oder ungereimt und widerſprechend erſcheinen können. Ge
nau ſo verhält es ſich mit dem Verkehr, welchen wir mit den Geiſtern
herſtellen. Wenn man in ihrer Schule ſich unterrichten will, muß man
unter ihnen einen Kurs machen, aber man muß, wie bei uns Menſchen,
ſeine Lehrer gut wählen und mit Fleiß arbeiten.
Wir haben geſagt, daß die höheren Geiſter nur in ernſte Geſell
ſchaften kommen, und beſonders in diejenigen, wo eine vollkommene

Gemeinſchaft und Uebereinſtimmung der Gedanken und Gefühle herrſcht.
Die Leichtfertigkeit und unnütze Fragen entfernen ſie, wie ſie bei den
Menſchen die vernünftigen Leute entfernen. Das Feld bleibt dann dem
Schwarm der lügneriſchen und leichtfertigen Geiſter frei, welche nur auf
die Gelegenheit lauern, um auf unſere Unkoſten zu ſpotten und ſich zu
beluſtigen. Was wird in einer ſolchen Verſammlung aus einer
ernſten Frage werden? Es wird dieſelbe beantwortet, aber von
wem? Es iſt gerade ſo, als wenn ihr in die Mitte einer Ge
ſellſchaft luſtiger Brüder dieſe Frage aufwerfen wolltet: Was iſt die
Seele? Was iſt der Tod, und andere ebenſo beluſtigende Dinge? Wenn
ihr ernſte Antworten wollt, ſeid ſelbſt im ganzen Sinn des Wortes
ernſt, und fügt euch in alle unumgängliche Bedingungen: Nur dann

werdet ihr große Dinge erhalten, ſeid überdieß fleißig und ausdauernd
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in eueren Studien; wenn nicht, ſo verlaſſen euch die hohen Geiſter, wie es
bei nachläſſigen Schülern ein Lehrer macht.
VII.

Die Bewegung der Gegenſtände iſt eine erworbene Thatſache.
Die Frage iſt nur, zu wiſſen, ob es in dieſer Bewegung eine intelligente
Kundgebung gibt oder nicht, und im bejahenden Falle, was iſt die Quelle
dieſer Kundgebung.

-

Wir ſprechen nicht von der intelligenten Bewegung gewiſſer Ge
genſtände, noch von den mündlichen Mittheilungen, noch ſogar von den
jenigen, welche direkt von Medien geſchrieben werden. Dieſe Art von
Kundgebung, welche für diejenigen, die die Sache geſehen und ergründet
haben, offenbar iſt, erſcheint im erſten Augenblick nicht genug von den

Willen unabhängig, um darauf die Ueberzeugung eines anfangenden
Beobachters zu gründen.
Wir wollen alſo nur von der Schrift ſprechen, welche mit Hilfe

irgend eines mit einem Bleiſtift verſehenen Gegenſtandes, wie Körbchen,
Brettchen u. ſ. w. erhalten wird; die Art, wie die Finger des Mediums
den geforderten Gegenſtand berühren, kann, wie wir ſchon ge
ſagt haben, auch bei der erprobteſten Geſchicklichkeit nicht im Geringſten

helfen die Schriftzüge zu bilden. Nehmen wir noch an, daß es durch
eine wunderbare Geſchicklichkeit das forſchendſte Auge trügen könnte,
wie ließen ſich alsdann die Antworten, welche außerhalb aller Ideen
und Kenntniſſe des Mediums ſind, erklären? Man wolle noch wohl be

merken, daß es ſich nicht von einſilbigen Antworten handelt, aber oft
von mehreren mit der erſtaunlichſten Geſchwindigkeit geſchriebenen Sei

ten, ſei es ſpontan, ſei es über einen übereingekommenen Gegen
ſtand. Unter der Hand eines der Literatur vollkommen fremden Me

diums gehen oftmals Poeſien der tadelloſeſten Erhabenheit und Rein
heit hervor, welche von den beſten menſchlichen Poeten nicht mißbilligt
würden, und was dieſe Thatſachen noch ſonderbarer macht, das iſt, daß
ſie ſich überall erzeugen, und die Medien ſich bis in's Unendliche ver

mehren. Sind dieſe Thatſachen wirklich oder nicht? Auf dieß haben
wir nur das Eine zu antworten: Sehet und beobachtet; die Gelegen

heiten werden euch nicht fehlen, aber hauptſächlich beobachtet oft, lange
Zeit und nach den erforderlichen Bedingungen.
Was antworten die Gegner auf die Evidenz? Ihr ſeid, ſa
gen ſie, die Gefoppten der Marktſchreierei oder das Spiel euerer Ein
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bildungskraft. Wir ſagen zuerſt, daß das Wort Marktſchreierei
dort beſeitigt werden muß, wo es ſich um keinen Profit handelt; die
Marktſchreier machen ihr Handwerk nicht umſonſt. Es würde alſo höch
ſtenfalls eine Fopperei ſein. Durch welch' ſonderbares Zuſammentreffen
würden aber dieſe Fopper von einem Ende der Welt bis an das andere
ſich einverſtanden haben, um gleich zu handeln, dieſelben Wirkungen her
vorzubringen und über dieſelben Gegenſtände und in verſchiedenen Spra
chen übereinſtimmende Antworten, wenn auch nicht mit den Worten,
ſo doch wenigſtens dem Sinne nach, zu geben? Wie und zu welchem
Zweck möchten ſich geſetzte, ernſte, ehrenhafte und unterrichtete Perſonen

zu ſolchen Manövern hergeben? Wie fände man bei den Kindern die
Geduld und nothwendige Geſchicklichkeit? Denn wenn die Medien nicht
paſſive Inſtrumente ſind, ſo iſt ihnen eine mit einem gewiſſen Alter und
gewiſſen geſellſchaftlichen Lagen unvereinbare Tüchtigkeit und Kenntniſſe
nothwendig.
Man ſetzt alsdann hinzu, daß man von beiden Seiten, wenn kein
Betrug dabei ſei, von einer Einbildung gefoppt ſein könne. In der
ſtrengen Logik hat die Art der Zeugen ein gewiſſes Gewicht; nun kann
man aber hier fragen, ob die ſpiritiſche Lehre, welche heutzutage ihre An
hänger nach Millionen zählt, dieſelben nur unter den Unwiſſenden
-

wirbt? Die Erſcheinungen, auf welche ſie ſich ſtützt, ſind ſo außeror
dentlich, daß wir den Zweifel begreifen; aber das, was wir nicht an
nehmen könnten, wäre der Anſpruch gewiſſer Ungläubigen auf das Mo
nopol des Verſtandes, die ohne Achtung für den geſellſchaftlichen An
ſtand oder den moraliſchen Werth ihrer Gegner, ohne Umſtände alle
diejenigen, welche nicht ihrer Meinung ſind der Albernheit beſchuldigen.
Die Meinung aufgeklärter Leute, die lange Zeit eine Sache geſehen,
ſtudirt und bedacht haben, wird in den Augen verſtändiger Perſonen
immer, wenn auch kein Beweis, wenigſtens eine Vermuthung zu ihren

Gunſten ſein, weil ſie die Aufmerkſamkeit ernſter Menſchen, welche
weder ein Intereſſe daran haben einen Irrthum zu verbreiten, noch mit

Nichtigkeiten ihre Zeit zu verlieren, auf ſich ziehen könnte.
WIII.

Unter den Einwendungen gibt es wenigſtens dem Anſchein nach
wichtigere, weil ſie aus der Beobachtung entſtehen, und von überlegten
Perſonen gemacht ſind.

Eine dieſer Einwendungen iſt aus der Sprache gewiſſer Geiſter
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entſtanden, welche der Erhabenheit, die man bei übernatürlichen Weſen
vorausſetzt, nicht würdig zu ſein ſcheint. Wenn man ſich wohl auf die Zu
ſammenfaſſung der Lehre, die wir oben dargeſtellt haben, zurückerinnert,
ſo wird man ſehen, daß die Geiſter ſelbſt uns lehren, daß ſie weder
gleich an Kenntniſſen noch an moraliſchen Eigenſchaften ſind, und daß
man nicht Alles, was ſie ſagen, buchſtäblich nehmen ſoll. Es iſt Sache
des vernünftigen Menſchen den Unterſchied zwiſchen gut und ſchlecht
zu machen. Sicherlich haben diejenigen, welche aus dieſer Thatſache die
Folgerung ziehen, daß wir nur mit böſen Weſen, deren einzige Beſchäf
tigung uns zu foppen iſt, zu thun haben, von den Mittheilungen, welche
in den Vereinen, wo nur höhere Geiſter ſich kundgeben, keine
Kenntniß, ſonſt würden ſie nicht ſo denken. Es iſt ärgerlich, daß ihnen
der Zufall ſo ſchlecht gedient hat, um ihnen nur die ſchlechte Seite der
ſpiritiſchen Welt zu zeigen, denn wir wollen wohl nicht vorausſetzen,
daß eine ſympathetiſche Neigung zu ihnen eher ſchlechte, lügneriſche oder
ſolche, deren Sprache durch ihre Grobheit empörend iſt, als gute Geiſter
anzieht. Man könnte im höchſten Falle ſchließen, daß die Feſtigkeit

ihrer Grundſätze nicht mächtig genug ſei, um das Uebel zu entfernen,
und daß, indem ſie ein gewiſſes Vergnügen in Befriedigung ihrer Neu
gierde finden, die ſchlechten Geiſter davon Gebrauch machen, um ſich,
während die guten Geiſter ſich entfernen, unter ihnen einzuſchleichen.
Die Frage von den Geiſtern nach dieſen Thatſachen zu beurtheilen,
wäre eben ſo wenig logiſch als den Charakter eines Volkes nach dem zu
beurtheilen, was in einer Verſammlung von Unbeſonnenen oder von
Uebelberüchtigten, welche weder von den Weiſen, noch von vernünftigen
Perſonen beſucht wird, vorgeht. Dieſe Leute befinden ſich in der
Lage eines fremden, der in einer großen Hauptſtadt durch die elendeſte
Vorſtadt angekommen, alle Einwohner, nach den Sitten und der Sprache
dieſes niedrigſten Stadttheiles beurtheilen würde. In der Geiſterwelt
gibt es auch eine gute und ſchlechte Geſellſchaft; mögen doch dieſe
Leute dasjenige, was unter den auserwählten Geiſtern vorgeht, gut
ſtudiren, ſo werden ſie überzeugt werden, daß die himmliſche Stadt
etwas anderes als die Hefe des Volkes in ſich ſchließt. Aber, ſagen ſie,
kommen dieſe auserwählten Geiſter unter uns? Wir werden hierauf

antworten: Bleibet nicht in der Vorſtadt, ſehet, beobachtet und dann
urtheilt. Die Thatſachen ſind für die ganze Welt da; wenn nicht etwa
dieſe Worte Jeſus ſich auf ſie beziehen: Sie haben Augen und
ſehen nicht, Ohren und hören nicht.

Eine andere Seite dieſer Meinung beſteht darin, daß man in den
ſpiritiſchen Mittheilungen und allen hiedurch ſtattgegebenen materiellen
Thatſachen, nichts Anderes als die Einmiſchung einer hölliſchen Macht
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ſieht, einen neuen Proteus, welcher alle Formen annehmen würde, um uns
beſſer zu beirren. Wir glauben, daß dieſe Meinung ein ernſtes
Examen nicht aushalte, deßhalb werden wir uns dabei auch nicht auf
halten, ſie iſt durch das bisher Geſagte wiederlegt; wir werden nur bei
fügen, daß wenn es ſo wäre, man zugeben müßte, daß der Teufel man
chesmal ſehr weiſe, ſehr vernünftig und hauptſächlich ſehr moraliſch iſt,
oder beſſer, daß es auch gute Teufel gibt. Wie könnte man in Wirklich

keit glauben, Gott erlaube nur dem böſen Geiſt ſich mitzutheilen, um
uns zu verderben, ohne uns in den Rathſchlägen der guten Geiſter ein
Gegengewicht zu geben? Wenn er es nicht kann, ſo iſt es Ohnmacht,
wenn er es kann und es nicht thut, ſo iſt es unvereinbar mit ſeiner

Güte; beide Vorausſetzungen wären Gottesläſterungen. Bemerket, daß
die Annahme der Mittheilungen von ſchlechten Geiſtern eine Anerkennt

niß des Grundſatzes der Kundgebungen iſt; von dem Momente nun
aber, als ſie beſtehen, kann es nur mit der Erlaubniß Gottes ſein; wie
kann man aber ohne Gottloſigkeit glauben, daß er das Schlechte nur
mit Ausſchluß des Guten erlaube? Eine ſolche Lehre iſt gegen die ein
fachſten Begriffe des Verſtandes und der Religion.

-

IX.

Man fügt noch bei, daß es eine ſonderbare Sache ſei, daß nur von
den Geiſtern bekannter Perſönlichkeiten geſprochen wird, und man frägt
ſich, warum dieſe die einzigen ſind, welche ſich mittheilen. Das iſt wie
ſo viele Andere ein aus einer oberflächlichen Beobachtung hervorgegan
gener Irrthum. Unter den freiwillig kommenden Geiſtern gibt es für
uns mehr unbekannte als berühmte, welche ſich durch irgend einen oft

allegoriſchen oder charakteriſtiſchen Namen bezeichnen. Was diejenigen
betrifft, welche man anruft, ſo iſt es wohl natürlich, ausgenommen, daß
es kein Verwandter oder Freund ſei, daß man ſich eher an diejenigen
wendet, welche man kennt, als an diejenigen, welche man nicht kennt,

der Name berühmter Perſönlichkeiten iſt mehr auffallend, deßhalb ſind
ſie mehr beachtet.

Man findet ferner ſonderbar, daß die Geiſter hervorragender Men
ſchen vertraulich auf unſeren Ruf kommen und ſich manchesmal mit
kleinlichen Dingen im Vergleich mit denjenigen, welche ſie während
ihres Lebens erfüllten, beſchäftigen. Für diejenigen, welche wiſſen,
daß die Macht und das Anſehen, deſſen dieſe Menſchen hienieden ge

noſſen, ihnen in der ſpiritiſchen Welt keine Ueberlegenheit gibt, liegt
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darin nichts Erſtaunendes; die Geiſter beſtätigen hierin die Worte des
Evangeliums: die Großen werden erniedrigt und die Kleinen erhöhet
werden, worunter man den Rang, den jeder von uns unter ihnen ein

nehmen wird, verſtehen ſoll; ſo kann derjenige, welcher auf der Erde
der Erſte geweſen, ſich daſelbſt als einer der Letzten befinden; derjenige
vor dem wir während ſeines Lebens unſer Haupt beugten, kann ſich
mit uns, wie der einfachſte Handwerksmann in Verkehr ſetzen, denn er
hat, indem er ſein Leben verließ, alle ſeine Größe zurückgelaſſen und der
mächtigſte Monarch iſt vielleicht daſelbſt unter dem letzten ſeiner Soldaten.
X.

Eine durch die Beobachtung erwieſene und durch die Geiſter
ſelbſt beſtätigte Thatſache iſt, daß die niederen Geiſter häufig bekannte
und geachtete Namen entlehnen. Wer kann uns verſichern, ob diejenigen,
welche behaupten: z. B. Sokrates, Julius Cäſar, Karl der Große, Fene
lon, Napoleon, Waſhington 2c. 2c. geweſen zu ſein, wirklich dieſe Per
ſönlichkeiten beſeelt haben? Dieſer Zweifel beſteht unter gewiſſen ſehr
eifrigen Anhängern der ſpiritiſchen Lehre; ſie nehmen den Verkehr und
die Kundgebung der Geiſter an, aber ſie fragen ſich, welche Controle
man über ihre Identität haben kann. Dieſe Control iſt in Wirklichkeit
ziemlich ſchwer herzuſtellen, wenn es auch nicht auf eine ſo authenthiſche
Art als durch einen Taufſchein geſchehen kann, ſo doch wenigſtens durch
Muthmaßung nach gewiſſen Anzeichen.
Wenn ſich ein Geiſt, welcher uns perſönlich bekannt iſt, z. B. von
einem Verwandten, oder Freunde, hauptſächlich, wenn er ſeit kurzem

erſt geſtorben iſt, mittheilt, ſo iſt ſeine Sprache gemeiniglich in vollkom
mener Uebereinſtimmung mit dem Charakter, welchen wir an ihm kann

ten; das iſt ſchon ein Identitätszeichen; der Zweifel iſt aber beinahe
nicht mehr erlaubt, wenn dieſer Geiſt von geheimen Dingen ſpricht, an
Familienumſtände, die nur dem Sprechenden allein bekannt ſind, erin

nert. Ein Sohn wird ſich ſicherlich in der Sprache ſeines Vaters oder
ſeiner Mutter nicht täuſchen können, noch die Eltern in derjenigen ihres
Kindes. Es ereignen ſich manchesmal in dieſen intimen Anrufungen

ergreifende Sachen, welche den Ungläubigſten zu überzeugen geeignet
ſind. Der verhärtetſte Skeptiker iſt oftmals niedergedonnert durch die
ihm unerwartet gemachten Offenbarungen. Ein anderer ſehr charakteri
ſtiſcher Umſtand kommt der Identität zu Hilfe. Wir ſagten, daß die

Schrift des Mediums gemeiniglich mit dem angerufenen Geiſte ſich
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ändert, und daß dieſe Schrift ſich jedesmal genau wiederholt, als der
ſelbe Geiſt ſich darſtellt. Man hat oftmals konſtatirt, daß dieſe Schrift
namentlich bei erſt ſeit kurzem verſtorbenen Perſonen eine auffallende
Aehnlichkeit mit derjenigen, welche ſie während ihres Lebens beſaßen,
hatte. Man hat Unterſchriften von einer vollkommenen Uebereinſtim

mung geſehen. Wir ſind übrigens weit entfernt dieſe Thatſache als
eine Regel und beſonders noch als beſtändig zu geben, wir führen es
nur als eine beachtungswürdige Sache an.
Die auf einem gewiſſen Grad von Reinheit angekommenen Geiſter
ſind allein von jedem körperlichen Einfluß befreit, aber wenn ſie nicht
vollkommen von der Materie befreit ſind (ſo drücken ſie ſich ſelbſt aus),
behalten ſie die Mehrzahl der Ideen, Neigungen und ſelbſt der Manien,
die ſie auf der Erde hatten, und ſo iſt dieß ein weiteres Mittel zur Erken
nung; ſolche Mittel findet man aber hauptſächlich in einer Menge Einzel

heiten, welche allein eine aufmerkſame und andauernde Beobachtung offen
baren kann. Man ſieht Schriftſteller ihre eigenen Arbeiten oder Lehren
beſprechen, gewiſſe Theile davon anerkennen oder verdammen; andere

Geiſter unbewußte oder wenig gekannte Umſtände ihres Lebens oder
Todes zurückrufen, lauter Dinge, welche wenigſtens moraliſche Beweiſe
der Identität ſind, die einzigen, an welche man in abſtrakten Dingen
ſich halten kann. Wenn daher die Identität des angerufenen Geiſtes
bis auf einen gewiſſen Punkt in einigen Fällen hergeſtellt werden kann,

ſo gibt es keinen Grund, warum er es nicht in anderen ſei, und wenn man
für die ſchon länger verſtorbenenen Perſonen nicht dieſelben Mittel

zur Kontrol hat, ſo hat man immer diejenige der Sprache und des Cha
rakters; denn der Geiſt eines rechtſchaffenen Menſchen wird ſicherlich
nicht wie derjenige eines verdorbenen und ausſchweifenden Menſchen
reden. Was die Geiſter anbelangt, welche ſich mit geachteten Namen
ſchmücken, ſo verrathen ſie ſich bald durch ihre Sprache und ihre Grund

ſätze. Derjenige z. B. welcher ſich für Fenelon ausgäbe und welcher,
wenn auch nur zufällig die Vernunft und die Moral verletzen möchte,

würde hiedurch ſelbſt den Betrug zeigen. Wenn im Gegentheil die Ge
danken, welche er ausdrückt, immer rein, ohne Widerſpruch und beſtän
dig der Erhabenheit des Charakters von Fenelon gemäß ſind, ſo iſt
kein Grund vorhanden, um an ſeiner Identität zu zweifeln, ſonſt müſſe

man vorausſetzen, daß ein zum nur Guten ermunternder Geiſt mit Be
wußtſein, und das ohne Nutzen, von der Lüge Gebrauch machen könne.
Die Erfahrung lehrt uns, daß die Geiſter desſelben Grades, desſelben
Charakters und von denſelben Gefühlen belebt, ſich in Gruppen oder

Familien vereinigen; die Zahl der Geiſter iſt nun aber unzählbar, und
wir ſind weit entfernt ſie alle zu kennen, die Mehrzahl hat ſelbſt keinen
C

Einleitung.

XXVI

Namen für uns. Es kann daher ein Geiſt aus der Kathegorie von Fe
nelon, ſtatt ihm kommen, oft als Bevollmächtigter durch ihn geſandt,
er ſtellt ſich unter ſeinem Namen vor, weil er mit ihm identiſch iſt und
ihn erſetzen kann, und weil uns ein Name nothwendig iſt, um unſere Ideen
zu fixiren; aber was liegt ſchließlich daran ob ein Geiſt wirklich Fene

lon ſei oder nicht, von dem Augenblicke an, als er nichts wie gute
Sachen ſagt, und als er redet wie Fenelon ſelbſt geſprochen hätte, iſt
er ein guter Geiſt. Der Name unter welchem er ſich zu erkennen gibt

iſt gleichgiltig, und oft nur ein Mittel unſere Ideen zu richten. In den
intimen Anrufungen möchte es nicht dasſelbe ſein, aber hier kann, wie
wir geſagt haben, die Identität durch ſo zu ſagen ſichtbare Beweiſe herge
ſtellt werden.
-

. Gewiß iſt übrigens, daß die Unterſchiebung von Geiſtern Veran
laſſung zu einer Menge Irrungen geben kann, und daß Irrthümer und
oft Betrügereien daraus hervorgehen können. Hierin liegt eine Schwierig
keit des praktiſchen Spiritismus, wir haben aber niemals geſagt,

daß dieſe Wiſſenſchaft eine leichte Sache ſei, noch daß man ſie ſpielend
erlernen kann, eben ſo wenig als jede andere Wiſſenſchaft. Wir können
es nicht oft genug wiederholen, ſie verlangt ein emſiges und oft ſehr lan
ges Studium; da man die Thatſachen nicht hervorrufen kann, ſo muß man
warten, bis ſie ſich ſelbſt darſtellen, und oft ſind ſie von Umſtänden, auf
welche man am wenigſten denkt, begleitet. Für den aufmerkſamen und
geduldigen Beobachter, ſind die Thatſachen im Ueberfluß vorhanden,
weiler tauſenderlei charakteriſtiſche Anſchauungen entdeckt, welche Licht

ſtrahlen für ihn ſind. Es iſt dasſelbe in der gewöhnlichen Wiſſenſchaft,
während der oberflächliche Menſch an einer Blume nur die elegante
Form ſieht, entdeckt der Gelehrte Schätze für den Gedanken: .
..
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- Die obigen Betrachtungen führen uns dazu, einige Worte über
eine andere Schwierigkeit zu ſagen, nämlich über die Verſchiedenheit in
der Sprache der Geiſter.
.
. .
. . .
. . . . . .
Da von dem Geſichtspunkte der Kenntniſſe und der Moralität aus
die einen Geiſter von den andern ſehr verſchieden ſind, ſo iſt evident,

daß dieſelbe Frage je nach dem Rang, welchen ſie behaupten, im entge
gengeſetzten Sinne gelöst werden kann, gerade ſo, wie wenn ſie unter
Menſchen nacheinander an einem Gelehrten, an einen Unwiſſenden oder an
einen albernen Spaßmacher geſtellt wäre. Der wichtigſte Punkt iſt,

wie wir geſagt haben, der, zu wiſſen, an wen man ſich wendet...
-
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„Aber, fügt man bei, woher kommt es, daß die für erhaben aner
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gewiſſen influß ausübe können; dieſes
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wird; deßwegen ſagen wir, daß dieſe Studien eine fortwährende Auf
merkſamkeit, eine tiefe Beobachtung und hauptſächlich, wie übrigens
alle menſchlichen Wiſſenſchaften, eine Folge und Ausdauer verlangen;

Jahre ſind nöthig um einen mittelmäßigen Arzt und drei Viertheile des
Lebens, um einen Gelehrten zu machen, und man wollte in
Stunden die Wiſſenſchaft des Unendlichen erlangen? Man täuſche
doch nicht darüber. Das Studium des Spiritismus iſt unermeßlich;
es berührt alle Fragen der Metaphyſik und des geſellſchaftlichen Lebens;
es iſt eine ganze Welt, welche ſich vor uns öffnet; darf man ſich alſo
erſtaunen, daß man Zeit, und das viel Zeit braucht, um ſie zu erlangen?

Der Widerſpruch iſt übrigens nicht immer ſo wirklich, als er ſchei
le Tage daß die dieſelbe Wiſſenſchaft
nen könnte,
geben,
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einem andern Geſichtspunkt aus betrachten,
die Zahl der Erklärungen, welche von der Gramatik gegeben wurden
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Indem dieſes
Wort keine beſtimmte Bedeutung hat, können die Geiſter, ſo wie wir in
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Eine wwird ſagen können, ſie iſt das Lebensprinzip, ein Anderer wird

einen belebenden Funken nennen, ein Dritter ſagen, ſie iſt innerlich, ein
iſt äußerlich, c und alle werden von ihrem Geſichtspunkte

aus Recht haben. Man Ä ſogar glauben können, daß einige unter
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Claſſifikation iſt daher willkührlich. Der Eine wird daraus drei Klaſſen,
ein Anderer fünf, zehn, zwanzig Klaſſen nach Belieben machen können,
ohne darum im Irrthum zu ſein; alle menſchlichen Wiſſenſchaften bieten
uns hievon ein Beiſpiel; jeder Gelehrte hat ſein Syſtem, die Syſteme
wechſeln, aber die Wiſſenſchaft ändert ſich nicht. Man lerne die Bota
nik nach dem Syſtem von Lineus, von Juſſieu oder von Tournefort,
man wird deshalb nicht weniger die Botanik wiſſen. Hören wir daher

auf den Sachen reinen Uebereinkommens mehr Wichtigkeit beizulegen,
als ſie verdienen, um uns dem, was allein wirklich ernſthaft iſt, zu
widmen, und oft wird das Nachdenken in dem anſcheinend Ungereimte

ſten eine Aehnlichkeit entdecken, welche bei der erſten Beſichtigung ent
gangen war.
XII.

Wir würden über die Einwendung gewiſſer Skeptiker in Betreff
der durch einige Geiſter begangenen orthographiſchen Fehler leicht hin
weggehen, wenn ſie nicht Veranlaſſung zu einer wichtigen Bemerkung gäbe.
Es iſt wahr, ihre Orthographie iſt nicht immer tadellos, es muß aber
großer Mangel an guten Einwendungen ſein, um hieraus einen Gegen
ſtand ernſthafter Kritik zu machen, ſagend, daß weil die Geiſter Alles

können, ſie auch die Orthographie wiſſen müſſen. Wir könnten ihnen
die zahlreichen, durch mehr als einen Weiſen begangenen Sünden dieſer
entgegenſtellen, was ihren Verdienſt keineswegs ſchmälert; aber
es gibt in dieſer Thatſache eine wichtigere Frage. Für die Gei
ſter und hauptſächlich für die höheren Geiſter iſt die Idee Alles,

die Form Nichts. Von der Materie befreit, iſt ihre Sprache
unter ſich ſchnell, wie der Gedanke, indem es ja der Gedanke ſelbſt iſt,
welcher ohne Vermittlung ſich mittheilt; ſie müſſen ſich alſo ſehr unbe
quem befinden, wenn ſie genöthigt ſind, um ſich uns mitzutheilen, ſich
der langen und hinderlichen Formen der menſchlichen Sprache zu be
dienen, und hauptſächlich der Unzulänglichkeit und Unvollkommenheit die
ſer Sprache, um alle Ideen wiederzugeben; das ſagen ſie ſelbſt; auch
iſt es intereſſant die Mittel zu ſehen, welche ſie oft gebrauchen, um dieſe
Beſchwerlichkeit zu verringern. Es wäre dasſelbe mit uns, wenn wir

uns in einer Sprache mit längeren Worten und Wendungen und ärmer
in ihren Formen, als diejenige, welche wir gebrauchen, ausdrücken
müßten. Das iſt das Hinderniß, welches der Menſch von Genie, unge
duldig über die Langſamkeit ſeiner Feder, die immer hinter ſeinen Ge
danken zurückbleibt, erleidet. Man begreift demnach, daß die Geiſter
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wenig Wichtigkeit der Kinderei der Orthographie beilegen, wenn es ſich
namentlich um eine wichtige und ernſthafte Belehrung handelt; iſt es
übrigens nicht merkwürdig genug, daß ſie ſich ohne Unterſchied in allen
Sprachen ausdrücken und ſie alle verſtehen? Man muß jedoch hieraus

nicht ſchließen, daß die grammatikaliſche Orthographie der Sprache
ihnen unbekannt ſei; ſie beobachten ſie, wenn es nothwendig iſt; ſo
möchte z. B. das durch ſie diktirte Gedicht oft die Kritik des ängſtlichſten
Puriſten herausfordern, und das, trotz der Unwiſſenheit des
Medium s.

XIII.

Es gibt ferner Leute, welche überall und in Allem, was ſie nicht
kennen, eine Gefahr finden; auch ermangeln ſie nicht eine ungünſtige
Folgerung aus dem zu ziehen, daß gewiſſe Perſonen, welche ſich dieſem
Studium hingaben, den Verſtand verloren. Wie können vernünftige
Menſchen in dieſer Thatſache eine ernſte Einwendung ſehen? Iſt es
nicht bei allen intellektuellen Beſchäftigungen auf ein ſchwaches Gehirn
dasſelbe? Kennt man die Zahl der Narren und Wahnſinnigen, welche

durch mathematiſche, mediziniſche, muſikaliſche, philoſophiſche und andere
Studien verurſacht wurden? Muß man darum dieſe Studien verbannen?
Was beweiſt das? Durch die körperlichen Arbeiten verſtümmelt man ſich
Arme und Beine, die Inſtrumente der materiellen Handlung; durch die
Arbeiten der Intelligenz verſtümmelt man ſich das Gehirn, das Inſtru
ment des Gedankens. Aber wenn auch das Inſtrument zerbrochen iſt,
ſo iſt es darum der Geiſt nicht; er bleibt unverletzt; und wenn er von

der Materie befreit iſt, genießt er nichts deſtoweniger die Fülle ſeiner
Fähigkeiten. Er iſt in ſeiner Art, als Menſch, ein Märtyrer der Arbeit.
Alle großen Beherrſchungen des Geiſtes können die Narrheit
erzeugen. Die Wiſſenſchaften, die Künſte, ſelbſt die Religion liefern ihr
Kontingent. Die Narrheit hat zur erſten Urſache eine organiſche Vor
anlage des Gehirns, welche es mehr oder weniger für gewiſſe Eindrücke
empfänglich macht. Wenn einmal eine Voranlage zur Narrheit vorhan
den iſt, ſo nimmt ſie den Charakter der beherrſchenden Richtung des
Geiſtes an, und wird alsdann eine fixe Idee. Bei demjenigen, welcher
ſich damit beſchäftigt, wird dieſe fixe Idee diejenige der Geiſter ſein
können, wie ſie diejenige Gottes, der Engel, des Teufels, des Vermö
gens, der Macht, einer Kunſt, einer Wiſſenſchaft, der Mutterſchaft
eines politiſchen oder geſellſchaftlichen Syſtemes wird ſein können. Es
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iſt wahrſcheinlich daſ der religiöſe Närr ein ſpiritiſcher Narr geworden
wäre, wenn der Spiritismus ſeine herrſchende Beſchäftigung geweſen,
wieder ſpiritiſche Narr es unter einer ändern Form, je nach den Um
ſtänden geworden wäre. Ich ſage daher, daß der Spiritismus kein
Privilegium in dieſer Hinſicht hat, ich gehe aber noch weiter: ich ſage,
da

Ä verſtanden, ein Vorbeugungsmittel gegen die Narrheit iſt.

Unter den zahlreichſten Urſachen von Gehirnüberreizungen muß
man die Enttäuſchungen, Unglück, gehinderte Zuneigungen, welche zu
gleicher Zeit die häufigſten Urſachen des Selbſtmordes ſind, zählen.
Nun ſieht aber der wahre Spirit die Dinge dieſer Welt von einem ſo
erhabenen Standpunkte aus, ſie erſcheinen ihm neben der Zukunft,
welche ihn erwartet, ſo klein, ſo erbärmlich, das Leben iſt für ihn ſo
kurz, ſo flüchtig, daß die Trübſal in ſeinen Augen nichts anders als un

angenehme Zwiſchenfälle einer Reiſe ſind. Das, was bei einem ande
ren eine heftige Bewegung hervorbringen würde, berührt ihn mittelmä

ßig;erweiß übrigens däß die Kümmerniſſe dieſes Lebens

Ä

ſind, welche zu ſeinem Fortſchritt dienen, wenn er ſie ohne Murren ei
det, weil er je nach dem Müth, mit welchem er ſie ertrug, belohnt wird.
Seine Ueberzeugungen geben ihm eine Entſchloſſenheit, welche ihn vor

der Verzweiflung und folglich vor einer fortwährenden Urſache der Narr
heit und des Selbſtmordes bewahrt. Er weiß ferner durch das Schau
ſpiel, welches ihm die Mittheilungen der Geiſter geben, das Schickſal
derjenigen, welche freiwillig ihre Tage verkürzen und dieſes Bild iſt
# geeignet, um ihn zum Nachdenken zu bringen; auch iſt die Zahl
derjenigen, welche vor dieſem verderblichen Abgrund zurückgehalten
wurden,

Ä

Das iſt einer der Erfolge des Spiritismus. Die

Ungläubigen ſollen darüber lachen ſo viel ſie wollen; ich wünſche ihnen
die Tröſtu
gebe

r

ſ

Ä welche er allen denjenigen verſchafft, die ſich die Mühe
Ä
ergründen. ...
der Urſachen zur Narrheit muß man auch den Schrecken
e

en und jener vor dem Teufel hat mehr als ein Gehirn zerrüttet.

fit man die Zahl der Opfer, welche man dadurch gemacht hat,
##
ſchwäche Gehirne mit dieſem Bild erſchreckte das man
d Ä eEinzelnheiten noch ſchrecklicher zu machen ſuchte.
De Ä man erſchreckt nur die kleinen Kinder; er iſt ein Zaum

jfejej der Wejj
wie ſie keine Angſt mehr haben, ſind ſie ſchlechter als früher; man zählt

nicht, um dieſes ſchöne Reſultat zu erlangen die Anzahl der durch die
giönmüßte ſehr ſchwach ſein, wenn aus Mangel an Furcht ihre Macht

Erſchütterung eines zarten Gehirns entſtandenen Epilepſien. Die Reli

aufs Spiel geſetzt werden könnte glücklicherweiſe iſt es nicht ſo; ſie
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hat andere Mittel, um auf die Seelen einzuwirken; der Spiritismus
liefert ihr wirkſamere und ernſtere, wenn ſie dieſelbe zu verwenden
weiß; er zeigt die Wirklichkeit der Dinge und neutraliſirt hiedurch die

verderblichen Wirkungen einer übermäßigen Furcht.
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Es bleiben uns noch zwei Einwendungen zu prüfen, die einzigen,

welche wir

diejjjjünftige Ä

rien gegründet ſind. Beide nehmen die Wirklichkeit der materiellen und mo

raliſchen Erſcheinungen an, aber ſie ſchließenden Einfluß der Geiſter aus
Nach der erſten dieſer Theorien würden alle den Geiſtern zuge

ſchriebenen Manifeſtationen nichts anderes als magnetiſche Wirkungen
ſein. Die Medien würden ſich in einem Zuſtand, den man wachenden
Somnambulismus nennen könnte, befinden, eine Erſcheinung, von wel

her ein Jeder, der Magnetismus ſtudir Zeuge ſein könnte. In dieſem
Zuſtandeerlangen die intellektuellen Fähigkeiten eine anomaliſche Ent
wickelung der Kreis der innerlichen Wahrnehmungen dehnt ſich außer

Ä Ä fsfähigkeit

aus. Das

ledium würde alsdann aus ſich ſelbſt und kraft ſeines Hellſehens Alles
was es ſagt, alle Begriffe, welche es wiedergibt, ſelbſt die ihn im ge
wöhnlichen Zuſtand fremdeſten Dinge ſchöpfen: Wir ſind es nicht, welche

die Macht des Somnambulismus beſtreiten, von welchem wir die Wun
der geſehen und alle Phaſen, während länger als fünf und dreißig
Ä ſtudirt haben; – wir geben zu, daß in Wirklichkeit viele ſpiritiſche

undgebungen auf dieſe Art ſich erklären können; eine anhaltende und
aufmerkſame Beobachtung zeigt aber eine Menge Thatſachen, wo die
Einwirkung Ä anders als ein paſſives Werkzeug, materiell
unmöglich iſt. Denjenigen, welche dieſe Meinung theilen, werden wir,

die den Andern ſagen: „Kommt und ſehet; denn ihr habt ſicherlich nicht
Alles geſehen.“ Wir werden ihnen ferner zwei aus ihrer eigenen Lehre
gezogene Betrachtungen entgegenſtellen? Woher iſt die ſpiritiſche

Lehre gekommen. Iſt es ein von einigen Menſchen ſich eingebildetes
Shſtem, um die Thatſachen zu erklären? Keinesfalls. Wer hat es dann
geoffenbaret? Gerade dieſelben Medien von welchen ihr das Hellſehen
vorausſetzet. Wenn nun dieſes Hellſehen ein ſolches iſt, wie ihr es
vorausſetzet, warum würden ſie das den Geiſtern zugeſchrieben haben,
was ſie aus ſich ſelbſt geſchöpft? Wie würden ſie über die Natur die

ſer außermenſchlichen Intelligenzen, ſo genäue, ſo logiſche, ſo erhabene
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Belehrungen gegeben haben? Von zwei Sachen eine, entweder ſie ſind
hellſehend oder ſie ſind es nicht. Wenn ſie es ſind und wenn man Ver

trauen in ihre Wahrhaftigkeit hat, könnte man nicht ohne einen Wider
ſpruch annehmen, daß ſie nicht im Wahren ſind. Andererſeits,
wenn alle Erſcheinungen ihren Urſprung im Medium hätten,
ſo wären ſie bei Jedem identiſch, und man würde nicht dieſelbe Perſon eine ungereimte Sprache halten, noch wechſelweiſe die wider
ſprechendſten Dinge ausdrücken ſehen. Dieſen Mangel an Einheit in
den durch das Medium erhaltenen Kundgebungen beweist die Verſchie

denheit der Quellen, wenn man ſie daher nicht alle im Medium finden
kann, ſo muß man ſie wohl außerhalb desſelben ſuchen.
Nach einer anderen Meinung iſt das Medium wohl die Quelle die
ſer Kundgebungen, aber anſtatt ſie in ſich ſelbſt zu ſchöpfen, wie es die
Anhänger der ſomnambuliſchen Theorie behaupten, ſchöpft es dieſelben
aus der umgebenden Mitte. Das Medium wäre ſo eine Art von alle
Ideen, alle Gedanken, alle Kenntniſſe der umgebenden Perſonen rück
ſtrahlender Spiegel; es würde nichts ſagen, was nicht wenigſtens von
einigen gekannt ſei. Man könnte den Einfluß, welchen die Anweſenden
auf die Natur der Kundgebungen ausüben, und das iſt eben ein Grund
ſatz dieſer Lehre, nicht läugnen; aber dieſer Einfluß iſt ganz anders als
derjenige, welchen man vorhanden zu ſein vorausſetzt, und von da an,
bis zu dem, daß das Medium das Echo ihrer Gedanken ſei, iſt es noch

ſehr weit; denn Tauſende von Thatſachen ſtellen entſchieden das Ge
gentheil her. Es iſt alſo hier ein großer Irrthum, welcher wiederum
die Gefahr unreifer Schlüſſe beweist. Da dieſe Leute die Exiſtenz einer

Erſcheinung von der die gewöhnliche Wiſſenſchaft keinen Aufſchluß geben
kann, nicht läugnenkönnen, und die Gegenwart von Geiſtern nicht annehmen
wollen, ſo erklären ſie es auf ihre Art. Ihre Theorie würde etwas für ſich
haben, wenn ſie alle Thatſachen umfaſſen könnte, es iſt aber durchaus

nicht ſo. Wenn man ihnen bis zur Evidenz beweiſt, daß gewiſſe Mit
theilungen des Mediums den Gedanken, den Kenntniſſen, den Meinungen

ſelbſt der Anweſenden vollkommen fremd ſind, daß dieſe Mittheilungen oft
freiwillig, und alle vorgefaßten Meinungen widerſprechen, ſo ſindſie durch
ſo wenig nicht gehindert. Das Strahlen, ſagen ſie, dehnt ſich weit
außerhalb des uns unmittelbar umgebenden Kreiſes aus. Das Medium
iſt der Wiederſchein der ganzen Menſchheit, der Art, daß, wenn es ſeine
Eingebungen nicht aus ſeiner nächſten Umgebung ſchöpft, es ſie außer
halb in der Stadt, in der Gegend, auf der ganzen Weltkugel und ſelbſt

in anderen Sphären ſuchen geht.
Ich glaube nicht daß man in dieſer Theorie eine einfachere und

wahrſcheinlichere Erklärung finden könnte, als diejenige des Spiritismus,
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denn ſie ſetzt eine viel wunderbarere Urſache voraus. Die Anſicht, daß es
in dem Raume Weſen gibt, welche, indem ſie mit uns in beſtändiger
Berührung ſind, uns ihre Gedanken mittheilen, widerſpricht nicht mehr
der Vernunft als die Vorausſetzung dieſes allgemeinen Strahlens,

welches von allen Seiten des Weltalls herſtrömend, ſich in dem Gehirn
eines Weſens konzentriren würde.

Noch einmal und das iſt ein Hauptpunkt, auf welchem wir nicht
genug beſtehen könnten, die ſomnambuliſche Theorie und diejenige, welche
man rückſtrahlend nennen könnte, haben ſich einige Menſchen einge
bildet; es ſind individuelle Meinungen, welche geſchaffen ſind, um eine
Thatſache zu erklären, während die Lehre der Geiſter kein menſchlicher
Begriff iſt. Sie wurde, als Niemand daran dachte, und die allgemeine
Meinung ſelbſt ſie zurückſtieß, durch die ſich mittheilende Intelligenz
ſelbſt diktirt; nun fragen wir aber, wo haben die Medien eine Lehre,
welche in den Gedanken von Niemanden auf der Erde exiſtirte, geſchöpft;
wir fragen weiter durch welch ſonderbares Zuſammentreffen ſtimmen
tauſende, auf allen Punkten der Erde zerſtreute Medien, welche ſich nie
mals geſehen, überein, um dasſelbe zu ſagen. Wenn das erſte Medium,
welches in Frankreich auftauchte, den Einfluß ſchon in Amerika ange
nommener Meinungen erlitt, durch welche Seltſamkeit konnte es ſeine
Ideen 2000 Stunden jenſeits des Meeres bei einem an Sitten und

Sprache fremden Volke ſchöpfen, anſtatt ſie aus ſeiner Umgebung zu
nehmen ?

-

Es iſt aber ein anderer Umſtand, auf welchen man nicht genug
gedacht hat. Die erſten Kundgebungen in Frankreich, wie in Amerika
haben weder durch die Schrift noch durch Worte ſtattgehabt, ſondern

durchgeklopfte Schläge, welche in Uebereinſtimmung mit den Buchſtaben
des Alphabets waren, und Worte und Sätze bildeten. Durch dieſes Mit

tel haben die ſich offenbarenden Intelligenzen erklärt Geiſter zu ſein.
Wenn man daher die Einflußnahme der Gedanken des Mediums in den
geſprochenen oder geſchriebenen Mittheilungen vorausſetzen könnte, ſo
könnte es nicht dasſelbe mit geklopften Schlägen ſein, deren Bedeutung

man früher nicht kennen konnte. Wir wüßten zahlreiche Thatſachen an
zuführen, welche in der ſich kundgebenden Intelligenz eine evidente In
dividualität und eine abſolute Unabhängigkeit des Willens beweiſen.
Wir rathen den Gegnern eine aufmerkſamere Beobachtung, und wenn
ſie ohne Vorurtheil gut ſtudiren und nicht früher als ſie Alles geſehen
haben, ſchließen wollen, ſo werden ſie die Ohnmacht ihrer Theorie, alles
zu erklären, erkennen. Wir wollen uns beſchränken, folgende Fragen
zu ſtellen: Warum weigert ſich die ſich kundgebende Intelligenz, welche
ſie auch ſei, auf gewiſſe vollkommen bekannte Fragen, wie z. B. über
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den Namen oder das Alter des Frageſtellers, über das was er in der
Hand, was er den vergangenen Tag gethan hat, und ſein Projekt für
den andern Tag e. c., Antwort zu geben? Wenn das Medium der
Spiegel des Gedankens der Anweſenden iſt, würde ihm nichts leichter

|

ſein als zu antworten. iº f

2

ſtºi -

Die Gegner kehren das Argumentum, indem ſie ihrerſeits fragen,
warum die Geiſter, welche alles wiſſen ſollen, ſo einfache Sachen nicht
ſagen können nach dem Ariom: Wem Großes nicht ſchwer iſt,
wird Kleines leicht, woraus ſie ſchließen, daß es keine Geiſter ſind.

Wenn ein Unwiſſender oder ein alberner Spaßmacher ſich einer
gelehrten Verſammlung vorſtellend, z. B. fragen möchte: Wärum es
am hohen Mittag Tag ſei, glaubt man, daß ſie ſich Mühe geben würde

ihm ernſthaft zu antworten, und wäre es logiſch aus ihrer Stille
oder aus dem Spott, mit welchem ſie den Frager belohnen möchte, zu
ſchließen, daß ihre Mitglieder nichts als Eſel ſind? Nun gerade deß

halb, weil die Geiſter höher ſind, antworten ſie auf unnütze und lächer

liche Fragen nicht, und wollen nicht lange ausgefragt werden deſhalb
ſchweigen ſie oder ſagen, man ſoll ſich mit ernſteren Dingen beſchäftigen:
Wir werden endlich fragen, warum die Geiſter kommen und oft

in einem gegebenen Moment gehen, und warum, wenn dieſer Moment
vorüber iſt, weder Bitten noch Flehen ſie zurückbringen könnten? Wenn

das Medium nur nach dem geiſtigen Einfluß der Anweſenden handelte,
ſo iſt es evident, daß in dieſem Umſtand die Zuſammenwirkung aller

vereinigten Willen ſein Hellſehen anreizen müßte. Wenn das Medium
aber, dem Wunſch der Verſammlung, verſtärkt durch ſeinen eigenen

Willen, nicht nachgibt, ſo iſt es deßhalb, weil es einem Einfluß gehorcht,
welcher ſowohl ihm ſelbſt als den Umgebenden, fremd iſt, und weil die
ſer Einfluß dass ſeine Unabhängigkeit und ſeine Individualität anzeigt.
- -
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Der Skepticismus, was die ſpiritiſche Lehre betrifft, wenn er nicht
das Reſultat eines ſyſtematiſchen, intereſſirten Widerſtandes iſt, hat
beinahe immer ſeinen Urſprung in einer unvollkommenen Kenntniß

der Thatſachen was gewiſſe Leute nicht hindert, über die Frage, als ob
ſie ſie vorzüglich kennen würden, kurz zu entſcheiden. Man kann viel

Geiſt haben, ſelbſt unterrichtet ſein, und doch an Beurtheilungsvermö

genmangel und das erſte Anzeichen eines Mangels an Urtheil iſt,
wenn man das Seinige unfehlbär glaubt. Viele Perſonen ſehen auch
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in den ſpiritiſchen Kundgebungen nur einen Gegenſtand der Neugierde;
wir hoffen, daß ſie durch das Leſen dieſes Buches in dieſen fremden Er
ſcheinungen etwas anders als einen einfachen Zeitvertreib finden werden.
Die ſpiritiſche Wiſſenſchaft begreift zwei Theile: Einen experimen
tirenden über die Kundgebungen im Allgemeinen, einen Anderen philo

ſophiſchen über die intelligenten Kundgebungen. Jeder, der nur den
Erſten beobachtet, iſt in der Lage desjenigen, welcher die Phyſik nur aus
unterhaltenden Experimenten kennt, ohne auf den Grund der Wiſſen

Ä wahre ſpiritiſche Lehre ſteht in der von
den Geiſtern gegebenen Belehrung, und die Kenntniſſe, welche dieſe

Lehre zuläßt, ſind zu wichtig um anders als durch ein ernſtes und fort
geſetztes in der Stille und Sammlung gemachtes Studium erworben zu
werden; denn unter dieſer Bedingung allein kann man eine unend
liche Zahl von Thatſachen und Schattirungen beobachten, welche dem
oberflächlichen Beobachter entgehen, und erlauben ſich eine Meinung zu
bilden. Würde dieſes Buch nur zum Erfolg haben, die ernſte Seite der
Frage zu zeigen, und Studien in dieſem Sinne hervorzurufen, ſo wäre
das ſchon viel, und wir könnten uns Glück wünſchen zur Erfüllung eines
Werkes gewählt worden zu ſein, von dem wir uns übrigens gar nichts

Ä
uns irgend ein perſönliches Verdienſt daraus zu machen, indem
die?
Ä
welche es enthält, nicht unſer Werk ſind. Das
Verdienſt iſt daher gänzlich dasjenige der Geiſter, welche es diktirt
haben. Wir hoffen, daß es noch ein anderes Reſultat habe, nämlich die
wißbegierigen Menſchen zu leiten, indem es ihnen in dieſem Studium

ein großes, erhabenes Ziel zeigt: dasjenige des individuellen und ge
ſellſchaftlichen Fortſchrittes, und ihnen den zu befolgenden Weg, um es
zu erreichen, vorzeichnet.
Schließen wir mit einer letzten Betrachtung.

Indem Aſtrono

men den Raum durchforſchten, haben ſie in der Vertheilung der himm
liſchen Körper nicht gerechtfertigte und in Widerſpruch mit den Geſetzen
des Ganzen ſtehende Lücken gefunden. Sie haben ſich gedacht daß dieſe Lücken
durch ihren Blicken entgangene Weltkörper ausgefüllt werden dürften;

anderſeits haben ſie gewiſſe Wirkungen, deren Urſache ihnen unbekannt
war, beobachtet, und haben ſich geſagt: Hier muß eine Welt ſein, denn
dieſe Lücke kann nicht beſtehen, und dieſe Wirkungen müſſen eine Urſache
haben. Indem ſie alsdann die Urſache nach den Wirkungen beurtheilten,
konnten ſie die Elemente berechnen und ſpäter haben die Thatſachen ihre

Vorherſehung gerechtfertigt. Wenden wir dieſen Schluß auf eine andere
Ideenordnung an.

Wenn man die Reihe der Weſen beobachtet, findet man daß ſie
ohne Unterbrechung eine Kette von der rohen Materie bis zum intelli
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genteſten Menſchen bilden. Aber zwiſchen dem Menſchen und Gott,
welcher das Alpha und Omega aller Dinge iſt, welch' unermeßliche
Lücke! Iſt es vernünftig zu denken, daß beim Menſchen die Ringe dieſer
Kette aufhören? Daß er ohne Uebergang die Entfernung, welche ihn
vom Unendlichen trennt, zurücklege? Die Vernunft ſagt uns, daß es
- zwiſchen dem Menſchen und Gott andere Stufen geben muß, wie ſie dem
Aſtronomen ſagte, daß es zwiſchen den bekannten unbekannte Welten geben
müſſe. Welche Philoſophie füllt dieſe Lücke? Der Spiritismus zeigt
ſie uns durch Weſen aller Stufen der unſichtbaren Welt erfüllt, und
dieſe Weſen ſind nichts Anderes als die Geiſter, der auf den verſchiede

nen zur Vollkommheit führenden Stufen angelangten Menſchen: Alsdann
verbindet, verkettet ſich Alles, vom Alpha bis zum Omega. Ihr, die ihr
die Exiſtenz der Geiſter leugnet, erfüllet doch die Leere, welche ſie be

wohnen, und ihr, die ihr darüber lachet, waget doch über die Werke Got
tes und ſeine Allmacht zu lachen.

Allan Kardec.

Vorbemerkungen.

Y

Erſcheinungen, welche außerhalb der bekannten Wiſſenſchaft ſtehen,
geben ſich von allen Seiten kund, und laſſen in ihrer Urſache das Wir
ken eines freien und intelligenten Willens erkennen.

Der Verſtand ſagt uns, daß eine intelligente Wirkung eine intelli
gente Macht als Urſache haben muß, und es ſind Thatſachen vorhan

den, welche beweiſen, daß dieſe Macht mittelſt materieller Zeichen in
Verbindung mit den Menſchen treten kann.
Ueber ihre Natur befragt, hat dieſe Macht erklärt, daß ſie der

Welt der geiſtigen Weſen, welche die körperliche Hülle des Menſchen
verlaſſen haben, angehören.
Die Mittheilungen zwiſchen der ſpiritiſchen und der körperlichen
Welt liegen in der Natur der Dinge, und bilden keine übernatürliche
Thatſache. Deßwegen findet man bei allen Völkern und zu allen Zeiten
Spuren davon; heutzutage ſind ſie allgemein und augenſcheinlich

für Jedermann. Die Geiſter kündigen an, daß die von der Vorſehung
für eine allgemeine Kundgebung bezeichneten Zeiten gekommen ſind, und

daß als Miniſter Gottes und die Agenten ſeines Willens ihre Miſſion
darin beſteht, die Menſchen zu belehren und zu erleuchten, indem ſie eine

neue Aera für die Regeneration der Menſchheit eröffnen.
Dieſes Buch iſt die Sammlung ihrer Belehrungen; es iſt auf Be
fehl höherer Geiſter und von ihnen diktirt, geſchrieben, um die Grund

lage einer rationellen, von den Vorurtheilen eines ſyſtematiſchen Geiſtes

XXXVIII

Vorbemerkungen.

befreiten Philoſophie zu gründen. Es enthält nichts, was nicht der Aus
druck ihrer Gedanken und ihrer Genehmigung nicht unterworfen ſei. Die
Ordnung und die methodiſche Eintheilung der Gegenſtände, ſowie die
Bemerkungen und die Form einiger Theile der Redaktion ſind allein das
Werk desjenigen, welcher die Miſſion zur Veröffentlichung dieſes Buches
erhalten hat.

Mehrere unter den Geiſtern, welche zur Ausführung dieſes Wer

zu verſchiedenen Zeiten auf der Erde gelebt, wo
ſelbſt ſie die Tugend und die Weisheit
und geübt haben; andere
gehören ihrem Namen nach keiner Perſönlichkeit an, deren Erinnerung
die Geſchichte bewahrt, aber ihre Erhabenheit iſt durch die Reinheit
ihrer Lehre und durch ihre Verbindung mit denjenigen, welche verehrte
kes mitgewirkt, haben

Namen tragen, bezeugt.

-

Hier folgen die Ausdrücke, mit welchen ſie ſchriftlich und mittelſt
mehrerer Medien die Miſſion gegeben haben, dieſes Buch zu ſchreiben:
„Beſchäftige Dich eifrig und ausdauernd mit der Arbeit, welche
„du mit unſerer Hilfe unternommen haſt; denn dieſe Arbeit iſt die Un
„ſerige. Wir haben darin die Grundlagen des ſich erhebenden neuen
„Baues gelegt, der eines Tages alle Menſchen in einem und demſelben

„Gefühle der Liebe und der Nächſtenliebe, vereinigen ſoll, bevor du es

„aber verbreiteſt, werden wir es mitſammen nochmals durchſehen, um
„alle Einzelheiten zu kontroliren.
.
.
. .
.
. „Wir werden jedesmal mit dir ſein, wo du es verlangen wirſt,
„um dir in deinen anderen Arbeiten zu helfen; denn dies iſt nur ein
„Theil der Miſſion, welche dir anvertraut, und dir ſchon von einem von
„uns angekündigt worden iſt.
.
.
.
.
. .
„In der Zahl der Belehrungen, welche dir gegeben worden, gibt
„es einige, die du für dich allein bis zu neuem Befehl bewahren ſollſt;

„wir werden dich benachrichtigen, wenn der Augenblick ſie zu veröffent
„lichen gekommen ſein wird; unterdeſſen denke darüber nach, um bereit
„zu ſein, wenn wir dir es ſagen werden.
„Du wirſt zu Anfang des Buches die von uns vorgezeichnete *)

„Weinrebe ſtellen, weil ſie das Sinnbild der Arbeit des Schöpfers iſt,

„alle materiellen Elemente, welche am beſten den Körper und den
„Geiſt vorſtellen können, finden ſich darin vereinigt: der Körper iſt die
„Rebe, der Geiſt iſt der Saft; die Seele oder Geiſt mit der Materie
„vereinigt iſt die Traube. Der Menſch
den Geiſt durch die

Ä

„Arbeit, und du weißt, daß es nur durch die Arbeit des Körpers iſt,
„daß der Geiſt Kenntniſſe erwirbt.

.

.

.

.

.

* Die oben gegebene Rebe iſt das Facſimile derjenigen, welche bei den Gei

„izer

es
A

sº. Es ist sº

Vorbemerkungen.

XXXIX

- „Laſſe dich nicht durch die Kritik entmuthigen. Du wirſt erbitterte
„Widerſacher beſonders unter den Leuten finden, welche an der Erhaltung
„von Mißbräuchen intereſſirt ſind; du wirſt ſolche ſogar unter den Gei
„ſtern finden, denn diejenigen, welche nicht vollkommen von der Mates
„rie befreit ſind, ſuchen oft aus Bosheit oder Unwiſſenheit Zweifel zu
„ſäen; gehe aber immer vorwärts; glaube an Gott, und ſchreite mit

„Vertrauen; wir werden da ſein, um dich zu unterſtützen, und die Zeit,
„wo die Wahrheit von allen Seiten aufleuchten wird, iſt nahe...
„Die Eitelkeit gewiſſer Menſchen die Alles zu wiſſen glauben und
„Alles nach ihrer Art erklären wollen, wird diſſidente Mei

„nungen entſtehen laſſen; diejenigen aber, welche das große Prinzip
„Jeſus, vor Augen haben, werden in demſelben Gefühl der Liebe zum

„Guten verſchmelzen und ſich durch ein brüderliches Band, welches die
„ganze Welt umſchlingen wird, vereinigen; ſie werden eitele Wort
„ſtreitereien zur Seite laſſen, um ſich nur mit weſentlichen Dingen zu
„beſchäftigen, und die Lehre wird, was den Grund betrifft, für alle die
„jenigen, welche Kommunikationen von den höheren Geiſtern empfangen
„werden, immer dieſelbe ſein.
„Mit Ausdauer wirſt du dazu gelangen die Früchte deiner Arbeit

„zu ernten. Das Vergnügen, welches du empfinden wirſt, wenn du die
„Lehre ſich verbreiten und wohl verſtanden ſiehſt, wird dir eine Beloh
„nung ſein, deren ganzen Werth du vielleicht mehr in der Zukunft als
„in der Gegenwart erkennen wirſt. Bekümmere dich nicht um die Dör
„ner und Steine, welche Ungläubige und Böſe auf deinen Weg ſtreuen

„werden. Behalte das Vertrauen, mit dem Vertrauen wirſt du zum
„Ziele gelangen und immer unterſtützt zu werden, verdienen.

- -

„Erinnere dich, daß die guten Geiſter nur denjenigen beiſtehen,
„welche Gott mit Demuth und Uneigennützigkeit dienen, und daß ſie
„einen Jeden verleugnen, der auf dem Weg des Himmels eine Staffel
„für die irdiſchen Dinge ſucht. Sie entfernen ſich von dem Hochmüthigen
„und Ehrgeizigen. Hochmuth und Ehrgeiz werden immer ein Schran
„ken zwiſchen dem Menſchen und Gott ſein; es iſt ein, über das himm
„liſche Licht geworfener Schleier, und Gott kann ſich des Blinden nicht
„bedienen, um das Licht begreiflich zu machen.

Heil. Johannes der Evangeliſt, Heil. Auguſtin, Heil. Vinzenz
da Paula, Heil. Ludwig, der Geiſt der Wahrheit, Sokrates, Plato, Fe
nelon, Franklin, Swedenborg 2c. 2c.

Vorbemerkungen.
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Nota. Die Grundſätze, welche in dieſem Buch enthalten ſind,
kommen entweder von Antworten, welche von den Geiſtern auf
direkte, ihnen zu verſchiedenen Zeiten und mittelſt einer großen Anzahl
Medien, geſtellte Fragen, oder von den Belehrungen, welche von
denſelben an uns und andere Perſonen freiwillig über die Gegenſtände,
die es enthält, gegeben wurden. Das Ganze wurde ſo geordnet, daß es
einen regelmäßigen und methodiſchen Zuſammenhang darſtellt, und
wurde der Oeffentlichkeit nur dann übergeben, nachdem es ſorgfältig zu
wiederholtenmalen von den Geiſtern ſelbſt durchgeſehen und verbeſſert
wurde.

Was ſich nach den Fragen unter Anführungszeichen befindet, iſt
die textuelle Antwort, welche von den Geiſtern gegeben wurde. Das was
in einem anderen Druck angezeigt, oder zu dieſem Zweck auf eine ſpe

zielle Art bezeichnet iſt, enthält eine Bemerkung oder Entwicklung, welche
der Verfaſſer beigefügt hat, und welche ebenfalls der Controle der Gei
ſter unterzogen wurde.

D as

Jöuch der Heiſter.
Erſtes Buch.
Die erſten Urſachen.

Erſtes Kapitel.
Gott.
1. Gott und das Unendliche. – 2. Beweiſe der Exiſtenz Gottes. – 3. Attribute
Gottes. – 4. Pantheismus.

Gott und das Unendliche.
1. Was iſt Gott?

„Gott iſt die höchſte Intelligenz, die erſte Urſache aller Dinge.“
2. Was ſoll man unter dem Ausdrucke: „Das Unendliche“
verſtehen?

„Was weder Anfang noch Ende hat: das Unbekannte; Alles,
was unbekannt, iſt unendlich.“
3. Könnte man ſagen, daß Gott das Unendliche iſt?
„Eine unvollkommene Definition. Armuth der menſchlichen
Sprache, welche unzureichend iſt, um Sachen, die den menſchlichen
Verſtand überſteigen, zu erklären.“
Gott iſt in ſeiner Vollendung unendlich, aber das Unendliche iſt ein

abſtrakter Begriff; würde man alſo ſagen, Gott ſei das Unendliche, ſo
hieße dieß, das Attribut mit der Sache verwechſeln, und eine unbekannte

Sache durch eine, die nicht bekannt iſt, erklären.
1
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Beweiſe der Exiſtenz Gottes.

4. Wo kann man den Beweis der Exiſtenz Gottes finden?
„In einem Ariom euerer Wiſſenſchaften: keine Wirkung ohne
Urſache. Suchet die Urſache von All' dem, was nicht das Werk
des Menſchen iſt, und euer Verſtand wird euch antworten.“
Um an Gott zu glauben, genügt es, die Augen auf die Werke der
Schöpfung zu werfen. Das Weltall beſteht, folglich hat es eine Urſache.
An der Exiſtenz Gottes zu zweifeln, hieße läugnen, daß jede Wirkung eine
Urſache hat, und

behaupten,

daß Nichts Etwas ſchaffen könnte.

5. Welche Folgerung kann man aus dem innigen Gefühle
ziehen, welches ein Jeder von der Exiſtenz Gottes in ſich trägt?
„Daß Gott beſteht; woher könnte ihm ſonſt dieſes Gefühl
kommen, wenn dasſelbe auf nichts beruhen würde? Es iſt ebenfalls

eine Folge des Grundſatzes, daß keine Wirkung ohne Urſache be
ſteht.“
6. Könnte dieſes Gefühl, welches wir von der Exiſtenz Gottes
in uns tragen, nicht die Folge der Erziehung und das Produkt er
worbener Begriffe ſein?
„Wenn das der Fall wäre, warum hätten dann euere Wilden
dieſes Gefühl?“
Wenn das Gefühl von der Exiſtenz eines höheren Weſens nichts als
das Produkt einer Lehre wäre, ſo würde es nicht allgemein ſein, und
würde nur, wie die Begriffe der Wiſſenſchaften, bei denjenigen beſtehen,
welche dieſe Lehre hätten erhalten können.

7. Könnte man wohl in den inneren Eigenſchaften der Materie

die Grundurſache der Geſtaltung der Dinge finden?
„Was wäre dann die Urſache dieſer Eigenſchaften? Man be
darf immer eine erſte Urſache.“
Die erſte Geſtaltung der Dinge den innern Eigenſchaften der Materie
zuzuſchreiben, hieße die Wirkung mit der Urſache verwechſeln, denn dieſe
Eigenſchaften ſind ſelbſt eine Wirkung, welche eine Urſache haben müſſen.

8. Was ſoll man über die Meinung denken, welche einer zu
fälligen Kombination der Materie, die erſte Geſtaltung, mit anderen
Worten, dem Zufall zuſchreibt?

„Eine andere Abſurdität! Welcher Menſch mit geſundem Ver

Gott.
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ſtande kann den Zufall für ein vernünftiges Weſen halten? Und
dann, was iſt der Zufall? Nichts.“
Die Harmonie, welche die Triebfeder des Weltalls regiert, bekundet
beſtimmte Zuſammenwirkungen und Pläne, und weiſt dadurch auf eine
intelligente Macht. Die erſte Bildung dem Zufall zuzuſchreiben, wäre ein
Unſinn; denn der Zufall iſt blind und kann niemals die Wirkungen der
Intelligenz hervorbringen. Ein intelligenter Zufall wäre kein Zufall mehr.

9. Woran ſieht man, daß in der erſten Urſache eine allen In
telligenzen höhere und erhabenere Intelligenz innewohnt?
„Ihr habt ein Sprichwort, welches ſagt: Am Werke erkennt
man den Meiſter. Nun gut! Betrachtet das Werk und ſuchet den
Meiſter. Hochmuth iſt es, welcher den Unglauben erzeugt. Der
hochmüthige Menſch leidet nichts über ſich, deßwegen heißt er ſich
auch Freigeiſt. Armes Weſen, das ein Hauch Gottes umwerfen
kann.“

-

Man ſchätzt die Macht einer Intelligenz nach ihren Werken; da kein
menſchliches Weſen das ſchaffen kann, was die Natur erzeugt, ſo iſt die
erſte Urſache eine der Menſchheit höhere Intelligenz.
Was auch immer die, von der menſchlichen Intelligenz, erzeugten
Wunder ſein können, ſo hat doch dieſe Intelligenz ſelbſt eine Urſache,
und je größer das iſt, was ſie ſchafft, deſto größer muß auch die erſte

Urſache ſein. Dieſe Intelligenz, wie auch der Name ſei, mit welchem
der Menſch ſie benennt, iſt es, welche die erſte Urſache aller Dinge iſt.
Attribute Gottes.

10 Kann der Menſch die weſentliche Natur Gottes begreifen?
„Nein, es fehlt ihm hiezu der Sinn.“

11. Wird es einmal dem Menſchen gegeben ſein, das Geheim
niß Gottes zu verſtehen?
„Wenn ſein Geiſt nicht mehr von der Materie verdunkelt, ſich
Ihm durch die Vervollkommnung nähert; dann wird er Ihn ſehen
und verſtehen.“
Die Beſchränktheit der Fähigkeiten des Menſchen erlaubt ihm nicht, die
innerſte Natur Gottes zu begreifen. In der Kindheit der Menſchheit verwechſelte
dar Menſch Ihn oft mit dem Geſchöpfe, deſſen Unvollkommenheiten er Ihm

gab; aber in dem Maße, als der moraliſche Sinn bei ihm ſich entwickelte,
1*
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drang ſein Gedanke immer beſſer auf den Grund der Sachen, und er
machte ſich eine richtigere und dem geſunden Verſtande angemeſſenere Idee
davon, obgleich ſie immer eine unvollkommene blieb.

12. Wenn wir nicht die innere Natur Gottes begreifen können,
können wir uns wenigſtens einen Begriff von einigen ſeiner Voll
kommenheiten machen?

„Ja, von Einigen. Der Menſch begreift ſie, je nach dem er
ſich über die Materie erhebt, beſſer; durch das Denken ſieht er ſie
wie durchſchimmernd.“
13. Wenn wir ſagen, Gott ſei ewig, unendlich, unveränderlich
immateriell, einzig, allmächtig, allgerecht und allgütig, haben wir
nicht einen vollkommenen Begriff ſeiner Attribute?
„Nach euerem Geſichtspunkte, ja weil ihr glaubet, daß ihr
Alles umfaßt; allein wiſſet, es gibt Dinge, welche über den Verſtand
des verſtandvollſten Menſchen reichen, und für welche in euerer, auf
euere Ideen und Gefühle beſchränkten Sprache ein Ausdruck fehlt.
In der That, der Verſtand ſagt euch, daß Gott dieſe Vollkommen
heiten im höchſten Grade beſitzen muß, ſonſt würde er, wenn er
eine weniger hätte, oder eine, welche nicht unendlich wäre, nicht über
Alles erhaben, und folglich nicht Gott ſein. Um über Allem zu
ſtehen, darf Gott keinem Unbeſtand unterworfen werden, und keine
der Unvollkommenheiten haben, welche das Einbildungsvermögen ſich
vorſtellen kann.“
Gott iſt ewig; wenn Er einen Anfang gehabt hätte, wäre er ent
weder aus dem Nichts hervorgegangen, oder von einem früheren Weſen
So kommen wir allmälig zum Unendlichen und zur Ewigkeit
Z UUUſ.Er iſt unveränderlich; denn wäre Er Wechſelfällen unterworfen,

Ät.

ſo hätten die Geſetze, welche das Weltall regieren, keinen Beſtand.
Er iſt immateriell; das heißt, ſeine Natur unterſcheidet ſich von
Allem, was wir Materie nennen, ſonſt wäre er nicht unveränderlich, in

dem er den Wechſelwirkungen der Materie unterworfen wäre.
Er iſt einzig; wenn es mehrere Götter wären, würde es in der

Ordnung des Weltalls an Einheit in den Plänen, wie auch in der Macht
ehlen.Er iſt allmächtig, weil er einzig iſt. Beſäße er nicht die höchſte
feh

Macht, dann wäre etwas mächtigeres, oder eben ſo mächtiges als Er;

Gott.
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Er hätte nicht Alles geſchaffen, und die Dinge, die Er nicht geſchaffen,
würden das Werk eines andern Gottes ſein.

Er iſt allgerecht und allgütig. In den kleinſten, wie in den
größten Sachen zeigt ſich die vorſichtige Weisheit der göttlichen Geſetze,
und dieſe Weisheit erlaubt weder an ſeiner Gerechtigkeit noch an ſeiner

Güte zu zweifeln.
Pantheismus.

14. Iſt Gott ein beſonderes Weſen oder wäre Er, wie Manche
es glauben, eine aus allen vereinten Kräften und Intelligenzen des
Weltalls ſich ergebende Kraft?
„Würde es ſo ſein, ſo beſtände Gott nicht; denn Er wäre
alsdann eine Wirkung und nicht eine Urſache; und Er kann nicht
auf einmal beides ſein.“
„Gott beſteht, das könnt ihr nicht bezweifeln und das iſt die

Hauptſache; glaubet mir und forſchet nicht weiter; verirrt euch nicht
in ein Labyrinth, aus welchem ihr euch nicht herausfinden könntet,
das würde euch nicht beſſer aber vielleicht ein wenig hochmüthiger
machen, weil ihr etwas zu wiſſen meinen, in der Wirklichkeit aber
nichts wiſſen würdet. Laſſet daher alle dieſe Syſteme bei Seite, ihr
habt Dinge genug, welche, um mit euch ſelbſt anzufangen, euch
näher angehen; unterſucht euere eigenen Unvollkommenheiten, damit
ihr euch derſelben entledigt, das wird euch nützlicher ſein, als wenn
ihr dasjenige durchdringen wollt, was undurchdringlich iſt.“
15. Was ſoll man von der Meinung, nach welcher alle Körper
der Natur, alle Weſen, alle Sphären des Weltalls Theile von Gott
wären, und zuſammen genommen Gott ſclbſt bildeten; mit andern
Worten von dem Pantheismus halten?
„Da der Menſch ſich nicht zum Gotte machen kann, ſo will
er wenigſtens ein Theil Gottes ſein.“

16. Dienigen, welche dieſe Lehre bekennen, behaupten darin den
Beweis einiger Attribute Gottes zu finden: Da die Welten un
endlich ſind, ſo iſt dadurch Gott unendlich; da kein leerer Raum
exiſtirt, ſo iſt Gott überall; da Gott überall iſt, indem Alles ein
integrirender Theil Gottes iſt, ſo gibt Er allen Naturerſcheinungen

6

1. Buch. – 1. Kapitel.

eine vernünftige Darlegnng. Was kann man dieſen Folgerungen
entgegenſetzen?
„Die Vernunft. Ueberleget reiflich, und es wird euch nicht
ſchwer ſein, die Abſurdität deſſen zu erkennen.“
Dieſe Lehre macht aus Gott ein materielles Weſen, welches, obgleich
mit einer oberſten Intelligenz begabt, das im Großen wäre, was wir im
Kleinen ſind. Da aber die Materie ſich unaufhörlich ändert, ſo würde
dann Gott, wenn es ſo wäre, keinen Beſtand haben; Er wäre allen
Wechſelfällen, allen Bedürfniſſen der Menſchheit unterworfen; es würde

Ihm an einem der weſentlichſten Attribute Gottes gebrechen: d. h. an
der Unveränderlichkeit.

Die Eigenſchaften der Materie können ſich nicht

mit dem Begriffe von Gott vereinigen, ohne Ihn in unſeren Gedanken zu
erniedrigen, und allen Spitzfindigkeiten des Sophismus wird es nicht ge

lingen, das Problem ſeiner inneren Natur zu löſen. Wir wiſſen nicht
Alles, was Er iſt, allein wir wiſſen wohl, was Er nicht ſein kann; und

dieſes Syſtem ſteht mit ſeinen weſentlichſten Eigenſchaften im Widerſpruch;
es vermengt den Schöpfer mit dem Geſchöpfe, gerade ſo, wie wenn man

behaupten wollte, daß eine kunſtvolle Maſchine ein integrirender Theil des
Mechanikers wäre, der ſie erfunden hat.

Die Intelligenz Gottes gibt ſich in ſeinen Werken kund, wie die
eines Malers in ſeinem Bild; allein die Werke Gottes ſind eben ſo wenig
Gott ſelbſt, als das Bild der Maler iſt, welcher es gefaßt und ausge
ührt hat.

Zweites Kapitel.
Allgemeine Elemente des Weltalls.
1. Erkenntniß des Grundprinzipes der Dinge. – 2. Geiſt und Materie. –
3. Eigenſchaften der Materie. – 4. Allumfaſſender Raum.

Erkenntniß des Grundprinzipes der Dinge.

17. Iſt es dem Menſchen gegeben, das Grundprinzip der
Dinge zu erkennen?
„Nein, Gott erlaubt nicht, daß den irdiſchen Menſchen Alles
entſchleiert ſei.“
18. Wird einſt der Menſch das Geheimniß der Dinge, welche
ihm verborgen ſind, durchdringen können?
„Der Schleier hebt ſich für ihn, je nach dem er reiner wird;
-

aber um gewiſſe Dinge zu begreifen, braucht er Fähigkeiten, welche
er noch nicht beſitzt.“
19. Kann der Menſch nicht durch die Forſchungen der Wiſſen
ſchaft einige Geheimniſſe der Natur durchdringen?
„Die Wiſſenſchaft iſt ihm für ſeine Beförderung in allen Din
gen gegeben, allein er kann nicht die von Gott beſtimmten Gränzen
überſchreiten.“
Je mehr es dem Menſchen gegeben iſt, tiefer in dieſe Geheimniſſe
einzudringen, deſto größer ſoll ſeine Bewunderung für die Macht und
Weisheit des

Schöpfers

ſein; aber ſei es aus Hochmuth oder aus

Schwäche, ſeine Intelligenz macht ihn ſelbſt oft zum Spielbgll der Täu
ſchung; er häuft Syſteme auf Syſteme und jeder Tag zeigt ihm, wie
viele Irrthümer er für Wahrheit gehalten und wie viele Wahrheiten er
als Irrthümer zurückgeworfen hat. Dieß ſind eben ſo viele Enttäuſchungen
für ſeinen Hochmuth.

20. Iſt es außerhalb der Forſchungen der Wiſſenſchaft dem

Menſchen gegeben, über das, was dem Zeugniſſe ſeiner Sinne entgeht,
höhere Mittheilungen zu erhalten?
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„Ja, wenn Gott es für nützlich hält, kann er das entſchleiern,
was die Wiſſenſchaft nicht ermitteln kann.“
Dieſe Mittheilungen ſind es, aus welchen der Menſch in gewiſſen
Gränzen die Kenntniß ſeiner Vergangenheit und ſeiner künftigen Beſtimmung
ſchöpft.
Geiſt und Materie.

-

21. Beſteht die Materie von aller Ewigkeit an, wie Gott,
oder iſt ſie von ihm etwa in irgend einer Zeit erſchaffen worden?
„Das weiß Gott allein. Jedoch Eines iſt es, auf welches
euer Verſtand euch weiſen ſoll, nämlich, daß Gott, als ein Typus
der Liebe und Barmherzigkeit, nie unthätig geweſen iſt. Wie ent
fernt ihr euch auch den Anfang ſeines Wirkens vorſtellen könnt,
könntet ihr Ihn denn eine einzige Sekunde in der Unthätigkeit be
greifen?“

22. Man definirt gewöhnlich die Materie, wie folgt: Was
ausgedehnt iſt; was auf unſern Sinn Eindruck machen kann; was

undurchdringlich iſt. Sind denn dieſe Definitionen genau?
„Nach euerem Geſichtspunkte iſt das genau, weil ihr nur nach
dem beurtheilt, was ihr kennt; allein die Materie befindet ſich unter
Zuſtänden, welche euch unbekannt ſind; ſie kann z. B. ſo ätheriſch

und fein werden, daß ſie keinen Eindruck auf euere Sinne macht,
doch iſt ſie immer Materie, für euch aber wäre es keine.“
– Welche Definition könnt ihr von der Materie geben?
„Die Materie iſt das Band, welches den Geiſt feſſelt; ſie iſt
das Werkzeug, welches ihm dient und auf welchem er ſein Wirken
zu gleicher Zeit ausübt.“
-

Von dieſem Geſichtspunkte aus kann man ſagen, daß die Materie
der Agent, der Vermittler iſt, mit deſſen Hilfe und auf welchen der Geiſt
wirkt.

23. Was iſt der Geiſt?
„Das intelligente Prinzip des Weltalls.“
– Was iſt die innere Natur des Geiſtes?

„Es iſt ſchwer, in euerer Sprache es zu erklären. Für euch iſt
es Nichts, weil der Geiſt keine fühlbare Sache iſt, aber für uns iſt
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Wiſſet wohl, nichts iſt das Nichts, und das Nichts be

ſtehet nicht!“

24. Iſt der Geiſt gleichbedeutend mit Intelligenz?
„Die Intelligenz iſt ein weſentliches Attribut des Geiſtes, allein
Beide vermengen ſich in einem gemeinſamen Prinzip, ſo daß es für
euch eines und dasſelbe iſt.“
25. Iſt der Geiſt von der Materie unabhängig, oder iſt er
nur eine Eigenſchaft davon, wie die Farben Eigenſchaften des Lichtes
ſind, und der Schall eine Eigenſchaft der Luft?
„Beide ſind verſchieden, aber die Einigung des Geiſtes und der
Materie iſt bedingt, um die Materie zu begeiſten (intelligenter).“
– Iſt dieſe Einigung ebenfalls für die Kundgebung des Gei
ſtes nothwendig? (Wir verſtehen hier unter dem Worte Geiſt das
Prinzip der Intelligenz, abgeſehen von den Individualitäten, die
man unter dieſem Namen bezeichnet.)

„Sie iſt für euch nothwendig, weil ihr nicht organiſirt ſeid,
um den Geiſt ohne Materie wahrzunehmen; euere Sinne ſind nicht
dazu geſchaffen.“
26. Kann man den Geiſt ohne Materie und die Materie ohne
den Geiſt begreifen?
„Ohne Zweifel kann man es, im Gedanken “

27. Es gäbe alſo zwei allgemeine Elemente des Weltalls: die
Materie und der Geiſt?
„Ja, und über das Alles Gott, der Schöpfer, der Vater von

Allem. Dieſe drei Dinge ſind das Grundprinzip alles deſſen, was
exiſtirt: die allgemeine Dreieinigkeit. Dem materiellen Elemente
aber muß man das allgemeine Fluidum beifügen, welches die Rolle
eines Vermittlers zwiſchen dem Geiſte und der eigentlichen Materie
ſpielt, die zu grob iſt, als daß der Geiſt eine Wirkung auf ſie üben
könnte. Obgleich man von einem gewiſſen Geſichtspunkte aus, das
ſelbe in dem materiellen Elemente einreihen könnte, unterſcheidet es

ſich doch durch ſpezielle Eigenſchaften. Wenn es eigentliche Materie
wäre, würde kein Grund vorhanden ſein, daß der Geiſt es auch

nicht ſei. Es ſteht zwiſchen dem Geiſte und der Materie, es iſt
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fluidiſch, wie die Materie Stoff iſt, und fähig durch ſeine unzähl
baren Verbindungen mit derſelben und unter dem Einfluſſe des
Geiſtes die unendlichen Verſchiedenheiten der Dinge hervorzubringen,
von denen ihr nur einen kleinen Theil kennt. Indem dieſes allge
meine oder urſprüngliche oder elementare Fluidum der Agent iſt,
welchen der Geiſt braucht, ſo iſt es das Prinzip, ohne welches die

Materie in einem beſtändigen Zuſtand der Zertheilung wäre, und
niemals die Eigenſchaften erhalten würde, welche ihr die Schwerkraft
gibt.“ –
– Wäre dieſes Fluidum nicht etwa dasſelbe, welches wir
Elektricität nennen?

„Wir haben geſagt, daß es unzählbarer Verbindungen fähig
ſei; das, was ihr elektriſches Fluidum, magnetiſches Fluidum nennt,
ſind nur Abänderungen des allgemeinen Fluidums, welches eigentlich
nur eine vollkommenere, feinere Materie iſt, die man als unabhängig
betrachten kann.
28. Da der Geiſt an ſich ſelbſt etwas iſt, wäre es nicht ge
nauer und eine Verwechſelung weniger möglich, wenn man dieſe
zwei allgemeinen Elemente mit den Wörtern: träge und geiſtige
Materie bezeichnen möchte?

„Die Worte kümmern uns wenig; euch kommt es zu, euere
Sprache auf eine verſtändliche Art zu bilden. Euere Zwiſtigkeiten
entſtehen faſt immer daraus, weil ihr nicht über die Bedeutung der
Worte einig ſeid, weil euere Sprache für Dinge, die euere Sinne

nicht berühren, unvollſtändig iſt.“
Eine offenbare Thatſache beherrſcht alle Vorausſetzungen: wir ſehen

Materie ohne Verſtand, und ein intelligentes Prinzip, welches von der
Materie unabhängig iſt. Der Urſprung und die Verbindung dieſer zwei
Dinge ſind uns unbekannt. Ob ſie eine gemeinſchaftliche Quelle oder
nicht, und nothwendige Berührungspunkte haben; ob die Intelligenz ihr
eigenes Daſein habe, oder eine Eigenſchaft eine Wirkung ſei; ob ſie ſogar,
wie Einige es meinen, ein Ausfluß aus der Gottheit ſei, das Alles wiſſen

wir nicht; ſie kommen uns verſchieden vor, deßhalb halten wir ſie für
zwei Grundelemente des Weltalls. Wir ſehen über all dem eine Intelligenz,

welche alle andern beherrſcht, welche ſie alle regiert, welche ſich durch we
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ſentliche Attribute von denſelben unterſcheidet: Die höchſte Intelligenz iſt
es, was man Gott nennt.
Eigenſchaften der Materie.

29. Iſt die Wägbarkeit ein weſentliches Attribut der Materie?
„Von der Materie, wie ihr es verſteht, ja; aber nicht von der
Materie, welche man als allgemeines Fluidum betrachtet. Die
ätheriſche und feine Materie, welche dieſes Fluidum bildet, iſt für
euch unwägbar, und nichts deſto weniger iſt es die Grundlage euerer
wägbaren Materie.“
Die Schwere iſt eine relative Eigenſchaft; außerhalb der Anziehungs

ſphäre der Welten gibt es kein Gewicht, ſo wie es weder Höhe noch
Tiefe gibt.

30. Iſt die Materie aus einem oder mehreren Elementen ge
bildet ?

„Ein einziges Urelement. Die Körper, welche ihr als einfache
Körper betrachtet, ſind nicht wahre Elemente, ſondern Verwandlun
gen der Urmaterie.“
31. Woher ſtammen die verſchiedenartigen Elgenſchaften der
Materie ?

„Es ſind Veränderungen, welche die Elementar-Moleküle in
ihrer Verbindung und in gewiſſen Umſtänden erleiden.“

32. Dem gemäß wären alſo der Geſchmack, der Geruch die
Farbe, der Ton, die heilſamen und giftigen Eigenſchaften der Körper,
nichts als Veränderungen einer und derſelben Subſtanz?

„Ja, gewiß; und exiſtiren nur durch die Einrichtung der
Sinneswerkzeuge, welche ſie zu empfangen, beſtimmt ſind.“
Dieſer Grundſatz wird dadurch bewieſen, daß nicht Jeder die Eigen
ſchaften der Körper auf dieſelbe Art empfängt: Der Eine findet etwas
dem Geſchmack angenehm, ein Anderer findet es ſchlecht; die Einen ſehen
das blau, was die Andern roth ſehen; was ein Gift für den Einen iſt,

iſt unſchuldig oder heilſam für den Andern.

33. Iſt dieſelbe Elementar. Materie fähig, alle Veränderungen
anzunehmen und alle Eigenſchaften zu erwerben?
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„Ja, und das iſt es, was wir darunter verſtehen, wenn wir

ſagen, daß Alles in Allem iſt.“
Der Sauerſtoff, der Waſſerſtoff, der Stickſtoff, der Kohlenſtoff, und

alle Körper, welche wir als einfache betrachten, ſind nichts als Verände
rungen einer Urſubſtanz. In der Unmöglichkeit, welche es für uns gegen
wärtig hat, anders als im Gedanken, bis zu dieſer erſten Subſtanz zu
rückzukehren, ſind dieſe Körper für uns wahre Elemente, und wir können,
ohne eine Folgerung zu ziehen, dieſelben vorderhand als ſolche betrachten.

– Dieſe Theorie ſcheint der Meinung derjenigen Recht zu ge
ben, welche in der Materie nur zwei Haupteigenſchaften erkennen:
Kraft und Bewegung, und welche meinen, daß alle andern Eigen
ſchaften nur ſekundärer Wirkung ſind, die ſich nach der Intenſität
der Kraft und der Richtnng der Bewegung unterſcheiden?

„Dieſe Meinung iſt richtig. Man muß aber auch noch die
Einrichtung der Moleküle hinzufügen wie du es z. B. in einem
undurchſichtigen Körper ſiehſt, welcher durchſichtig werden kann und
vice versa.“

34. Haben die Moleküle eine beſtimmte Form?
„Gewiß haben die Moleküle eine Form, welche aber für euch
nicht wahrnehmbar iſt.“
– Iſt dieſe Form conſtant oder veränderlich?
„Conſtant für die urelementaren Moleküle, aber veränderlich
für die ſekundären Moleküle, die nichts anderes ſind, als Zuſammen

ſetzungen der Erſteren; denn was ihr Moleküle nennt, iſt noch weit
entfernt von den Elementar-Molekülen.
Allumfaſſender Raum.

35. Iſt der allumfaſſende Raum unendlich oder begrenzt?

„Unendlich; wenn ihr ihm Grenzen geben wollt, was gäbe es
außerhalb? Das verwirrt Deinen Verſtand, und doch ſagt Dir der
ſelbe, es könne nicht anders ſein. So verhält es ſich mit dem Un
endlichen in Allem; in euerer kleinen Sphäre könnt ihr es nicht ver

ſtehen.“
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Wenn man eine Grenze dem Raum vorausſetzt, wie entfernt auch der
Gedanke ihn begreifen könnte, ſo ſagt der Verſtand, daß über dieſer
Grenze noch etwas ſei, und ſo immer fort bis zum Unendlichen; denn
dieſes Etwas, wäre es auch die abſolute Leere, wäre doch noch Raum.

36. Eriſtirt denn irgendwo in dem allumfaſſenden Raum die
abſolute Leere?
„Nein, nichts iſt leer; was für Dich leer iſt, iſt mit einer
Materie gefüllt, welche Deinen Sinnen und Werkzeugen entgeht.“

Drittes Kapitel.
Ichöpfung.
1. Bildung der Welten. – 2. Bildung der lebenden Weſen. – 3. Bevölkerung
der Erde, Adam. – 4. Verſchiedenheit der menſchlichen Racen. – 5. Mehrheit
der Welten. – 6. Betrachtungen und bibliſche Uebereinſtimmungen, die Schöpfung
betreffend.

Bildung der Welten.
Das Weltall enthält die unzählbaren Welten, welche wir ſehen, und,
die, welche wir nicht ſehen, alle belebte und unbelebte Weſen, alle Geſtirne

welche ſich im Raume bewegen, wie auch alle Fluidums, welche es er
füllen.

37. Iſt das Weltall erſchaffen worden, oder iſt es, wie Gott
von aller Ewigkeit?
„Gewiß, es hat ſich nicht ganz allein erſchaffen, und wäre
es, wie Gott, ewig, ſo wäre es nicht ſein Werk.“
Der Verſtand ſagt uns, daß das Weltall ſich nicht hat ſelbſt ſchaffen
können, da es aber nicht das Werk des Zufalls ſein kann, ſo muß es
das Werk Gottes ſein.

38. Wie hat Gott das Weltall erſchaffen?
„Um mich nur eines Ausdruckes zu bedienen: Sein Wille.

Nichts kann beſſer dieſen Willen bezeichnen, als dieſe ſchönen Worte
der Geneſis: Gott ſagte, es werde Licht, und es ward Licht.“
39. Können wir die Art erfahren, wie die Welten erſchaffen
wurden ?

-

„Alles, was man ſagen kann, und was ihr begreifen könnt,

iſt, daß die Welten durch die Verdichtung der im Raume zerſtreuten
Materie gebildet werden.“
40. Wären dann die Kometen, wie man es jetzt vermuthet,
eine beginnende Verdichtung der Materie, und der ſich bildenden
Welten?

Schöpfung.
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„Das iſt richtig; was aber abſurd iſt, das iſt, an ihren Ein

fluß zu glauben. Ich meine nur dieſen Einfluß, welchen man ihnen
gemeiniglich zuſchreibt; denn alle himmliſchen Körper haben ihren
Theil am Einfluß in gewiſſen phyſiſchen Erſcheinungen.
41. Kann eine vollkommen gebildete Welt verſchwinden, und
die ſie bildende Materie von Neuem in dem Raume zerſtreut werden?

„Ja, Gott erneuert die Welten, wie er die lebenden Weſen
erneuert.“

42. Können wir die Dauer der Bildung der Welten, der Erde,
zum Beiſpiel, kennen?
„Ich kann es dir nicht ſagen, das weiß der Schöpfer allein,
und ganz von Sinnen wäre derjenige, der dieſe oder die Zahl der
Jahrhunderte dieſer Bildung zu wiſſen, behaupten würde.
Bildung der lebenden Weſen.

43. Wann hat die Erde angefangen, bevölkert zu werden?
„Anfangs war Alles ein Chaos; die Elemente waren vermengt.
Nach und nach nahm jedes ſeinen Platz; hierauf ſind die dem Zu
ſtande der Weltkugel angemeſſenen lebenden Weſen erſchienen.
44. Woher ſind die lebenden Weſen auf die Erde gekommen?
„Die Erde enthielt die Keime derſelben, die nur auf den gün

ſtigen Augenblick warteten, um ſich zu entwickeln. Die organiſchen
Elemente vereinigten ſich, ſobald die Kraft aufhörte, welche ſie aus
einander hielt, und ſie bildeten die Keime aller lebenden Weſen.

Die Keime blieben verborgen und träge, wie die Chryſalide und der
Pflanzenſame, bis zu dem für das Aufbrechen jeder Gattung gün
ſtigen Augenblicke; dann ſammelten ſich die Weſen jeder Gattung
und pflanzten ſich fort.“
45. Wo waren die organiſchen Elemente vor der Bildung der
Erde ?

„Sie waren, ſo zu ſagen, im fluidiſchen Zuſtande, in dem
Raum, in Mitte der Geiſter, oder in anderen Planeten, auf die

Schaffung der Erde wartend, um eine neue Exiſtenz auf einer
andern Kugel zu beginnen.“
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Die Chemie zeigt uns, daß die Moleküle der unorganiſchen Körper
ſich vereinigen, um Kryſtalle von einer beſtändigen Regelmäßigkeit nach
jeder Art zu bildeu, ſobald dieſelben ſich unter günſtigen Umſtänden be
finden. Die geringſte Störung dieſer Umſtände genügt, um die Vereinigung

der Elemente, oder wenigſtens die regelmäßige Fügung derſelben, welche
den Kryſtall bildet, zu hindern. Warum könnte mit organiſchen Elementen
nicht dasſelbe geſchehen?

Wir erhalten durch lange Jahre Pflanzen- und Thierſamen, welche
ſich nur dann entwickeln, wenn ſie ſich in einer gegebenen Temperatur und
einer günſtigen Mitte befinden. Man hat Kornſamen geſehen, der nach
mehreren Jahrhunderten noch gekeimt hat. In dieſem Samen gibt es
alſo ein verborgenes Lebensprinzip, welches, um ſich zu entwickeln, nur
auf einen günſtigen Umſtand wartet. Kann das, was täglich unter unſern
Augen geſchieht, ſich nicht auch am Anfang der Welt zugetragen haben?
Raubt dieſe Bildung der Weſen, welche aus dem Chaos, vermöge der
Naturkraft entſtehen, etwas an der Größe Gottes? Weit entfernt davon,

ſie entſpricht dem Begriffe beſſer, welchen wir uns von Seiner nach ewigen
Geſetzen auf unzählbare Welten wirkenden Macht vorſtellen. Zwar löſt
dieſe Theorie die Frage über den Urſprung der Lebenselemente nicht;
Gott hat aber ſeine Geheimniſſe, und unſere Forſchung ihre Grenze.

46. Entſtehen noch jetzt ſpontane Weſen?
„Ja, der Urkeim beſtand aber ſchon im verborgenen Zuſtande
Ihr ſeid jeden Tag Zeuge einer ſolchen Erſcheinung. Enthalten
nicht die Gewebe des Menſchen und der Thiere die Keime einer
Menge von Würmern, welche, um zu entſtehen, nur auf das für
ihr Leben nothwendige Verweſen warten? Eine kleine Welt iſt es,
welche ſchlummert und entſteht.“
47. Befand ſich die menſchliche Gattung unter den organiſchen

Elementen, welche in dem irdiſchen Weltkörper enthalten waren?
„Ja, und ſie iſt zu ihrer Zeit entſtanden. Daher wurde geſugt,
daß der Menſch aus dem Erdenſchlamm gebildet ſei.“
48. Können wir den Zeitpunkt erfahren, wo der Menſch und
die andern lebenden Weſen auf der Welt erſchienen?
„Nein, alle euere Berechnungen ſind lauter Chimäre.“
49. Wenn aber der Keim der menſchlichen Gattung unter den

organiſchen Elementen der Weltkugel ſich befand, warum entſtehen
jetzt nicht Menſchen von ſelbſt, wie bei ihrem Urſprung?

Schöpfung.
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„Das Prinzip der Dinge gehört den Geheimniſſen Gottes an;
doch kann man ſagen, daß die Menſchen, einmal auf der Welt ver
breitet, die ihrer Bildung nöthigen Elemente abſorbirt haben, um
ſie den Geſetzen der Vermehrung gemäß zu verpflanzen. Eben ſo
geſchieht es mit den verſchiedenen Arten der lebenden Weſen.“
Bevölkerung der Erde. – Adam.

50. Hat die menſchliche Gattung mit einem einzigen Mann
angefangen?
„Nein, derjenige, den ihr Adam nennt, war weder der Erſte
noch der Einzige, welcher die Erde bevölkerte.“
51. Können wir erfahren, um welche Zeit Adam lebte?
„Ungefähr um die Zeit, welche ihr ihm zuſchreibt; etwa 4000
Jahre vor Chriſti Geburt.“
Der Mann, deſſen Ueberlieferung unter dem Namen Adam ſich er
halten hat, war einer derjenigen, welche eine dieſer großen Ueerſchwem
mungen, die zu verſchiedenen Epochen die Oberfläche der Erde umſtürzten,
in einer Gegend überlebt haben, und er iſt der Stamm einer der Racen,
welche dieſelbe jetzt bevölkern.

Die Geſetze der Natur widerſtreben der

Meinung, daß die, lange Zeit vor Chriſti Geburt conſtatirten Fortſchritte
in einigen Jahrhunderten zu Stande gekommen wären, wenn der Menſch

nur ſeit der der Exiſtenz Adams zugeſchriebenen Epoche auf der Erde
wäre. Einige betrachten Adam als eine Mythe oder eine die erſten
Zeiten der Welt perſonifizirende Allegorie
Verſchiedenheit der menſchlichen Racen.

*

52. Woher ſtammen die phyſiſchen und moraliſchen Verſchie
denheiten, welche die Racearten der irdiſchen Menſchen bezeichnen?
„Das Klima, das Leben und die Gewohnheiten. Dasſelbe
ſieht man bei zwei Kindern einer uud derſelben Mutter, welche
weit von einander und verſchieden erzogen, keineswegs moraliſch gleich
ſein werden.“

53. Iſt der Menſch auf verſchiedenen Punkten der Weltkugel
entſtanden?

„Ja, und zu verſchiedenen Zeiten, und darin liegt eine der
2
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Urſachen der Racenverſchiedenheit; denn als die Menſchen ſich unter
verſchiedenem Klima vertheilten und ſich mit anderen Racen kreuzten,
haben ſich neue Typen gebildet.“
– Bildet dieſer Unterſchied verſchiedene Gattungen?
„Gewiß nicht, ſie gehören alle derſelben Familie an; hindern
denn die verſchiedenen Arten derſelben Frucht, daß ſie derſelben
Gattung angehören?“

54. Wenn die menſchliche Gattung nicht aus einer Einzigen
ſtammt, ſollen ſie deßwegen aufhören, ſich als Brüder zu betrachten?
„Alle Menſchen ſind in Gott Brüder, weil ſie von dem Geiſte
belebt ſind, und nach demſelben Ziel ſtreben. Wollt ihr denn
immer die Worte buchſtäblich verſtehen?“
Mehrheit der Welten.

55. Sind alle Himmelskörper, welche im Raume kreiſen be
wohnt?

„Ja, und der Erdenmenſch iſt weit entfernt, der Erſte, wie er
es meint, an Intelligenz, Güte und Vollkommenheit zu ſein. Doch
gibt es Menſchen, die ſich für ſehr mächtig halten und ſich ein
bilden, dieſer kleine Weltkörper habe allein das Vorrecht, vernünftige
Weſen zu haben. Hochmuth und Eitelkeit! Sie glauben, Gott habe
für ſie allein das Weltall geſchaffen!“
Gott hat die Welten mit lebenden Weſen bevölkert, welche alle zu
dem Endzweck der Vorſehung mitwirken. Glauben, daß die lebenden
Weſen auf dem von uns bewohnten Punkte des Weltalls eingeſchränkt
ſeien, hieße die Weisheit Gottes, welche nichts Unnützes geſchaffen hat, in
Zweifel ſetzen. Er hat dieſen Welten einen ernſteren Zweck gegeben, als
den, unſer Auge zu ergötzen. Uebrigens, nichts kann, weder an der
Stelluug noch an dem Umfang, noch an der phyſiſchen Beſchaffenheit der
Erde vernünftigerweiſe vorausſetzen laſſen, daß ſie allein das Vorrecht hat,
mit Ausſchließung ſoviel Tauſenden von ähnlichen Welten, bewohnt zu
werden.

56. Iſt die phyſiſche Beſchaffenheit der verſchiedenen Himmels
körper dieſelbe?

„Nein, ſie ſind keineswegs ähnlich.“
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57. Da die phyſiſche Beſchaffenheit der Welten nicht für alle

dieſelbe iſt, folgt nun daraus, daß die Weſen, welche dieſelbe be
wohnen, eine verſchiedene Organiſation haben?
„Ohne Zweifel, wie bei euch die Fiſche in dem Waſſer, die
Vögel in der Luft zu leben, geſchaffen ſind.“

58. Sind die von der Sonne entfernteſten Welten des Lichtes
und der Wärme beraubt, da die Sonne für ſie nur als ein Stern
erſcheint?
„Glaubt ihr denn, daß es keine anderen Licht- und Wärme
quellen gibt, als die Sonne, und haltet ihr die Elektricität für
nichts, welche in gewiſſen Welten eine Rolle ſpielt, die euch unbe
kannt, nnd die viel wichtiger iſt, als auf der Erde? Uebrigens iſt
nicht geſagt, daß alle Weſen auf dieſelbe Art, wie ihr, und mit
Organen, die wie die eurigen ſind, ſehen.“
Die Exiſtenzbedingungen der Weſen, welche die verſchiedenen Welten
bewohnen, müſſen für die Mitte, in welcher ſie zu leben berufen ſind, ge
eignet ſein. Hätten wir nie Fiſche geſehen, würden wir nie begreifen
können, daß es Weſen gibt, die im Waſſer leben können. So verhält es
ſich mit andern Welten, welche ohne Zweifel Elemente enthalten, die uns

unbekannt ſind.

Sehen wir nicht auf der Erde, daß die langen Polar

Nächte von der Elektricität des Nordlichtes beleuchtet werden? Iſt es denn

unmöglich, daß in gewiſſen Welten die Elektricität reichlicher als auf der
Erde ſei, und eine allgemeine Rolle ſpiele, deren Wirkungen wir nicht
begreifen können? Dieſe Welten können daher in ſich ſelbſt die Quellen
der Wärme und des Lichts enthalten, welche ihren Bewohnern nöthig ſind.
Betrachtungen und bibliſche Uebereinſtimmungen, die Schöpfung betreffend.
59. Die Völker haben ſich ſehr verſchiedenartige Begriffe, je nach dem
Grade ihrer Kenntniſſe, über die Schöpfung gemacht. Der Verſtand, auf
die Wiſſenſchaft geſtützt, hat die Unwahrſcheinlichkeit gewiſſer Theorien er
kannt. Diejenige, welche die Geiſter geben, beſtätiget die von den gelehr
teſten Männern ſeit langer Zeit angenommene Meinung vollkommen.
Die Einwendung, welche man dieſer Theorie machen kann, beſteht darin,
daß ſie mit dem Text der heiligen Schriften im Widerſpruche iſt. Aber
ein ernſteres Examen läßt leicht erkennen, daß dieſer Widerſpruch mehr
ſcheinbar als wirklich iſt, und daß er als eine Folge der in einem oft
allegoriſchen Sinn gegebenen Auseinanderſetzung hervorgeht. Die Frage
2*
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des erſten Menſchen, in der Perſon Adams, als einziger Stamm der
Menſchheit betrachtet, iſt nicht die einzige, in welcher die religiöſen Glaubens
bekenntniſſe ſich modifiziren mußten. Die Bewegung der Erde erſchien zu
einer gewiſſen Epoche ſo ſehr dem heiligen Text entgegengeſetzt, daß keine
Art Verfolgungen exiſtirt, von welchen dieſe Theorie nicht der Vorwand
geweſen wäre, und dennoch dreht ſich die Erde ungeachtet der Anatheme,
und Niemand könnte es heute beſtreiten, ohne auf ſeine eigene Vernunft

einen Angriff zu machen. Die Bibel ſagt ebenfalls, daß die Welt in
ſechs Tagen geſchaffen wurde, und beſtimmt den Zeitpunkt davon ungefähr
4000 Jahre vor der chriſtlichen Aera.

Vorher exiſtirte die Erde nicht,

ſie iſt aus dem Nichts entſtanden: der Text iſt formell; und ſiehe da, die
poſitive Wiſſenſchaft, die unerbittliche Wiſſenſchaft kommt, und beweiſt das
Gegentheil. Die Bildung der Erde iſt in unverjährbaren Buchſtaben in
der foſſilen Welt geſchrieben, und es iſt bewieſen, daß die ſechs Tage der
Schöpfung eben ſo viele Perioden ſind, deren jede vielleicht mehrere
Hunderte von Jahrtauſenden hat. Dieß iſt kein Syſtem, keine Lehre,
keine allein daſtehende Meinung, es iſt eine Thatſache, welche eben ſo
conſtant iſt, als die der Bewegung der Erde, und welche die Theologie
nicht umhin anerkennen kann; ein evidenter Beweis des Irrthums, in den

man verfallen kann, wenn man buchſtäblich die Ausdrücke einer oft figür
lichen Sprache nimmt. Muß man daraus folgern, daß die Bibel ein
Irrthum iſt? Nein, aber daß die Menſchen ſich geirrt haben, indem ſie
dieſelbe auslegten.
Die Wiſſenfchaft hat, indem ſie die Archive der Erde durchblätterte,

die Ordnung erkannt, in welcher die verſchiedenen lebenden Weſen auf
ihrer Oberfläche erſchienen ſind, und dieſe Ordnung ſtimmt mit derſelben
überein, welche in der Geneſis angeführt iſt, mit dem Unterſchiede jedoch,
daß dieſes Werk, anſtatt aus den Händen Gottes in wunderbarer Weiſe

in einigen Stunden entſtanden zu ſein, immer durch ſeinen Willen, aber
nach den Geſetzen der Naturkräfte in einigen Millionen Jahren in Er
füllung gegangen iſt. Iſt Gott deßhalb weniger groß und weniger mäch
tig? Iſt ſein Werk weniger erhaben, weil es nicht den Zauber der Au
genblicklichkeit hat? Ganz gewiß nicht, und man müßte ſich einen ſehr
geringen Begriff von Gott machen, wenn man ſeine Allmacht nicht in den
ewigen Geſetzen zu erkennen vermöchte, welche er, um die Welten zu re

gieren, aufgeſtellt hat.

Weit entfernt, daß die Wiſſenſchaft das göttliche

Werk vermindert, zeigt ſie es uns vielmehr unter einem großartigeren und

den Begriffen getreueren Anblick, die wir von der Macht und Majeſtät
Gottes haben; gerade dadurch, weil es, ohne die Geſetze der Natur zu
verletzen, zu Stande kam.
Die Wiſſenſchaft, hier in Uebereinſtimmung mit Moſes, reiht den

A
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Menſchen in der Ordnung der Schöpfung der lebenden Weſen am Ende
ein; aber Moſes gibt den Zeitpunkt der allgemeinen Sündfluth im Jahre
der Welt 1654 an, während die Geologie uns die Erſcheinung des Men
ſchen nach der großen Waſſerfluth angibt, da man in den Primär - Erd
ſchichten weder eine Spur ſeines Daſeins, noch desjenigen der von dem
phyſiſchen Standpunkte aus derſelben Kategorie angehörenden Thiere findet;
aber nichts beweiſt, daß es unmöglich ſei, und ſchon haben mehrere Ent
deckungen Zweifel darüber erregt; es kann daher möglich ſein, daß man
jeden Augenblick die materielle Gewißheit des Frühervorhandenſeins der
menſchlichen Gattung erhalte, und dann wird man erkennen, daß auf
dieſem, ſowie auf anderen Punkten der bibliſche Text figürlich iſt.

Die

Frage beſteht darin, zu wiſſen, ob die geologiſche Waſſerfluth dieſelbe von
Noah ſei. Die nothwendige Dauer für die Bildung der foſſilen Schichten
erlaubt aber nicht, dieſelben zu verwechſeln, und von dem Augenblicke an,

als man die Spuren der Exiſtenz der Menſchen vor der großen Kata
ſtrophe gefunden haben wird, wird es als bewieſen bleiben, entweder, daß
Adam nicht der erſte Menſch war, oder daß ſeine Erſchaffung ſich in die

Nacht der Zeit verliert. Gegen die Evidenz iſt keine Einwendung möglich,
und man wird dieſe Thatſachen anerkennen müſſen, wie man die der
Bewegung der Erde und die ſechs Perioden der Schöpfung auch aner
kannt hat.

Zwar iſt die Exiſtenz des Menſchen vor der Waſſerfluth noch hypo
thetiſch, aber hier iſt etwas, das es weniger iſt.

Wenn man annimmt,

daß der Menſch 4000 Jahre vor Chriſto zum erſten Mal auf der Erde
erſchienen iſt, und wenn 1650 Jahre ſpäter die ganze menſchliche Gattung,

mit Ausnahme einer einzigen Familie zu Grunde gegangen iſt, ſo folgt
daraus, daß die Bevölkerung der Erde nur von Noah datirt, nämlich 2350
Jahre vor unſerer Aera. Nun aber, als die Hebräer im 18. Jahrhundert
nach Aegypten auswanderten, fanden ſie dasſelbe ſchon ſehr bevölkert und
in der Civiliſation vorgeſchritten. Die Geſchichte beweiſt, daß um dieſe
Zeit Indien und andere Gegenden ebenfalls blühend waren, ohne ſelbſt
der Chronologie gewiſſer Völker Rechnung zu tragen, die zu einer viel
entfernteren Epoche zurückführt. Man ſollte alſo annehmen, daß nicht
nur vom vierundzwanzigſten bis zum achtzehnten Jahrhundert, d. i. in
einem Zeitraume von 600 Jahren, die Nachkommenſchaft eines einzigen

Mannes alle großen bis dahin gekannten Länder in der Vorausſetzung,
daß die anderen es nicht waren, bevölkert hätte; oder auch, daß in dieſem
kurzen Zwiſchenraume die menſchliche Gattung ſich von der abſoluten Un
wiſſenheit des primitiven Zuſtandes bis zum höchſten Grad der intellektuellen
Entwicklung erhoben hätte, was aber allen anthropologiſchen Geſetzen zu
widerläuft.
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Zur Unterſtützung dieſer Behauptuug kommt noch die Verſchiedenheit
der Racen.

Das Klima und die Gewohnheiten verurſachen ohne Zweifel

in den phyſiſchen Charakteren Abänderungen, aber man kennt, bis wohin
der Einfluß dieſer Urſachen gehen kann, und das phyſiologiſche Examen
beweiſt, daß es zwiſchen gewiſſen Racen Grundverſchiedenheiten gibt,
welche tiefer als diejenigen ſind, welche das Klima hervorzubringen ver
mag. Die Kreuzung der Racen bringt die Mitteltypen hervor; ihre
Wirkung begrenzt ſich, die extremen Charaktere auszulöſchen, nicht aber
ſolche hervorzubringen; ſie ſchafft nichts als Spielarten, um aber annehmen
zu können, daß eine Kreuzung der Racen geſchehen wäre, müſſe man auch
annehmen, daß verſchiedene Racen vorhanden waren; denn wie wäre es

dann möglich, ihr Daſein zu erklären, wenn man ihnen einen allgemeinen,
und beſonders ſo nahen Urſtamm gibt? Wie könnte man annehmen, daß
im Laufe einiger Jahrhunderte die Nachkömmlinge Noahs ſich der Art
verändert hätten, um die äthiopiſche Race z. B. hervorbringen zu können;
eine ſolche Metamorphoſe iſt eben ſo wenig annehmbar als die Hypotheſe
eines gemeinſchaftlichen Urſprunges zwiſchen dem Wolf und dem Schafe,
dem Elephant und der Blattlaus, dem Vogel und dem Fiſche. Wir wieder
holen es, nichts kann die Evidenz der Thatſachen überwiegen. Alles er
klärt ſich dagegen, wenn man annimmt, daß der Menſch vor der Epoche
exiſtirte, welche man ihm gewöhnlich gibt; die Verſchiedenheit der Ur
ſtämme; Adam, welcher vor 6000 Jahren lebte und ein noch unbewohn
tes Land bevölkert hätte; die Waſſerfluth Noahs, wenn man ſie als eine

beſondere Kataſtrophe, die aber nicht mit der geologiſchen Waſſerfluth zu
verwechſeln iſt, betrachtet; indem man endlich der allegoriſchen, beſonders
dem orientaliſchen Styl eingenthümlichen Form, und welche man in den
heiligen Büchern aller Völker wiederfindet, Rechnung trägt. Deßwegen iſt
es klug, daß man ſich nicht zu leicht gegen Lehren, welche früher oder
ſpäter, wie ſo viele Andere, Diejenigen Lügen ſtrafen können, die dieſelben
bekämpfen, zum Beweiſe erbieten ſoll. Weit entfernt, daß die religiöſen
Ideen, indem ſie mit den Wiſſenſchaften ſchreiten, verlieren können, ge

winnen ſie im Gegentheil dadurch.

Dieß iſt das einzige anwendbare

Mittel, um dem Skeptizismus keine Blöße zu bieten.

Viertes Kapitel.
Lebensprinzip.
1. Organiſche und unorganiſche Weſen. – 2. Das Leben und der Tod. –
3. Intelligenz und Inſtinkt.

Organiſche und unorganiſche Weſen.
Die organiſchen Weſen ſind diejenigen, welche in ſich eine Quelle
inniger Thätigkeit haben, die ihnen das Leben gibt; ſie entſtehen, wachſen,
vermehren ſich und ſterben; ſie ſind zur Erfüllung der verſchiedenen Le
bensverrichtungen mit beſonderen Organen verſehen, welche zu den Er
forderniſſen ihrer Unterhaltung geeignet ſind. Sie enthalten die Menſchen,
die Thiere und die Pflanzen. Die unorganiſchen Weſen ſind diejenigen,
welche weder Vitalität noch eigene Bewegung haben und nur durch Agre
gation der Materie gebildet ſind, wie die Mineralien, das Waſſer, die
Luft u. ſ. w.

-

60. Iſt es dieſelbe Kraft, welche in den organiſchen und un
organiſchen Körpern die Elemente der Materie einigt?

„Ja, das Attraktionsgeſetz iſt für Alle dasſelbe.“
61. Gibt es zwiſchen der Materie der organiſchen und derje
nigen der unorganiſchen Körper einen Unterſchied?
„Es iſt immer dieſelbe Materie, aber in dem organiſchen
Körper iſt ſie belebt.“

62. Was iſt in der Materie die Quelle der Belebung?
„Ihre Einigung mit dem Lebensprinzip.“
63. Ruht das Lebensprinzip auf einer beſondern wirkenden
Kraft, oder iſt es nur eine Eigenſchaft der organiſchen Materie;
kurz, iſt es eine Wirkung oder Urſache?
„Es iſt beides. Das Leben iſt eine durch die Thätigkeit eines
Agens auf die Materie hervorgebrachte Wirkung; dieſe wirkende
Kraft ohne die Materie iſt nicht das Leben, ſo wie die Materie
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ohne dieſes Agens nicht belebt ſein kann. Es gibt allen Weſen,
die es abſorbiren, und ſich aneignen, Leben.“
64. Wir haben geſehen, daß der Geiſt und die Materie zwei

Beſtandelemente des Weltalls ſind; bildet das Lebensprinzip ein
drittes ?

„Gewiß iſt es ein nothwendiges Element zu der Einrichtung
des Weltalls, allein ſeine eigene Urquelle iſt die allgemeine Materie,
welche modifizirt wird; für euch iſt es ein Element, wie der Sauer
ſtoff, der Waſſerſtoff, welche jedoch keine Urelemente ſind, denn dieß
Alles fließt aus einem und demſelben Prinzip.“

– Daraus ſcheint zu folgen, daß der Urſprung der Vitalität
nicht in einem getrennten Uragens liegt, ſondern in einer ſpeziellen
Eigenſchaft der allgemeinen Materie, die ſie verſchiedenen Modiſika
tionen verdankt?

„Das iſt die Folge von dem, was wir geſagt haben.“
65. Wohnt das Lebensprinzip in einem der Körper, welche
wir kennen ?

„Sein Urſprung liegt in dem allgemeinen Fluidum, das ihr
magnetiſches oder belebtes elektriſches Fluidum nennt. Es iſt der
Vermittler, das Band zwiſchen dem Geiſt und der Materie.“
66. Iſt das Lebensprinzip dasſelbe für alle organiſchen
Weſen?
„Ja, welches je nach den Gattungen modifizirt iſt; das iſt es,
was ihnen die Bewegung und die Thätigkeit gibt, und ſie von der
unbelebten Materie uuterſcheidet; denn die Bewegung der Materie
iſt nicht das Leben, ſie bekommt dieſe Bewegung, ſie gibt dieſelbe
nicht.“
67. Iſt die Vitalität ein beſtändiges Attribut des Lebensagens,
oder entwickelt ſich dieſe Vitalität nur durch das Spiel der Or
gane?

-

„Sie entwickelt ſich nur mit dem Körper. Haben wir nicht
ſchon geſagt, daß dieſes Agens ohne die Materie nicht das Leben
iſt? Dazu iſt die Einigung beider Sachen nöthig, um das Leben zu
geben.“
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– Kann man ſagen, daß die Vitalität, wenn das Lebens
agens nicht mit dem Körper vereinigt iſt, in einem unthätigen Zu
ſtande bleibt?
„Ja, ſo iſt es.“.
Das Geſammte der Organe bildet eine Art Mechanismus, welcher
ſeinen Impuls von der intimeren Thätigkeit oder dem Lebensprinzipe erhält,
das in ihnen wohnt. Das Lebensprinzip iſt die wirkende Kraft der
organiſchen Körper; während das lebende Agens den Organen den Impuls

gibt, unterhält und entwickelt die Wirkung der Organe die Thätigkeit des
Lebensagens, ungefähr wie die Reibung die Wärme hervorbringt.
Das Leben und der Tod.

68. Was iſt die Urſache des Todes bei den organiſchen Weſen ?
„Erſchöpfung der Organe.“
– Könnte man den Tod mit dem Aufhören der Bewegungen
einer zerſtörten Maſchine vergleichen?
„Ja, wenn die Maſchine ſchlecht zuſammengeſtellt iſt, ſo bricht
die Feder; wenn der Körper krank iſt, ſo entflieht das Leben.“

69. Warum verurſacht eine Verletzung des Herzens eher den
Tod als die der andern Organe?

„Das Herz iſt eine Lebensmaſchine, allein das Herz iſt nicht
das einzige Organ, deſſen Verletzung den Tod herbeiführt, es iſt
nur eines der weſentlichen Räderwerke.“
70. Was wird aus der Materie und dem Lebensprinzip der
organiſchen Weſen bei ihrem Tode?
„Die unbelebte Materie löſt ſich auf und bildet neue Weſen,
das Lebensprinzip kehrt zur Maſſe zurück.“
Wenn das organiſche Weſen todt iſt, erleiden die Elemente, aus
denen es gebildet war, neue Kombinationen, welche neue Weſen ausbilden.
Dieſe ſchöpfen an der allgemeinen Quelle das Prinzip des Lebens und
der Thätigkeit, abſorbiren es und eignen es ſich zu, um es dieſer Quelle
zurück zu geben, wenn ſie zu exiſtiren aufhören werden.
Die Organe ſind, ſo zu ſagen, von dem Lebensfluidum geſättigt.
Dieſes Fluidum gibt allen Theilen des Organismus eine Thätigkeit, welche
in gewiſſen Verletzungen die Annäherung bewirkt, und momentan aufge

hobene Verrichtungen herſtellt. Wenn aber die dem Spiel der Organe

1. Buch. – 4. Kapitel.

26

weſentlichen Elemente zerſtört oder zu tief verdorben ſind, dann iſt das
Lebensfluidum nicht mächtig, ihnen die Lebensbewegung zu übertragen,
und das Weſen ſtirbt.

Die Organe wirken mehr oder weniger nothwendigerweiſe auf ein
ander. Aus der Harmonie ihres Zuſammenhanges erfolgt ihre gegenſeitige
Wirkung. Wenn etwa eine Urſache dieſe Harmonie zerſtört, dann hören
die Verrichtungen auf, wie die Bewegungen eines Mechanismus, deſſen
weſentliche Räderwerke geſtört ſind. So z. B. wie eine Uhr, welche ſich
mit der Zeit abnützt, oder durch Zufall aus einander geht, und welche
die motoriſche Kraft ohnmächtig iſt, in Bewegung zu ſetzen.

Eine elektriſche Vorrichtung (Maſchine) gibt uns eine genauere Idee des
Lebens und des Todes. Dieſe Vorrichtung wie alle Körper der Natur, enthält
in einem unthätigen Zuſtande die Elektrizität. Die elektriſchen Erſchei
nungen geben ſich nur dann kund, wenn das Fluidum durch eine ſpezielle
Urſache iſt Thätigkeit geſetzt wird. Hört die Urſache der Thätigkeit auf,
ſo hört ebenfalls auch die Erſcheinung auf. Die Vorrichtung fällt wieder
in ihren unthätigen Zuſtand zurück. Man könnte ſagen, die organiſchen
Körper wären Arten von elektriſchen Säulen oder Vorrichtungen, in welchen
die Thätigkeit des Fluidums die Erſcheinung des Lebens hervorbringt:
das Aufhören dieſer Thätigkeit verurſacht den Tod.
Das Quantum des Lebensfluidums iſt nicht abſolut bei allen orga
niſchen Weſen; es iſt verſchieden, je nach den Gattungen, und iſt, ſei es
bei demſelben Individuum, ſei es bei Individuen derſelben Gattung, keines
wegs konſtant. Es gibt welche, die ſo zu ſagen, davon geſättigt ſind,
während andere kaum eine genügende Quantität haben; daraus folgt, daß
für einige das Leben thätiger, zäher und einigermaßen überreichlich iſt.
Das Quantum an Lebensfluidum kann ſich erſchöpfen; es kann für

die Unterhaltung des Lebens unzureichend ſein, wenn es durch Abſorbtion
und Aſſimiliation der Subſtanzen, welche es enthält, nicht erneuert wird.

Das Lebensfluidum läßt ſich von einem Individuum zum andern
übertragen. Derjenige, der mehr davon hat, kann ſolches demjenigen geben,
welcher weniger hat, und in gewiſſen Fällen das faſt erloſchene Leben
zurückrufen.
Intelligenz und Inſtinkt.

71. Iſt die Intelligenz ein Attribut des Lebensprinzips?
„Nein, da die Pflanzen leben und nicht denken: ſie beſitzen
nichts als das organiſche Leben. Die Intelligenz und die Materie

ſind unabhängig, da ein Körper wohl ohne Intelligenz leben kann;
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doch kann die Intelligenz ſich nicht ohne materielle Organe kund

geben. Die Einigung des Geiſtes iſt nöthig, die verthierte Materie
zu verſtändigen.
Die Intelligenz iſt eine ſpezielle Fähigkeit, welche gewiſſen Klaſſen
organiſcher Weſen eigen iſt, und ihnen zugleich mit dem Gedanken, den
Willen zu handeln, das Bewußtſein ihres Daſeins und ihrer Individualität,
ſo wie die Mittel, mit der äußeren Welt Beziehungen einzugehen und ihre
Bedürfniſſe zu befriedigen, gibt.

Man kann die
lebloſen Weſen, welche
talität noch Intelligenz
nicht denkenden Weſen,
aber von Intelligenz

Weſen auf folgende Art unterſcheiden: 1. Die
von bloßer Materie gebildet ſind und weder Vi.
haben: das ſind die rohen Körper; 2. die belebten,
welche von Materie gebildet, mit Vitalität verſehen,
entblößt ſind; 3. die belebten, denkenden Weſen,

welche von Materie gebildet, mit Vitalität verſehen, und welche noch

überdieß ein intelligentes Prinzip beſitzen, welches ihnen die Fähigkeit zu
denken, verleiht.

72. Was iſt die Quelle der Intelligenz?

„Wir haben es ſchon geſagt, die allgemeine Intelligenz.“
– Könnte man ſagen, daß jedes Weſen an der allgemeinen

Quelle einen Theil der Intelligenz ſchöpft, und ihn ſich aneignet,
wie es das Prinzip des materiellen Lebens ſchöpft, und es ſich an:
eignet?
„Dieß iſt nur ein Vergleich, der aber nicht genau iſt, weil die
Intelligenz eine Eigenſchaft, die jedem Weſen eigen iſt und ſeine
moraliſche Individualität bildet. Ihr wiſſet es übrigens, es gibt
Sachen, welche der Menſch nicht erforſchen kann, und iſt jene für
den Augenblick in dieſer Zahl.“
73. Iſt der Inſtinkt von der Intelligenz unabhängig?
„Nein, nicht gerade, denn es iſt eine Art Intelligenz. Der
Inſtinkt iſt eine unüberlegte Intelligenz, und mit ihm ſorgen alle
Weſen für ihre Bedürfniſſe.“
74. Kann man zwiſchen Inſtinkt und Intelligenz eine Grenze
ziehen, nämlich den Punkt beſtimmen, wo der eine endigt und die
andere beginnt?
„Nein, denn ſie vermengen ſich oft; man kann aber ſehr wohl
-

-
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die Handlungen unterſcheiden, welche dem Inſtinkt und die, welche
der Intelligenz gehören.“
75. Iſt das genau, wenn man ſagt, daß die inſtinktmäßigen
Fähigkeiten in dem Grade abnehmen, wie die intellektuellen Fähig
keiten zunehmen?
„Nein, der Inſtinkt dauert immer fort, der Menſch aber ver
nachläßigt ihn. Der Inſtinkt kann auch zum Guten führen; er
führt uns faſt immer, und oft ſicherer als die Vernunft; er ver
wirrt ſich nie.“
– Warum iſt die Vernunft nicht immer eine verläßliche Füh
rerin ?

Sie würde es unfehlbar ſein, hätte ihr nicht eine ſchlechte Er
ziehung, Hochmuth und Egoismus, eine ſchiefe Richtung gegeben.
Der Inſtinkt überlegt nicht, aber die Vernunft läßt die Wahl frei,
und gibt dem Menſchen ſeinen freien Willen.“
Der Inſtinkt iſt eine im Entſtehen begriffene Intelligenz, welche ſich
von der eigentlichen Intelligenz dadurch unterſcheidet, daß ihre Kundge
bungen faſt immer ſpontan ſind, während die der Intelligenz die Folge
einer Kombination und einer Ueberlegung ſind.
Der Inſtinkt ändert nach den Gattungen und ihren Bedürfniſſen
ſeine Kundgebungen.

Bei den Weſen, welche das Bewußtſein und die

Wahrnehmung der äußerlichen Dinge haben, verbindet er ſich mit der
Intelligenz, d. h. mit dem Willen und der Freiheit.

Bweites Buch.
Spiritiſche oder Geiſterwelt.

Erſtes Kapitel.
Geiſter.
1. Urſprung und Natur der Geiſter. – 2. Normal-Urwelt. – 3. Form und
Allgegenwart der Geiſter. – 4. Geiſterhülle (Periſprit). – 5. Verſchiedenheit in
dem Range unter den Geiſtern. – 6. Spiritiſche Stufenleiter. – 7. Fortſchreitung
der Geiſter. – 8. Engel und Dämone.

Urſprung und Natur der Geiſter.

76. Was für eine Definition kann man von den Geiſtern
geben?
„Man kann ſagen, daß die Geiſter die intelligenten Weſen der
Schöpfung ſind, ſie bevölkern das Weltall außerhalb der materiellen
Welt.“

Nota. Das Wort Geiſt iſt hier eigentlich angewendet, um die
Individualitäten der außerleiblichen Weſen zu bezeichnen, und nicht für
das allgemeine intelligente Element.

77. Sind die Geiſter von der Gottheit verſchiedene Weſen, oder
wären ſie nur Ausflüſſe, oder Theile der Gottheit ſelbſt, und deß.
wegen Söhne oder Kinder Gottes genannt?
„Mein Gott, das iſt ſein Werk, gerade wie ein Menſch, der
eine Maſchine macht; dieſe Maſchine iſt das Werk des Menſchen,

und nicht er ſelbſt. Du weißt, wenn der Menſch eine ſchöne, nütz
liche Sache macht, heißt er ſie ſein Kind, ſeine Schöpfung. Nun,
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ſo iſt es mit Gott: wir ſind ſeine Kinder, da wir ſein Werk
ſind.“
78. Haben die Geiſter einen Anfang gehabt, oder ſind ſie von
aller Ewigkeit, wie Gott?
„Wenn die Geiſter keinen Anfang gehabt hätten, ſo wären ſie
Gott gleich, während ſie von Ihm erſchaffen und ſeinem Willen un
terworfen ſind. Gott iſt von aller Ewigkeit, dieſes iſt unbeſtreitbar,
aber das zu wiſſen, wie und wann er uns geſchaffen hat, das wiſſen
wir nicht. Du kannſt ſagen, daß wir keinen Anfang gehabt haben,
wenn du darunter verſtehſt, daß, weil Gott ewig iſt, Er ohne Auf
hören hätte ſchaffen müſſen; aber was das Wiſſen anbelangt, wann
und wie wir geſchaffen worden, ſo wiederhole ich dir, keiner weiß
es: hier liegt das Geheimniß.“
79. Da im Weltall zwei allgemeine Elemente ſind: das intel
ligente und das materielle Element, könnte man ſagen, daß die
Geiſter aus dem intelligenten Elemente, wie die lebloſen aus dem
materiellen Elemente gebildet ſind?
„Das iſt klar; die Geiſter ſind die Individualiſation des intel
ligenten Prinzips, wie die Körper die des materiellen Prinzips; nur
der Zeitpunkt und die Art dieſer Bildung ſind uns unbekannt.“
80. Iſt die Schöpfung ſtets dauernd, oder hat ſie nur beim
Urſprung der Zeiten ſtattgehabt?
„Sie iſt ſtets dauernd, denn Gott hat mit aufgehört zu ſchaf
fen.“

81. Werden die Geiſter ſelbſtſtändig gebildet, oder rühren ſie
von einander her?

„Gott ſchafft ſie, wie alle anderen Geſchöpfe durch ſeinen
Willen; ich wiederhole es aber noch einmal, ihr Urſprung iſt ein
Geheimniß.“

82. Iſt es richtig, wenn man ſagt, daß die Geiſter immateriell
ſind?

„Wie kann man eine Sache beſtimmt beſchreiben, wenn man
an Vergleichsausdrücken Mangel hat, und mit einer unzureichenden
Sprache? Kann ein Blindgeborner das Licht definiren? Immateriell
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iſt der Ausdrnck nicht, unkörperlich wäre genauer; denn du wirſt ja
wohl begreifen, wenn der Geiſt ein Geſchöpf iſt, ſo muß er Etwas ſein.
Es iſt eine quinteſſenzirte Materie, welche aber für euch nichts analogi
ſches hat, und ſo ätheriſch, daß ſie auf euere Sinne nicht einwirken kann.“
Wir ſagen, daß die Geiſter immateriell ſind, weil ihr Weſen von
Allem verſchieden iſt, was wir unter dem Ausdruck Materie kennen. Ein
Volk von Blinden hätte kein Wort, um das Licht und ſeine Wirkungen

auszudrücken. Ein Blindgeborner glaubt, durch das Hören, das Riechen,
das Schmecken und das Fühlen alle Empfindungen zu bekommen; er ver
ſteht die Begriffe nicht, welche der fehlende Sinn ihm geben würde,
Ebenſo in Betreff des Weſens der übermenſchlichen Geſchöpfe ſind wir
wahre Blinde. Wir können dieſelben nur mit immer unvollkommenen

Vergleichungen oder durch eine Anſtrengung unſerer Einbildungskraft de
finiren.

83. Haben die Geiſter ein Ende? Man begreift, daß das
Prinzip, aus dem ſie entſtehen, ewig ſei; aber wir fragen, ob ihre
Individualität ein Ende hat, und ob in einer beſtimmten kürzeren
oder längeren Zeit, ſich nicht das Element, aus dem ſie gebildet
ſind, zerſtreut, und nicht zur Maſſe zurückgekehrt, wie das bei dem
materiellen Körper der Fall iſt? Es iſt ſchwer zu begreifen, daß
eine Sache, die angefangen hat, nicht enden ſollte?
„Es ſind viele Sachen, die ihr nicht begreift, weil euere In
telligenz begrenzt iſt; das iſt deßhalb keine Urſache, ſie zurückzuweiſen.
Das Kind verſteht nicht Alles das, was ſein Vater weiß, der Un
wiſſende nicht Alles das, was der Gelehrte verſteht. Wir ſagen dir
das Daſein der Geiſter wird nicht endigen; das iſt Alles, was wir
für den Augenblick ſagen können.“
Normal-Urwelt.

84. Bilden die Geiſter eine beſondere Welt außer derjenigen,
die wir ſehen?
„Ja, die Welt der Geiſter oder der unkörperlichen Intelligenzen.“
85. Welche von beiden, von der ſpiritiſchen oder körperlichen
Welt iſt die erſte in der Ordnung der Dinge?

„Die ſpiritiſche Welt: ſie iſt Allem vorherbeſtehend und über
lebend.“
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86. Könnte die körperliche Welt aufhören, oder nie dageweſen
ſein, ohne das Weſen der ſpiritiſch n Welt zu ändern?
„Ja, ſie ſind von einander unabhängig, und doch iſt ihre Be
ziehung unaufhörlich, denn ſie wirken ohne Unterlaß auf einander.“
87. Bewohnen die Geiſter eine beſtimmte und begrenzte Region
im Raume?

„Die Geiſter ſind überall; die unendlichen Räume ſind mit
ihnen unendlich bevölkert. Es gibt immerfort welche an eurer Seite,
die euch beobachten und auch unbewußt auf euch einwirken; denn
die Geiſter ſind eine der Kräfte der Natur, und die Mittel, deren
ſich Gott bedient, um die Abſichten ſeiner Vorſchung auszuführen;
aber nicht Alle gehen überall hin; denn es gibt Regionen, welche
den weniger Vorgerückten verboten ſind.
Form und Allgegenwart der Geiſter.

88. Haben die Geiſter eine beſtimmte, begrenzte und beſtändige
Foam?
„Für euere Augen, nein; für die unſrigen, ja; es iſt, ſo wie
etwa eine Flamme, ein Schein, ein ätheriſch r Funke.“
– Hat dieſe Flamme oder Funke irgend eine Farbe.
„Für euch wechſelt ſie vom Dunklen bis zum Glanz eines
Rubins, je nach der Reinheit des Geiſtes.“
Man ſtellt gewöhnlich die Genien mit einer Flanme oder einem
Sterne auf der Stirne vor; es iſt dieß eine Allegorie, welche an die
weſentliche Natur der Geiſter erinnert.
Man ſtellt dieſelbe oben am

Kopfe dar, weil hier der Sitz der Intelligenz iſt.

89. Brauchen die Geiſter eine gewiſſe Zeit, um den Raum zu
durchfliegen?
„Ja, aber raſch wie der Gedanke.“
– Iſt der Gedanke nicht die Seele ſelbſt, welche ſich hinbe
gibt?
„Wenn der Gedanke ſich irgendwo befindet, ſo iſt auch dort
die Seele, da die Seele dasjenige iſt, was denkt. Das Denken iſt
ein Attribut.“
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90. Iſt der Geiſt, welcher ſich von einem Orte zu einem an
dern begibt, von der Diſtanz, welche er durchſchwingt, und von den
Räumen, welche er durchkreuzt, ſich bewußt, oder befindet er ſich

plötzlich an dem Orte, wohin er gehen will?
„Beides, der Geiſt kann wohl, wenn er es will, ſich der Diſtanz
bewußt ſein, die er durchflieht; dieſe Diſtanz kann aber auch voll
kommen verſchwinden; das hängt von ſeinem Willen, und auch von

ſeiner mehr oder weniger gereinigten Natur ab.“
91. Iſt die Materie ein Hinderniß für die Geiſter?
„Nein, ſie dringen durch Alles: die Luft, die Erde, das Waſſer,
das Feuer ſelbſt ſind ihnen gleich zugänglich.
92. Haben die Geiſter die Gabe der Allgegenwart, oder mit

andern Worten, kann derſelbe Geiſt ſich zertheilen und zugleich an
mehreren Orten ſein.
„Eine Theilung eines und desſelben Geiſtes kann nicht ſtattſin
den, aber jeder bildet ein Centrum, welches nach verſchiedenen Seiten

ſtrahlt; deßhalb ſcheint er zugleich in mehreren Oertern zu ſein.
Du ſiehſt die Sonne, ſie iſt nur Eins, und doch ſtrahlt ſie um
und um, und ſendet ſehr weit ihre Strahlen; deſſen ungeachtet aber
theilt ſie ſich nicht.“
– Strahlen alle Geiſter mit gleicher Macht?
„Bei weitem nicht; das hängt von der Stufe ihrer Reinheit ab.“
Jeder Geiſt iſt eine untheilbare Einheit, jedoch ein Jeder kann ſei

nen Gedanken nach verſchiedenen Seiten richten, ohne deßwegen ſich zu
theilen. Nur in dieſem Sinne darf man die Gabe der Allgegenwart
verſtehen, die man den Geiſtern zuſchreibt. So kann ein Funke, welcher
ſein Licht in die Ferne wirft, von allen Punkten des Geſichtskreiſes be
merkt werden. So kann auch ein Mann, ohne die Stelle zu wechſeln
und ohne ſich zu theilen, Befehle, Signale und Bewegung nach verſchie
denen Punkten mittheilen.
Geiſterhülle.

93. Iſt der eigentliche Geiſt bloß, oder iſt er, wie Einige es
behaupten, mit irgend einer Subſtanz umhüllt?

„Der Geiſt iſt mit einer für dich dunſtartigen, für uns aber
3
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noch ſehr groben Subſtanz umhüllt; jedoch dunſtartig genug, um
ſich in der Athmoſphäre zu erheben und ſich, wohin er will, zu
begeben.“
So wie der Keim einer Frucht von ſeiner Keimhülle umgeben iſt,
ſo iſt der eigentliche Geiſt mit einer Hülle umgeben, welche man ver
gleichungsweiſe Geiſterhülle nennen kann.

94. Woraus ſchöpft der Geiſt ſeine halbmaterielle Hülle?
„Aus dem allgemeinen Fluidum jeder Sphäre; deßwegen iſt
ſie nicht dieſelbe in allen Welten. Indem der Geiſt von einer Welt
zur andern Welt übergeht, ändert er ſeine Hülle, ſo wie ihr euere
Kleidung.“
– Wenn alſo die Geiſter, welche höhere Welten bewohnen,
unter uns kommen, ſo nehmen ſie eine gröbere Hülle an?
„Wir haben es bereits geſagt, ſie müſſen ſich mit ihrer Materie
bekleiden.“

95. Nimmt die halbmaterielle Hülle des Geiſtes beſtimmte
Formen an, und kann ſie wahrnehmbar werden?

„Ja, eine Form nach dem Gutdünken des Geiſtes, und daher
kommt es, daß er euch manchmal, ſei es in den Träumen, ſei es
im wachen Zuſtande erſcheint, und eine ſichtbare, ſogar greifbare
Form annehmen kann.“
Verſchiedenheit in dem Range der Geiſter.

96. Sind die Geiſter gleich, oder beſteht unter ihnen irgend
eine Hierarchie?
„Sie gehören verſchiedenen Klaſſen an, je nach der Stufe der
Vervollkommnung, welche ſie erreicht haben.“
97. Gibt es eine beſtimmte Anzahl Klaſſen oder Stufen der
Vervollkommnung unter den Geiſtern?
„Die Anzahl davon iſt unbegrenzt, weil zwiſchen dieſen Klaſſen
keine gezogene Grenzlinie, als Schranke beſteht, und daraus folgt,
daß man nach Willkür die Abtheilungen vermehren oder beſchränken
kann; jedoch, wenn man die allgemeinen Charaktere betrachten

wollte, ſo könnte man ſie auf drei Haupteintheilungen zurückführen.“
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„Man kann auf die erſte Stufe diejenige ſtellen, welche zur
Vollkommenheit gelangt ſind; es ſind die reinen Geiſter. Auf der
zweiten Stufe diejenigen, welche in der Mitte der Stufenleiter ſich

befinden; das Streben nach dem Guten iſt ihr Hauptgedanke.
Die, welche der letzten Stufe angehören, ſtehen noch am Fuße der
Leiter: es ſind dieß die fehlerhaften Geiſter; ſie ſind durch die
Unwiſſenheit, dem Streben nach dem Böſen und allen ſchlechten
Eigenſchaften, welche ihr Fortkommen hindern, gekennzeichnet.“
98. Haben die Geiſter der zweiten Stufe nur das Streben
nach dem Guten, und nicht auch das Vermögen, es zu thun?
„Sie beſitzen dieſes Vermögen, je nach dem Grade ihrer Ver
vollkommnung: die Einen haben die Wiſſenſchaft, die Andern die
Weisheit und die Güte; aber Alle haben noch Prüfungen zu be
ſtehen.“

-

99. Sind die Geiſter der dritten Stufe alle weſentlich ſchlecht?
„Nein, die Einen thun weder das Gute noch das Schlechte,
Andere im Gegentheil finden am Schlechten Gefallen, und ſind zu
frieden, wenn ſie Gelegenheit haben, es zu thun.“
„Dann gibt es noch die leichten oder närriſchen (follets) Gei
ſter, mehr verwirrt als böſe, welche eher an der ſcherzhaften Bosheit
als an der Bosheit ſelbſt Gefallen ſinden, und welche ihr Wohlge
fallen daran haben, die andern zu foppen, und ihnen kleine Unan
nehmlichkeiten, über welche ſie lachen, zu verurſachen.“
Spiritiſche Stufenleiter.

100. Vorbemerkungen. – Die Klaſſifizirung der Geiſter

iſt auf ihrer Vorſchreitungsſtufe, auf den von ihnen erworbenen Ei
genſchaften und auf den Unvollkommenheiten, welche ſie noch abzu
legen haben, gegründet. Uebrigens hat dieſe Klaſſifizirung nichts
abſolutes; jede Kategorie bietet nur in ihrem Ganzen einen ent
ſchiedenen Charakter; denn von einer Stufe zur anderen iſt der

Uebergang unbemerkbar, und auf den Grenzen verſchwindet der
Unterſchied, wie in den Naturreichen, wie in den Farben des Regen“
3*
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bogens, oder auch wie in den verſchiedenen Perioden des Menſchen
lebens. Man kann alſo eine kleinere oder größere Anzahl Klaſſen
bilden, je nach dem Geſichtspunkte, unter welchem man die Sache

betrachtet. Hier geſchieht, was bei allen Syſtemen über wiſſenſchaft
liche Klaſſifizirungen geſchieht. Dieſe Syſteme können mehr oder we
niger vollkommen, mehr oder weniger rationel, für den Verſtand mehr
oder weniger bequem ſein; aber, was ſie auch immer ſein können, ſie
ändern am Grunde der Wiſſenſchaft nichts. Ueber dieſen Punkt be
fragt, haben alſo die Geiſter über die Anzahl der Kategorien, ohne
daß es Folgen habe, uneinig ſein können. Man hat ſich mit dieſem
ſcheinbaren Widerſpruch bewaffnet, ohne zu überlegen, daß ſie gar kein

Gewicht auf das ſetzen, was nur reine Uebereinkunft iſt; für ſie iſt
der Gedanke Alles: ſie überlaſſen uns die Form, die Wahl der
Ausdrücke, die Klaſſifizirungen, kurz, die Syſteme.

Wir wollen noch dieſe Bemerkung, welche man nie außer Acht
laſſen ſoll, hinzufügen, nämlich, daß es unter den Geiſtern, ſo wie
unter den Menſchen ſehr Unwiſſende gibt, und daß man ſich gegen
die Verſuchung, daß, da ſie Geiſter ſind, Alle Alles wiſſen ſollen,
nicht genug in Acht nehmen muß. Jede Klaſſifizirung verlangt
Methode, Analyſe und eine gründliche Kenntniß des Gegenſtandes.
In der Welt der Geiſter aber, ſo wie hienieden, ſind die Unwiſſen
den diejenigen, welche beſchränkte Kenntniſſe haben, unfähig, ein

Ganzes zu begreifen, ein Syſtem zu bilden; ſie kennen oder be
greifen irgend eine Klaſſifizirung nur unvollkommen; für ſie ſind
alle ihnen höher ſtehenden Geiſter von der erſten Klaſſe, ohne daß
ſie Nüancen von Wiſſen, Fähigkeit und Sittlichkeit ſchätzen können,
die ſie unterſcheiden, ſo wie unter uns ein roher Menſch in Bezug
auf civiliſirte Menſchen. Sogar ſolche, die es fähig ſind, können

in den Einzelheiten, je nach dem Geſichtspunkte von einander ab
weichen, beſonders wenn eine Abtheilung nichts in ſich Beſtimmtes
hat. Linnée, Iuſſieu, Tournefort haben jeder ſeine Methode gehabt,
ohne daß die Botanik deßhalb geändert wurde; was daher kommt,
daß ſie weder die Pflanzen noch die Kennzeichen derſelben erfunden
haben; ſie haben die Aehnlichkeiten beobachtet, nach welchen ſie
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Grenzen und Klaſſen gebildet haben. So ſind wir auch zu
Werke gegangen; wir haben weder die Geiſter noch ihre Charaktere
erfunden, wir haben geſehen und beobachtet, wir haben ſie nach
ihren Worten und Thaten geſchätzt, dann nach Aehnlichkeiten klaſſi
fizirt, indem wir uns der Daten bedient, welche ſie ſelbſt uns ge“
geben haben.

Die Geiſter nehmen im Allgemeinen drei Hauptkategorien oder
Eintheilungen an. In der letzten, d. i. in der, welche ſich unten
am Fuße der Stufenleiter befindet, ſind die unvollkommenen Geiſter,
die durch das Vorherrſchen der Materie über den Geiſt und die
Neigung zum Böſen gekennzeichnet ſind. Die der zweiten ſind es
durch das Vorherrſchen des Geiſtes über die Materie und das
Streben zum Guten. Es ſind die guten Geiſter. Endlich enthält
die erſte die reinen Geiſter, d. i. die, welche den höchſten Punkt der
Vervollkommnung erreicht haben.
Dieſe Eintheilung ſcheint uns vollkommen rationel zu ſein,
und ſcharf gezeichnete Charaktere darzubieten; es blieb uns noch
übrig, die Hauptſchattirungen des Ganzen mittelſt einer genügenden
Zahl Abtheilungen hervorzuheben. Das haben wir mit Hilfe der
Geiſter unternommen, deren wohlwollende Lehren uns nie gefehlt
haben.
Mit Hilfe dieſer Tabellen wird es leicht werden, den Rang
und die Stufe der Erhabenheit oder Niedrigkeit der Geiſter, mit
welchen wir im Umgang ſtehen können, und folglich die Grade des

Zutrauens und der Achtung, welche ſie verdienen, zu beſtimmen;
dieß ſind ſo zu ſagen die Schlüſſel der ſpiritiſchen Wiſſenſchaft, denn
ſie allein können uns über die Anomalien, welche die Kommuni
kationen darbieten, Rechenſchaft geben, indem ſie uns über die in
tellektuellen und moraliſchen Ungleichheiten der Geiſter belehren. Je“
doch bemerken wir, daß die Geiſter nicht immer ausſchließlich der
oder jener Klaſſe angehören; da ihr Fortſchritt nur gradweiſe und
oft mehr in einer Richtung, als in einer andern vor ſich geht, ſo
können ſie auch die Kennzeichen mehrerer Kategorien vereinigen, was

2. Buch. – 1. Kapitel.

38

übrigens ihrer Sprache und ihren Handlungen nach leicht zu er
kennen iſt.

Dritte Haupteintheilung. – Unvollkommene Geiſter.
101. Allgemeine Kennzeichen. – Vorwalten der Materie
über den Geiſt. – Neigung zum Schlechten. – Unwiſſenheit, Hoch

muth, Egoismus und alle niederen Leidenſchaften, die daraus er
folgen.

Sie beſitzen wohl die Ahnung Gottes, aber ſie begreifen Ihn
nicht.
Alle ſind nicht weſentlich ſchlecht, bei einigen iſt es mehr Leicht
ſinn, Inkonſequenz und Muthwilligkeit, als wahre Bosheit.
Die Einen handeln weder gut, noch ſchlecht; aber gerade deß
halb, weil ſie nicht gut handeln, laſſen ſie ihren untern Stand er
kennen. Andere dagegen finden am Böſen Vergnügen, und ſind
erfreut, wenn ſie die Gelegenheit finden, Böſes zu thun.
Sie können Intelligenz mit Bosheit oder Muthwilligkeit ver
einigen; aber was auch der Grad ihrer intellektuellen Entwicklung
immer ſein mag, ſo ſind ihre Gedanken wenig erhaben, und ihre
Geſinnung mehr oder weniger ſchlecht.
Ihre Kenntniſſe bezüglich der ſpiritiſchen Welt ſind beſchränkt,
und das Wenige, welches ſie darüber wiſſen, wird mit den Ideen
und Vorurtheilen des körperlichen Lebens vermengt. Sie können
uns darüber nur falſche und unvollkommene Begriffe geben; aber
der aufmerkſame Beobachter findet oft in ihren, wenn auch unvoll:
kommenen Mittheilungen die Beſtätigung der großen Wahrheiten,
welche von den höheren Geiſtern uns gelehrt werden.
Ihren Charakter erkennt man an ihrer Sprache. Jeden Geiſt,
der in ſeinen Mittheilungen einen ſchlechten Gedanken verräth, kann
man in die dritte Haupteintheilung einreihen; folglich kommt jeder
ſchlechte Gedanke, der uns eingeflößt wird, von einem Geiſte dieſer
Kategorie.

Sie ſehen das Glück der Guten, und dieſer Anblick iſt für ſie
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eine fortwährende Qual, denn ſie empfinden alle Aengſten, welche
Neid und Eiferſucht erzeugen können.

Sie bewahren die Erinnerung und Empfindung der Leiden
des körperlichen Lebens, und oft iſt dieſer Eindruck quälender, als
die Wirklichkeit. Sie leiden alſo wirklich, ſowol von den Uebeln,
welche ſie gelitten haben, als auch von denjenigen, welche ſie An
dere erleiden ließen; und da ſie lang leiden, bilden ſie ſich ein, für

immer zu leiden.

Gott will, um ſie zu ſtrafen, daß ſie es ſo

glauben.

-

Man kann die Geiſter dieſer Haupteintheilung in fünf Klaſſen
einreihen.

102. Zehnte Klaſſe. Inlantere Geiſter. – Sie ſind zum
Böſen geneigt, und ſind damit immer beſchäftigt. Als Geiſter ge
ben ſie falſche Rathſchläge, flößen Zwietracht und Mißtrauen ein,
und brauchen jede Verſtellung, um beſſer zu betrügen. Sie hängen
ſich an jene Charaktere an, welche ſchwach genug ſind, ihren Ein

flößungen nachzugeben, mit der Abſicht, dieſelbe zu ihrem Verderben
zu treiben; ſie ſind erfreut, deren Fortſchritte zu hemmen, indem ſie
dieſelben in ihren Lebensprüfungen fallen helfen.
In den Mittheilungen erkennt man ſie an ihrer Sprache: die
Gemeinheit und Grobheit in den Ausdrücken iſt immer bei den
Geiſtern, wie bei den Menſchen ein Zeichen moraliſcher, wenn auch
nicht intellektueller Niedrigkeit. Ihre Mittheilungen laſſen die Nie
drigkeit ihrer Neigungen erkennen, und wenn ſie auch täuſchen wollen,
indem ſie eine vernünftige Sprechart zu gebrauchen trachten, ſo
können ſie nicht lange ihre Rolle behaupten, nndendigen damit, daß
ſie ihren Urſprung verrathen.

Gewiſſe Völker haben daraus böſe Gottheiten gemacht; andere
nennen ſie Teufel (Dämone), böſe Geiſter.

Wenn ſie verkörpert ſind, ſind diejenigen Weſen, die ſie beleben
zu allen Laſtern geneigt, welche die niedrigen und herabwürdigenden
Leidenſchaften erzeugen: Sinnlichkeit, Grauſamkeit, Betrug, Schein

heiligkeit, Habſucht, Neid, ſchmutziger Geiz. Sie thun das Böſe
aus Vergnügen und am meiſten aus Haß gegen das Gute; ſie wählen
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faſt immer ihre Opfer unter den ehrlichen Leuten, ſie ſind für die Menſch
heit eine Plage; welchem Rang der Geſellſchaft ſie auch angehören, und
der Anſtrich von Bildung ſchützt ſie nicht vor Schmach und Schande.

103. Neunte Klaſſe. – Leichte Geiſter. – Sie ſind un
wiſſend, böswillig, inkonſequent und ſpöttiſch. Sie miſchen ſich in
Alles, antworten auf Alles, ohne ſich um die Wahrheit zu beküm
mern. Sie finden einen Gefallen daran, kleine Leiden und kleine
Freuden zu verurſachen, Händel zu ſchaffen, durch Foppereien und
muthwillige Streiche böswillig in Irrthum zu führen. Zu dieſer
Klaſſe gehören die Geiſter, welche man mit dem Namen: Kobold,
Poltergeiſt, Sylphe, Gnome, Berggeiſter bezeichnet. Sie ſtehen unter
der Botmäßigkeit höherer Geiſter, welche dieſelben oft gebrauchen,
wie wir es mit unſern Dienſtleuten thun.
In ihren Mittheilungen an die Menſchen iſt ihre Sprache zu
weilen geiſtreich und ſpaßhaft, aber faſt immer ohne Tiefe; ſie faſſen
die ſchiefen und lächerlichen Seiten auf, und drücken ſie auf eine
beißende und ſatyriſche Art aus. Wenn ſie falſche Namen annehmen,

ſo geſchieht das mehr aus Leichtfertigkeit, als aus Bosheit,
104. Achte Klaſſe. Falſchgelehrte Geiſter. Sie haben
ziemliche ausgedehnte Kenntniſſe, jedoch glauben ſie mehr zu wiſſen,
als ſie wirklich wiſſen. Da ſie in gewiſſen Richtungen einige
Fortſchritte gemacht haben, ſo hat ihre Sprache etwas Ernſtes,
welches in Betreff ihrer Fähigkeiten und ihres Verſtandes täuſchen

könnte, aber dieß iſt meiſtens nur ein Reflex der Vorurtheile und
ſyſtematiſchen Ideen des irdiſchen Lebens. Es iſt eine Miſchung
einzelner Wahrheiten und abſurdeſten Irrthümer, worunter ſich Ei
gendünkel, Hochmuth, Neid und Hartnäckigkeit vom früheren Leben
zeigt.

105. Siebente Klaſſe. Neutrale Geiſter. Sie ſind weder
gut genug, um das Gute, noch böſe genug, um das Schlechte zu
thun; ſie ſind eben ſo viel gegen das eine, wie gegen das andere
geneigt, und erheben ſich nicht über die gewöhnliche Lage der
Menſchheit, ſei es moraliſch, ſei es intellectuell. Sie hängen an ir
diſchen Dingen, deren gemeine Freuden ſie ſich zurückwünſchen.

Geiſter.
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Klopf-, Lärm-, Störgeiſter. Dieſe

Geiſter bilden eigentlich, was ihre perſönlichen Eigenſchaften betrifft,
keine beſondere Klaſſe. Sie können allen Klaſſen der 3. Haupt

eintheilung angehören; ſie geben oft durch fühlbare und phyſiſche
Wirkungen ihre Anweſenheit kund, als: Schläge, Bewegung, unre
gelmäßige Verrückung der feſten Körper, Bewegung der Luft u. ſ. w.
Sie ſcheinen mehr als Andere der Materie zugeneigt; ſcheinen die
Hauptagenten des Wechſels der irdiſchen Elemente zu ſein, ſei es,
daß ſie auf Luft, Waſſer, Feuer, harte Körper, oder in den Einge
weiden der Erde wirken. Man erkennt, daß dieſe Erſcheinungen nicht
durch eine zufällige phyſiſche Urſache hervorgebracht ſind, ſobald ſie
einen willkürlichen, intelligenten Charakter haben. Alle Geiſter
können dieſe Erſcheinungen hervorbringen, aber die hohen Geiſter
laſſen dieſelben im Allgemeinen in dem Wirkungskreiſe der untern
Geiſter, welche für die materiellen Dinge mehr als für die in
telligenten geeignet ſind. Wenn ſie Kundgebungen dieſer Art für

nützlich halten, bedienen ſie ſich dann dieſer Geiſter als Hilfsmittel.

Zweite Haupteintheilung. – Gute Geiſter.
107. Hauptkennzeichen. Vorherrſchen des Geiſtes über die
Materie, Streben nach Gutem; ihre Eigenſchaften und ihre Macht,

Gutes zu thun, ſind im Verhältniß zu der Stufe, auf welcher ſie
angekommen ſind. Die einen haben Wiſſenſchaft, die anderen
Weisheit und Güte, die Vorgerückteren vereinigen mit dem Wiſſen
auch die moraliſchen Eigeuſchaften. Da ſie noch nicht vollkommen von
der Materie befreit ſind, ſo behalten ſie mehr oder weniger, je nach dem

Range, die Spuren des körperlichen Lebens, ſei es in der Sprachform,
ſei es in den Gewohnheiten, wobei man ſogar einige ihrer leiden

ſchaftlichſten Liebhabereien erkennt; ſonſt wären ſie vollkommene Geiſter.
Sie begreifen Gott und das Unendliche, ſie genießen ſchon
die Gückſeligkeit der Guten. Sie ſind glücklich über das Gute,
das ſie thun, und das Böſe, das ſie verhindern. Die Liebe,
welche ſie vereinigt, iſt für ſie eine Quelle unausſprechlichen Glückes,

welches weder vom Neid, noch von Reue, noch von Gewiſſens
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biſſen, noch von einer Leidenſchaft, welche die Qual der unvollkom
menen Geiſter bilden, getrübt wird, aber alle haben, um zur ab
ſoluten Vervollkommnung zu gelangen, noch Prüfungen zu beſtehen.
Als Geiſter erregen ſie gute Gedanken, führen die Menſchen
vom Wege des Böſen zurück, beſchützen in ihrem Leben diejenigen,
die ſich deſſen würdig zeigen, und machen den Einfluß der unvoll
kommenen Geiſter bei denen unwirkſam, welche denſelben zu ertragen,
ſich nicht gefallen laſſen.
Diejenigen, in welchen ſie eingekörpert ſind, ſind für ihres

Gleichen gut und wohlwollend, ſie ſind weder von Hochmuth, noch
von Egoismus, noch von Ehrſucht getrieben; ſie haben weder Haß,

noch Groll, noch Neid, noch Eiferſucht, und machen das Gute wegen
des Guten ſelbſt.
In dieſe Haupteintheilung gehören die Geiſter, welche man nach

dem allgemeinen Glauben unter den Namen „Gute Geiſter,
Schutz geiſter“ bezeichnet. In den Zeiten des Aberglaubens und
der Unwiſſenheit hat man ſie zu wohlthätigen Gottheiten gemacht.
Man kann ſie in vier Klaſſen eintheilen.

108. Fünfte Klaſſe. Wohlwollende Geiſter. Ihre herr
ſchende Eigenſchaft iſt die Güte. Sie finden darin, den Menſchen
zu ſchützen und ihm Dienſte zu leiſten, eine Freude; aber ihr Wiſſen
iſt beſchränkt, ihre Fortſchritte haben mehr in der moraliſchen als
intellektuellen Richtung ſtattgefunden.

109. Vierte Klaſſe, Gelehrte Geiſter. Was dieſe Geiſter
beſonders unterſcheidet, iſt die Ausdehnung ihrer Kenntniſſe. Sie
beſchäftigen ſich weniger mit moraliſchen als mit wiſſenſchaftlichen
Fragen, für welch letztere ſie mehr Anlage zeigen. Allein ſie be
trachten die Wiſſenſchaft nur von dem Geſichtspunkte der Nützlichkeit,
und miſchen darunter keine Leidenſchaften, die den unvollkommenen
Geiſtern eigen ſind.

110. Dritte Klaſſe. Weiſe Geiſter. Die höchſten morali
ſchen Eigenſchaften bezeichnen ihren Charakter. Ohne unbeſchränkte

Kenntniſſe zu beſitzen, ſind ſie mit einer intellektuellen Fähigkeit begabt,
welche ihnen ein geſundes Urtheil über die Menſchen und Dinge gibt.

Geiſter.
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111. Zweite Klaſſe. Höhere Geiſter. Sie vereinigen die
Wiſſenſchaft, die Weisheit und die Güte. Ihre Sprache athmet
nur Wohlwollen; ſie iſt beſtändig würdig, hoch, oft erhaben. Ihre
Vorzüglichkeit macht ſie mehr als die Andern fähig, über die Dinge
der unkörperlichen Welt uns die beſte Auskunft zu geben, ſo weit
es nämlich dem Menſchen geſtattet iſt, dieſelbe zu kennen. Sie
theilen ſich gern denjenigen mit, welche aufrichtig die Wahrheit ſu'
chen, und deren Seele von den irdiſchen Banden genug entfeſſelt iſt,
um dieſelbe zu verſtehen, aber ſie entfernen ſich von jenen, welche
die Neugierde allein beſeelt, oder welche der Einfluß der Materie
von der Ausübung des Guten abwendet.
Wenn ſie ausnahmsweiſe auf der Erde einverleibt werden, ſo
geſchieht dieß, um eine Miſſion des Fortſchrittes zu erfüllen, und
dann bieten ſie uns den Typus der Vervollkommnung, nach welcher
der Menſch hienieden ſtreben kann, dar.

Erſte Haupteintheilung. – Reine Geiſter.
112. Hauptkennzeichen. Einfluß der Materie – keine
mehr! In Bezug auf die Geiſter der andern Haupteintheilungen –
intellektuelle und moraliſche, abſolute Ueberlegenheit.
113. Erſte und einzige Klaſſe. Sie haben alle Stufen

der Leiter erſtiegen und alle Unreinheiten der Materie abgelegt. Da ſie
die Höhe der Vervollkommnung erreicht haben, zu welcher ein Geſchöpf
fähig iſt, ſo haben ſie weder Prüfungen noch Ausſühnungen zu be
ſtehen. Da ſie nicht mehr der Einverleibung im vergänglichen Körper
unterworfen ſind, ſo iſt es das ewige Leben, das ſie im Schooße
Gottes genießen.
Sie genießen eine ungeſtörte Glückſeligkeit, da ſie weder den

Sorgen noch den Wechſelfällen des materiellen Lebens unterworfen
ſind. Dieſes Glück beſteht jedoch nicht darin, daß ſie in einer be

ſtändigen Anſchauung eintönig unthätig ſind,
Sie ſind die Boten und die Miniſter Gottes, deſſen Befehle

ſie zur Erhaltung der allſeitigen Harmonie ausführen. Sie befehlen
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allen Geiſtern, die ihnen nachſtehen, helfen ihnen, ſich zu vervoll
kommnen, und weiſen ihnen ihre Miſſion an. Den Menſchen in
ihrer Noth beizuſtehen, ſie zum Guten und zur Sühnung der
Fehler, welche ſie von der Glückſeligkeit entfernen, zu ermuntern, iſt
für ſie eine ſüße Beſchäftigung. Man bezeichnet ſie manchmal mit
den Namen: Engel, Erzengel, Seraphin.
Die Menſchen können mit ihnen in Verkehr treten, aber ſehr
eingebildet wäre der, welcher ſich die Macht zumuthen würde, ſie

beſtändig unter ſeinem Befehl zu haben.
Fortſchreitung der Geiſter.

114. Sind die Geiſter von Natur aus gut oder ſchlecht, oder
ſind es dieſelben Geiſter, die ſich verbeſſern?
„Dieſelben Geiſter, welche ſich verbeſſern. Bei ihrer Verbeſ
ſerung ſchreiten ſie von einer niedrigeren Stufe zu einer höheren
über.“

115. Sind unter den Geiſtern die einen gut, die andern
böſe geſchaffen worden?
„Gott hat alle Geiſter einfach und unwiſſend, d. i. ohne
Kenntniſſe geſchaffen. Er hat einem Jeden eine Miſſion gege
ben, mit dem Zweck, dieſelben zu erleuchten, ſie allmälig bis
zur Vollkommenheit mittelſt der Erkenntniß der Wahrheit zu führen,
und ſie an ſich ſelbſt zu nähern. Für ſie iſt die ewige und unge.
trübte Glückſeligkeit in dieſer Vollkommenheit. Die Geiſter erwerben
ſich dieſe Kenntniſſe, indem ſie die Prüfungen durchmachen, welche Gott
ihnen auferlegt. Die Einen nehmen dieſe Prüfungen mit Ergebenheit
an, und gelangen ſchneller zum Ziele ihrer Beſtimmung. Andere
ertragen dieſelbe nur mit Unwillen, und bleiben ſo aus eigener
Schuld von der Vollkommenheit und der verſprochenen Glückſeligkeit
entfernt.“

– Demnach ſcheinen die Geiſter bei ihrem Urſprung, ſo wie
Kinder zu ſein, unwiſſend und unerfahren, aber fähig die Kenntniſſe,
welche ihnen fehlen, nach und nach zu erlangen, indem ſie die ver

ſchiedenen Phaſen des Lebens durchmachen?
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45

„Ja, der Vergleich iſt richtig. Das ungehorſame Kind bleibt
unwiſſend und unvollkommen, es ſchreitet nach ſeiner Gelehrigkeit
mehr oder weniger vor; aber das Leben des Menſchen hat ein
Ende, während das der Geiſter ſich in das Unendliche erſtreckt.“
116. Gibt es Geiſter, welche ewig auf der niedrigen Stufe
bleiben werden?

„Nein, Alle werden vollkommen werden; aber es dauert lang,
bis ſie ſich ändern; denn wie wir es ſchon geſagt haben, ein ge
rechter und barmherziger Vater kann nicht für ewig ſeine Kinder
verbannen. Du wollteſt alſo, daß Gott, welcher ſo groß, ſo gut,
ſo gerecht iſt, ſchlimmer wäre, als ihr ſelbſt es ſeid!“
117. Hängt es von den Geiſtern ab, ihre Fortſchritte in der
Vervollkommnung zu befördern?
„Gewiß, ſie ſchreiten nach ihrem Streben und ihrer Ergeben.
heit in den Willen Gottes mehr oder weniger raſch vor. Bildet
ſich ein gelehriges Kind nicht ſchneller aus als ein widerſpenſtiges?“
118. Können die Geiſter entarten?
„Nein, je nachdem ſie vorrücken, begreifen ſie, was ſie von der
Vollkommenheit fern hielt. Wann der Geiſt eine Prüfung beſtanden
hat, ſo hat er die Erfahrung derſelben und vergißt ſie nicht. Er
kann ſtillſtehend bleiben, aber er geht nicht zurück.“
119. Könnte Gott nicht die Geiſter von den Prüfungen befreien,
welche ſie um die höchſte Stufe zu erreichen, beſtehen müſſen?
„Wenn ſie vollkommen erſchaffen worden wären, ſo hätten ſie,
um die Wohlthaten dieſer Vollkommenheit zu genießen, kein Verdienſt.
Wo wäre das Verdienſt ohne dem Ringen darnach? Uehrigens iſt
die Ungleichheit, welche unter ihnen herrſcht, ihrer Individualität
nothwendig; und dann ſtimmt die Miſſion, welche ſie auf dieſen

verſchiedenen Stufen erfüllen, mit den Plänen der Vorſehung für
die Harmonie des Weltalls überein.“
Da in dem geſellſchaftlichen Leben alle Menſchen zu den erſten Stel.
len gelangen können, ſo könnte man auch fragen, warum der Herrſcher
eines Landes aus jedem ſeiner Soldaten nicht lauter Generäle macht;
warum alle untern Beamten nicht hohe Beamten ſind; warum alle
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Schüler nicht Lehrer ſind. Es
und unter dem geiſtigen Leben
iſt, und nicht immer erlaubt,
Zweite unendlich iſt, nnd einem

iſt aber unter dem geſellſchaftlichen Leben
der Unterſchied, daß das Erſtere begrenzt
alle Stufen zu erſteigen, während das
Jeden die Möglichkeit läßt, ſich zur höchſten

Stufe zu erheben.

120. Gehen alle Geiſter durch die Probe des Schlechten, um
zum Guten zu gelangen?
„Nicht durch die Probe des Schlechten, ſondern durch die der
Unwiſſenheit.“

121. Warum haben gewiſſe Geiſter dem Wege des Guten und
Andere dem des Schlechten gefolgt?
„Haben ſie nicht ihren freien Willen? Gott hat nicht böſe
Geiſter geſchaffen; Er hat ſie einfach und unwiſſend geſchaffen, d. i.
mit gleichviel Anlage für das Gute und für das Schlechte; diejenigen,
welche böſe werden, werden es mit ihrem Willen.“
122. Wie können die Geiſter bei ihrem Urſprunge, wenn ſie
noch ſich ſelbſt unbewußt ſind, die Freiheit der Wahl zwiſchen bös

und gut haben? Gibt es in ihnen etwa eine Grundlage, eine
Neigung, welche ſie eher auf einen Weg, als auf einen andern
lenkt?

„Der freie Wille entwickelt ſich in dem Maße, als der Geiſt
das Bewußtſein von ſich ſelbſt erwirbt. Der freie Wille würde ja
nicht mehr beſtehen, wenn die Wahl durch eine von dem Willen des
Geiſtes unabhängige Urſache beſtimmt wäre. Die Urſache liegt nicht
in ihm, ſondern außer ihm, in den Einflüſſen, denen er kraft ſeines
freien Willens nachgibt. Dieß iſt das große Bild des Falles des
Menſchen und der Erbſünde: die Einen haben der Verſuchung nach:
gegeben, die Andern widerſtanden.“
– Woher ſtammen die Einflüſſe, die auf ihn wirken?
„Von den fehlerhaften Geiſtern, welche ſuchen, ſich ſeiner zu
bemächtigen, ihn zu beherrſchen, und welche glücklich ſind, ihn

unterliegen zu ſehen. Dieß hat man durch das Bild des Satans
vorſtellen wollen.“

– Wirkt dieſer Einfluß auf den Geiſt nur bei ſeinem Ur
ſprung?

Geiſter.
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„Er verfolgt ihn in ſeinem geiſtigen Leben ſo lange, bis er
über ſich ſelbſt eine ſolche Herrſchaft gewonnen hat, daß die böſen
Geiſter es aufgeben, ihn zu quälen.“
123. Warum hat Gott erlaubt, daß die Geiſter dem Wege
des Schlechten folgen können?

„Wie, wagt ihr von Gott über ſeine Handlungen Rechenſchaft
zu fordern? Glaubet ihr, daß ihr ſeine Pläne durchdringen könnt?
Jedoch könnt ihr euch Folgendes ſagen: die Weisheit Gottes liegt

in der Freiheit der Wahl, welche Er einem Jeden läßt; denn Jeder
hat das Verdienſt ſeiner Werke.“

124. Da es Geiſter gibt, die von ihrem Urſprunge an den
Weg des abſolut Guten, und andere, den des abſolut Böſen be
folgen, ſo gibt es ohne Zweifel Mittelgrade zwiſchen dieſen beiden
Extremen?

„Ja, gewiß, und das bildet die große Mehrzahl.“
125. Werden die Geiſter, welche dem Wege des Böſen gefolgt
ſind, zn derſelben Stufe der Erhabenheit, wie die andern gelangen
können ?

„Ja, für ſie aber werden die „Ewigkeiten“ länger ſein.“
Unter dieſen Worte die „Ewigkeiten“ ſoll man den Begriff ver
ſtehen, welchen die niedrigen Geiſter von der Fortdauer ihrer Qualen
haben, da es ihnen nicht gegeben iſt, das Ende derſelben vorauszuſehen,
und da dieſer Gedanke in allen Proben, in denen ſie unterliegen, ſich er
neuert.

126. Haben vor den Augen Gottes die auf dem Umwege des
Irrthums zur höchſten Stufe gelangten Geiſter weniger Verdienſt,
als die Andern?

„Gott betrachtet die Irregeleiteten mit denſelben Augen und
liebt ſie Alle mit demſelben Herzen. Man nennt ſie böſe, weil
ſie unterlegen ſind: früher waren ſie nur einfache Geiſter.“
127. Sind die Geiſter an intellektuellen Fähigkeiten gleich er
ſchaffen?
„Sie ſind gleich erſchaffen. Da ſie aber nicht wiſſen, woher
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ſie kommen, ſo ſoll der freie Wille ſeinen Lauf haben. Sie ſchrei
ten mehr oder weniger ſchnell an Intelligenz und Moral vor.“
Die Geiſter, welche von ihrem Urſprunge an den Weg des Guten
befolgen, ſind nicht deßhalb vollkommene Geiſter; wenn ſie auch keine
böſen Neigungen haben, ſo müſſen ſie nichts deſtoweniger die Erfahrung
und die nöthigen Kenntniſſe erwerben, um zur Vollkommenheit zu ge
langen. Wir können ſie mit Kindern vergleichen, welche, wie gut auch
ihre natürlichen Inſtinkte ſind, um ſich zu entwickeln, nöthig haben, ſich
aufzuklären, und nicht ohne Uebergang von der Kindheit zum reifen Alter
gelangen können; und da wir Menſchen haben, welche in ihrer Kindheit
gut und andere die böſe ſind, ſo gibt es auch Geiſter, welche in ihrem
Anfange gut oder ſchlecht ſind, mit dem Hauptunterſchiede, daß das Kind
ganz gebildete Inſtinkte hat, während der Geiſt bei ſeinem Entſtehen
weder gut noch ſchlecht iſt; er hat alle Neigungen, und ſchlägt kraft
ſeines freien Willens die eine oder die andere Richtung ein.
Engel und Dämone.

128. Bilden die Weſen, welche wir Engel, Erzengel, Seraphine

nennen eine ſpezielle Kategorie, welche von einer den andern Gei
ſtern verſchiedenen Natur iſt?
„Nein, es ſind die reinen Geiſter, die, welche anf dem höchſten
Punkte der Stufenleiter ſind, und alle Vollkommenheiten vereinigen.“
Das Wort „Engel“ erweckt allgemein den Begriff der moraliſchen
Vollkommenheit, jedoch wendet man es oft für alle guten und ſchlechten
Weſen an, welche außer der Menſchheit ſtehen. Man ſagt, der gute und
der böſe Engel; der Engel des Lichts und der Engel der Finſterniß;
in dieſem Falle iſt es mit „Geiſt“ oder „Genius“ gleichbedeutend.
Wir nehmen es hier in ſeiner guten Bedeutung.

129. Haben die Engel alle Stufen durchgemacht?
„Sie haben alle Stufen durchgemacht, allein, wie wir es ge

ſagt haben: haben die Einen ihre Miſſion willig angenommen, und
ſind ſchneller angekommen; die Andern haben, um zur Vervoll

kommnung zu gelangen, eine mehr oder weniger lange Zeit ge“
braucht.“

130. Wenn die Meinung, welche vollkommen erſchaffene, allen

andern Geſchöpfen erhabenere Weſen annimmt, irrthümlich iſt, wo
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her kommt es denn, daß man ſie in den Ueberlieferungen von faſt
allen Völkern findet?

„Wiſſe denn, daß deine Welt nicht von aller Ewigkeit iſt, und
daß lange Zeit, bevor ſie entſtand, Geiſter die höchſte Stufe erreicht
hatten; daher haben die Menſchen glauben können, daß ſie immer
vollkommen geweſen wären.“
131. Gibt es Dämonen in dem Sinne, als man dieſem Wort
beilegt?
„Wenn es Dämonen gäbe, ſo wären ſie das Werk Gottes; und
würde Gott gerecht und gut ſein, Unglückliche und ewig dem Böſen
ergebene Weſen erſchaffen zu haben? Wenn Dämonen exiſtiren, ſo iſt
es in deiner niedrigen Welt, und andern ähnlichen, wo ſie leben.
Dieſe ſcheinheiligen Menſchen ſind es, welche aus einem gerechten
-

Gott, einen böſen und rachſüchtigen Gott machen, und glauben,
durch die Gräuel, welche ſie in ſeinem Namen begehen, Ihm an
genehm zu ſein.“
Das Wort „Dämon“ enthält den Begriff von böſen Geiſtern nur
in ſeiner modernen Bedeutung; denn das griechiſche Wort „Daimon“, aus
welchem es gebildet iſt, bedeutet „Genius“, „Intelligenz“, und
wurde es gebraucht, um gute oder ſchlechte, unkörperliche Weſen damit zu
bezeichnen.
Die Dämonen nach der neuen Bedeutung des Wortes ſetzen weſentlich
böswillige Weſen voraus; ſie wären, wie alle Dinge, die Schöpfung
Gottes; da aber Gott allgerecht und allgütig iſt, ſo kann er nicht durch
ihre Natur dem Böſen vorgeſetzte und für ewig verdamute Weſen ge
ſchaffen haben.

Wären ſie nicht das Werk Gottes, ſo wären ſie dann,

wie Er, von aller Ewigkeit, oder es gäbe mehrere herrſchende Mächte.
Die erſte Bedingung jeder Lehre iſt, logiſch zu ſein; dieſe aber von
den Dämonen, im abſoluten Sinn, gebricht jeder Baſis. Man begreift,
daß im Glauben der zurückgebliebenen Völker, welche, da ſie die Attribute
Gottes nicht kennen, böswillige Gottheiten annehmen, man auch Dämonen
annimmt; aber für Jeden, der in der Allgüte Gottes ein vorzügliches
Attribut desſelben findet, iſt es unlogiſch und widerſprechend, vorauszu

ſetzen, daß er Weſen geſchafft haben könnte, welche dem Böſen gewidmet
uud ewig es zu thun, beſtimmt ſind; das hieße ſeine Allgüte läugnen.
Die Anhänger der Dämonen ſtützen ſich auf die Worte Chriſti; wir

ſind es gewiß nicht, welche die Autorität ſeiner Lehre, die wir mehr im
4
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Herzen, als in dem Munde der Menſchen ſehen möchten, beſtreiten werden;
aber iſt man auch des Sinnes ganz ſicher, welchen Er dem Worte Dä

mon gab? Weiß man nicht, daß die allegoriſche Form eines der unter
ſcheidenden Merkmale ſeiner Sprache iſt, und ſollte Alles, was das Evan

gelium enthält, buchſtäblich ſo verſtanden werden?
Wir wollen keine andern Beweiſe als dieſe Stelle anführen:

„Bald nach dieſen Tagen des Betrübniſſes wird die Sonne ver
dunkelt werden, und der Mond wird kein Licht mehr geben, die Sterne
werden vom Himmel herabfallen, und die Mächte des Himmels werden

erſchüttert werden.

Ich ſage euch in Wahrheit, dieſe Race wird nicht

verſchwinden, bevor dieß Alles vollbracht ſein wird.“ Haben wir nicht
die Form des bibliſchen Textes in dem, was die Schöpfung und die

Bewegung der Erde betrifft, von der Wiſſenſchaft widerſprochen geſehen?
Könnte es nicht dasſelbe mit einigen von Chriſtus angewendeten Figuren
ſein, welcher nach Zeit und Ort ſprechen mußte? Chriſtus hat nicht
wiſſentlich etwas Falſches ſagen können; wenn alſo in ſeinen Worten
etwas ſteht, was wider den Verſtand zu ſein ſcheint, ſo kommt es daher

weil wir die Sache nicht verſtehen oder ſie ſchlecht auslegen.
Die Menſchen haben für die Dämonen dasſelbe gemacht, wie für
die Engel; wie ſie geglaubt haben, daß es von aller Ewigkeit an voll
kommene Weſen gibt, ebenſo haben ſie die niedrigen Geiſter für immer
während böſe Weſen gehalten. Man verſtehe alſo unter dem Worte
Dämon die unreinen Geiſter, die übrigens oft nicht viel beſſer ſind, als
die, welche man unter dieſem Namen bezeichnet, mit dem Unterſchiede
jedoch, daß ihr Zuſtand nur vorübergehend iſt. Es ſind unvollkommene
Geiſter, welche gegen die Prüfung, die ſie erleiden, murren, und deßhalb ſie

auch länger beſtehen müſſen, jedoch das Ziel, wenn ſie dazu den Willen
haben, erreichen werden.

Man könnte alſo das Wort Dämon mit dieſem

Vorbehalte annehmen; wie man es aber jetzt in einem ausſchließenden
Sinne verſteht, könnte es zum Irrthume führen, indem es an ſpezielle,
bloß für das Böſe erſchaffene Weſen glauben ließe.
Was Satan betrifft, ſo iſt es offenbar eine allegoriſche Form für
die Perſonifizirung des Böſen; denn man könnte nicht annehmen, daß es
ein böſes Weſen gäbe, welches Macht gegen Macht mit Gott kämpfen
würde, und deſſen einziges Streben, Seine Pläne zu durchkreuzen, ſei.
Da der Menſch Figuren und Bilder braucht, um einen tiefen Eindruck
auf ſeine Einbildung zu üben, ſo hat er die unkörperlichen Weſen unter
einer materiellen Form gezeichnet, welche ihn an deren Eigenſchaften und

Fehler erinnern. So haben die Alten, um die Zeit zu perſonifiziren,
dieſelbe unter dem Bilde eines Greiſes, der eine Senſe und eine Sanduhr
trägt, dargeſtellt. Das Bild eines Jünglings wäre im Widerſpruch ge
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weſen; ebenſo verhält es ſich mit den Allegorien des Glücks, der Wahr
heit u. ſ. w. u. ſ. w. Die Neueren haben ſich die Engel oder reinen
Geiſter unter einer ſtrahlenden Figur mit weißen Flügeln, als Sinnbild
der Reinheit, den Satan im Gegentheil, mit Hörnern, Krallen und den
Attributen des Viehiſchen, als Sinnbild der niedrigen Leidenſchaften,

vorgeſtellt. Das unaufgeklärte Volk, welches die Sache ſinnlich auffaßt,
hat in dieſen Sinnbildern ein wirkliches Weſen geſehen, wie es ehemals
Saturn aus der Allegorie der Zeit gemacht hatte.
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Zweites Kapitel.

Verkörperung der Geiſter.
1. Zweck der Verkörperung. – 2. Von der Seele. – 3. Materialismus.
Zweck der Verkörperung.

132. Was für einen Zweck hat die Verkörperung der Geiſter?
„Gott legt ſie ihnen auf, um ſie die Vollkommenheit erreichen
zu laſſen. Für die Einen iſt es eine Abbüßung, für die Andern iſt

es eine Miſſion. Allein, um zu dieſer Vollkommenheit zu gelangen,
müſſen ſie alle Wechſelfälle des körperlichen Lebens -

ausſtehen. Darin liegt die Abbüßung. Die Verkörperung hat
noch einen andern Zweck, den nämlich, den Geiſt in den Stand zu
ſetzen, ſeinen Theil an den Werken der Schöpfung zu nehmen, und
um ihn zu vollziehen, nimmt er in jeder Sphäre eine mit der
weſentlichen Materie dieſer Sphäre harmoniſche körperliche Vorrich:
tung an, um dort in dieſer Beziehung die Befehle Gottes ausführen

zu können, und er kann auf dieſe Art, während er zu dem allge
meinen Werke mitwirkt, ſelbſt fortſchreiten.“

/

w

Die Mitwirkung der körperlichen Weſen iſt dem Gange des Weltalls
nothwendig, allein Gott wollte in ſeiner Weisheit, daß ſie in dieſem
Wirken ein Mittel, fortzuſchreiten und Ihm näher zu kommen, fänden.
So mittelſt eines bewunderungswürdigen Geſetzes ſeiner Vorſehung kettet
ſich Alles an einander an, iſt in der Natur alles ſolidariſch.

133. Haben die Geiſter, welche von Anfang an dem Wege des
Guten gefolgt ſind, die Verkörperung nöthig?
„Alle ſind einfach und unwiſſend erſchaffen; ſie werden durch
die Kämpfe und Trübſale des körperlichen Lebens belehrt, da Gott,
welchergerecht iſt, nicht die Einen ohne Mühe und Arbeit und folglich
ohne Verdienſt glücklich machen könnte.
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– Wozu iſt es dann den Geiſtern vortheilhaft, den Weg des
Guten befolgt zu haben, wenn ſie das nicht von den Mühen des
körperlichen Lebens befreit?

„Sie erreichen das Ziel früher; und dann ſind die Mühen des

Lebens oft die Folge der Unvollkommenheit des Geiſtes; je weniger
Unvollkommenheiten er beſitzt, deſto weniger Qualen hat er. Der.
jenige, welcher weder neidiſch, noch eiferſüchtig, noch geizig, noch ehr.
geizig iſt, wird die Qualen, welche aus dieſen Fehlern entſtehen,
nicht erleiden.“
Von der Seele.

134. Was iſt die Seele?
„Ein einverkörperter Geiſt.“
– Was war die Seele, ehe ſie an den Körper gebunden wurde?
„Geiſt.“
– Die Seelen und Geiſter ſind alſo identiſch, dasſelbe?
„Ja, die Seelen ſind nichts anderes, als die Geiſter; ehe die
Seele ſich an einen Körper bindet, iſt ſie eines der intelligenten
-

Weſen, welche die unſichtbare Welt bevölkern, und eine Zeit lang,
um ſich zu reinigen und ſich zu erleuchten, eine körperliche Hülle
annehmen.“

135. Gibt es in dem Menſchen noch etwas anderes, wie die
Seele und den Körper?

„Es gibt das Band, welches die Seele an den Körper bindet.“
– Welcher Art iſt dieſes Band ?

„Halbmateriell, d. i. mittelbar zwiſchen Seele und Körper.
Dieſes muß ſo ſein, damit ſie mit einander im Zuſammenhang
ſtehen. Durch dieſes Band wirkt der Geiſt auf den Körper und
umgekehrt.“
Der Menſch iſt alſo aus drei weſentlichen Theilen gebildet:
1. Aus dem Körper oder materiellen Weſen, den Thieren ähnlich
und durch dasſelbe Lebensprinzip belebt.
2. Aus der Seele, d. i. ein einverkörperter Geiſt, deſſen Wohnung
der Körper iſt.
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3. Aus dem mittelbaren Prinzip oder Geiſterhülle (périsprit),
einer halbmateriellen Subſtanz, welche als erſte Hülle für den
Geiſt dient, und die Seele an den Körper bindet. So ſind
in einer Frucht der Keim, die Keimhülle und die Schale.
136. Iſt die Seele von dem Lebensprinzip unabhängig?
„Der Körper iſt nur eine Hülle, wir wiederholen es immerfort.“
– Kann der Körper ohne die Seele leben?
„Ja, und doch ſobald der Körper zu leben aufhört, verläßt ihn

die Seele. Vor der Geburt gibt es zwiſchen der Seele und dem
Körper noch keine definitive Verbindung; während, wenn dieſe Ver
bindung einmal vollendet iſt, bricht der Tod des Körpers die Bande,
welche ihn mit der Seele verbinden, und dieſelbe verläßt ihn.
Das organiſche Leben kann einen Körper ohne Seele beleben, aber
dieſelbe kann nicht einen des organiſchen Lebens beraubten Körper
bewohnen.“
– Was würde aus unſerem Körper werden, wenn er keine
Seele hätte ?

„Eine Maſſe Fleiſch ohne Intelligenz, Alles was ihr wollt,
nur nicht ein Menſch.“
137. Kann derſelbe Geiſt ſich auf einmal in zwei Körper ein
verleiben?

„Nein, der Geiſt iſt untheilbar, und kann nicht zwei verſchiedene
Weſen zugleich beleben. (Sehet im Buche der Medien das Kapitel

über die Doppelkörperlichkeit und Körperumſtaltung)“
138. Was ſoll man von der Meinung derjenigen halten,
welche die Seele als das Prinzip des materiellen Lebens betrachten?
„Wie von einer Wortfrage; wir halten nichts darauf; fanget
an, euch unter einander zu verſtehen.“
139. Gewiſſe Geiſter und vor ihnen gewiſſe Philoſophen haben,
die Seele als einen belebenden, von dem großen All
ausgegangenen Funken definirt. Warum dieſer Widerſpruch?
„Es liegt darin kein Widerſpruch, das hängt von der Be

deutung der Worte ab. Warum habt ihr nicht für jedes Ding
ein Wort ?“
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Das Wort Seele wird, um ſehr verſchiedene Sachen zu bezeichnen,
gebraucht.

Die Einen nennen ſo das Lebensprinzip, und in dieſem Sinn

iſt es richtig, figürlich zu ſagen, daß die Seele ein belebender, von
dem großen All ausgegangener Funke ſei. Dieſe letzten Worte bezeichnen
die allgemeine Quelle des Lebensprinzips, von welcher jedes Weſen einen
Theil abſorbirt, und welche nach dem Tode zur Maſſe zurückkehrt. Dieſe
Idee ſchließt keineswegs die eines moraliſchen verſchiedenen, von der Ma
terie unabhängigen, ſeine Individualität behaltenden Weſens aus. Dieſes
Weſen iſt es, das man ebenfalls Seele nennt, und mit dieſer Bedeutung
kann man ſagen, daß die Seele ein einverkörperter Geiſt ſei. Indem die

Geiſter von der Seele verſchiedene Definitionen gegeben, haben ſie nach
der Bedeutung, welche ſie dem Worte beilegten, und nach den irdiſchen
Begriffen, von denen ſie noch mehr oder weniger eingenommen waren,

geſprochen. Das hängt an der Unvollkommenheit der menſchlichen Sprache,
welche nicht immer für jeden Begriff ein Wort hat; und daraus entſteht die
Quelle einer Menge Mißverſtändniſſe und Streitigkeiten.

Deßwegen ſagen

uns die hohen Geiſter, uns zuerſt über die Worte zu vereinbaren.

140. Was ſoll man von der Theorie halten, welche die Seele
in ſo viele Abtheilungen, als Muskeln betrachtet, und ſie auf dieſe
Art jeder Verrichtung des Körpers vorſtehen läßt?
„Das hängt noch von der Bedeutung ab, welche man dem
Worte Seele gibt. Verſteht man darunter das Lebensfluidum, ſo

hat man Recht verſteht man aber den einverkörperten Geiſt, ſo hat
man Unrecht. Wir haben es ſchon geſagt, der Geiſt iſt untheilbar,
er gibt den Organen die Bewegung mittelſt eines mittelbaren Flui
dums, ohne deßwegen ſich abzutheilen.“

-

– Es gibt jedoch Geiſter, welche dieſe Definition gegeben,
haben?

„Die unerfahrenen Geiſter können die Wirkung für die Urſache
halten.“
Die Seele wirkt vermittellſt der Organe, und die Organe werden von dem
-

Lebensfluidum belebt, das ſich unter ihnen vertheilt, und welches in denen

reichlicher vorhanden iſt, die die Mittel oder Ausgangspunkte der Bewe
gung ſind. Allein dieſe Erklärung kann nicht auf die Seele angewendet
werden, wenn man ſie als den Geiſt betrachtet, welcher während des Le
bens den Körper bewohnt, und denſelben bei ſeinem Tode berläßt.

141. Iſt etwas wahres an der Meinung derer, welche denken,
daß die Seele äußerlich ſei, und den Körper umgebe?
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„Die Seele iſt nicht in dem Körper, wie ein Vogel in ſeinem

Käfig eingeſperrt; ſie ſtrahlt und gibt ſich außerhalb kund, wie das
Licht durch eine Glaskugel oder der Schall um den tönenden Mittel

punkt; auf dieſe Art verſtanden, kann man ſagen, ſie ſei äußerlich;
deßhalb iſt ſie aber nicht die Hülle des Körpers. Die Seele hat

zwei Hüllen: die eine flüchtig und leicht; es iſt die erſte, und du
nennſt ſie Geiſterhülle; die andere, grober, materieller und ſchwerer:
es iſt der Körper. Die Seele iſt der Mittelpunkt aller dieſer Hüllen,
wie der Keim in einem Kern; wir haben es ja ſchon geſagt.“
142. Was ſoll man von der weiteren Theorie ſagen, nach
welcher ſich die Seele bei dem Kinde in jeder Periode des Lebens
vervollſtändigt?
„Der Geiſt iſt nur eins; er iſt ganz bei dem Kinde, wie bei
dem Erwachſenen. Die Organe oder Werkzeuge bei den Kundge
bungen der Seele ſind es, welche ſich entwickeln und ſich vervoll
ſtändigen. Man nimmt hier wieder die Wirkung für die Urſache.“
143. Warum erklären nicht alle Geiſter die Seele auf dieſelbe
Art ?

„Die Geiſter ſind in dieſen Sachen nicht alle gleich aufgeklärt;
es gibt Geiſter, die noch bornirt ſind, und die abſtrakten Dinge
nicht verſtehen, wie unter euch die Kinder; dann gibt es auch falſch
gelehrte Geiſter, welche, ſo wie bei euch, mit prahlenden Worten
Achtung einzuflößen ſuchen. Und dann können ſelbſt die aufgeklärten
Geiſtes mit verſchiedenen Worten ſich ausdrücken, die im Grunde
genommen denſelben Werth haben, beſonders wenn es ſich um

Sachen handelt, in welchen euere Sprache ſich klar auszudrücken,
nicht mächtig iſt; man gebraucht dann Figuren, Vergleiche, welche
ihr für die Wahrheit nehmet.“
144. Was ſoll man unter der Seele der Welt verſtehen?

„Es iſt das allgemeine Prinzip des Lebens und der Intelligenz,
woraus die Individualitäten entſtehen. Diejenigen aber, welche dieſe
Worte gebrauchen, verſtehen ſich ſelbſt oft nicht. Das Wort Seele
iſt ſo elaſtiſch, daß es ſich ein jeder nach ſeinen Träumereien er.

klärt. Man hat auch machmal der Erde eine Seele gegeben; man
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ſoll darunter die geſammten, ergebenen Geiſter verſtehen, welche
euere Handlungen zum guten Weg, wenn ihr ihnen folget, leiten,
und ſo zu ſagen, auf euerer Erdkugel die Statthalter Gottes ſind.“
145. Wie kommt es, daß ſo viele alte und neuere Philoſophen

ſich ſo lang in der pſychologiſchen Wiſſenſchaft geſtritten haben, ohne
zur Wahrheit zu gelangen?
„Dieſe Menſchen waren die Vorläufer der ewigen ſpiritiſchen
Lehre; ſie haben die Wege vorbereitet. Sie waren Menſchen, und

haben irren können, weil ſie ihre eigenen Gedanken für das Licht
gehalten; aber ſogar ihre Irrthümer dienen dazu, beſſer die Wahr
heit heraustreten zu laſſen, indem ſie das Für und Wider zeigen.
Uebrigens befinden ſich unter dieſen Irrthümern große Wahrheiten,
welche ein vergleichendes Studium euch verſtehen macht.“

146. Hat die Seele in dem Körper einen beſtimmten und be
gränzten Sitz?
„Nein, allein bei den großen Genien, bei allen denen, die viel
denken, iſt ſie beſonders im Kopfe, und bei denen, welche tief fühlen,
und deren Handlungen ſich alle auf die Menſchheit richten, iſt ſie
mehr im Herzen.“

– Was ſoll man von denjenigen denken, welche die Seele in
ein Lebenscentrum ſtellen?
„Das heißt, der Geiſt bewohnt eher denjenigen Theil euerer

Organiſation, von welchem aus alle Empfindungen hervorgehen.
Diejenigen, welche ſie in das, was ſie als den Mittelpunkt des
Lebens betrachten, ſtellen, verwechſeln ſie mit dem Lebensfluidum
oder Lebensprinzip. Jedoch kann man ſagen, daß der Sitz der
Seele hauptſächlich mehr in den Organen ſich befindet, welche zu
den intellektuellen und moraliſchen Kundgebungen dienen.“
Materialismus.

147. Warum ſind die Anatomen, die Phyſiologen und im
Allgemeinen die, welche die Naturwiſſenſchaften erforſchen, ſo oft
zum Materialismus geführt?
„Der Phyſiolog führt auf das, was er ſieht, Alles zurück.
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Hochmuth der Menſchen, welche glauben, Alles zu wiſſen, und nicht
annehmen wollen, daß Etwas über ihre Vernunft ſein könnte. Ihre
Wiſſenſchaft ſelbſt gibt ihnen den Eigendünkel; ſie glauben, daß für
ſie die Natur nichts Verborgenes haben kann.“

148. Iſt es nicht traurig, daß der Materialismus eine Folge
von Studien ſei, die im Gegentheil dem Menſchen die Erhabenheit
der Intelligenz, welche die Welt regiert, zeigen ſollten? Soll man
daraus ſchließen, daß ſie gefährlich ſind?
„Es iſt nicht wahr, daß der Materialismus eine Folge dieſer
Studien ſei, der Menſch zieht allein daraus eine falſche Folgerung;
denn er kann Alles, ſogar die beſten Sachen, mißbrauchen. Das
Nichts übrigens, erſchreckt ſie mehr, als ſie es ſehen laſſen wollen,
und die Freigeiſter ſind oft mehr Prahler, als tapfer. Die Meiſten
ſind nur deßhalb Materialiſten, weil ſie nichts haben, um dieſe Leere
auszufüllen; zeiget ihnen vor dieſem Abgrund, welcher ſich ihnen
öffnet, einen Rettungsanker, ſo werden ſie ſich beeilen, daran ſich
anzuklammern.“
Es gibt Leute, welche durch eine Verirrung des menſchliſchen Geiſtes
in den organiſchen Weſen nur die Wirkung der Materie ſehen, und darauf
alle unſere Handlungen zurückführen. Sie haben in dem menſchlichen
Körper nur die Elektriſirmaſchine geſehen; ſie haben den Lebensmechanis
mus nur in dem Spiele der Organe erforſcht; oft haben ſie das Leben durch

den Riß eines Fadens erlöſchen geſehen, und nichts anderes als dieſen Faden
bemerkt; ſie haben geſucht, ob etwas übrig bliebe, und da ſie nichts, als
die todte Materie gefunden haben, da ſie die Seele ſich nicht entfernen
ſahen, und ſie nicht ergreifen konnten, zogen ſie den Schluß, daß Alles in
der Eigenſchaft der Materie liegt, und daß fclglich nach dem Tode nichts

übrig bleibt, als die Vernichtung der Gedanken; eine traurige Folge,
wenn es wirklich ſo wäre: denn das Gute und das Schlechte wäre ohne
Zweck; der Menſch würde recht haben, nur an ſich ſelbſt zu denken, und

die Befriedigung der materiellen Genüſſe über Alles zu ſchätzen. Die
ſozialen Bande würden zerriſſen, und die heiligſten Gefühle für immer
gebrochen ſein. Glücklicherweiſe ſind dieſe Ideen weit entfernt, allgemein
zu ſein; man kann ſogar ſagen, daß ſie ſehr eingeſchränkt und nur indi
viduelle Meinungen ſind, denn nirgends wurden ſie zur Lehre erhoben.
Eine Geſellſchaft, auf dieſen Grundlagen errichtet, würde in ſich ſelbſt den
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Keim ihrer Zerſtörung bringen, und ihre Glieder würden, wie wilde Thiere,
einander zerreißen.

Der Menſch hat inſtinktmäßig den Gedanken, daß nicht Alles für
ihn mit dem Leben endigt; er hat einen Abſcheu vor dem Nichts, um
ſonſt ſträubt er ſich gegen den Gedanken der Zukunft; wenn die Todes
ſtunde ſich nähert, gibt es Wenige, die ſich nicht fragen, was wohl mit
ihnen geſchehen wird; denn der Gedanke, das Leben für immer verlaſſen
zu müſſen, hat für das Herz etwas Zerreißendes. In der That, wer
könnte gleichgiltig eine abſolute, ewige Trennung

von Allem dem, was

man geliebt hat, betrachten? Wer könnte ohne Schrecken vor ſich den un
ermeßlichen Abgrund ſich öffnen ſehen, von welchem all unſere Fähigkeiten,
alle unſere Hoffnungen für ewig verſchlungen wären, und zu ſich ſelbſt
ſagen: Was! nach mir nichts, nichts mehr als die Leere!? Alles geht un
wiederbringlich zu Ende! Noch einige Tage und meine Erinnerung wird
aus dem Gedächtniſſe derjenigen ausgelöſcht ſein, welche mich überleben;
bald wird keine Spur von meinem Wege auf Erden übrig ſein; ſogar
das Gute, welches ich gethan habe, wird von den Undankbaren, die ich

mir verbindlich gemacht habe, vergeſſen, und nichts, um Alles dieſes zu
erſetzen, keine andere Ausſicht als die, daß mein Körper von den Würmern
gefreſſen werden wird!

Hat dieſes Bild nicht etwas Schreckliches, Eiſiges? Die Religion lehrt
uns aber, daß es ſo nicht ſein kann, und der Verſtand beſtätigt es uns;
allein dieſe zukünſtige, unbeſtimmte Exiſtenz hat nichts, was unſere Liebe
für das Poſitive befriedigt, und das iſt es, was bei Vielen den Zweifel

erzeugt.

Wir haben eine Seele, gut; aber was iſt unſere Seele? Hat ſie

eine Form, irgend einen Schein? Iſt ſie ein begränztes oder unbeſtimmtes

Weſen? Die Einen ſagen, es iſt ein Hauch Gottes; Andere ein Funke,
Andere noch ein Theil von dem großen All, das Prinzip des Lebens und
der Intelligenz; allein was lehrt uns alles dieß? Was liegt uns daran,
eine Seele zu haben, wenn ſie ſich nach uns in der Unermeßlichkeit wie
ein Tropfen Waſſer im Meere verliert ! Iſt der Verluſt unſerer Individua

lität für uns nicht dem Nichts gleich? Man ſagt auch, ſie ſei unkörper
lich; etwas Unkörperliches könnte aber keine beſtimmten Proportionen be
ſitzen; für uns iſt es nichts. Die Religion lehrt uns auch, daß wir je
nach dem Guten oder Schlechten, das wir gethan haben, glücklich oder
unglücklich werden; was für ein Glück iſt es aber, das uns im Schooße

Gottes erwartet? Iſt es eine Glückſeligkeit, eine ewige Anſchauung, ohne
eine andere Beſchäftigung als die, das Lob des Schöpfers zu ſingen?
Sind die Flammen der Hölle eine Wirklichkeit oder eine Figur? Die Kirche
ſelbſt verſteht ſie in der letzteren Bedeutung; was ſind es aber für Lei
den, wo iſt der Ort der Qualen? Kurz, was macht man, was ſieht man
*
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in dieſer Welt, welche uns Alle erwartet? Niemand, ſagt man, iſt noch
von dort zurückgekommen, um uns davon zu erzählen. Dieß iſt ein
Irrthum , und die Miſſion des Spiritismus hat gerade als Zweck,
uns über dieſe Zukunft zu unterrichten, ſie uns bis auf einen gewiſſen
Grad mit dem Finger , mit dem Auge berühren zu laſſen, nicht
mehr vernunftſchlüſſig, ſondern thatſächlich. Dank den ſpiritiſchen Mitthei
lungen iſt dieß nicht mehr eine Vermuthung, eine Wahrſcheinlichkeit, die
ſich jeder nach ſeinem Gutdünken ausmalt, welche die Poeten in ihren

Dichtungen verſchönern, oder mit allegoriſchen Bildern, die uns täuſchen,
beſäen; nein, es iſt die Wirklichkeit, welche uns erſcheint, denn die Weſen

von Jenſeits ſelbſt ſind es, welche kommen, uns ihre Lage zu beſchreiben,
uns zu ſagen, was ſie thun, welche uns, ſo zu ſagen, an allen Wechſel
fällen ihres neuen Lebens beizuwohnen, erlauben, und auf dieſe Art uns das
unvermeidliche Schickſal zeigen, das uns nach unſeren Verdienſten und
Verbrechen erwartet. Gibt es darin etwas Antireligiöſes? Im Gegentheil.
indem die Ungläubigen darin wieder ihren Glauben finden, und die Lauen
eine Wiederbelebung ihres Eifers und Zutrauens. Der Spiritismus iſt
alſo das mächtigſte Hilfsmittel der Religion. Es beſteht dieß Alles nur,
weil Gott es erlaubt, und er erlaubt es, um unſeren ſchwankenden Hoff
nungen neues Leben zu geben, und uns durch die Vorausſicht der Zu

kunft auf den Weg des Guten zurückzuführen.

Drittes Kapitel
Rückkehr von dem körperlichen zum geiſtigen Leben.
1. Die Seele nach dem Tode; ihre Individualität. Ewiges Leben. – 2. Tren
nung der Seele von dem Körper. – 3. Geiſtige Verwirrung.
Die Seele nach dem Tode.

149. Was wird aus der Seele in dem Augenblicke des Todes?
„Sie wird wieder Geiſt, d. h. ſie kehrt in die Welt der Geiſter
zurück, die ſie momentan verlaſſen hatte.“
150. Behält die Seele nach dem Tode ihre Individualität?
„Ja, ſie verliert dieſelbe nie. Was würde aus ihr werden,
wenn ſie ſie nicht behalten ſollte?“
– Wie beweiſt die Seele ihre Individualität, da ſie ihren
materiellen Körper nicht mehr hat?
„Sie hat noch ein eigenes Fluidum, welches ſie in der Atmo

ſphäre ihrer Planeten ſchöpft, und den Schein ihrer letzten Verkör
perung vorſtellt: ihre Geiſterhülle.“
– Bringt die Seele von hienieden nichts mit ſich?
„Nichts, als die Erinnerung und den Wunſch, in eine beſſere
Welt zu gehen. Dieſe Erinnerung iſt je nach dem Gebrauch, den
die Seele von dem Leben gemacht hat, ſanfter oder bitterer; je reiner

ſie iſt, deſto klarer begreift ſie die Nichtigkeit von dem, was ſie auf
Erden zurückgelaſſen hat.“

151. Was ſoll man von der Meinung halten, welche ſagt,
daß Alles nach dem Tode zu dem allgemeinen All zurückkehrt?
„Bildet das Geſammte der Geiſter nicht ein All? Iſt es nicht
eine ganze Welt? Wenn du in einer Geſellſchaft biſt, ſo bildeſt du

einen Theil derſelben, behälſt aber immer deine Individualität.“
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152. Was für einen Beweis können wir von der Individualität
der Seele nach dem Tode haben?

„Habt ihr nicht dieſen Beweis in den Mittheilungen, welche

ihr erhaltet? Wenn ihr nicht blind ſeid, ſo werdet ihr ſehen, und
wenn ihr nicht taub ſeid, ſo werdet ihr hören; denn ſehr oft ſpricht
zu euch eine Stimme, die euch das Daſein eines Weſens, das außer
euch iſt, zeigt.“
Diejenigen, welche glauben, daß bei dem Tode die Seele zu dem
großen All zurückkehrt, ſind im Irrthum, wenn ſie darunter verſtehen, daß
dieſelbe, gleich einem Tropfen Waſſer, der in den Ocean fällt, ihre In
dividualität verliere; im Gegentheil aber haben ſie Recht, wenn ſie durch
das allgemeine All das Geſammte der unkörperlichen Weſen verſtehen,
von welchem jede Seele oder Geiſt einen Beſtandtheil bildet.

Wären die Seelen in der Maſſe vergangen, ſo hätten ſie nur die
Eigenſchaften der Maſſe, und nichts könnte ſie von einander unterſcheiden;
ſie hätten weder eigene Intelligenz, noch eigene Eigenſchaften; während
dem ſie in allen Mittheilungen das Bewußtſein des Ich und einen eige
nen Willen offenbaren, die unendliche Verſchiedenheit, welche ſie in jeder
Beziehung darbieten, iſt ſelbſt eine Folge der Individualitäten. Wenn
nach dem Tode nichts anderes beſtände, als das, was man das große,

jede Individualität abſorbirende All nennt, ſo würde dieſes All einförmig
und folglich alle Mittheilungen, welche uns von der unſichtbaren Welt
zukämen, identiſch ſein. Da man aber darin gute und ſchlechte, gelehrte
und unwiſſende, glückliche und unglückliche Weſen ſindet, da ſich darin
allerlei Charaktere, heitere und traurige, leichte und tiefdenkende u. ſ. w.
erweiſen, ſo iſt es offenbar, daß es verſchiedene Weſen ſind. Noch evi
denter wird die Individualität, wenn dieſe Weſen ihre Identität durch

unbeſtreitbare Zeichen, durch perſönliche, auf das irdiſche Leben ſich bezie
hende, und beweisfähige Einzelheiten kundgeben; ſie kann endlich nicht mehr
in Zweifel gezogen werden, wenn ſie ſich in ihren Erſcheinungen dem
Auge darſtellen. Die Individualität der Seele wurde uns wie ein Glau
bensartikel theoretiſch gelehrt; der Spiritismus macht ſie uns aber offen
bar und ſo zu ſagen materiell (handgreiflich).

153. Wie ſoll man das ewige Leben verſtehen?
„Das Leben des Geiſtes iſt ewig, das des Körpers vorüber.

gehend und vergänglich. Wenn der Körper ſtirbt, geht die Seele
in das ewige Leben zurück.“
– Wäre es nicht richtiger, das Leben der reinen Geiſter, der
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jenigen, welche ſchön auf der Stufe der Vollkommenheit angelangt,
keine Prüfung mehr zu beſtehen haben, ewiges Leben zu nennen?
„Dieß iſt eher das ewige Glück. Allein das iſt nur eine Wort.

ſache; nennt die Sachen, wie ihr wollt, wenn ihr euch nur verſteht.“
Trennung der Seele von dem Körper.

154. Iſt die Trennung der Seele von dem Körper ſchmerzhaft ?
„Nein, oft leidet der Körper während des Lebens mehr, als

im Augenblicke des Todes. Die Seele iſt für nichts dabei. Die
Leiden, welche man manchmal im Augenblicke des Todes erfährt
ſind eine Freude für den Geiſt, der das Ende ſeiner Ver
bannung kommen ſieht.“
In dem natürlichen Tode, in dem, welcher bei hohem Alter durch
die Erſchöpfung der Organe geſchieht, verläßt der Menſch das Leben,

ohne es zu bemerken: es iſt eine Lampe, welche aus Mangel an Nahrung
erliſcht.

155. Wie geſchieht die Trennung der Seele von dem Körper?
„Da die Bande, welche ſie feſthielten, zerriſſen ſind, ſo macht
ſie ſich frei.“
– Geſchieht die Trennung plötzlich und mit einem raſchen
Uebergang? Gibt es zwiſchen dem Leben und dem Tode eine ſcharf
daſtehende Grenzlinie?
„Nein, die Seele macht ſich nach und nach frei, und entflieht

nicht plötzlich wie ein Vogel, dem man die Freiheit zurückgegeben
hat. Dieſe zwei Zuſtände berühren ſich und gehen in einander über;
der Geiſt alſo löſt ſich nach und nach von ſeinen Banden frei,
welche ſich auflöſen, nicht aber zerriſſen werden.
Während des Lebens hält der Geiſt mit dem Körper, mittelſt ſeiner

halbmateriellen Hülle oder Perisprit zuſammen; der Tod iſt die Zerſtö
rung des Körpers allein, und nicht dieſer zweiten Hülle, die ſich, wenn
das organiſche Leben im Körper aufhört, von demſelben trennt. Die
Beobachtung beweiſt, daß in dem Augenblicke des Todes das Freiſein der
Geiſterhülle nicht augenblicklich vollkommen iſt; es findet nur gradweiſe,
und mit einer, je nach dem Individuum verſchiedenen Langſamkeit ſtatt;

bei dem einen geht es ziemlich raſch vor ſich, und man kann ſagen, daß
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der Augenblick des Todes, einige Stunden ausgenommen, auch der der
Befreiung iſt, bei andern, bei denen beſonders das Leben ganz mate
riell und ſinnlich war, iſt die Befreiung viel langſamer, und dauert

manchmal einige Tage, einige Wochen, Monate ſogar, was übrigens in
dem Körper keinen Funken von Leben, noch die Möglichkeit einer Rück
kehr zum Leben vermuthen läßt, wohl aber eine einfache Affinität zwiſchen
dem Körper und dem Geiſte, eine Affinität, welche immer im Verhältniſſe
zu dem Uebergewicht ſteht, das der Geiſt während des Lebens der Ma
terie gegeben hat. Man kann in der That als vernünftig begreifen, daß
jemehr der Geiſt mit der Materie ſich identifizirt hat, er deſto mehr
Mühe hat, ſich davon zu trennen; während die geiſtige und moraliſche
Thätigkeit, die Erhabenheit in den Gedanken während des körperlichen
Lebens einen Anfang der Befreiung bewirken, und wenn der Tod kommt,
dieſelbe faſt plötzlich iſt. Solches iſt die Folge der bei allen im Augen
blicke des Todes beobachteten Individuen gemachten Forſchungen. Dieſe
Beobachtungen beweiſen weiter, daß die Affinität, welche bei gewiſſen In
dividuen zwiſchen der Seele und dem Körper fortdauert, manchmal ſehr

peinlich iſt, denn der Geiſt kann ſogar das Grauenvolle der Verweſung
empfinden. Dieſer Fall macht eine Ausnahme und gehört nur gewiſſen
Gattungen des Lebens und gewiſſen Arten des Todes an; er zeigt ſich
bei einigen Selbſtmördern.

156. Kann die definitive Trennung der Seele von dem Körper
vor dem vollkommenen Aufhören des organiſchen Lebens ſtatt
finden?
„In den letzten Zügen hat die Seele den Körper ſchon manch
mal verlaſſen: nur das organiſche Leben iſt noch da. Der Menſch
hat nicht mehr das Bewußtſein von ſich ſelbſt und doch bleibt ihm
noch ein Lebenshauch übrig. Der Körper iſt eine durch das Herz
in Bewegung geſetzte Maſchine, er lebt, ſo lange das Herz noch das
Blut rollen macht, und dazu hat er die Seele nicht nöthig.“

157. Hat die Seele nicht manchmal in dem Augenblicke des
Todes eine Sehnſucht oder Extaſe, welche ihr die Welt vorausſehen
läßt, wohin ſie zurückkehrt?
„Oft fühlt die Seele, wann die Feſſeln, welche ſie an den
Körper binden, aufgelöſt werden, ſie wendet dann, um ſich
vollkommen loszumachen, alle ihre Anſtrengungen an.
In dieſem Augenblicke ſchon, von der Materie halb befreit, ſieht ſie
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vor ſich die Zukunft ſich entrollen, und freut ſich ſchon im Voraus
auf den Geiſteszuſtand.“
158. Kann das Bild der Raupe, welche zuerſt auf der Erde
-

kriecht, dann ſich in ihrer Puppe unter einem ſcheinbaren Tode ein
hüllt, um ſpäter in einem glänzenden Daſein wieder zu erwachen,
uns einen Begriff des irdiſchen Lebens, dann des Grabes und end

lich unſerer neuen Exiſtenz geben?
„Einen Begriff im Kleinen. Das Bild iſt gut; jedoch ſollt
ihr ja nicht dasſelbe, wie es euch oft geſchieht, buchſtäblich nehmen.“
159. Welches Gefühl empfindet die Seele in dem Momente,
wo ſie ſich in der Welt der Geiſter erkennt?

„Das hängt ab; wenn du, mit dem Wunſche es zu thun, das
Böſe gethan haſt, ſo befindeſt du dich in dem erſten Augenblick
ganz beſchämt, es gethan zu haben. Für den Gerechten iſt es das

Gegentheil: ſeine Seele fühlt ſich wie von einer ſchweren Laſt be
freit, denn ſie hat keinen prüfenden Blick zu fürchten.“
160. Findet der Geiſt ſogleich diejenigen, welche er auf der

Erde gekannt hat und vor ihm geſtorben ſind, wieder?
„Ja, je nach der Liebe, welche er für ſie hatte, und welche ſie
für ihn trugen; oft kommen ſie um ihn bei ſeiner Rückkehr in die
Welt der Geiſter zu empfangen, und helfen ihm, ſich von den
Windeln der Materie zu befreien; auch findet er viele wie
der, welche er während ſeines Aufenthaltes auf Erden aus den

Augen verloren hatte; er ſieht diejenigen, welche im wandelnden Zu
ſtande ſind, und beſucht die, welche wieder einverkörpert ſind. ,

161. In dem Falle des gewaltſamen und zufälligen Todes
wenn die Organe noch nicht vom Alter oder Krankheiten ge

ſchwächt ſind, findet die Trennung der Seele und das Aufhören des
Lebens zugleich ſtatt?
„So verhält es ſich im Allgemeinen, jedenfalls iſt der Augen
blick, welcher ſie trennt, ſehr kurz.“
162. Nach der Enthauptung z. B. bewahrt der Menſch während
einiger Augenblicke das Bewußtſein von ſich ſelbſt?
-
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„Oft bewahrt er dasſelbe einige Minuten, bis das organiſche
Leben vollkommen erloſchen iſt. Oft aber hat auch die Furcht vor
dem Tode ihn dieſes Bewußtſeins, noch vor dem Augenblick der
Hinrichtung, beraubt.“
Es handelt ſich hier nur von dem Bewußtſein, das der Hingerichtete
von ſich ſelbſt, als Menſch, mittelſt ſeiner Organe, und nicht als Geiſt
haben kann. Wenn er dieſes Bewußtſein nicht vor der Hinrichtung ver
loren hat, ſo kann er alſo dasſelbe einige Augenblicke bewahren, die aber
ſehr kurz ſind, und es hört nothwendig mit dem organiſchen Leben des
Gehirns auf; was aber deßwegen nicht in ſich ſchließt, daß die Geiſter
hülle vollkommen von dem Körper gelöſt ſein müſſe, im Gegentheil. In
allen Fällen des gewaltſamen Todes, wenn er nicht von der ſtufenweiſen
Erlöſchung der Lebenskräfte geführt wird, ſind die Feſſeln, welche den
Körper mit der Geiſterhülle verbinden, zäher und die vollkommene Be
freiung langſamer.
Geiſtige Verwirrung.

-

163. Hat die Seele, indem ſie den Körper verläßt, unmittelbar
das Bewußtſein von ſich ſelbſt?
„Unmittelbares Bewußtſein iſt nicht der wahre Ausdruck, denn
die Seele iſt eine Zeit lang in der Verwirrung.“
164. Empfinden alle Geiſter in demſelben Grade und während

derſelben Dauer die Verwirrung, welche nach der Trennung der
Seele von dem Körper erfolgt?
„Nein, es hängt von ihrer Höhe ab. Derjenige, der ſchon ge
reinigt iſt, erkennt ſich faſt unmittelbar, weil er ſich während des
körperlichen Lebens von der Materie ſchon befreit; während der
ſinnliche Menſch, der, deſſen Gewiſſen nicht rein iſt, den Eindruck
der Materie viel länger behält.“
165. Uebt die Kenntniß des Spiritismus einen Einfluß auf

die mehr oder weniger lange Dauer der Verwirrung?
„Einen ſehr großen Einfluß, weil der Geiſt ſchon im Voraus
ſeine Lage verſtand; allein die Uebung des Guten und ein reines
Gewiſſen ſind es, was am meiſten Einfluß hat.“
Im Augenblick des Todes iſt zuerſt Alles verwirrt; die Seele braucht
eine Weile, um ſich zu erkennen; ſie ſteht wie betäubt, und in dem Zu

Rückkehr von dem körperlichen zum geiſtigen Leben.
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ſtande eines Mannes, welcher, aus einem tiefen Schlafe erwachend, ſich
über ſeine Lage Rechnung zu geben ſucht. Die Klarheit der Ideen

und die Erinnerung des Vergangenen kommen ihm in dem Maße zurück,
als der Einfluß der Materie vergeht, von der die Seele ſich ſo eben be.
freit hat, und als ſich die Art von Nebel zerſtreut, welcher ſeine Ee.
danken verdunkelte.

Die Dauer der Verwirrung, welche dem Tode folgt, iſt ſehr ver

ſchieden, ſie kann einige Stunden, wie einige Monate, ſogar einige Jahre
ſein.

Diejenigen, bei welchen ſie an wenigſten lang dauert, ſind die,

welche ſich ſchon in ihrem Leben mit ihrem künftigen Zuſtande identifizirt
haben, weil ſie dann ihre Lage augenblicklich erkennen.
Dieſe Verwirrung zeigt nach dem Charakter der Individuen, und

beſonders nach der Art des Todes, beſondere Umſtände. In den gewalt
ſamen Todesfällen, durch Selbſtmord, Hinrichtung, Unglück, Schlag, Ver
letzung u. ſ. w. iſt der Geiſt überraſcht, erſtaunt und glaubt nicht ge
ſtorben zu ſein; und das behauptet er mit Hartnäckigkeit; er ſieht doch
ſeinen Körper, er weiß, daß dieſer Körper der ſeinige iſt, und begreift
nicht, daß er davon getrennt iſt; er geht zu Leuten, welche er liebt,
ſpricht mit ihnen, und begreift nicht, warum ſie ihn nicht hören. Dieſe
Täuſchung dauert bis zur vollkommenen Trennung der Geiſterhülle; als
dann erkennt ſich der Geiſt, und begreift, daß er nicht mehr unter den
Lebenden iſt. Dieſe Erſcheinung läßt ſich leicht erklären. Unverſehens
vom Tode überraſcht, wird der Geiſt von der haſtigen Aenderung, welche
ſich in ihm zugetragen hat, betäubt; für ihn iſt der Tod noch mit Zer
ſtörung, Vernichtung gleichbedeutend; da er aber denkt, ſieht, hört, ſo
glaubt er nicht todt zu ſein, und was noch ſeine Täuſchung vermehrt, iſt
der Umſtand, daß er ſich in einem Körper ſieht, welcher der Form nach dem
früheren ähnlich ſieht, deſſen ätheriſche Natur zu erforſchen, er aber noch
nicht die Zeit hatte; er glaubt, daß derſelbe feſt und kompakt, wie der
erſte ſei, und wenn man ſeine Aufmerkſamkeit auf dieſen Punkt richtet,
iſt er erſtaunt, daß er ſich nicht berühren kann. Dieſe Erſcheinung iſt mit
derjenigen der ungewohnten Somnambulen analog, welche nicht zu ſchlafen
glauben. Für dieſe iſt der Schlaf mit dem Aufheben der Fähigkeiten gleich
bedeutend; da ſie aber unaufgehalten denken und ſehen, ſo glauben ſie,
daß ſie nicht ſchlafen. Gewiſſe Geiſter bieten auch dieſe Seltenheit dar,
obgleich der Tod ſie nicht überraſcht hat; ſie kommt aber immer häufiger
bei denen vor, welche, obgleich krank, an den Tod nicht dachten. Man ſieht
dann das ſonderbare Schauſpiel eines Geiſtes, welcher bei ſeinem Leichen
begängniſſe, wie bei dem eines Fremden anwohnt, und davon ſpricht, wie

von Etwas, das ihn nichts angeht, bis auf den Augenblick, wo er die
Wahrheit verſteht.
5*
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Die Verwirrung, welche dem Tode folgt, hat für den rechtſchaffenen
Menſchen nichts Peinliches; ſie iſt ruhig und derſelben ganz ähnlich, welche
ein ruhiges Erwachen begleitet. Für denjenigen, deſſen Gewiſſen nicht
rein iſt, iſt es voll Angſt und Bangigkeit, die, je nachdem er ſich erkennt,
ſich vermehrt.

In kollektiven Todesfällen wurde beobachtet, daß alle diejenigen,
welche zugleich ſterben, ſich nicht immer einander unmittelbar wiederſehen.
In der Verwirrung, welche dem Tode folgt, geht jeder für ſich, und be
kümmert ſich nur um diejenigen, für welche er Antheil nimmt.

Viertes Kapitel.
Mehrheit der Eriſtenzen.
1. Von der Wiedereinverleibung. – 2. Gerechtigkeit der Wiedereinberleibung. –

3. Einverleibung auf den verſchiedenen Welten. – 4. Fortſchreitende Wanderung.
– 5. Zuſtand der Kinder nach dem Tode. – 6. Geſchlecht bei den Geiſtern. –
7. Verwandtſchaft, Abſtammung. – 8. Phyſiſche und moraliſche Aehnlichkeiten. –
9. Angeborene Begriffe.

Von der Wiedereinverleibung.

166. Wie kann die Seele, welche während ihres körperlichen

Lebens die Vollkommenheit noch nicht erreicht hat, ſich zu läutern,
fortſetzen?
„Indem ſie die Prüfung einer neuen Exiſtenz beſteht.“
– Wie vollführt die Seele dieſe neue Exiſtenz? Beſteht ſie in
-

ihrer Umbildung als Geiſt?

-

„Indem ſie ſich läutert, erfährt ohne Zweifel die Seele eine

Umbildung, ſie braucht aber dazu die Prüfung des körperlichen Le
bens.“

-

– Die Seele bekommt alſo mehrere körperliche Exiſtenzen?
„Ja, wir bekommen. Alle mehrere Exiſtenzen. Diejenigen,
welche euch das Gegentheil ſagen, wollen euch in der Unwiſſenheit,
in der ſie ſelbſt, erhalten; das iſt ihr Wunſch.“

– Es ſcheint aus dieſem Grundſatze zu folgen, daß die Seele,
nachdem ſie einen Körper verlaſſen hat, einen neuen annimmt, mit
einem Wort, daß ſie ſich in einen neuen Körper wieder einverleibt;
iſt dies richtig?
„Gewiß.“

167. Was iſt der Zweck der Wiedereinverleibung?
„Abbüßung, eine fortſchreitende Verbeſſerung der Menſchheit,
wo wäre ſonſt die Gerechtigkeit?“

-
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168. Iſt die Anzahl der körperlichen Exiſtenzen begrenzt, oder
kann ſich der Geiſt ewig wieder einverleiben?
„Bei jeder neuen Eriſtenz macht der Geiſt auf dem Wege des
Fortſchrittes einen Schritt, wenn er alle ſeine Unreinheiten abgelegt
hat, hat er in dem körperlichen Leben nicht mehr nöthig, eine Prü
fung zu beſtehen.“
169. Iſt die Anzahl der Einverleibungen für alle Geiſter dieſelbe?
„Nein, derjenige, welcher ſchnell fortſchreitet, erſpart ſich
Prüfungen. Jedoch ſind dieſe nach einander folgenden Einverlei

bungen immer ſehr zahlreich, denn der Fortſchritt iſt faſt unendlich.“
170. Was wird der Geiſt nach ſeiner letzten Einverleibung
ſein?
„Glückſeliger Geiſt; er iſt reiner Geiſt geworden.“
Gerechtigkeit der Wiedereinverleibung.

171. Auf was gründet ſich die Lehre der Wiedereinverleibung?
„Auf die Gerechtigkeit Gottes und auf die Offenbarung, denn
wir wiederholen es euch unaufhörlich: Ein guter Vater läßt ſeinen
Kindern für die Reue immer eine Thüre offen. Sagt dir nicht die
Vernunft, daß es ungerecht wäre, unwiderruflich alle diejenigen der
ewigen Glückſeligkeit zu berauben, von welchen es nicht abhing, ſich
zu verbeſſern? Sind alle Menſchen nicht Kinder Gottes? Nur unter
den egoiſtiſchen Menſchen findet man die Ungerechtigkeit, den un
verſöhnlichen Haß und die unverzeihlichen Strafen.“
Alle Geiſter ſtreben nach Vollkommenheit, und Gott gibt ihnen in
den Prüfungen des körperlichen Lebens die Mittel dazu; aber in ſeiner
Gerechtigkeit bewilliget er ihnen, in neuen Exiſtenzen das zu vollenden,
was ſie in einer erſten Prüfung nicht thun oder voll

ziehen konnten.
Es wäre weder der Gerechtigkeit, noch der Güte Gottes gemäß,
diejenigen für immer zu ſtrafen, welche, ohne ihren Willen und in der

Lage ſelbſt, in der ſie ſich befinden, auf die in dem Wege ihrer Ver
beſſerung ſtehenden Hinderniſſe haben ſtoßen können.

Wenn das Loos

des Menſchen nach ſeinem Tode unwiderruflich beſtimmt wäre, ſo würde

dann Gott die Thaten Aller nicht auf derſelben Wage gewogen, und ſie
nicht unparteiiſch behandelt haben.

Mehrheit der Exiſtenzen.
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-

Die Lehre der Wiedereinverleibung, d. h. die, welche für den Menſchen
darin beſteht, mehrere nach einander folgende Exiſtenzen anzunehmen, iſt die
Einzige, welche dem Begriffe entſpricht, den wir uns von der Gerechtigkeit
Gottes, in Betreff der Menſchen, welche ſich in einer tiefern, moraliſchen

Lage befinden, uns machen; die Einzige, welche uns die Zukunft zu er
klären, und unſere Hoffnungen zu begründen weiß, weil ſie uns das
Mittel bietet, unſere Fehler durch neue Prüfungen wieder gut zu machen.
Die Vernunft weiſt auf ſie, und die Geiſter lehren ſie uns.
Der Menſch, welcher das Bewußtſein ſeiner Unvollkommenheit hat,

ſchöpft in der Lehre der Wiedereinverleibung eine tröſtende Hoffnung.
Wenn er an die Gerechtigkeit Gottes glaubt, kann er nicht hoffen, für
ewig der Gleiche derjenigen zu ſein, welche mehr Verdienſt haben, als er
ſelbſt.

Der Gedanke, daß dieſe Unvollkommenheit ihn nicht für immer

von dem höchſten Gute enterbt, und daß er es durch neue Anſtrengnngen
wieder erwerben kann, erhält ihn, und belebt ſeinen Muth aufs Neue.

Wer iſt derjenige, welcher am Ende ſeiner Laufbahn nicht bereuet, eine
Erfahrung, die er nicht mehr benützen kann, zu ſpät erworben zu haben?
Dieſe ſpäte Erfahrung geht nicht verloren; er wird ſie in einem neuen
Leben benützen können.
Einverleibung auf den verſchiedenen Welten.

172. Vollziehen ſich unſere verſchiedenen körperlichen Exiſtenzen
alle auf der Erde?

„Nicht alle; ſondern in den verſchiedenen Welten. Diejenige hie
nieden iſt weder die erſte noch die letzte, ſie iſt eine der materiellſten,
und eine der entfernteſten von der Vollkommenheit.“
173. Geht die Seele bei jeder neuen körperlichen Exiſtenz von
einer Welt zur andern, oder kann ſie davon mehrere auf derſelben
Weltkugel haben?

„Sie kann mehreremale auf demſelben Himmelskörper leben,
wenn ſie nicht genug vorgerückt iſt, in eine höhere Welt zu gehen.“
– Wir können alſo mehreremale wieder auf der Welt er
ſcheinen?
„Gewiß.“
„“

– Können wir, nachdem wir auf andern Welten gelebt haben,
hierher zurückkehren?
-
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„Sicherlich; ihr habt vielleicht ſchon anderswo und auf dieſer
Welt gelebt.“

174. Iſt es nothwendig, auf der Erde wieder zu leben?
„Nein, allein, wenn ihr nicht fortſchreitet, könnt ihr auf eine
andere Welt, die nicht beſſer, und vielleicht noch ſchlechter iſt, gehen.“
175. Iſt ein Vortheil dabei, auf die Erde zurückzukommen
und daſelbſt wieder zu wohnen?
„Kein beſonderer Vortheil, wenn man keine Miſſion dahin be
kommt, dann aber ſchreitet man hier, ſo wie überall, fort.“
– Würde man nicht glücklicher ſein, wenn man Geiſt bliebe ?
„Nein, nein! Man würde ſtillſtehend bleiben, und man will
doch zu Gott vorſchreiten.“
176. Können die Geiſter, nachdem ſie auf andere Welten ein
verleibt wurden, auf dieſer es auch werden, ohne daß ſie daſelbſt
früher erſchienen waren?
„Ja, ſo wie ihr auf anderen. Alle Welten ſind ſolidariſch:
was ſich auf einer nicht vollzieht, geſchieht auf einer andern.“

– Es gibt alſo Menſchen auf der Erde, welche zum erſten
Male da ſind?

-

„Es gibt deren Viele und auf verſchiedenen Stufen.“
– Kann man an irgend einem Zeichen erkennen, ob ein Geiſt
zum erſten Male auf Erden iſt?
„Das würde keinen Nutzen haben.“
177. Muß der Geiſt, um zur Vollkommenheit und zum höch
ſten Glück, welches der Endzweck aller Menſchen iſt, zu gelangen,
alle Welten, die im Univerſum ſind, bewohnen?
„Nein, denn es gibt viele Welten, welche auf derſelben Stufe
ſind, und wo der Geiſt nichts Neues erfahren würde.“
– Wie könnte man alſo die Mehrheit ſeiner Exiſtenzen auf
dieſer Welt erklären?
„Er kann ſich dort jedes Mal in ſehr verſchiedenen Lagen
befinden, welche für ihn eben ſo viele Gelegenheiten ſind, Erfahrun
gen zu bekommen.“
-

Mehrheit der Exiſtenzen.
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178. Können die Geiſter auf einer beziehungsweiſe tiefern
Welt, als diejenige iſt, in welcher ſie ſchon gelebt haben, wieder
leben?

„Ja, wenn ſie eine den Fortſchritt zu befördernde Miſſion zu
erfüllen haben, und in dieſem Falle nehmen ſie die Leiden dieſer
Exiſtenz mit Freuden an, weil ſie ihnen ein Mittel darbieten, fort.
zuſchreiten.“
– Könnte das nicht auch als Sühnung ſtattfinden; und
könnte Gott nicht wiederſpenſtige Geiſter auf tiefere Welten ſchicken?
„Die Geiſter können ſtillſtehend bleiben, aber ſie ſchreiten nicht
zurück; und darin beſteht ihre Strafe, daß ſie nicht fortſchreiten,
und die ſchlecht angewendeten Exiſtenzen in einer ſolchen Lage, die
zu ihrer Natur paßt, wieder anfangen müſſen.“
– Welche Geiſter ſind dienigen, welche dieſelbe Exiſtenz wieder
anfangen müſſen?
„Diejenigen, welche ihrer Miſſion oder Prüfung unterliegen.“
179. Sind die Weſen, welche eine und dieſelbe Welt bewohnen,
alle auf derſelben Stufe der Vervollkommnung angelangt?
„Nein, es iſt, wie auf der Erde, es gibt ſolche, die mehr oder
weniger vorgerückt ſind.“
180. Bewahrt der Geiſt, indem er von dieſer Welt zu einer
andern übergeht, die Intelligenz, welche er auf dieſer hatte?
„Ohne Zweifel; die Intelligenz geht nicht verloren; allein es
kann ihm an ſolchen Mitteln, ſie kundzugeben, fehlen; das hängt
von ſeiner Erhabenheit und von dem Zuſtand des Körpers, welchen
er annehmen wird, ab. (Siehe „Einfluß des Organismus.“)
181. Haben die Weſen, welche die verſchiedenen Welten be
wohnen, ähnliche Körper, wie die unſerigen?
„Ohne Zweifel haben ſie Körper, weil es wohl nothwendig iſt,
daß der Geiſt mit Materie bekleidet ſei, damit er auf die Materie
wirken kann; allein dieſe Hülle iſt mehr oder weniger materiell, je nach
der Stufe der Reinheit, auf welcher die Geiſter angelangt ſind, und
darin beſteht der Unterſchied der Welten, welche wir zu durchwandern
haben; denn bei unſerem Vater gibt es mehrere Wohnungen und
-
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folglich mehrere Stufen. Die Einen wiſſen es und haben auf dieſer

Erde das Bewußtſein davon, Andere aber ganz das Gegenthel“
182. Können wir den phyſiſchen und moraliſchen Zuſtand der
verſchiedenen Welten genau kennen lernen?
„Wir Geiſter können nur nach der Stufe, auf welcher ihr an
gelangt ſeid, antwort n, d. h. wir dürfen dieſe Dinge nicht alle
entſchleiern, weil nicht Alle im Stande ſind, ſie zu verſtehen, und
das würde ſie irre machen.“
In dem Maße, als der Geiſt reiner wird, nähert ſich ebenfalls der

Körper, den er bewohnt, der geiſtigen Natur. Die Materie iſt weniger dicht,
der Körper kriecht nicht mehr mühſam auf der Oberfläche des Bodens, die
phyſiſchen Bedürfniſſe ſind weniger grob, die lebenden Weſen brauchen

nicht mehr, um ſich zu ernähren, ſich gegenſeitig zu zerſtören. Der Geiſt
wird freier, und bekommt für die entfernten Sachen Empfindungen, welche
uns nnbekannt ſind; er ſieht mit den körperlichen Augen das, was wir
nur durch den Gedanken ſehen.

Die Läuterung der Geiſter führt die Weſen, in welche ſie einverleibt
ſind, zur moraliſchen Vollkommenheit; die thieriſchen Leidenſchaften wer
den ſchwächer, und der Egoismus weicht vor dem brüderlichen Gefühl.
So z. B. iſt der Krieg in den der Erde überlegenen Welten unbekannt; Haß
und Zwietracht ſind ohne Zweck, da Niemand daran denkt, ſeinem Nächſten

Unrecht zu thun.

Das Vorgefühl, welches ſie von ihrer Zukunft haben,

die Ruhe, welche ihnen ein reines Gewiſſen gibt, macht, daß ſie den
Tod nicht fürchten. Sie ſehen ihn ohne Furcht und als eine einfache Um

wandlung kommen.
Es ſcheint, daß die Dauer des Lebens für die verſchiedenen Welten
in Beziehung mit der Stufe der phyſiſchen und moraliſchen Höhe dieſer
Welten ſteht; und dieß iſt vollkommen verſtändlich. Je weniger materiell
der Körper iſt, deſto weniger iſt er den Unbeſtändigkeiten, welche ihn zer
ſtören, unterworfen; je reiner der Geiſt iſt, deſto weniger Leidenſchaften
hat er, die ihn nnterwühlen. Eine Wohlthat der Vorſehung iſt es, welche

auf dieſe Art die Leiden abkürzen will.
183. Geht der Geiſt, indem er von einer Welt zu einer andern
übertritt, durch eine neue Kindheit?
-

„Die Kindheit iſt überall ein nothwendiger Uebergang; aber
überall iſt ſie nicht ſo unbeholfen, wie bei euch.“
184. Hat der Geiſt die Wahl der neuen Welt, welche er be
wohnen ſoll?

Mehrzahl der Exiſtenzen.
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„Nicht immer; er kann aber um ſie bitten und ſie auch be
kommen, wenn er es verdient; denn die Welten ſind den Geiſtern
nur nach dem Grade ihrer Erhebung zugänglich.“
– Wenn der Geiſt nichts verlangt, was beſtimmt dann die
Welt, auf der er wieder einverleibt werden ſoll?
„Der Grad ſeiner Erhebung.“
185. Iſt der phyſiſche und moraliſche Zuſtand der lebenden
Weſen auf jeder Welt immerfort derſelbe?
„Nein, die Welten ſind auch dem Geſetz des Fortſchrittes un
terworfen. Alle haben, wie Euere, mit einem niedrigen Zu
ſtand angefangen, und die Erde wird ſelbſt eine ähnliche Umwand
lung erleben, ſie wird zu einem irdiſchen Paradies, wenn die Men
ſchen ſich gebeſſert haben werden.“
Auf dieſe Art werden die Geſchlechter, welche die Erde heut zu

Tage bewohnen, verſchwinden und durch immer vervollkommnetere Weſen
erſetzt werden; dieſe verbeſſerten Geſchlechter werden den jetzigen nachfolgen,
wie dieſe ſchon anderen roheren nachgefolgt ſind.

186. Gibt es ſolche Welten, wo der Geiſt, von jedem mate
riellen Körper befreit, keine andere Hülle, als die Geiſterhülle hat?

„Ja, und dieſe Hülle wird ſogar ſo ätheriſch, daß ſie für euch,
als wenn ſie nicht beſtände, da iſt; es iſt dieß der Zuſtand der
reinen Geiſter.“

– Es ſcheint daraus zu folgen, daß zwiſchen dem Zuſtand der
letzten Einverleibungen und dem eines reinen Geiſtes, es keine be
ſtimmte Grenze gibt?

„Eine ſolche Begrenzung gibt es nicht; der Unterſchied, welcher
ſich nach und nach verliert, wird dadurch unmerklich; ſowie die

Nacht, welche allmählig vor dem erſten Leuchten des Tages ver
ſchwindet.“
187. Iſt der weſentliche Stoff der Geiſterhülle für alle Welten
derſelbe?
„Nein, er iſt mehr oder weniger ätheriſch. In dem Ueber
gange von einer Welt zur andern, bekleidet ſich der Geiſt mit der
-
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für jede Welt geeigneten Materie, und das dauert nicht länger als
der Blitz.
188. Bewohnen die reinen Geiſter beſondere Welten oder leben
ſie in dem allgemeinen Raume, ohne einer eher als einer andern
anzugehören ?
„Die reinen Geiſter bewohnen gewiſſe Welten, ſie ſind aber
nicht, wie die Menſchen auf die Erde, dahin verwieſen; ſie können
beſſer als die Andern überall ſein.“
Fortſchreitende Wanderung.

189. Genießt der Geiſt vom Anfang ſeiner Erſchaffung an die
Fülle ſeiner Fähigkeiten?
„Nein, denn wie der Menſch, hat auch der Geiſt ſeine Kind
heit. Bei ihrem Urſprung haben die Geiſter nur ein inſtinktmäßiges
Daſein und von ſich ſelber und ihren Handlungen kaum ein Be
wußtſein; nur nach und nach entwickelt ſich die Intelligenz.“
190. Was iſt der Zuſtand der Seele bei ihrer erſten Einver
leibung?
„Der Zuſtand der Kindheit in dem körperlichen Leben; kaum
daß ihre Intelligenz aufgeht: ſie verſucht ſich an dem Leben.“
191. Sind die Seelen unſerer Wilden als im Zuſtande der
Kindheit zu betrachten?
„Eine beziehungsweiſe Kindheit, allein es ſind ſchon entwickelte
Seelen; ſie haben Leidenſchaften.“
– Die Leidenſchaften ſind alſo ein Zeichen von Entwicklung?
„Von Entwicklung, ja, nicht aber von Vervollkommnung; ſie
ſind ein Zeichen von der Thätigkeit und dem Bewußtſein des Ich;
während in der Urſeele Intelligenz und Leben im Keimzuſtande
ſind.“

In ſeinem Ganzen durchläuft das Leben des Geiſtes dieſelben Phaſen,
welche wir im körperlichen Leben ſehen; er geht gradweiſe von dem Zu
ſtande eines Embryos zu dem eines Kindes über, um von da an durch
eine Reihe von Zeiträumen bis zu dem Zuſtande des Erwachſenen zu ge

langen, welche der der Vollkommenheit iſt; mit dieſem Unterſchiede
jedoch, daß es keine Abnahme und keine Altersſchwäche, wie in dem kör
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perlichen Leben gibt, daß ſein Leben, welches einen Anfang hatte, kein
Ende haben wird; daß er von unſerem Standpunkte aus geſehen, eine
unermeßliche Zeit braucht, um von der geiſtigen Kindheit bis zu einer voll
kommenen Entwicklung zu gelangen; und er vollführt ſeinen Fortſchritt
nicht auf einer einzigen Sphäre, ſondern auf verſchiedenen Welten. Auf
dieſe Art bildet ſich das Leben des Geiſtes aus einer Serie von körperlichen
Leben, deren jedes für ihn eine Gelegenheit zum Fortſchritte iſt, wie
jede körperliche Exiſtenz aus einer Serie von Tagen zuſammengeſetzt, von
denen jeder dem Menſchen eine größere Erfahrung und Belehrung gibt.
Allein, wie es in dem Leben des Menſchen Tage gibt, welche keine Frucht
bringen, ſo gibt es in dem Leben des Geiſtes körperliche Exiſtenzen, welche
ohne Erfolg bleiben, weil er ſie nicht zu benützen wußte.

192. Kann man von dieſem Leben an, durch eine vollkom
mene Aufführung, alle Stufen überſpringen, und ohne Zwiſchen
Exiſtenz durchzuleben, reiner Geiſt werden?
„Nein, denn was der Menſch für vollkommen hält, iſt von
der Vollkommenheit weit entfernt; es gibt Eigenſchaften, welche
ihm unbekannt ſind, und er nicht verſtehen kann. Er kann auch
ſo vollkommein ſein, als es ihm ſeine irdiſche Natur erlaubt,
doch iſt es nicht die abſolute Vollkommenheit. Eben ſo iſt es mit
einem Kinde, wie früh es auch klug ſei, es muß doch durch die
Jugend leben, bevor es zum reifen Alter kommt; eben ſo mit

einem Kranken, er muß den Weg der Geneſung durchfolgen, bevor
er im Beſitze ſeiner vollen Geſundheit ſei. Und dann ſoll der Geiſt
wiſſenſchaftlich und moraliſch fortſchreiten, wenn er es auf einer
Seite iſt, muß er, um die Höhe der Stufenleiter zu erreichen, es
auch auf der andern ſein; je weiter aber der Menſch in ſeinem

jetzigen Leben vorrückt, deſto weniger lang und mühſam ſind dann
die folgenden Prüfungen.“

– Kann ſich wenigſtens der Menſch von dieſem Leben an ein
künftiges, weniger kummervolles Leben ſichern?

„Ja, ohne Zweifel; er kann die Länge und die Schwierigkeiten
des Weges abkürzen. Der Gleichgiltige allein fangt immer
auf demſelben Punkte wieder an.“
193. Kann der Menſch in ſeinem neuen Leben tiefer, als er

war, zurückfallen?
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„Als geſellſchaftliche Stellung, ja, als Geiſt, nein.“
194. Kann die Seele eines rechtſchaffenen Menſchen in einer
neuen Einverleibung den Körper eines Böſewichtes beleben?
„Nein, weil ſie nicht entarten kann.“
– Kann die Seele eines verdorbenen Menſchen die eines
rechtſchaffenen Menſchen werden?
„Ja, wenn er bereut hat; es iſt dann eine Belohnung.“
Der Gang der Geiſter iſt fortſchreitend und niemals rückgängig; ſie
erheben ſich in der Hierarchie ſtufenweiſe, und kehren nicht von den Rang
zurück, den ſie erreicht haben. In ihren verſchiedenen körperlichen Exi
ſtenzen können ſie als Menſchen herabkommen, als Geiſter aber nicht.

Auf dieſe Art kann die Seele eines Mächtigen der Erde den einfachſten
Arbeiter ſpäter beleben, und umgekehrt; denn unter den Menſchen ſteht
oft der Rang in umgekehrter Richtung mit der Erhebung der moraliſchen
Gefühle. Herodes war König, und Jeſus Zimmermann.

195. Kann die Möglichkeit, ſich in einem andern Leben zu
verbeſſern, nicht gewiſſe Menſchen verleiten, auf einem ſchlechten Weg
zu verharren, bei dem Gedanken, daß ſie ſich immer noch ſpäter
verbeſſern können?
„Derjenige, der ſo denkt, glaubt an nichts, und der Gedanke
an eine ewige Strafe hält ihn nicht beſſer zurück, weil ſeine Ver

nunft dieſen Glauben zurückſtoßt, der nur zum Unglauben aller
Dinge führt. Wenn man nur, um die Menſchen zu leiten, ver
nünftige Mittel angewendet hätte, ſo würde es nicht ſo viele Skep
tiker geben. Ein unvollkommener Geiſt kann in der That, während
ſeines körperlichen Lebens, ſo wie du ſagſt, denken, aber einmal daß
er von der Materie befreit iſt, denkt er anders; denn bald ſieht er,
daß er ſich verrechnet habe, und von dieſem Momente an,
bringt er in ein neues Leben ein ganz anderes Gefühl
mit. So geht es mit dem Fortſchritte; deßwegen habt ihr auf

der Erde mehr oder weniger vorgerückte Menſchen; die einen haben
ſchon eine Erfahrung, welche den andern noch fehlt, und ſie erſt nach

und nach erwerben müſſen. Es hängt von ihnen ab, ihren Fort
ſchritt zu beſchleunigen oder ihn für eine unbeſtimmte Zeit zu ver
zögern.“
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Der Menſch, welcher eine ſchlechte Lage hat, ſucht ſie ſobald als
möglich zu ändern. Derjenige, welcher überzeugt iſt, daß die Betrübniſſe
dieſes Lebens eine Folge ſeiner Unvollkommenheiten ſind, wird daher
trachten, ſich eine neue, weniger peinliche Exiſtenz zu ſichern; und dieſer
Gedanke wird ihn eher vom Wege des Schlechten abwenden, als der des
ewigen Feuers, an das er nicht glaubt.

196. Da die Geiſter nur in ſo weit, als ſie die Betrübniſſe
des körperlichen Lebens etragen, ſich verbeſſern können, ſo folget
daraus, daß das materielle Leben eine Art Sieb oder Läuterungs

tiegel wäre, welchen die Weſen der geiſtigen Welt, um zur Voll
kommenheit zu gelangen, durchwandern müſſen?
„Ja, es iſt ganz ſo. Sie verbeſſern ſich in dieſen Prüfungen,
indem ſie das Böſe vermeiden und das Gute üben. Allein nur

nach mehreren Einverleibungen oder nach einander ſich folgenden Rei
nigungen können ſie nach einer mehr oder weniger langen Zeit
ihren Anſtrengungen gemäß, den Zweck, nach dem ſie ſtreben,
erreichen.“
– Wirkt der Körper auf den Geiſt, um ihn zu verbeſſern,
oder der Geiſt auf den Körper?
„Dein Geiſt iſt Alles; dein Körper iſt ein Kleid, das verfault:
dies iſt das Ganze.“
Wir finden in dem Saft des Weinſtocks einen materiellen Vergleich
der verſchiedenen Stufen für die Reinigung der Seele. Der Weinſtock
enthält die Flüſſigkeit, welche man Spiritus oder Alkohol nennt, welche
aber durch eine Menge fremder Stoffe, die ihre Eſſenz ändern, ge
ſchwächt wird; ſie kommt nur durch mehrere Deſtillirungen zur vollkom
menen Reinheit, wobei ſie bei jeder derſelben gewiſſe Unreinigkeiten ab
legt. Der Deſtillirkolben iſt der Körper, in welchen ſie, um ſich zu läu
tern, gehen muß; die fremden Stoffe ſind mit der Geiſterhülle zu ver

gleichen, welche in dem Maße reiner wird, als der Geiſt ſich der Voll
kommenheit nähert.
Zuſtand der Kinder nach dem Tode.

197. Iſt der Geiſt eines jung geſtorbenen Kindes eben ſo vor:
gerückt, wie der eines Erwachſenen?
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„Manchesmal viel mehr, denn er kann viel länger gelebt und
mehr Erfahrung haben, beſonders wenn er Fortſchritte gemacht hat.“
– Kann der Geiſt eines Kindes weiter vorgerückt ſein, als
der ſeines Vaters?
„Das kommt ſehr häufig vor; ſehet ihr es nicht oft ſelbſt auf
-

Erden?“

198. Gehört der Geiſt eines Kindes, welches, da es jung ge

ſtorben, nichts Böſes thun konnte, den höheren Stufen an?
„Wenn es nichts Böſes gethan, hat es auch nichts Gutes voll
bracht, und Gott befreit ihn nicht von den Prüfungen, welche er
ertragen ſoll. Wenn es rein iſt, ſo iſt es nicht deßhalb, weil es
ein Kind, ſondern, weil es vorgerückter war.“
199. Warum iſt das Leben in der Kindheit oft ſchon untre
brochen ?

-

„Die Dauer des Lebens eines Kindes kann für den Geiſt,
welcher in ihm einverleibt iſt, die Vollendung einer vor dem Ziele
unterbrochenen Exiſtenz ſein, und ſein Tod iſt oft für die El
tern eine Prüfung oder eine Sühnung.“
– Was wird aus dem Geiſte eines Kindes, welches in frühem
Alter ſtirbt?
„Er beginnt ein neues Leben.“
Wenn der Menſch nur ein einziges Leben hätte, und wenn nach
dieſem Leben ſein Schickſal für alle Ewigkeit beſtimmt wäre, was für ein

Verdienſt hätte die Hälfte der Menſchheit, welche in der Kindheit ſtirbt,
um ohne Anſtrengungen die ewige Glückſeligkeit zu genießen, und mit

welchem Rechte würde ſie von den oft ſo ſchweren Bedingungen befreit,
die der anderen Hälfte auferlegt ſind? Eine ſolche Ordnung der Dinge
könnte nicht nach der Gerechtigkeit Gottes beſtehen. Mit der Wieder
einverleibung iſt die Gleichheit für Alle. Allen ohne Ausnahme und Vor
recht gehört die Zukunft; diejenigen, welche am letzten ankommen, haben
ſich nur gegen ſich ſelbſt zu beſchweren. Dem Menſchen gebührt das
Verdienſt, wie die Verantwortlichkeit ſeiner Thaten.

Uebrigens iſt es nicht richtig, die Kindheit als den normalen Zuſtand
der Unſchuld zu betrachten. Sieht man nicht ſolche Kinder, welche mit
den ſchlechteſten Trieben in einem Alter begabt ſind, wo die Erziehung
ihren Einfluß noch nicht ausüben konnte? Sieht man nicht ſolche, welche
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Argliſt, Falſchheit, Treuloſigkeit, ſogar den Inſtinkt des Raubes und des
Mordes auf die Welt mitgebracht zu haben ſcheinen, und dieß Alles un
geachtet der guten Beiſpiele, mit denen ſie umgeben ſind.
Das bürgerliche Geſetz vergibt ihnen ihre Miſſethaten, weil, ſagt es,
ſie nicht zurechnungsfähig ſind; das Geſetz hat Recht, indem dieſe Kinder
in der That mehr inſtinktmäßig als mit Vorſatz handeln; aber woher
kommen ſolche, ſo verſchiedene Inſtinkte bei Kindern desſelben Alters,

welche unter gleichen Bedingungen erzogen und denſelben Einflüſſen aus.
geſetzt ſind? Woher kommt dieſe frühzeitige Verdorbenheit, wenn nicht von
dem niederen Stande des Geiſtes, da die Erziehung für nichts darin
zählt? Solche ſind laſterhaft, weil ihr Geiſt weniger fortgeſchritten iſt,
dann leidet er die Folgen nicht für ſeine Handlungen als Kind, aber für
das, was er in ſeinen früheren Exiſtenzen gemacht hat; auf dieſe Art iſt
dieſes Geſetz für Alle dasſelbe, und Jedermann wird von der Gerechtig
keit Gottes erreicht.

Geſchlecht bei den Geiſtern.

200. Haben die Geiſter Geſchlechter?
„Aber nicht, wie ihr es verſteht; denn die Geſchlechter hängen
von der organiſchen Beſchaffenheit ab. Es gibt unter ihnen wohl
Liebe und Sympathie, allein ſie iſt auf die Aehnlichkeit der Gefühle
gegründet.“
201. Kann der Geiſt, welcher den Körper eines Mannes be
lebt hat, den einer Frau in einer neuen Exiſtenz beleben?
„Ja, dieſelben Geiſter beleben die Männer und die Frauen.“
202. Zieht man als Geiſt vor, in den Körper eines Mannes
oder einer Frau einverleibt zu werden?
„Daran liegt dem Geiſte wenig, er richtet ſich nach den Prü
fungen, welche er zu beſtehen hat.“
Die Geiſter werden als Mann oder Frau einverleibt, weil ſie von

keinem Geſchlechte ſind. Da ſie nach allen Richtungen hin fortſchreiten
müſſen, bietet ihnen jedes Geſchlecht, ſo wie jede geſellſchaftliche Lage
Prüfungen und beſondere Pflichten, ſo wie die Gelegenheit dar, Erfahrun
gen zu erwerben. Derjenige, welcher immer Mann bliebe, würde nur
dasjenige, was die Männer erfahren, wiſſen.
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2. Buch. – 4. Kapitel.
Verwandtſchaft und Abſtammung.

203. Uebertragen die Eltern ihren Kindern einen Theil ihrer
Seele, oder geben ſie ihnen bloß das animaliſche Leben, zu dem
ſpäter eine neue Seele das moraliſche Leben hinzufügt?
„Das animaliſche Leben allein; denn die Seele iſt untrenn

bat. Ein dummer Vater kann geiſtreiche Kinder haben und um
gekehrt.“
204. Da wir in mehreren Exiſtenzen gelebt haben, geht die
Verwandtſchaft über unſer jetziges Leben zurück?
„Das kann nicht anders ſein. Das Nachfolgen der körper
lichen Exiſtenzen bildet zwiſchen den Geiſtern Beziehungen, welche
auf euere früheren Eriſtenzen zurückführen. Daraus entſtehen oft
ſympathetiſche Urſachen zwiſchen euch und gewiſſen Geiſtern, die euch
fremd vorkommen können.“

205. In den Augen mancher Menſchen ſcheint die Lehre der
Wiedereinverleibung die Familienbande zu zerſtören, da ſie dieſelben

über das jetzige Leben zurückgehen läßt.
„Sie dehnt ſie weiter aus, zerſtört ſie aber nicht. Da die
Verwandtſchaft auf frühere Zuneigungen gegründet iſt, ſo ſind die

Beziehungen, welche die Mitglieder einer und derſelben Familie ver
einigen, weniger prekär. Sie vermehrt die Pflichten der Brüder
lichkeit, weil in euerem Nachbar, oder in euerem Diener ſogar,
vielleicht ein Geiſt wohnt, der mit euch blutsverwandt war.“

– Sie vermindert doch die Wichtigkeit, welche Einige in ihre
Abſtammung legen. Da man als Vater einen Geiſt gehabt haben
kann, welcher zu einer ganz andern Gattung früher gehörte, oder in
einem ganz anderen Stand lebte?
„Es iſt wahr; dieſer Unterſchied gründet ſich aber auf den
Stolz. Die Titel, der Rang, das Vermögen ſind dasjenige, was
die Meiſten in ihren Vorfahren verehren. Derjenige, der ſich rühmen
würde, von einem liederlichen Edelmann abzuſtammen, möchte ſich

ſchämen, einen ehrlichen Schuhmacher als Großvater gehabt zu haben. Was ſie aber auch immer thun und ſagen werden, ſo können

-
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ſie doch nicht hindern, daß die Sachen ſind, wie ſie ſind, denn Gott
hat die Naturgeſetze nicht nach ihrer Eitelkeit aufgeſtellt.“
206. Da zwiſchen den Geiſtern der Nachkommen einer und

derſelben Familiekeine Abſtammung beſteht, folgt daraus, daß die
Verehrung der Ahnen lächerlich ſei?

„Gewiß nicht, denn man ſoll ſich glücklich ſchätzen, einer Fa
milie anzugehören, in welche ſich hohe Geiſter einverleibt hatten.
Obgleich die Geiſter nicht von einander abſtammen, ſo haben ſie
nichts deſto weniger eine Zuneigung für diejenigen, welche mit
ihnen durch ein Familienband zuſammenhalten; denn dieſe Geiſter
werden oft durch ſympathetiſche Urſachen oder durch frühere Ver

bindungen in gewiſſe Familien angezogen; glaubet aber, daß die
Geiſter euerer Ahnen keineswegs ſich von dem Dienſte geehrt fühlen,
den ihr ihnen aus Stolz erweiſet; ihr Verdienſt ſtrahlt nur in ſo
weit auf euch zurück, als ihr euch beſtrebet, den guten Beiſpielen,
welche ſie euch gaben, nachzufolgen; dann aber kann euere Erinne
rung ihnen nicht nur angenehm, ſondern auch nützlich ſein.“
Phyſiſche und

moraliſche

Aehnlichkeiten.

207. Die Eltern übertragen oft ihren Kindern eine phyſiſche
Aehnlichkeit. Uebertragen ſie ihnen auch eine moraliſche Aehn
lichkeit?

„Nein, da ſie verſchiedene Seelen oder Geiſter haben. Der
Körper kommt vom Körper her, der Geiſt aber entſpringt nicht vom
Geiſt. Zwiſchen den Nachkommen der Geſchlechter gibt es nur
Blutsverwandtſchaft.“
– Woher ſtammen dieſe moraliſche Aehnlichkeiten, welche ſich

manchmal zwiſchen Eltern und Kindern befinden?
„Es ſind ſympathetiſche Geiſter, welche durch die Aehnlichkeit
ihrer Neigungen angezogen ſind.“
208. Iſt der Geiſt der Eltern ohne Einfluß auf den des Kin
des nach ſeiner Geburt?
„Er hat einen ſehr großen; die Geiſter ſollen, wie wir es ge

ſagt haben, ſich gegenſeitig zum Fortſchreiten helfen. Nun hat der
6*
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Geiſt der Eltern die Miſſion, durch die Erziehung denjenigen ihrer
Kinder zu entwickeln; es iſt dieß eine Aufgabe für ihn, fehlt er
darin, ſo iſt er ſchuldig.“
209. Warum geben gute und tugendhafte Eltern Kindern ver
derbter Natur das Leben? Mit andern Worten: warum ziehen die
guten Eigenſchaften der Eltern nicht immer aus Sympathie einen
guten Geiſt an, um ihr Kind zu beleben?
„Ein böſer Geiſt kann um gute Eltern bitten, in der Hoffnung,
daß ihre Rathſchläge ihn auf einen beſſeren Weg führen werden,
und vertrauet oft ihnen Gott denſelben an.“
210. Können die Eltern durch ihre Gedanken nnd Gebet in
den Körper des Kindes einen guten Geiſt eher als einen niederen
anziehen?
„Nein; allein ſie können das ihnen geborene und anvertraute
Kind verbeſſern; da liegt ihre Pflicht; ſchlechte Kinder ſind für die
Eltern eine Prüfung.“
211. Woher kommt die Aehnlichkeit des Charakters, welche

man oft bei zwei Brüdern, beſonders bei Zwillingen, bemerkt?

„Sympathetiſche Geiſter, welche ſich aus Aehnlichkeit in ihren
Gefühlen einander nähern, und welche ſich glücklich fühlen,
beiſammen zu ſein.“
212. Gibt es in den Kindern, deren Körper vereinigt ſind,
und welche gewiſſe Organe gemeinſchaftlich haben, zwei Geiſter oder
Seelen ?

„Ja; allein ihre Aehnlichkeit macht für ſie oft nur Einen.“
213. Da die Geiſter ſich aus Sympathie in Zwillinge einver
leiben, woher kommt die Abneigung, welche man manchmal zwiſchen

dieſen Letzteren ſieht?
„Eine Regel iſt es nicht, daß Zwillinge nur ſympathetiſche
Geiſter haben müſſen, ſchlechte Geiſter können auch auf der Lebens
bühne gemeinſam kämpfen wollen.“
214. Was ſoll man von den Erzählungen halten, nach welchen
Kinder im Schoß ihrer Mutter gegen einander kämpften ?
„Eine Figur! Um zu bezeichnen, daß ihr Haß eingewurzelt
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war, läßt man ihn noch vor ihrer Geburt entſtehen. Im Allge
meinen traget ihr den poetiſchen Figuren zu wenig Rechnung.“
215. Woher kommt der entſcheidende Charakter, welchen man
bei jedem Volke bemerkt?
„Die Geiſter haben auch Familien, welche aus der Aehnlichkeit
ihrer , je nach der Höhe mehr oder weniger reinen Neigungen ge
bildet werden. Nun gut! Ein Volk iſt eine große Familie, worin
ſich die ſympathetiſchen Geiſter verſammeln. Der Hang, welchen
die Glieder dieſer Familien, ſich zu vereinigen, zeigen, iſt die Quelle
der Aehnlichkeit, welche in dem unterſcheidenden Charakter eines
jeden Volkes liegt. Glaubſt du, daß gute und menſchenfreundliche
Geiſter ein rohes und grobes Volk aufſuchen werden? Nein, die
Geiſter ſympathiſiren mit den Maſſen wie mit den Einzelnen; da
ſind ſie in ihren Elementen.“
216. Behält der Menſch in ſeinen neuen Exiſtenzen Spuren
des moraliſchen Charakters ſeiner früheren Leben?
„Ja, das kann ſein, allein er ändert ſich, indem er ſich ver
beſſert. Seine ſociale Lage kann auch nicht mehr dieſelbe ſein,
wenn er aus einem Herrn ein Sklave wird, ſeine Neigungen werden
ganz verſchieden, und ihr würdet Mühe haben, ihn zu erkennen. Da
der Geiſt in den verſchiedenen Einverleibungen derſelbe iſt, können
ſeine Kundgebungen von einer zur andern gewiſſe Aehnlichkeiten
haben, welche jedoch durch die Gewohnheiten ſeiner neuen Lage mo
difizirt ſein werden, bis eine große Vervollkommnung ſeinen Cha
rakter vollſtändig verändert hat; denn aus einem hochmüthigen
und böſen kann ein demüthiger und menſchenfreundlicher werden,
wenn er nur Reue hatte.“

217. Behält der Menſch in ſeinen verſchiedenen Einverleibun
gen Spuren des phyſiſchen Charakters ſeiner früheren Exiſtenzen?
„Der Körper wird zerſtört und der neue ſteht in keiner Be

ziehung mit dem alten.

Jedoch ſpiegelt ſich der Geiſt in dem

Körper ab; gewiß, der Körper iſt nur Materie, dem ungeachtet iſt
er nach den Fähigkeiten des Geiſtes, der ihm einen gewiſſen

Charakter geformt und der ihm einen gewiſſen Charakter, be
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ſonders auf dem Geſichte einprägt; und es iſt richtig, daß man
die Augen als den Spiegel der Seele bezeichnen kann, aus dem
Geſicht ſcheint nämlich beſonders die Seele hervor; denn manche
Perſonen, obwol ſehr häßlich, haben an ſich doch etwas, das ge
fällt, wenn ſie die Hülle eines guten, weiſen, menſchlichen Geiſtes
haben; während es ſehr ſchöne Geſichter gibt, für welche du nichts
fühlſt, für welche du ſogar Widerwillen empfindeſt. Du könnteſt
glauben, daß nur die gut geformten Körper die Hülle der voll
kommenſten Geiſter ſind, während du alle Tage unter mißgeſtaltetem
Aeußern rechtſchaffene Menſchen begegneſt. Ohne eine ausgeſprochene
Aehnlichkeit zn haben, kann doch die Aehnlichkeit der Gelüſte und
Neigungen das geben, was man einen Familienzug nennt.
Da der Körper, welcher in einer neuen Einverleibung die Seele
umhüllt, keine nothwendige Beziehung mit dem haben kann, welchen ſie
verlaſſen hat, da ſie denſelben von einem ganz anderen Stamm er
halten konnte, ſo wäre es abſurd, aus einer nur zufälligen Aehnlichkeit
auf eine Erbfolge von Exiſtenzen zu ſchließen. Jedoch bringen oft die
Eigenſchaften des Geiſtes Aenderungen in die Organe, welche zu ihren
Aeußerungen dienen und drücken auf dem Geſicht und ſogar auf die ge
ſammten Handlungen ein entſchiedenes Gepräge aus. So z. B. kann
man unter der einfachſten Hülle den Ausdruck der Größe und Würde

finden, während man zuweilen unter dem Kleid eines großen Herrn den
der Niedrigkeit und Schmach ſieht. Gewiſſe, aus der niedrigſten Lage
entſtammende Menſchen nehmen ohne Mühe die Gewohnheiten und Arten

der großen Welt an, es ſcheint ſo, als wenn ſie ihr Element wieder
fänden, während andere, ungeachtet Geburt und Erziehung, dort nicht an
ihrem Platze zu ſein ſcheinen. Wie könnte man das erklären, wenn nicht
aus einem Reflex deſſen, was der Geiſt früher war.

Angeborene Begriffe.

218. Bewahrt der einverleibte Geiſt keine Spur von den
Wahrnehmungen, die er gehabt und von den Kenntniſſen, die er in
ſeinem früheren Leben erworben hat?
„Es bleibt ihm eine unbeſtimmte Erinnerung zurück, welche
ihm das gibt, was man angeborene Begriffe nennt.“
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– Die Theorie der angeborenen Begriffe iſt alſo nicht eine
Chimäre?

„Nein, die in jeder Exiſtenz erworbenen Begriffe gehen nicht
verloren. Der von der Materie befreite Geiſt erinnert ſich immer
daran. Während ſeiner Einverleibung kann er ſie momentan ver
geſſen, allein das unmittelbare Bewußtſein daran, hilft ihm zu ſei.
nem Vorrücken, ſonſt wäre immer wieder anzufangen. Bei jeder
neuen Exiſtenz nimmt der Geiſt ſeinen Ausgangspunkt dort, wo er
in ſeinem früheren Leben geblieben war.“
– Es mnß alſo ein großer Zuſammenhang zwiſchen zwei auf
einander folgenden Leben beſtehen?
„Nicht immer ſo groß, als du es meinen könnteſt; denn die
Lagen ſind oft ſehr verſchieden und in der Zwiſchenzeit konnte der
Geiſt fortſchreiten.“ (216)
219. Wo liegt der Urſprung der außergewöhnlichen Fähigkeiten
ſolcher Menſchen, welche ohne Vorſtudien in ſich eine Aulage zu
gewiſſen Kenntniſſen, wie Sprachen, Rechnen u. ſ. w. zu haben
ſcheinen?
„Erinnerung an die Vergangenheit, innerlicher Fortſchritt der
Seele, von dem er aber ſelbſt das Bewußtſein nicht hat. Woher
willſt du, daß ſie kommen? Der Körper wechſelt, der Geiſt bleibt
immer dasſelbe, obwohl er ſeine Kleider wechſelt.“
220. Kann man bei dem Wechſeln ſeines Körpers gewiſſe gei
ſtige Fähigkeiten, z. B. die Luſt für die Kunſt verlieren?
„Ja, wenn man dieſe Intelligenz beſudelt, oder davon einen
ſchlechten Gebrauch gemacht hat. Uebrigens kann eine Fähigkeit
während eines Lebens ſchlummern, weil der Geiſt eine andere ganz

entgegengeſetzte üben will, dann bleibt ſie verborgen, um ſpäter wie
der zu erſcheinen.“
221. Verdankt der Menſch ſelbſt im wilden Zuſtande einer
Rückerinnerung, das inſtinktmäßige Gefühl der Eriſtenz Gottes und

die Vorahnung eines künftigen Lebens?
„Es iſt eine Erinnerunng an das, was er, bevor er einverleibt
wurde, als Geiſt wußte. Der Stolz erſtickt aber oft dieſes Gefühl.“
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– Hat man nicht dieſe Erinnerung einem gewiſſen, auf die
ſpiritiſche Lehre bezüglichen Glauben, den man bei allen Völkern
wiederfindet, zu verdanken?

„Dieſe Lehre iſt auch ſo alt, wie die Welt, deßhalb findet man
ſie überall, und darin liegt der Beweis, daß ſie wahr iſt. Da der
einverleibte Geiſt das innige Bewußtſein ſeines Geiſteszuſtandes be

wahrt, ſo hat er zugleich das inſtinktmäßige Bewußtſein der unſicht
baren Welt, aber oft iſt er durch die Vorurtheile verdreht und miſcht
ſich die Unwiſſenheit oder Aberglauben dazu.“

Fünftes Kapitel.
Betrachtungen über die Mehrheit der Eriſtenzen.
222. Die Lehre von der Wiedereinverleibung der Seele iſt nicht
neu, ſagen gewiſſe Leute; ſie iſt von Pythagoras erneuert worden.
Wir haben nie geſagt, daß die ſpiritiſche Lehre eine neue Erfindung
wäre; da der Spiritismus ein Naturgeſetz iſt, ſo beſteht er noth
wendigerweiſe vom Urſprung der Zeit an, und waren wir immer
bemüht, zu beweiſen, daß man die Spuren desſelben im höchſten
Alterthume erkennt. Wie man weiß, iſt Pythagoras nicht der Er
finder des Syſtems der Seelenwanderung; er hat dasſelbe von den
indiſchen Philoſophen und den Aegyptiern angenommen, wo es ſeit
undenklichen Zeiten lebte. Der Begriff der Seelenwanderung war
alſo ein allgemeiner Glaube, der von den erhabenſten Männern
angenommen wurde. Wie haben dieſe ihn bekommen? Aus Offen
barung oder aus innerem Bewußtſein? Das wiſſen wir nicht;

allein was es auch immer damit ſein kann, durchlebt eine Idee
nicht die Zeiten, und wird ſie nicht von auserwählten Menſchen
angenommen, ohne daß ſie etwas Ernſtes in ſich habe. Das Alter
dieſer Lehre könnte alſo eher für einen Beweis dafür, als für eine
Einwendung dagegen gelten. Jedoch gibt es, wie man ebenfalls weiß,

zwiſchen der Seelenwanderung der alten und der jetzigen Lehre der
Wiedereinverleibung der Seele den großen Unterſchied, daß die
Geiſter auf die beſtimmteſte Weiſe die Wanderung der Menſchen in
die Thiere und umgekehrt verwerfen.

Indem die Geiſter das Dogma der Mehrheit der körperlichen
Exiſtenzen lehren, erneuern ſie alſo eine Lehre, deren Urſprung bis
in die erſten Zeitalter der Welt zurückgeht, und welche ſich bis auf

unſere Tage in der innern Meinung vieler Menſchen bewahrt hat.
Die Geiſter ſtellen uns nur dieſelbe unter einem vernünftigeren, den
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Geſetzen des Fortſchrittes in der Natur paſſenderen, und mit der
Weisheit des Schöpfers harmoniſcheren Geſichtspunkte dar, indem

ſie dieſelbe von allen Anhängſeln des Aberglaubens befreien. Ein
bemerkenswerther Umſtand iſt es, daß die Geiſter dieſe Lehre nicht
allein in dieſem Buche gelehrt haben: ſchon ehe es erſchien, wurden
zahlreiche Mittheilungen dieſer Art in verſchiedenen Ländern er
halten, und haben ſich dieſelben ſeit dieſer Zeit noch beträchtlich ver
mehrt. Hier wäre vielleicht der Ort, zu unterſuchen, warum alle
Geiſter in dieſem Punkt nicht einig zu ſein ſcheinen; wir werden
aber ſpäter darauf zurückkommen.
Betrachten wir die Sache von einem andern Geſichtspunkte
aus, und abgeſehen von aller Theilnahme der Geiſter; legen wir

dieſelbe für den Augenblick bei Seite; ſetzen wir voraus, daß dieſe
Theorie nicht ihr Werk ſei; nehmen wir ſogar an, daß niemals
von Geiſtern die Rede war. Stellen wir uns dann für einen Au
genblick auf neutralen Boden, indem wir mit demſelben Grade von
Wahrſcheinlichkeit ſowol die eine wie die andere Hypotheſe annehmen,
nämlich: die Mehrheit und die Einheit der Exiſtenzen, und ſehen
wir, nach welcher Seite uns unſer Verſtand und unſer eigener Vor
theil lenken wird.
Gewiſſe Menſchen verwerfen den Begriff der Wiedereinverlei

bung deßhalb, weil ſie ihnen nicht gefällt, und ſagen, daß ſie ſchon
genug an einem Leben haben, und kein neues wieder anzufangen
wünſchen; wir kennen ſolche, in welchen der bloße Gedanke, daß ſie
auf der Erde wieder erſcheinen könnten, ihre Wuth auffallend er.
regt. Wir werden ihnen nur folgende Frage ſtellen: ob ſie denn

glauben, daß Gott, um das Weltall zu regieren, ihren Rath be
rückſichtigt und nach ihrem Geſchmack gefragt habe? Von zwei Din
gen iſt es aber nur das Eine: entweder exiſtirt die Wiedereinverleibung,
oder ſie exiſtirt nicht, wenn ſie exiſtirt, haben dieſelben gut entgegen

zu reden, ſie werden ſie doch ertragen müſſen, ohne daß Gott ſie
um Erlaubniß bittet.

Es kommt uns gerade ſo vor, als wenn ein

Kranker ſagen wollte: heute habe ich genug gelitten, morgen will ich
nicht mehr leiden. Wie groß auch ſein Unwille ſein mag, ſo wird
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er nichts deſto weniger den Tag nachher und alle nachfolgenden
Tage, bis er geneſen iſt, leiden müſſen; alſo wenn ſie körperlich
wieder leben müſſen, werden ſie es thun und ſich wieder einverleiben

müſſen. Es wird ihnen nichts nützen, wie ein Kind, das nicht in
die Schule oder ein Gefangener, der nicht ins Gefängniß gehen
will, widerſpenſtig zu ſein; ſie werden es ſich doch wohl gefallen
laſſen müſſen. Solche Einwendungen ſind zu kindiſch, um ein
anderes Examen zu verdienen. Jedoch, um ſie zu beruhigen, wer
den wir ihnen ſagen, daß die ſpiritiſche Lehre, die Wiedereinverlei
bung betreffend, nicht ſo zu fürchten iſt, wie ſie es glauben, und
hätten ſie dieſelbe gründlich ſtudirt, möchten ſie nicht ſo ſehr davor
erſchrecken; ſie würden wiſſen, daß der Zuſtand jenes neuen Lebens
nur von ihnen abhängt, daß er ein glücklicher oder unglücklicher
ſein wird, je nachdem, was ſie hieniden gethan haben werden; und

daß ſie ſich in dieſem Leben ſo hoch erheben können,
daß ſie nicht mehr zu fürchten haben werden, in den
Schlamm zurückzufallen.
Wir ſetzen voraus, daß wir mit Leuten ſprechen, welche an
eine Zukunft nach dem Tode glauben, und nicht mit ſolchen, die
ſich das Nichts als Ausſicht geben, oder ihre Seele ohne Indivi
dualität in einem allgemeinen All ertränken wollen, wie die Regen
tropfen in den Ocean, was ungefähr das Gleiche iſt. Wenn ihr
aber an irgend eine Zukunft glaubet, ſo nehmet ihr ohne Zweifel nicht
an, daß ſie eine Gleiche für Alle ſei, wo würde ſonſt die Nützlich.
keit des Guten ſein? Warum ſich Zwang anthun? Warum nicht,

wenn es gleich viel wäre, alle ſeine Wünſche befriedigen, wenn es
auch auf Unkoſten. Anderer wäre?

Ihr glaubet, daß dieſe Zukunft mehr oder weniger glücklich
oder unglücklich ſein werde, je nachdem, was wir während dieſes Le
bens gethan haben werden; ihr habt dann den Wunſch, da es ſich
für die Ewigkeit handelt, ſo glücklich, wie möglich zu ſein? Würdet
ihr vielleicht die Anmaßung hegen, einer der vollkommenſten Men
ſchen, die auf der Erde gelebt, zu ſein, und ohne Mühe das Recht

auf die größte Glückſeligkeit der Auserwählten anzuſprechen? Nein
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Ihr nehmt alſo an, daß es Menſchen gibt, welche beſſer als ihr
ſeid, und welche wohl auf einen beſſern Platz, als ihr, Anſpruch
haben können, ohne daß ihr dadurch euch unter den Verworfenen

befindet. Nun verſetzt euch in Gedanken für einen Augenblick in
dieſe mittlere Lage, welche die eurige ſein wird, da ihr es ſo eben
geſtanden habt, und ſetzet voraus, daß Jemand kommt und zu euch
ſpricht: ihr leidet, ihr ſeid nicht ſo glücklich, als ihr es ſein könnet,
während ihr vor euch Weſen habt, welche ein ungetrübtes Glück ge
nießen, wollt ihr euere Lage gegen die ihrige vertauſchen? – Ohne
Weiteres werdet ihr ſagen, was iſt zu thun? – So viel als Nichts,
das wieder anzufangen, was ihr ſchlecht gemacht habt, und zu
trachten es beſſer zu thun? – Würdet ihr zögern, es anzunehmen,
wenn es auch um den Preis mehrerer aus Prüfungen beſtehenden Exiſten
zen wäre? Nehmen wir ein gewöhnlicheres Beiſpiel. Wenn Jemand
zu einem Manne käme, welcher, ohne gerade in der größten Ar
muth zu ſein, doch an Entbehrungen, der Mittelmäßigkeit ſeiner

Hilfsquellen halber, leidet, und ſagen würde: hier liegt ein uner
meßliches Vermögen, ihr könnt es genießen, ihr habt aber dafür
nur während einer Minute hart zu arbeiten. Wenn es auch der

trägſte Menſch der Erde wäre, wird er doch ſagen: arbeiten wir
während einer, zwei Minuten, während einer Stunde, eines Tages,
wenn es nothwendig iſt. Was iſt dieſes, wenn es ſich darum han
delt, mein Leben im Ueberfluß genießen zu können? Was iſt nun
aber die Dauer des körperlichen Lebens im Vergleich mit der Ewig:
keit? Weniger als eine Minute, weniger als eine Sekunde.
Wir hören Welche, die dieſen Schluß ziehen: Gott, der höchſt
gütig iſt, kann dem Menſchen nicht auferlegen, eine Reihe von Elend
und Betrübniß wieder anzufangen. Findet man vielleicht, daß darin
mehr Güte liegt, den Menſchen für einige Momente des Irrthums
zu einem ewigen Leiden zu verdammen, als ihm die Mittel an.
zubieten, ſeine Fehler wieder gut zu machen? „Zwei Fabrikanten hatten
jeder einen Arbeiter, von denen jeder hoffen konnte, Aſſocié ſeines

Chefs zu werden. Es geſchah aber, daß dieſe zwei Arbeiter eines
Tages die Zeit ſehr ſchlecht anwendeten und verabſchiedet zu werden
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verdienten. Einer der Fabrikanten jagte ſeinen Arbeiter, ungeachtet
der inſtändigſten Bitten, fort, und da dieſer keine Arbeit bekam, ſo
ſtarb er im Elend. Der Andere ſagte zu ſeinem Arbeiter: „Ihr

habt einen Tag verloren, ihr ſeid mir einen zum Erſatz ſchuldig;
ihr habt euere Arbeit ſchlecht gemacht; ihr ſeid gehalten, ſie wieder
gut zu machen; ich erlaube euch, ſie wieder anzufangen; trachtet
gut zu handeln, und ich werde euch behalten, und ihr werdet immer

um die höhere Stellung, welche ich euch verſprochen habe, euch bewerhen können.“

Iſt es noch nöthig, zu fragen, welcher von den zwei Fabri
kanten menſchlicher geweſen iſt? Wäre Gott, die Güte ſelbſt, uner
bittlicher als ein Menſch? Der Gedanke, daß unſer Schickſal für
einige Prüfungsjahre auf immer beſtimmt, wenn es von uns auch
nicht immer abhängig war, zur Vervollkommnung auf der Erde zu
gelangen, hat etwas Peinigendes, während der Gegengedanke höchſt
tröſtend iſt; er gewährt uns die Hoffnung. Ohne uns alſo für
oder gegen die Mehrheit der Exiſtenzen auszuſprechen, ohne die eine
Hypotheſe eher, als die andere anzunehmen, ſagen wir, daß, wenn
die Wahl uns überlaſſen wäre, Niemand ein unwiderrufliches Ur
theil vorziehen würde. Ein Philoſoph hat geſagt: wenn Gott nicht
da wäre, ſo müſſe man Ihn für das Glück des menſchlichen Ge
ſchlechtes erfinden; man könnte über die Mehrheit der Exiſtenzen
dasſelbe ſagen. Allein, wie wir geſagt haben, fragt uns Gott nicht
um unſere Erlaubniß; Er zieht unſeren Geſchmack nicht zu Rathe;
es iſt ſo, oder es iſt nicht ſo; ſehen wir, auf welcher Seite die
Wahrſcheinlichkeit iſt, und faſſen wir die Sache von einem anderen
Geſichtspunkte auf, indem wir immer die Lehre der Geiſter auf
der Seite laſſen, und es nur als ein philoſophiſches Studium be
trachten.

Wenn es keine Wiedereinverleibung gibt, ſo gibt es nur eine
körperliche Exiſtenz, das iſt klar; wenn unſere körperliche Exiſtenz die

einzige iſt, ſo wird die Seele eines jeden Menſchen bei ſeiner Geburt
erſchaffen, es ſei denn, daß man das Vorherbeſtehen der Seele annehme,
in welchem Falle man aber dann fragen könnte, was die Seele vor
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der Geburt war, und ob dieſer Zuſtand nicht etwa eine Art Eri
ſtenz wäre. Es iſt kein Ausweg, entweder war die Seele vor der
Geburt, oder war ſie nicht. Wenn ſie aber war, was war ihre
Lage? Hatte ſie das Bewußtſein von ſich ſelbſt oder nicht? Wenn
ſie dieſes Bewußtſein nicht hatte, dann iſt es ungefähr, als wenn
ſie nicht exiſtirte. Wenn ſie ihre Individualität beſaß, ſo war ſie
entweder fortſchreitend oder ſtillſtehend. In beiden Fällen, auf
welcher Stufe war ſie, als ſie in den Körper eintrat? Wenn wir
nach dem gewöhnlichen Glauben annehmen, daß die Seele mit dem
Körper entſteht, oder was dasſelbe wäre, daß ſie vor ihrer Einver

leibung nur negative Fähigkeiten hat, ſo ſtellen wir folgende Fra
gen auf:
1. Warum zeigt die Seele ſo verſchiedene und von den bei der
Erziehung erworbenen Begriffen ſo unabhängige Anlagen?
2. Woher kommt die ertranormale Anlage gewiſſer Kinder für
eine Kunſt oder Wiſſenſchaft, während andere ihr ganzes Leben
ungeſchickter oder mittelmäßiger bleiben?
3. Woher ſtammen bei dem Einen die angeborenen oder intui
tiven Gedanken, welche bei dem Andern nicht vorkommen?
4. Woher kommen bei gewiſſen Kindern dieſe frühzeitigen In
ſtinkte vom Laſter oder Tugend, dieſe angeborenen Gefühle
von Würde oder Niederträchtigkeit, welche mit der Mitte,
worin ſie geboren ſind, kontraſtiren?
5. Warum ſind gewiſſe Menſchen, abgeſehen von ihrer Erzie
hung, die einen vorgerückter, als die anderen?
6. Warum gibt es wilde uud eiviliſirte Menſchen? Nehmet einen
hottentotiſchen Säugling, erziehet ihn in unſeren berühmteſten
Schulen, werdet ihr jemals einen Laplace oder Newton ma
chen?
Wir fragen, welche Philoſophie oder Theoſophie kann dieſe
Aufgaben löſen? Entweder ſind die Seelen bei der Geburt gleich
oder ungleich; das iſt unſtreitig. Wenn ſie gleich ſind, warum ſind
dieſe Anlagen ſo verſchieden? Wird man behaupten wollen, daß es
von dem Organismus abhängt? Dann habt ihr die abſcheulichſte
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und unmoraliſcheſte Lehre. Der Menſch iſt dann nichts weiteres als
eine Maſchine, das Spielzeug der Materie; er iſt nicht mehr für
ſeine Thaten verantwortlich: er kann Alles auf ſeine phyſiſchen Un
vollkommenheiten werfen. – Sie ſind aber ungleich, ſo iſt es, weil

Gott ſie ſo geſchaffen hat; warum aber dann dieſe Ueberlegenheit,
welche Einige beſitzen? Iſt dieſe Parteilichkeit der Gerechtigkeit und
dergleichen Liebe, welche Gott für alle ſeine Geſchöpfe hat, gemäß?
Nehmen wir hingegen eine Reihe von früheren, fortſchreitenden

Exiſtenzen an, und Alles wird erklärt. Die Menſchen bringen die
Ahnung von dem, was ſie erworben haben, mit zur Welt, ſie ſind
mehr oder weniger vorgerückt, je nach der Zahl der Exiſtenzen, welche
ſie durchgemacht haben, je nach dem, als ſie mehr oder weniger von
dem Anfangspunkte entfernt ſind: gerade ſo wie bei einer Geſellſchaft von
Perſonen jeden Alters; jeder wird eine Entwicklung haben, welche mit
der Anzahl Jahre, die er gelebt hat, übereinſtimmt; die nach einander
folgenden Exiſtenzen werden für das Leben der Seeledas ſein, was die
Jahre für das Leben des Körpers. Rufet eines Tages tauſend Indi
viduen zuſammen, welche von einem Jahre bis 80 Jahre zählen; ſetzet
voraus, daß ein Schleier auf alle vorangegangene Tage geworfen ſei,
ſo daß ihr in euerer Unwiſſenheit glaubet, alle ſeien an einem und

demſelben Tage geboren. Ihr würdet natürlich erſtaunen, daß die Einen
groß, die Andern klein, die Einen alt, die Andern jung, die Einen
unterrichtet und die Andern noch unwiſſend ſind; wird aber der
Schleier, welcher euch die Vergangenheit deckt, gelüftet, ſo erfahret
ihr, daß ſie alle kürzer oder länger gelebt haben, Alles wird euch
dann klar werden. Gott hat in ſeiner Gerechtigkelt nicht mehr oder
weniger vollkommene Seelen ſchaffen können; wenn wir aber die

Mehrheit der Exiſtenzen annehmen, ſo hat die Ungleichheit, welche
wir ſehen, nichts mehr wider die ſtrengſte Gerechtigkeit: wir ſehen
nur die Gegenwart und nicht die Vergangenheit.
Ruht dieſer Satz etwa auf einem Syſtem, auf einer grund
loſen Annahme? Nein, wir gehen von einer klaren unbeſtreitbaren
Thatſache, nämlich von der Ungleichheit der Anlagen und der intel

lektuellen und moraliſchen Entwicklung aus, und wir finden, daß
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dieſe Thatſache mittelſt aller gangbaren Theorien unerklärlich iſt;
während deren Erklärung durch eine andere Theorie, einfach, natür
lich, logiſch wird. Iſt es vernünftig, derjenigen, welche erklärt, die
jenige vorzuziehen, die es nicht thut?
Was die ſechſte Frage betrifft, ſo wird man wahrſcheilich ſagen,
daß der Hottentote zu einer niedrigen Race gehört: wir fragen aber
dann, ob der Hottentote ein Menſch iſt, oder nicht? Iſt er ein
Menſch, warum hat Gott ihn und ſeine Race von den der kauka
ſiſchen Race zugeſtandenen Vorrechten enterbt? Iſt er aber kein
Menſch, warum ſucht man aus ihm einen Chriſten zu machen?
Die ſpiritiſche Lehre iſt größer als dieß Alles; für ſie gibt es nicht
mehrere Gattungen Menſchen, ſondern nur Menſchen, deren Geiſt
mehr oder weniger zurück, aber fähig iſt, fortzuſchreiten: iſt dieß der
Gerechtigkeit Gottes nicht angemeſſener?
Wir haben ſo eben die Seele in ihrer Vergangenheit und Ge
genwart betrachtet; wenn wir ſie jetzt in ihrer Zukunft betrachten,
ſo finden wir dieſelben Schwierigkeiten.
1. Wenn unſere jetzige Exiſtenz über unſer künftiges Los allein
entſcheiden ſoll, was wird in dem künftigen Leben die reſpek
tive Lage des Wilden und des civiliſirten Menſchen ſein?
Werden ſie gleichgeſtellt, oder iſt die Summe des ewigen Glücks
für Beide verſchieden?
2. Iſt der Menſch, welcher ſein ganzes Leben hindurch ſich zu ver
beſſern beſtrebt war, auf dieſelbe Stufe geſtellt, als derjenige, welcher
nicht durch ſeine Schuld, wohl aber, weil er weder Zeit noch
Möglichlichkeit, ſich zu verbeſſern, hatte, niedriger geblieben iſt?
3. Iſt der Menſch, welcher ſchlecht handelt, weil er ſich nicht auf.
klären konnte, für einen Stand der Dinge, der nicht von
ihm abhing, ſtrafbar?
4. Man arbeitet daran, die Menſchen aufzuklären, zu moraliſiren,
zu bilden; aber bis man einen aufklärt, ſterben jeden Tag Mil:
lionen, ehe das Licht zu ihnen gekommen iſt; was iſt das

Schickſal derſelben? Werden ſie als Verdammte behandelt?
Und im entgegengeſetzten Fall, was haben ſie gethan, um zu
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verdienen, auf dieſelbe Stufe wie die Andern geſetzt zu wer
den ?

5. Was iſt das Schickſal der kleinen Kinder, welche, ehe ſie weder
Gutes noch Schlechtes thun konnten, ſterben? Wenn ſie unter
die Auserwählten aufgenommen ſind, warum dieſe Gunſt,
nachdem ſie nichts gethan haben, dieſelbe zu verdienen? Mit
welchem Vorrecht werden ſie von den Betrübniſſen des Lebens
befreit?
Gibt es eine Lehre, welche dieſe Fragen auflöſen kann? Neh
met nach einander folgende Exiſtenzen an, und Alles wird der Ge
rechtigkeit Gottes gemäß erklärt. Was man in einer Exiſtenz nicht
thun konnte, thut man in einer andern; auf dieſe Art entgeht Nie

mand dem Geſetz des Fortſchrittes, wird Jedermann nach ſeinem
wahren Verdienſte belohnt, und wird Keiner von der höchſten Glück.
ſeligkeit, welche er beanſpruchen kann, was auch die Hinderniſſe ſein
mögen, denen er auf ſeinem Wege begegnete, ausgeſchloſſen.
Dieſe Fragen könnten unendlich vermehrt werden, denn die
pſychologiſchen und moraliſchen Probleme, welche ihre Löſung nur
in der Mehrheit der Exiſtenzen finden, ſind unzählbar. Wir haben

uns auf das Allgemeinſte beſchränkt. Man wird vielleicht dagegen
einwenden, daß, was auch immer damit ſein möge, die Lehre der

Wiedereinverleibung von der Kirche nicht angenommen wird; daß
es der Umſturz der Religion wäre. In dieſem Augenblick iſt es
unſer Zweck nicht, dieſe Frage zu behandeln; es genügt uns, damit
bewieſen zu haben, daß ſie höchſt moraliſch und vernünftig iſt.
Das, was aber moraliſch und vernünftig iſt, kann einer Religion,

welche Gott vorzugsweiſe als die Güte und die Vernunft ſelbſt an
kündigt, nicht entgegengeſetzt ſein. Was wäre denn aus der Religion
geworden, wenn ſie ungeachtet der öffentlichen Meinung und des
Zeugniſſes der Wiſſenſchaft, der Evidenz getrotzt und aus ihrem
Schooße einen jeden zurückgeſtoßen hätte, der nicht an die Bewegung

der Sonne oder an die ſechs Schöpfungstage glauben wollte.
Welche Glaubwürdigkeit hätte eine Religion verdient, und welche
Achtung hätte ſie bei aufgeklärten Völkern gehabt, wenn ſie auf hand
7
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greifliche und als Glaubensartikel gegebene Irrthümer gegründet
ſein würde? Als die Evidenz bewieſen wurde, ſetzte ſich die Religion
weiſe auf die Seite der Evidenz. Wenn es bewieſen iſt, daß es Dinge
gibt, welche ohne die Wiedereinverleibung unmöglich ſind; wenn es
gewiſſe Punkte des Dogma gibt, welche ohne dieſelbe nicht erklärt werden
können, dann wird man wohl dieſes Mittel annehmen und erkennen
müſſen, daß der Antagonismus dieſer Lehre und dieſer Grund
ſätze nur ſcheinbar iſt. Wir werden ſpäter zeigen, daß die Religion,
vielleicht weniger als man glaubt, entfernt davon iſt, und daß ſie
dadurch nicht mehr leiden würde, als ſie von der Bewegung der
Erde und den geologiſchen Perioden gelitten hat, welche in dem
erſten Augenblick den heiligen Text Lügen zu ſtrafen ſchienen.
Uebrigens geht das Prinzip der Wiedereinverleibung aus mehreren
Stellen der heiligen Schrift hervor und findet ſich namentlich in
dem Evangelium auf eine ausdrückliche Art formulirt:
„Als ſie den Berg hinabgingen (nach der Verklärung) gab
Jeſus dieſes Gebot und ſagte zu ihnen: Redet mit Niemandem von
dem, was ihr jetzt geſehen habt, bis des Menſchen Sohn von den
Todten auferſtanden ſei. Seine Jünger fragten Ihn dann, indem ſie ſag
ten: Warum ſagen denn die Schriftgelehrten, Elias müſſe eher kommen?
Aber Jeſus antwortete ihnen: Wahr iſt es, daß Elias kommen und
Alles wieder herſtellen ſoll. Allein ich erkläre euch, Elias iſt ſchon
gekommen, ſie haben ihn aber nicht erkannt, und haben ihn nach
Gutdünken leiden laſſen; und ſo werden ſie auch den Menſchen
ſohn ſterben laſſen. Da begriffen ſeine Jünger, daß Er von Jo

hannes dem Täufer geſprochen hatte.“ (Sankt Mathias, K. XVII.)
Da Johannes der Täufer aber Elias war, ſo mußte eine
Wiedereinverleibung des Geiſtes oder der Seele des Elias ſtatt.
gehabt haben.
Was auch die Meinung immer ſei, welche man ſich über die
Wiedereinverleibung macht; man möge ſie annehmen oder nicht,
man wird nichts deſto weniger, wenn ſie beſteht, gezwungen ſein,
ſie zu ertragen, ungeachtet jedes andern Glaubens; der Hauptpunkt
-

iſt, daß die Geiſterlehre im höchſten Grade chriſtlich iſt; ſie ſtützt ſich
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auf die Unſterblichkeit der Seele, auf die künftigen Leiden und Be
ohnungen, auf die Gerechtigkeit Gottes, auf den freien Willen des

Menſchen, auf die Moral Chriſti. Folglich iſt ſie keineswegs wider
die Religion.
Wie wir es geſagt, haben wir dieß, abgeſehen von aller ſpiri

fiſchen Lehre, welche für gewiſſe Leute keine Autorität hat, unter
ſucht. Wenn wir und ſo viele Andere, den Begriff der Mehrheit
der Exiſtenzen angenommen haben, ſo geſchah es nicht nur, weil ſie
uns von den Geiſtern kommt, ſondern weil ſie uns die logiſchſte

ſchien, und ſie allein bis jetzt unerklärliche Fragen löſt. Hätte ſie
uns ein einfacher Sterbliche gegeben, würden wir auch nicht mehr
gezögert haben, dieſelbe anzunehmen, und unſeren eigenen Anſchau
ungen zu entſagen; ſobald ein Irrthum bewieſen wird, hat die Ei

genliebe, wenn ſie auf einem falſchen Begriff verharrt, mehr zu ver“
lieren, als zu gewinnen. Wir hätten dieſe Lehre ebenfalls, obgleich
von den Geiſtern herrührend, verworfen, wenn ſie uns vernunft
widrig geſchienen hätte, wie wir es mit vielen Anderen gethan
haben; denn wir wiſſen aus Erfahrung, daß man nicht Alles
blindlings, was von ihnen kommt, annehmen ſoll, eben ſo wenig
als das, was von den Menſchen herrührt. Für uns iſt ihr erſtes
Verdienſt, daß ſie logiſch iſt; ſie hat aber noch ein Anderes, nämlich
die Thatſachen, die ſie beſtätigt haben; poſitive und ſo zu ſagen
materielle Thatſachen, welche ein aufmerkſames und vernünftiges

Studium demjenigen entdeckt, welcher ſich die Mühe gibt, mit Ge
duld und Fortdauer zu beobachten, und vor welchen der Zweifel
nicht mehr erlaubt iſt. Wenn einmal dieſe Thatſachen eben ſo, wie
die der Bildung und der Bewegung der Erde, unter die Menſchen
verbreitet werden, ſo wird man wohl die Evidenz anerkennen müſſen,
und die Gegner werden umſonſt zu widerſtreiten haben.
Geſtehen wir alſo kurz, daß die Lehre der Mehrheit der
Exiſtenzen allein das erklärt, was ohne ſie unerklärlich iſt;
daß ſie höchſt troſtbringend und der ſtrengſten Gerechtigkeit an
paſſend iſt, und daß ſie für die Menſchen der Rettungsanker
iſt, welchen Gott in ſeiner Barmherzigkeit ihnen gegeben hat.
7“
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Jeſus Worte ſelbſt können in dieſer Beziehung keinen Zweifel
übrig laſſen. Folgendes lieſt man im Evangelium des heiligen
Johannes, III. Kapitel.

3. – Indem Jeſus Nikodemus antwortete, ſagte er: Wahr:
lich, wahrlich ich ſage dir, wenn ein Menſch nicht von Neuem
geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht ſehen.

4. – Nikodemus ſagte zu ihm: Wie kann ein Menſch, wenn
er alt iſt, geboren werden? Kann er wieder in den Schooß ſeiner
Mutter zurückkehren, um ein Zweitesmal geboren zu werden?
5. – Jeſus antwortete: Wahrlich, wahrlich ich ſage es dir

wenn ein Menſch nicht aus Waſſer und Geiſt geboren wird, kann
er nicht in das Reich Gottes eintreten. Was vom Fleiſch geboren
iſt, iſt Fleiſch, was vom Geiſt geboren iſt, iſt Geiſt. Erſtaune nicht

über das, was ich dir geſagt habe: Ihr müßt von Neuem
geboren werden. (Siehe ſpäter den Artikel über die Wiederaufer
ſtehung des Fleiſches, Nr. 1010)

Sechſtes Kapitel.
Spiritiſches Leben.
1. Wandelnde Geiſter.–2. Uebergangswelten. – 3. Wahrnehmung, Empfindung
und Leiden der Geiſter. – 4. Theoretiſcher Verſuch über die Empfindung bei den
Geiſtern. – 5. Wahl der Prüfungen. – 6. Jenſeitige Beziehungen. – 7. Sym
pathetiſche und antipathetiſche Beziehungen der Geiſter. – 8. Erinnerung an die
körperliche Exiſtenz. – 9. Erinnerung an die Todten, Leichenbegängniſſe.
Wandelnde Geiſter,

223. Findet die Verkörperung der Seele unmittelbar nach der
Trennung des Körpers ſtatt?
„Manchmal unmittelbar, aber am öfteſten nach kürzeren oder
längeren Zwiſchenräumen. In den höheren Welten findet die Wie
dereinverleibung faſt immer unmittelbar ſtatt. Indem der körper
liche Stoff weniger grob iſt, genießt der einverleibte Geiſt faſt aller
ſeiner geiſtigen Fähigkeiten; ſein normaler Zuſtand iſt derjenige
euerer hellſehenden Somnambulen.“
224. Was wird in den Zwiſchenräumen der Einverleibung aus
der Seele werden?

„Wandelnder Geiſt, welcher ſich nach ſeiner nahen Beſtimmung
ſehnt; er wartet.“

-

– Wie lange iſt etwa die Dauer dieſer Zwiſchenräume?
„Von einigen Stunden bis zu einigen Tauſenden von Jahr
hunderten. Uebrigens gibt es eigentlich keine beſtimmte äußere
Grenzen für den wandelnden Geiſt. Sie kann ſehr lange Zeit
dauern, aber doch nie ewig ſein; der Geiſt findet immer wieder

früher oder ſpäter eine Exiſtenz zum Anfangen, die zur Reinigung
ſeiner früheren Exiſtenzen dient.“

– Iſt dieſe Dauer dem Willen des Geiſtes untergeordnet,
oder kann ſie ihm als eine Sühne auferlegt ſein?
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„Es iſt eine Folge des freien Willens; die Geiſter wiſſen voll.
kommen, was ſie thun; aber es gibt auch ſolche, für welche dieß
eine von Gott auferlegte Strafe iſt; Andere wünſchen ſie verlängern

zu können, um Studien zu verfolgen, die man nur im Zuſtande
des Geiſtes fruchtbringend machen kann.“
225. Iſt der wandelnde Zuſtand in ſich ſelbſt bei den Geiſtern
ein Zeichen der Unvollkommenheit?
„Nein, denn es gibt wandelnde Geiſter aller Stufen; die Ein
verleibung iſt ein Uebergangszuſtand, wir haben es ja geſagt: In
ſeinem normalen Zuſtand iſt der Geiſt von der Materie befreit.“
226. Kann man ſagen, daß alle Geiſter, welche nicht einver
leibt, wandelnd ſind?
„Die, welche wieder einverleibt ſein ſollen, – ja; aber die
reinen Geiſter, welche zur Vollkommenheit gelangt ſind, ſind nicht
wandelnd, ihr Zuſtand iſt unveränderlich.“
Was die intimen Eigenſchaften betrifft, ſo ſind die Geiſter nach ver
ſchiedenen Klaſſen oder Stufen zu betrachten, welche ſie nach einander in
dem Maße, wie ſie ſich reinigen, durchmachen. Was den Zuſtand betrifft,
ſo können ſie entweder einverleibt, d. h. mit einem Körper verbun

den, oder wandelnd ſein, d. h. von dem materiellen Körper befreit
und auf eine neue Einverleibung, um ſich zu beſſern, wartend; oder
endlich reine Geiſter, d. h. vollkommene und keiner Einverleibung mehr
bedürfende ſein.

227. Auf welche Art belehren ſich die wandelnden Geiſter;
wahrſcheinlich thun ſie es nicht, ſo wie wir?
„Sie forſchen nach ihrer Vergangenheit und ſuchen die Mittel,

ſich zu erheben.

Sie ſehen, beobachten das, was in den Orten ge

ſchieht, welche ſie durchwandeln; ſie hören die Reden der aufgeklärten
Menſchen, und die Rathſchläge der Geiſter, welche höher als ſie
ſind, an, und dieß gibt ihnen Gedanken, die ſie nicht hatten.“
228. Behalten die Geiſter einige der menſchlichen Leidenſchaften?

„Die erhabenen Geiſter, indem ſie ihre Hülle verlaſſen, ver
laſſen auch die ſchlechten Eigenſchaften und bewahren nur die des
Guten; aber die niedern Geiſter behalten ſie; ſonſt gehörten ſie der
erſten Klaſſe an.“

-
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229. Indem die Geiſter die Erde verlaſſen, warum verlaſſen
ſie nicht auch alle ihre ſchlechten Leidenſchaften, da ſie doch die
Nachtheile ſehen?

„Du haſt in dieſer Welt Leute, welche außerordentlich eifer
ſüchtig ſind; glaubſt du, daß ſie, ſobald ſie dieſe Welt verlaſſen, auch
dieſen Fehler verlieren? Es bleibt nach der Abreiſe, beſonders bei
jenen, welche ſehr entſchiedene Eigenſchaften gehabt haben, eine Art

Atmoſphäre zurück, welche ſie umhüllt und ihnen alle dieſe ſchlechten
Sachen läßt; denn der Geiſt iſt nicht vollkommen befreit; nur mo
mentan ſieht er die Wahrheit, gleichſam um ihm den guten Weg zu
zeigen.“
230. Schreitet der Geiſt in dem wandelnden Zuſtand vorwärts?
„Er kann ſich viel verbeſſern, immer nach ſeinem Willen und
ſeinem Wunſche; aber die körperliche Eriſtenz iſt es, in welcher er

die neuen Ideen, die er erworben hat, anwendet.“
231. Sind die wandelnden Geiſter glücklich oder unglücklich?
„Mehr oder weniger, je nach ihrem Verdienſt. Sie leiden für
die Leidenſchaften, deren Grundlage ſie behalten haben, oder ſind
glücklich, je nachdem ſie mehr oder weniger von der Materie befreit
ſind. In dem wandelnden Zuſtand ſieht der Geiſt, was ihm fehlt,

um glücklicher zu werden; dann ſucht er die Mittel, dieß zu er
reichen; aber es iſt ihm nicht immer erlaubt, ſich nach ſeinem Gut
dünken einzuverleiben, und in dieſem Falle iſt es eine Strafe!
232. Können die Geiſter im wandelnden Zuſtand ſich in alle
Welten begeben?
„Je nachdem; wie der Geiſt den Körper verlaſſen hat, iſt er
dadurch nicht vollkommen von der Materie befreit, und gehört noch
der Welt, in der er gelebt hat, an, oder einer Welt derſelben Stufe,
außer wenn er ſich während ſeines Lebens erhoben hat, und dieß
iſt der Zweck, nach dem er ſtreben ſoll, ſonſt könnte er ſich nie ver
vollkommnen. Doch kann er in gewiſſe höhere Welten ſich begeben,
dann aber iſt er wie ein Fremder daſelbſt; er ſieht ſie nur halb,

und das erregt in ihm den Wunſch, ſich zu verbeſſern, um des
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Glückes würdig zu werden, welches man dort genießt, und ſie ſpäter
bewohnen zu können.“

233. Kommen die ſchon gereinigten Geiſter auf die untern
Welten?

„Sie kommen oft dorthin, um ihnen fortſchreiten zu helfen,
ſonſt würden dieſe Welten ſich ſelbſt ohne Führer, ſie zu leiten,
überlaſſen ſein.“
Uebergangs- Welten.

234. Gibt es, wie geſagt wurde, Welten, welche den wandeln.
den Geiſtern als Stationen oder Ruhepunkte dienen?
„Ja, es gibt Welten, welche beſonders den wandelnden Weſen
zugewieſen ſind; es ſind Welten, welche ſie eine Zeitlang bewohnen
-

können, eine Art Ruhelager, um ſich von einem zu langen, und
immer ein wenig peinlichen Zuſtand zu erholen; es ſind Mittellagen
zwiſchen den andern Welten, welche der Natur der Geiſter an
gemeſſen ſind, die ſich dorthin begeben können, und daſelbſt ein
größeres oder kleineres Wohlbefinden genießen.“
– Können die Geiſter, welche dieſe Welten bewohnen, ſie nach
ihrem Willen verlaſſen?
„Ja, die Geiſter, welche dieſe Welten bewohnen, können ſie

verlaſſen, um dorthin zu gehen, wo ſie ſich hinzubegeben haben;
ſtellet euch Zugvögel vor, die ſich auf einer Inſel niederlaſſen, bis

ſie ihre Kräfte wieder erlangt haben, um ſich an den Ort ihrer
Beſtimmung zu begeben.“
235. Schreiten die Geiſter während ihrer Stationen in den
Uebergangswelten, vor?

„Gewiß, diejenigen, die ſich auf dieſe Art vereinigen, thun es
mit dem Zwecke, ſich zu belehren und leichter die Erlaubniß zu er.
halten, ſich an beſſere Orte begeben und zur Stellung der Auser
wählten gelangen zu können.“

236. Sind die Uebergangswelten fortwährend und ihrer ſpe.
ziellen Natur nach den wandelnden Geiſtern zugewieſen?
„Nein, ihre Lage iſt nur eine zeitweilige.“
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– Sind dieſe Welten von körperlichen Weſen bewohnt?
„Nein, die Oberfläche iſt unfruchtbar; diejenigen, welche ſie be
wohnen, haben nichts nöthig.“
– Iſt dieſe Unfruchtbarkeit eine immerwährende und hängt

ſie von ihrer ſpeziellen Natur ab?
„Nein, ſie ſind nur übergangsweiſe unfruchtbar.“
– Dann müſſen dieſe Welten von natürlichen Schönheiten
entblößt ſein?
„Die Natur gibt ſich durch die Schönheiten der Unermeßlich
keit kund, welche nicht weniger bewunderungswürdig ſind, als was
ihr natürliche Schönheiten nennt.“
– Da der Zuſtand dieſer Welten nur eine Zeitlang dauert,
wird eines Tages unſere Erde unter dieſer Anzahl ſein?
„Sie war es ſchon.“
-

-

– Wann?

„Während ihrer Bildung.“
Nichts iſt in der Natur unnütz, alles hat ſeinen Zweck, ſeine Be
ſtimmung; nichts iſt leer, alles iſt bewohnt, das Leben iſt überall. Alſo
während der langen Reihe von Jahrhunderten, welche vor der Erſcheinung
des Menſchen auf Erden verfloſſen ſind, während dieſen dauernden Perio

den des Uebergangs, welche die geologiſchen Schriften beſtätigen, ſogar
vor der Bildung der erſten organiſchen Weſen auf dieſer unförmlichen
Maſſe, in dieſem wilden Chaos, wo die Elemente verwirrt waren, war
das Leben nicht abweſend; Weſen, welche weder unſere Bedürfniſſe, noch
unſere phyſiſchen Empfindungen hatten, fanden dort eine Zuflucht. Gott
wollte, daß dieſelbe ſogar in dieſem unvollkommenen Zuſtande zu etwas
diente. Wer möchte es denn wagen, zu ſagen, daß unter dieſen Milli
arden von Welten, die in der Unermeßlichkeit kreiſen, eine Einzige, uud

eine der kleinſten, und in der Menge verlorene, das ausſchließende Pri
vilegium hätte, bevölkert zu ſein? Was wäre denn die Nützlichkeit der
Andern? Hätte ſie Gott nur deßhalb gemacht, um unſere Augen zu er
götzen? Eine abſurde, mit der Weisheit Gottes, welche in allen ſeinen
Werken glänzt, unvereinbare und unannehmbare Vorausſetzung, wenn man

an alle Werke denkt, welche wir nicht ſehen können. Niemand wird beſtrei
ten, daß in dieſem Begriffe von Welten, welche für das materielle Leben
noch ungeeignet ſind, und welche jedoch mit lebenden, dieſer Mitte ge
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eigneten Weſen bevölkert ſind, etwas Großartiges und Erhabenes liegt,
worin ſich vielleicht die Löſung mehr als eines Problems vorfindet.
Wahrnehmung, Empfindung und Leiden der Geiſter.

237. Hat die Seele, wenn ſie in der Welt der Geiſter iſt,

noch die Empfindungen, welche ſie während ihres Lebens hatte?
„Ja, und andere, welche ſie nicht beſaß, weil ihr Körper wie

ein Schleier war, welcher dieſelben verdunkelte. Die Intelligenz iſt
das Attribut des Geiſtes, welches ſich aber freier kund gibt, wenn
es keine Hinderniſſe hat.
238. Sind die Empfindungen und die Kenntniſſe des Geiſtes
unbegrenzt? Mit einem Worte, wiſſen ſie Alles?
„Je näher ſie der Vollkommenheit rücken, deſto mehr wiſſen
ſie; ſind ſie erhaben, ſo wiſſen ſie viel, die untern Geiſter ſind
mehr oder weniger unwiſſend in allen Dingen.“
239. Kennen die Geiſter die Urſache der Dinge?
„Je nach ihrer Höhe und Reinheit; die untern Geiſter wiſſen
nicht mehr als die Menſchen.“
240. Begreifen die Geiſter die Dauer wie wir?
„Nein und das macht, daß ihr uns nicht immer verſteht, wenn
es ſich darum handelt, Daten oder Epochen zu beſtimmen.“
Die Geiſter leben außerhalb der Zeit, ſo wie wir ſie verſtehen. Die

Dauer für ſie vernichtet ſich, ſo zu ſagen, und was für uns lange Jahr
hunderte, ſind für ſie blos Augenblicke, welche ſich in die Ewigkeit ver

lieren; wie die Ungleichheiten des Bodens für denjenigen ſich ebnen und
verſchwinden, welcher ſich in dem Raume erhebt.

241. Haben die Geiſter von der Gegenwart einen beſtimmteren
und richtigeren Begriff als wir?
„Ungefähr wie derjenige, der klar ſieht, einen richtigeren Be
griff der Sachen hat, als der Blinde. Die Geiſter ſehen, was ihr
nicht ſehet; ſie urtheilen alſo anders wie ihr, allein wir wiederholen
es, das hängt von ihrer Erhabenheit ab.“
242. Auf welche Art haben die Geiſter die Kenntniß der Ver.

gangenheit, und iſt für ſie dieſe Kenntniß ohne Grenzen?

Spiritiſches Leben.

1 07

„Die Vergangenheit, wenn wir uns damit beſchäftigen, iſt eine
Gegenwart, gerade wie du dich einer Sache erinnerſt, welche dir
im Laufe deiner Verbannung aufgefallen iſt; wenn wir nun den
materiellen Schleier nicht mehr beſitzen, welcher deine Intelligenz
verdunkelt, erinnern wir uns der Sachen, welche für dich vergeſſen
ſind; aber nicht Alles iſt den Geiſtern bekannt: vor Allem ihre
Schöpfung.“
243. Kennen die Geiſter die Zukunft?
„Das hängt auch von ihrer Vollkommenheit ab. Oft ſehen
ſie dieſelbe nur halb, allein es iſt ihnen nicht immer er lauht, ſie zu entſchleiern; wenn ſie dieſelben ſehen, erſcheint
ſie ihnen als gegenwärtig. Der Geiſt ſieht die Zukunft heller in
dem Maße, als er ſich Gott nähert. Nach dem Tode ſieht und

umfaßt die Seele mit einem Blick ihre vergangenen Aus
wanderungen, aber ſie kann das, was Gott ihr vorbereitet,
nicht ſehen; um es zu ſehen, muß ſie ganz in Ihm ſein, was nur
nach ſehr vielen Exiſtenzen geſchieht“

– Haben die Geiſter, welche zur abſoluten Vollkommenheit
gelangt ſind, eine vollkommene Kenntniß der Zukunft?
„Vollkommen iſt nicht richtig geſagt, denn Gott allein iſt

mächtig und keiner kann ihm gleich ſein.“
244. Sehen die Geiſter Gott?
„Die höheren Geiſter allein ſehen und verſtehen Ihn, die nie.
dern Geiſter fühlen und ahnen Ihn.“
– Wenn ein niederer Geiſt ſagt, daß Gott ihm etwas ver
bietet oder erlaubt, wie kann er wiſſen, daß dieß von Ihm kommt?
„Er ſieht Gott nicht, aber er fühlt ſeine Oberherrlichkeit, und
wenn etwas nicht gethan, oder ein Wort nicht geſagt ſein ſoll, fühlt

er es, wie ein innerliches Gefühl, eine unſichtbare Mahnung, welche
ihm, das zu thun, verbietet. Habt ihr nicht ſelbſt oft Vorahnun
gen, welche für euch, wie geheime Warnungen ſind, dieſes oder
jenes zu thun oder zu laſſen? Dieß iſt auch für uns nur in einem
höheren Grade der Fall; denn du verſtehſt wohl, daß, da die We“

1 08

2. Buch. – 6. Kapitel.

ſenheit der Geiſter flüchtiger iſt als die Euerige, ſo können ſie beſſer
die göttlichen Ermahnungen empfinden.“
– Iſt ihm der Befehl direkt von Gott, oder durch die Ver.
mittlung anderer Geiſter übertragen?
„Er kommt demſelben nicht direkt von Gott zu; um mit Ihm
in Verkehr treten zu können, muß man würdiger ſein. Gott über
trägt ihm ſeine Befehle durch Geiſter, welche höher in der Voll
kommenheit und Weisheit ſtehen.“
245. Iſt das Sehen bei den Geiſtern begrenzt, wie bei den
körperlichen Weſen?
„Nein, es liegt in ihnen.“
246. Haben die Geiſter, um zu ſehen, das Licht nöthig?
„Sie ſehen durch ſich ſelbſt, und bedürfen das äußerliche Licht
nicht; für ſie gibt es keine Finſterniß, außer die, in welcher ſie ſich
als Sühne befinden können.“
247. Haben die Geiſter nöthig, um auf zwei verſchiedene
Punkte zu ſehen, ſich dahin zu begeben? Können ſie z. B. zugleich
auf zwei Hemiſphären der Erde ſehen?
„Da der Geiſt ſich mit der Schnelligkeit des Gedankens be
wegt, ſo kann man ſagen, daß er auf einmal überall ſieht; ſein
Gedanke kann ſtrahlen und zu gleicher Zeit auf mehrere verſchiedene
Punkte ſich richten. Doch hängt dieſe Fähigkeit von ſeiner Reinheit
ab. Je weniger er gereinigt iſt, deſto begrenzter iſt ſein Sehen.
Die höheren Geiſter allein können ein Ganzes umfaſſen.
Die Fähigkeit des Sehens bei den Geiſtern iſt eine Eigenthümlich
keit, welche ihrer Natur angehört, und welche ihr ganzes Weſen umfaßt,
wie das Licht alle Theile eines leuchtenden Körpers; es iſt eine Art

allgemeinen Hellſehens, welches ſich auf Alles erſtreckt, zugleich den Raum,
die Zeiten und die Dinge unfaßt, und für welche es weder Finſterniſſe

noch materielle Hinderniſſe gibt.

Man begreift, daß es ſich ſo verhalten

muß, da bei dem Menſchen das Sehen durch das Spiel eines von dem
Lichte berührten Organes ſtattfindet, ohne Licht iſt er in der Finſterniß;

da bei dem Geiſte die Fähigkeit des Sehens ein eigenes Attribut iſt, ab

geſehen von allen äußerlichen Urſachen, ſo iſt das Geſicht von dem Lichte
unabhängig. (Sehet Allgegenwart Nr. 92.)
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248. Sieht der Geiſt die Dinge auch ſo deutlich wie wir?
„Deutlicher, denn ſein Sehen durchdringt dasjenige, was ihr
nicht mehr ſehen könnt; nichts verdunkelt es.“
249. Nimmt der Geiſt die Töne wahr?

„Ja, und er nimmt ſolche wahr, welche von eueren dumpfen
Sinnen nicht wahrgenommen werden können.“

– Liegt ſeine Fähigkeit zu hören in ſeinem ganzen Weſen
wie jene zu ſehen?
„Alle Arten Empfindungen ſind Attribute des Geiſtes und
-

bilden einen Theil ſeines Weſens; wenn er mit einem materiellen
Körper bekleidet iſt, gelangen ſie nur zu ihm durch den Weg der
Organe, aber in dem Zuſtande der Freiheit ſind ſie nicht mehr
lokaliſirt.“

»

250. Da die Empfindungen Attribute des Geiſtes ſelbſt ſind,
iſt es ihm möglich, ſich denſelben zu entziehen?
„Der Geiſt ſieht und hört nur, was er will; dieß iſt im All
gemeinen und beſonders für die höheren Geiſter ſo gemeint; denn

diejenigen, welche niedriger ſind, hören und ſehen, oft gegen ihren
Willen, das, was für ihre Verbeſſerung nützlich ſein kann.“
251. Sind die Geiſter für die Muſik empfindlich?
„Willſt du von euerer Muſik ſprechen? Was iſt ſie im Ver

gleich mit der himmliſchen Muſik? Dieſe Harmonie, von der man
ſich auf Erden keinen Begriff machen kann. Die Eine verhält ſich
zur Andern, wie der Geſang der Wilden ſich zur lieblichſten Me
lodie verhält. Jedoch können die gewöhnlichen Geiſter bei euerer Muſik ein gewiſſes Vergnügen empfinden, weil ſie noch nicht fähig
ſind, eine erhabenere zu verſtehen. Die Muſik hat für die Geiſter
unendliche Reize, und das bezüglich ihrer ſehr entwickelten Empfin

dungsfähigkeiten; ich verſtehe darunter die himmliſche Muſik, welche
Alles iſt, was die geiſtige Einbildungskraft am ſchönſten und lieb
lichſten erfaſſen kann.“

252. Sind die Geiſter für die Schönheiten der Natur em
pfänglich?
„Die Schönheiten der Natur der Welten ſind ſo verſchieden

2. Buch. – 6. Kapitel.

1 10

artig, daß man weit entfernt iſt, ſie zu kennen; ja, ſie ſind dafür
empfänglich; je nach ihrer Anlage, wiſſen ſie dieſelben zu ſchätzen
und zu verſtehen; für die höheren Geiſter gibt es harmoniſche
Schönheiten, vor welchen die einzelnen Schönheiten, ſo zu ſagen,
verſchwinden.“

253. Empfinden die Geiſter unſere Bedürfniſſe und phyſiſche
Leiden ?

„Sie kennen ſie, weil ſie dieſelben gelitten haben, aber ſie

empfinden dieſelben nicht auf ſo materielle Art, wie ihr; es ſind ja
Geiſter.“
254. Empfinden die Geiſter die Müdigkeit und das Bedürfniß
zum Ausruhen?
„Sie können die Müdigkeit, ſo wie ihr es verſteht, nicht
empfinden, und folglich bedürfen ſie nicht eueres körperlichen Aus
ruhens, weil ſie keine Organe haben, deren Kräfte hergeſtellt werden
müſſen, allein der Geiſt ruht ſich in dem Sinne aus, als er nicht
in einer beſtändigen Thätigkeit iſt. Er handelt nicht auf eine ma
terielle Art; ſein Wirken iſt ganz intellektuell und ſein Ausruhen
ganz moraliſch, d. h., daß es Augenblicke gibt, wo ſein Gedanke

immer ſo thätig zu ſein aufhört, und ſich nicht auf einen beſtimm
ten Gegenſtand richtet; dieß iſt ein wahres Ausruhen, das aber
nicht mit dem des Körpers zu vergleichen iſt. Die Art der Mü
digkeit, welche die Geiſter empfinden können, ſteht in dem Maße
ihrer Unterordnung; denn je höher ſie ſind, deſto weniger iſt ihnen
das Ausruhen nöthig.
255. Wenn ein Geiſt ſagt, daß er leide, welche Art Leiden
empfindet er?

„Moraliſche Beängſtigungen, welche ihn ſchmerzhafter quälen,
als die phyſiſchen Leiden.“
-

-

256. Woher kommt es alſo, daß Geiſter ſich beſchwert haben,
an Kälte oder an Wärme zu leiden?

„Eine Erinnerung von dem, was ſie während des Lebens ge
litten hatten, manchesmal ebenſo peinlich als die Wirklichkeit; oft
iſt es ein Vergleich, mit welchem ſie aus Mangel an Beſſerem
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ihren Zuſtand ausdrücken. Wenn ſie ſich an ihren Körper erinnern,
ſo empfinden ſie eine Art Gefühl, ungefähr ſo, wie man einige
Zeit noch einen Mantel zu tragen glaubt, welchen man ſchon ab
gelegt hat.“
Theoretiſcher Verſuch über die Empfindungen bei den Geiſtern.

257. Der Körper iſt das Werkzeug des Schmerzes, er iſt,
wenn nicht die erſte, doch wenigſtens die unmittelbare Urſache.
Die Seele bekommt die Empfindung dieſes Schmerzes. Dieſe Em

pfindung iſt die Wirkung. Die Erinnerung, welche ſie davon be
hält, kann ſehr peinlich ſein, aber keine phyſiſche Wirkung hervor
bringen. In der That können weder die Kälte noch die Wärme

das Gewebe der Seele zerſtören; die Seele kann ja weder frieren
noch brennen. Sehen wir nicht alle Tage die Erinnerung an ein
oder die Befürchtung vor einem phyſiſchen Uebel, den Eindruck der

Wirklichkeit hervorbringen? Sogar den Tod verurſachen? Ein jeder
weiß, daß die amputirten Perſonen den Schmerz in dem Gliede
empfinden, welches ihnen abgenommen iſt. Gewiß, dieſes Glied iſt

es nicht, welches noch der Sitz des Ausgangspunktes des Schmerzes
iſt. Das Gehirn hat den Eindruck davon behalten, das iſt das
Ganze. Man kann alſo annehmen, daß es etwas Aehnliches in den
Leiden des Geiſtes nach dem Tode gibt. Ein tieferes Studium der

Geiſterhülle, welche eine ſo wichtige Rolle in allen ſpiritiſchen Phä
nomenen ſpielt, die dunſtartigen oder fühlbaren Erſcheinungen, der
Zuſtand des Geiſtes im Augenblick des Todes, der bei ihm ſo häu.
fige Gedanken, daß er noch lebt, das ſo ergreifende Bild der Selbſt
mörder, der Gerichteten, derjenigen, welche ſich in die materiellen

Genüſſe verſenkt haben, und ſo viele ähnliche Thatſachen, haben dieſe
Frage beleuchtet und Gelegenheit zu Erklärungen gegeben, von
denen wir eine kurze Zuſammenſtellung hier geben.
Die Geiſterhülle iſt das Band, welches den Geiſt mit der Ma

terie des Körpers vereinigt, ſie iſt aus der umgebenden Mitte,
aus dem allgemeinen Fluidum geſchöpft, ſie gehört zugleich der
Elektrizität, dem magnetiſchen Fluidum und bis auf einen gewiſſen
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Punkt der trägen Materie an.

Man könnte

Qminteſſenz der Materie iſt; ſie iſt der Grund des organiſchen Le
bens, nicht aber der des intellektuellen Lebens.

Das intellektuelle

Leben liegt im Geiſte. Ueberdieß iſt ſie der Agent der äußerlichen
Empfindungen. Im Körper ſind dieſe Empfindungen nach den
Organen vertheilt, welche ihnen als Leiter dienen. Iſt einmal der

Körper zerſtört, dann ſind die Empfindungen allgemein. Deßwegen
ſagt der Geiſt nicht, daß er eher am Kopf als an den Füßen leide.
Man muß ſich aber wohl hüten, die Empfindungen der unabhängig
gewordenen Geiſterhülle mit denjenigen des Körpers zu verwechſeln.
Wir können nur dieſe Letzteren als Vergleichungspunkte und nicht
als Analogie betrachten. Wenn der Geiſt von dem Körper befreit
iſt, kann er leiden; aber dieſes Leiden iſt nicht dasjenige des Kör
pers: und doch iſt es auch nicht ein ausſchließlich moraliſches Lei

den, wie die Gewiſſensbiſſe, da er ſich über Kälte und Hitze be
ſchwert, er leidet im Winter nicht mehr als im Sommer.

Wir

haben ſolche geſehen, welche durch die Flamme, ohne etwas Peinli
ches zu empfinden, gingen; die Temperatur macht alſo auf ſie keinen
Eindruck; der Schmerz, den ſie empfinden, iſt alſo kein eigentlicher
phyſiſcher Schmerz: es iſt ein unbeſtimmtes innerliches Gefühl, von
dem der Geiſt ſich ſelbſt nicht immer Rechenſchaft geben kann, ge
rade deßwegen, weil der Schmerz nicht vertheilt iſt, und weil er
von den äußerlichen Agenten nicht hervorgebracht wird. Es iſt viel
mehr eine Erinnerung als eine Wirklichkeit, aber eine eben ſo pein
liche Erinnerung. Jedoch gibt es manchesmal mehr als eine Er
innerung, wie wir es bald ſehen werden.
Die Erfahrung lehrt uns, daß in dem Augenblick des Todes
die Geiſterhülle ſich mehr oder weniger langſam von dem Körper

löſt; während der erſten Augenblicke erklärt ſich der Geiſt ſeine Lage
nicht, er glaubt nicht geſtorben zu ſein; er fühlt, daß er lebt, er
ſieht auf der einen Seite ſeinen Körper, er weiß, daß er ihm gehört,

und begreift nicht, daß er davon getrennt iſt; dieſer Zuſtand dauert
ſo lang, als ein Band zwiſchen dem Körper und der Geiſterhülle
beſteht. Ein Selbſtmörder ſagte uns: „Nein, ich bin nicht geſtor
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ben,“ und fügte er hinzu, „und doch fühle ich die Würmer,

welche an mir nagen.“ Hier aber nagten die Würmer gewiß
nicht an der Geiſterhülle, und noch weniger an dem Geiſt, ſie nag
ten nur an dem Körper. Allein, da die Trennung des Körpers
und der Geiſterhülle nicht vollkommen war, ſo erfolgte daraus eine

Art moraliſchen Wiederhalls, welcher ihm die Empfindung von dem
übertrug, was in ſeinem Körper vorging.
Wiederhall iſt vielleicht nicht das Wort, man könnte ſich darunter
eine zu materielle Wirkung vorſtellen. Es iſt vielmehr das Sehen
deſſen, was in ſeinem Körper vorging, an welchem ſeine Geiſterhülle

ihn zurückhielt, was in ihm eine Täuſchung hervorbrachte, welche er
für eine Wirklichkeit annahm. Eine Erinnerung war es daher nicht,

da er nicht während ſeines Lebens von den Würmern genagt wurde;
es war das Gefühl der Gegenwärtigkeit. Man ſieht hieraus die
Schlüſſe, welche man aus den Thatſachen ziehen kann, wenn ſie
aufmerkſam beobachtet werden. Während des Lebens empfängt der
Körper die äußerlichen Eindrücke und überträgt ſie dem Geiſte mit
telſt der Geiſterhülle, welche wahrſcheinlich das bildet, was man
Nervenfluidum nennt.

Nach dem Tod empfindet der Körper nichts

mehr, weil es in ihm weder Geiſt noch Geiſterhülle gibt. Wenn
die Geiſterhülle von dem Körper gelöſt iſt, ſo erhält ſie die Em
pfindung; da ſie aber nicht mehr durch einen beſtimmten Leiter zu

ihr kommt, ſo iſt die Empfindung allgemein. Da die Geiſterhülle
in Wirklichkeit nur ein Vermittlungs-Agens iſt, indem der Geiſt
allein das Bewußtſein beſitzt, ſo folgt daraus, daß, wenn eine
Geiſterhülle ohne Geiſt beſtehen könnte, ſie eben ſo wenig empfinden

würde, als der Körper, wenn er geſtorben iſt; deßgleichen, wenn der
Geiſt keine Geiſterhülle beſäße, würde er für jede peinliche Empfin

dung unzugänglich; dieß findet eben für die vollkommen gereinigten
Geiſter ſtatt. Wir wiſſen, daß je reiner ſie werden, deſto ätheriſcher
die Eſſenz der Geiſterhülle wirkt, woraus folgt, daß der materielle

Einfluß in dem Maße ſich mindert, als der Geiſt fortſchreitet, d. h.
in dem Maße, als die Geiſterhülle ſelbſt weniger grob wird.

Allein, wird man ſagen, ſind die angenehmen Empfindungen
8
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dem Geiſte durch die Geiſterhülle ebenſo übertragen, wie die unange

nehmen; da der reine Geiſt für die Einen unzugänglich iſt, ſo ſollte er
es ebenfalls für die Andern ſein? Ja, ohne Zweifel, für die, welche

von dem Einfluß der Materie, welche wir kennen, hervorgebracht
ſind; die Töne unſerer Inſtrumente, der Wohlgeruch unſerer Blumen
machen auf ihn keinen Eindruck, und doch gibt es in ihm innere
Empfindungen von einem unbeſchreiblichen Reize, von dem wir uns
keinen Begriff machen können, weil wir in dieſer Beziehung wie

Blindgeborene in Bezug auf das Licht ſind; wir wiſſen, daß dieß

beſteht, aber wodurch? – Da hört für uns die Wiſſenſchaft auf.
Wir wiſſen, daß es Empfindung, Gefühl, Gehör, Geſicht gibt; daß

dieſe Fähigkeiten Eigenſchaften des ganzen Weſens und nicht, wie
beim Menſchen, eines Theiles des Weſens ſind; aber noch
einmal durch welches Mittel geſchieht es? – Wir wiſſen es nicht.

Selbſt die Geiſter können uns darüber nicht Rechenſchaft geben,
weil unſere Sprache nicht geſchaffen iſt, um Begriffe auszudrücken,
welche wir nicht haben; eben ſo wenig, wie es in der Sprache der
Wilden keine Worte gibt, um unſere Künſte und Wiſſenſchaften und

unſere philoſophiſchen Lehren auszudrücken.
Wenn wir ſagen, daß die Geiſter den Eindrücken unſerer Ma.
terie unzugänglich ſind, ſprechen wir von ſehr hohen Geiſtern, deren
ätheriſche Hülle hienieden keine Aehnlichkeit hat. Was diejenigen
betrifft, deren Geiſterhülle dichter iſt, ſo iſt hier ein Unterſchied.
-

Dieſe empfinden unſere Töne und unſere Gerüche, jedoch nicht von
einem beſtimmten Theil ihres Weſens, wie bei ihrem Leben. Man

könnte ſagen, daß die Molekülar. Vibrirungen ſich in ihrem ganzen
Weſen fühlen laſſen, und ſo zu ihrem sensorium commune ge
langen, welches der Geiſt ſelbſt iſt, obgleich auf eine verſchiedene
Art, und vielleicht mit einem verſchiedenen Eindruck, was dann eine

Verſchiedenheit in der Empfindung hervorbringt. Sie hören den Ton
unſerer Stimme, und doch verſtehen ſie uns ohne die Hilfe der

Sprache durch die einzige Uebertragung des Gedankens; und was
gerade hier dasjenige beweiſt, was wir ſagen, iſt, daß dieſes Durch.
dringen um ſo leichter geſchieht, als der Geiſt mehr von der Ma.
tere befreit iſt. Was das Geſicht betrifft, ſo iſt es von unſerem
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Lichte unabhängig. Die Fähigkeit zu ſehen, iſt eine weſentliche Ei
genſchaft der Seele, für ſie gibt es keine Dunkelheit; aber ſie iſt
ausgedehnter, durchdringender bei denen, welche am reinſten ſind.

Die Seele oder der Geiſt hat folglich in ſich ſelbſt das Vermögen
aller Wahrnehmungen; während des körperlichen Lebens ſind ſie
durch die Grobheit unſerer Organe geſchwächt; in dem außerkörper.
lichen Leben ſind ſie es immer weniger in dem Maße, als die halb
materielle Hülle ſich erhellt.

Dieſe aus der umgebenden Mitte geſchöpfte Hülle ändert ſich
nach der Beſchaffenheit der Welten. Mit dem Uebergang einer
Welt zur andern, wechſeln die Geiſter ihre Hülle, wie wir, bei dem

Uebergang des Winters zum Sommer oder des Pols zum
Aequator, unſere Kleider ändern. Wenn die höchſten Geiſter uns

beſuchen, bekleiden ſie ſich folglich mit der irdiſchen Geiſterhülle, und
dann finden ihre Empfindungen wie bei unſeren gewöhnlichen Gei
ſtern ſtatt; Alle aber, untere wie obere, hören und fühlen nur das,

was ſie hören oder fühlen wollen. Ohne empfindliche Organe zu
beſitzen, können ſie ihre Wahrnehmungen willkürlich thätig oder null
machen; nur eines gibt es, das ſie gezwungen ſind, zu hören, das

ſind die Rathſchläge der guten Geiſter. Das Geſicht iſt immer thä

tig, aber ſie können ſich gegenſeitig für einander unſichtbar machen.
Nach dem Range, welchen ſie einnehmen, können ſie ſich vor den
jenigen verbergen, welche ihnen untergeordnet ſind, nicht aber vor

denjenigen, welche ihnen übergeordnet ſind. In den erſten Augen
blicken, welche dem Tode folgen, iſt das Geſicht des Geiſtes immer
trübe und verwirrt, es erhellt ſich in dem Maße, als er ſich befreit
und kann dieſelbe Klarheit, wie bei dem Leben erlangen, unabhän

gig von ſeinem Durchdringen durch die Körper, welche für uns un
durchſichtig ſind. Was ſeine Ausdehnung durch den unbegrenzten

Raum in der Zukunft und in der Vergangenheit betrifft, hängt
dieſes Durchdringen von dem Grade der Reinheit und der Erhaben
heit des Geiſtes ab.
-

-

Dieſe ganze Theorie, wird man ſagen, iſt nicht ſehr beruhigend,
wir glaubten, daß, einmal von dieſer groben Hülle, dem Inſtru
8*
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mente unſerer Schmerzen, befreit, wir nichts mehr leiden würden,
und ſiehe da, ihr lernt uns, daß wir noch leiden; ob es auf die
oder jene Art iſt, das heißt, nicht weniger leiden. Ach ja, wir können

noch leiden, und viel und lang; wir können aber auch nicht mehr leiden,
ſelbſt von dem Momente an, wo wir dieſes körperliche Leben verlaſſen.
Das Leiden hienieden iſt manchmal von uns unabhängig, aber oft iſt es die Folge unſeres Willens. Man kehre zu der Quelle

zurück, und man wird ſehen, daß die meiſten Fälle die Folgen von
Urſachen ſind, welchen wir hätten ausweichen können. Wie viele
Uebel, wie viele Gebrechlichkeiten, verdankt der Menſch nicht ſeinen

Exzeſſen, ſeinem Ehrgeiz, kurz ſeinen Leidenſchaften? Der Menſch,
welcher immer nüchtern gelebt, nichts mißbraucht hätte, welcher
immer einfach in ſeinen Gelüſten, beſcheiden in ſeinen Wünſchen ge
weſen wäre, würde ſich viele Betrübniſſe erſparen. Ebenſo geht es
mit dem Geiſte, die Qualen, welche er erleidet, ſind immer die
Folge der Art und Weiſe, wie er auf der Erde gelebt hat; gewiß
wird er kein Podagra und kein Rheuma mehr haben, aber er wird
andere Leiden empfinden, welche nicht beſſer ſind. Wir haben ge

ſehen, daß ſeine Leiden die Folgen der Bande ſind, welche noch
zwiſchen ihm und der Materie beſtehen, daß, je mehr er von dem
Einfluß der Materie befreit iſt, er deſto weniger peinliche Empfin
dungen hat; es hängt aber von ihm ab, ſich in dieſem Leben von
dieſem Einfluſſe zu befreien; er beſitzt ſeinen freien Willen, und
damit die Wahl zwiſchen Thun und Nichtthun; er zähme ſeine
thieriſchen Leidenſchaften, er habe weder Haß, noch Neid, noch Eifer
ſucht, noch Hochmuth, er ſei nicht vom Egoismus beherrſcht; er
reinige ſeine Seele durch gute Gefühle; er thue das Gute; er lege

den Dingen dieſer Welt nur die Wichtigkeit bei, welche ſie verdienen,
dann iſt er auch unter ſeiner körperlichen Hülle ſchon gereinigt,
ſchon von der Materie befreit, und wann er dieſe Hülle verläßt,
erleidet er ihren Einfluß nicht mehr; die phyſiſchen Leiden, welche
er empfand, laſſen ihm keine peinliche Erinnerung zurück; es bleibt
ihm kein unangenehmer Eindruck, weil ſie nur den Körper und
nicht den Geiſt betroffen haben; er iſt glücklich, davon los zu ſein, W
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-

und die Ruhe ſeines Gewiſſens befreit ihn von jedem moraliſchen
Leiden. Wir haben Tauſende befragt, welche allen Klaſſen der
Geſellſchaft, allen geſellſchaftlichen Lagen angehört haben; wir haben
ſie erforſcht in allen Perioden ihres ſpiritiſchen Lebens; von dem
Augenblicke an, wo ſie den Körper verlaſſen haben, haben wir ſie
Schritt für Schritt in dieſem jenſeitigen Leben verfolgt, um die
Aenderungen zu beobachten, welche bei ihnen, in ihren Ideen, in

ihren Wahrnehmungen ſtattfanden, und in dieſer Beziehung ſind die
gewöhnlichſten Menſchen nicht diejenigen, welche uns die wenigſt
koſtbaren Gegenſtände zu unſerem Studium dargeboten haben. Wir
haben aber immer geſehen, daß die Qualen in Beziehung mit der
Aufführung ſind, deren Folgen ſie erleiden, und daß dieſe neue
Exiſtenz die Quelle eines unausſprechlichen Glückes für diejenigen
iſt, welche dem guten Wege gefolgt ſind; woraus hervorgeht, daß
diejenigen, welche leiden, es ſo gewollt haben, und daß ſie in der

andern Welt eben ſo gut ſich ſelbſt die Schuld zu geben haben,
wie hier.
Wahl der Prüfungen.

258. Hat der Geiſt im wandelnden Zuſtand und ehe er eine
neue körperliche Exiſtenz nimmt, das Bewußtſein und die Vorahnung
der Dinge, welche während ſeines Lebens ihm zuſtoßen werden?
„Er wählt ſelbſt die Art der Prüfung, welche er durchmachen
will, und darin beſteht ſein freier Wille.“
– Gott iſt es alſo nicht, welcher ihm die Betrübniſſe des
Lebens als Strafe auferlegt?
„Nichts geſchieht ohne die Erlaubniß Gottes; denn er iſt es,
-

welcher alle Geſetze eingeführt hat, die das Weltall regieren; fraget
alſo, warum Er ſolches eher als ein anderes Geſetz eingeführt hat!
Indem er dem Geiſte alſo die Freiheit der Wahl überläßt, über
läßt Er ihm auch die ganze Verantwortlichkeit ſeiner Handlungen
und ihrer Folgen; nichts hemmt ſeine Zukunft; der Weg des Guten

gehört ihm, ſowie der des Schlechten. Wenn er aber unterliegt,
bleibt ihm ein Troſt, nämlich, daß Alles nicht für ihn zu Ende iſt,
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und daß Gott ihm in ſeiner Güte freiſtellt, das wieder zu beginnen,
was er ſchlecht gemacht hat. Uebrigens muß man dasjenige, was
das Werk des Willen Gottes iſt, zu unterſcheiden wiſſen, von dem,

was Menſchenwerk iſt. Wenn eine Gefahr euch droht, ſo ſeid nicht
ihr es, welche dieſe Gefahr geſchaffen hat, ſondern Gott; aber ihr

habt den Willen, euch derſelben auszuſetzen, weil ihr darin ein
Mittel zum Fortſchritt geſehen habt, und Gott hat es erlaubt.“
259. Wenn der Geiſt die Wahl der Prüfungsarten hat, die
er beſtehen ſoll, folgt daraus, daß alle Betrübniſſe, welche uns im
Leben treffen, von uns vorhergeſehen und gewählt worden ſind?
„Alle nein! denn es läßt ſich nicht ſagen, daß ihr Alles bis
zum Kleinſten gewählt und vorhergeſehen habt, was euch in der

Welt geſchieht; ihr habt die Art der Prüfung gewählt, die einzelnen
Handlungen ſind die Folge der Lage und oft euerer eigenen Hand
lungen. Wenn z. B. der Geiſt unter Miſſethäter auf die Welt

kommen wollte, wußte er, welcher hinreißenden Gewalt er ſich aus
ſetzte, nicht aber eine jede der Handlungen, welche er vollführen
würde. Dieſe Handlungen ſind die Folge ſeines freien Willens.
Der Geiſt weiß, wenn er einen ſolchen Weg wählt, welcher Art die
Kämpfe ſind, die er durchmachen muß, er kennt alſo die Gattung
der Wechſelſeiten, denen er begegnen wird, nicht aber, ob eine
Begebenheit eher als eine andere ſein wird. Die einzelnen Bege
benheiten entſtehen aus den Umſtänden und der Kraft der Dinge.

Nur die großen Begebenheiten, diejenigen, welche auf die Beſtim
mung Einfluß üben, ſind vorhergeſehen. Wenn du einen Weg
nimmſt, welcher von Geleiſen durchfurcht iſt, weißt du ſchon, daß

du große Vorſicht zu nehmen haſt, weil die Möglichkeit, zu fallen,
da iſt, du weißt aber nicht, auf welchem Punkte du fallen wirſt,
und es kann auch ſein, daß du gar nicht fällſt, wenn du klug

genug biſt. Wenn dir auf der Straße ein Dachziegel auf den Kopf
fällt, ſo mußt du nicht glauben, daß es ſo geſchrieben war, wie
man es gewöhnlich ſagt.“
260. Wie kann der Geiſt unter unehrlichen Leuten auf die
Welt kommen wollen?

-

-

Er muß wohl in eine Mitte geſchickt werden, in welcher er die
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Prüfung, die er verlangt hat, beſtehen kann. Nun gut, es muß
Aehnlichkeit da ſein; um gegen den Raubinſtinkt kämpfen zu können,
muß er ſich unter ſolchen Leuten befinden.“

-

– Wenn alſo keine ſchlechten Leute auf der Erde wären, ſo
könnte der Geiſt nicht die Mitte finden, welche für gewiſſe Prüfun
gen nothwendig iſt?

/

-

„Sollte man ſich darüber beſchweren? So iſt es in den höhe.
ren Welten, wo ſelbſt das Uebel keinen Zutritt hat; deßhalb gibt
es auch dort nur gute Geiſter. Wirket, daß es bald auf euerer
Erde auch ſo ſei.“
261. Muß der Geiſt in den Prüfungen, welche ihn zur Voll
/

kommenheit führen ſollen, jede Art Verſuchung erleiden. Muß er
alle Verhältniſſe, welche in ihm Hochmuth, Eiferſucht, Geiz, Wolluſt
erregen können, durchleben ?
„Gewiß nicht, da ihr wiſſet, daß es Geiſter gibt, welche vom

Anfang an einen Weg einſchlagen, welcher ſie von vielen Prüfungen
befreit; der aber, welcher ſich auf den ſchlechten Weg hinreißen läßt,
läuft alle Gefahren dieſes Weges. Ein Geiſt z. B. kann um den
Reichthum bitten, und es kann ihm bewilligt werden; dann wird
er ſeinem Charakter nach, entweder geizig oder verſchwenderiſch,
egoiſtiſch oder großmüthig werden können, oder er wird ſich allen

Genüſſen der Wolluſt hingeben, aber das bedeutet noch nicht, daß
er nothwendig die ganze Reihe aller dieſer Verſuchungen durch:
machen muß.“
262. Wie kann der Geiſt, welcher bei ſeinem Urſprung ein

fach, unwiſſend und ohne Erfahrung iſt, eine Exiſtenz mit Bewußt
ſein wählen, und von dieſer Wahl verantwortlich ſein?

„Gott kommt ſeiner Unerfahrenheit zur Hilfe, indem er ihm

den Weg vorzeichnet, welchen er zu folgen hat, wie du es für ein
Kind in der Wiege machſt, aber er läßt ihn nach und nach Herr
ſeiner Wahl werden, in dem Maße als ſein freier Wille ſich ent
wickelt. In dieſem Momente verirrt er ſich oft, indem er den

ſchlechten Weg nimmt, und den Rathſchlägen der guten Geiſter nicht
folgt; das kann man den Fall des Menſchen nennen.“
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– Wenn der Geiſt ſeinen freien Willen genießt, hängt dann
die Wahl der körperlichen Exiſtenz immer ausſchließlich von ſeinem

Willen ab, oder kann dieſe Exiſtenz ihm durch den Willen Gottes
als eine Sühnung auferlegt werden?
„Gott weiß zu erwarten: Er übereilt nicht die Sühnung;
jedoch kann Gott einem Geiſte eine Exiſtenz auferlegen, wenn dieſer
bei ſeiner Niedrigkeit oder bei ſeinem ſchlechten Willen nicht fähig
iſt, das zu verſtehen, was ihm am heilſamſten ſein könne, und
wenn Er ſieht, daß dieſe Exiſtenz zu ſeiner Reinigung und ſeinem
Vorwärtsſchreiten dienen kann, und zugleich eine Sühnung dem
ſelben darbietet.“
263. Trifft der Geiſt unmittelbar nach ſeinem Tode ſeine
Wahl?
„Nein, Mehrere glauben, daß die Strafen ewig ſind; man
hat es euch ſchon geſagt: es iſt eine Strafe.“
264. Was lenkt den Geiſt in der Wahl der Prüfungen, die
er beſtehen will?
„Er wählt diejenigen, welche nach der Art ſeiner Fehler für
ihn eine Sühnung ſind, und ihn am ſchnellſten vorwärtsſchreiten
machen können. Die Einen können ſich alſo das Leben mit Ar
muth und Entbehrungen wählen, um zu verſuchen, es mit Muth
zu ertragen; Andere wollen ſich durch die Verſuchungen des Ver
mögens und der Macht erproben, welche durch den Mißbrauch,
welchen man hiemit machen kann, und durch die böſen Leidenſchaften,
welche ſie begünſtigen, viel gefährlicher ſind; Andere endlich wollen
ſich in den Kämpfen üben, welche ſie in der Berührung mit dem
Laſter zu beſtehen haben.“
265. Wenn gewiſſe Geiſter die Berührung mit dem Laſter als
Prüfung wählen, gibt es auch ſolche, welche dieſelbe wählen, ſei es
aus Sympathie, aus dem Wunſche in einer ihrem Geſchmack ent
ſprechenden Umgebung zu leben, oder um ſich körperlich materiellen
Genüſſen hingeben zu können?
-

„Gewiß gibt es ſolche, aber das geſchieht nur bei denjenigen,
deren moraliſcher Sinn noch wenig entwickelt iſt; die Prüfung
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kommt von ſich ſelbſt, und ſie beſtehen dieſelbe längere
Zeit. Früher oder ſpäter begreifen ſie, daß die Erſättigung der
rohen Leidenſchaften, für ſie traurige Folgen hat, welche ſie während
einer Zeit ertragen werden, die ihnen ewig ſcheinen wird; und Gott
kann ſie in dieſem Zuſtande ſo lange laſſen, bis ſie ihren Fehler be
griffen haben, und ſie ſelbſt verlangen, denſelben durch erſprießliche
Prüfungen wieder gut zu machen.“
266. Scheint es nicht natürlich, die weniger peinlichen Prü

fungen zu wählen?
„Für euch, ja, für den Geiſt, nein, wenn er von der Materie
befreit iſt, hört die Täuſchung auf, und er denkt anders.“
Auf der Erde und unter den Einfluß der fleiſchlichen Gedanken ge
ſtellt, ſieht der Menſch in dieſen Prüfungen nur die peinliche Seite;
deßwegen ſcheint es ihm natürlich, diejenigen zu wählen, welche von ſei

nem Geſichtspunkte aus mit den materiellen Genüſſen ſich vereinigen
können; in dem geiſtigen Leben aber vergleicht er dieſe flüchtigen und
groben Genüſſe mit dem unveränderlichen Glück, das er durchſchimmern

ſieht, und was thun ihm dann einige vorübergehende Leiden? Der Geiſt
kann alſo die härteſte Prüfung und folglich die peinlichſte Exiſtenz wählen, in
der Hoffnung, zu einem beſſeren Zuſtand ſchneller zu gelangen; wie der Kranke
es oft macht, welcher, um ſich ſchneller zu heilen, das nnangenehmſte

Heilmittel wählt.

Derjenige, der ſeinen Namen durch die Entdeckung

eines unbekannten Landes berühmt machen will, wählt keinen mit Blumen

beſtreuten Weg, er kennt die Gefahren, welchen er entgegen geht, er kennt
aber auch den Ruhm, der ihn, wenn ſeine Unternehmung gelingt, er
wartet.

Die Lehre der freien Wahl unſerer Exiſtenzen, und der Prüfungen,
welche wir zu beſtehen haben, hört auf, außerordentlich zu ſein, wenn

man betrachtet, daß die von der Materie befreiten Geiſter die Dinge
anders ſchätzen, als wir es ſelbſt thun.

Sie erkennen den Zweck, einen

für ſie viel ernſteren Zweck, als die vorübergehenden Genüſſe der Welt;

nach jeder Exiſtenz ſehen ſie den Schritt, welchen ſie gemacht haben, und
begreifen, was ihnen noch an Reinheit fehlt, um ihn erreichen zu können.

Deßwegen unterwerfen ſie ſich gern allen Wechſelfällen des körperlichen
Lebens, indem ſie um diejenigen ſelbſt bitten, welche geeignet ſind, ſie
ſchneller dahin gelangen zu laſſen. Man erſtaunt alſo mit Unrecht, daß
der Geiſt nicht der ſanfteren Exiſtenz den Vorzug gibt. Dieß vom Kum

mer befreite Leben kann er nicht in ſeinem unvollkommenen Zuſtand ge
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nießen, er ſieht es ſchimmern, und um es zu erreichen, trachtet er ſich zu
verbeſſern.
Uebrigens haben wir nicht alle Tage das Beiſpiel einer ſolchen
Wahl vor Augen? Der Menſch, welcher einen Theil ſeines Lebens
ohne Raſt und Ruhe arbeitet, um ſich ein behagliches Leben zu ver

ſchaffen, was iſt es anders, wenn nicht eine Aufgabe, die er ſich in der
Ausſicht einer beſſern Zukunft auferlegt? Der Krieger, welcher ſich für
eine gefährliche Miſſion anbietet; der Reiſende, welcher den nicht minder
großen Gefahren, denen er ſich im Intereſſe der Wiſſenſchaft oder ſeines
Vermögens ausſetzt, trotzt, was iſt es Anderes, wenn nicht freiwillige
Prüfungen, welche ihnen Ehre und Nutzen ſchaffen ſollen, wenn ſie ihnen
gelingen? Was thut der Menſch nicht, weſſen ſetzt er ſich nicht aus für
ſein Intereſſe und ſeinen Ruhm? Sind alle Examen nicht auch freiwillige

Prüfungen, denen man ſich in der Ausſicht, ſich in der Laufbahn, die
man ſich gewählt hat, zu erheben, unterwirft. Man gelangt nur zu einer
hohen geſellſchaftlichen Stellung in der Wiſſenſchaft, Kunſt, Induſtrie, indem

man die Reihen der untern Stellungen durchläuft, welche eben ſo viele
Prüfungen ſind.

Das menſchliche Leben iſt alſo eine Nachbildung des

geiſtigen Lebens; man findet darin im Kleinen alle möglichen Wechſel
fälle. Wenn wir alſo im Leben oft die ſchwerſten Prüfungen in der
Ausſicht eines höheren Zweckes wählen, warum würde nicht auch der
Geiſt, welcher weiter als der Körper ſieht und für den das körperliche

Leben ein flüchtiger Zwiſchenfall iſt, eine mühſame und arbeitsvolle Eri
ſtenz wählen, wenn ſie ihn zu einem ewigen Glück führen ſoll? Diejenigen,
welche ſagen, daß ſie, da der Menſch die Wahl ſeiner Exiſtenz hat, ver
langen Fürſt oder Millionär zu werden, ſind wie die Kurzſichtigen, welche
blos das ſehen, was ſie berühren, oder wie gefräßige Kinder, welche auf die
Frage, welchen Stand ſie vorziehen, antworten: Zuckerbäcker oder Conditor.
So auch der Reiſende, welcher in der Tiefe des durch Nebel ver

dunkelten Thales, weder die Länge noch das Ende des Weges ſieht; aber
am Gipfel des Berges angelangt, den zurückgelegten Weg, ſo wie das,
was ihm noch zum Durchlaufen übrig bleibt, umfaßt; er ſieht ſein Ziel,
die Hinderniſſe, welche er noch zu überſtehen hat, und kann ſicherer die
Mittel, um hin zu gelangen, berechnen. Der einverleibte Geiſt iſt, wie

der Reiſende am Fuße des Berges; von den irdiſchen Banden befreit,
beherrſcht er Alles, wie derjenige, welcher am Gipfel des Berges ſteht.
Der Zweck für den Reiſenden iſt Ruhe nach der Anſtrengung; für den
Geiſt iſt er das höchſte Glück nach den Betrübniſſen und Prüfungen.

Alle Geiſter ſagen, daß ſie im wandelnden Zuſtand ſuchen, forſchen,
beobachten, um dann zu wählen. Haben wir hievon nicht ein Beiſpiel
in dem körperlichen Leben? Suchen wir nicht oft Jahre hindurch die
v
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Laufbahn, welche wir freiwillig wählen, weil wir ſie für am geeignetſten,
um zu unſerem Zweck zu gelangen, glauben? Wenn wir bei der Einen
ſcheitern, wählen wir eine Andere. Jede Laufbahn, welche wir wählen,
iſt eine Phaſe, eine Periode nnſeres Lebens. Suchen wir nicht jeden
Tag, was wir den folgenden Tag machen werden? Was ſind aber für
den Geiſt die verſchiedenen körperlichen Exiſtenzen, wenn nicht eben ſo
viele Phaſen, Perioden, Tage in ſeinem ſpiritiſchen Leben, welches wie
wir ſchon ſchon wiſſen, ſein normales Leben iſt, da das körperliche Leben
nur tranſitoriſch und vergänglich iſt?

267. Könnte der Geiſt während des körperlichen Zuſtandes
ſeine Wahl treffen?
„Sein Wunſch kann Einfluß haben; das hängt von der Ab
ſicht ab; aber als Geiſt ſieht er oft die Dinge ſehr verſchieden.
Nur der Geiſt iſt es, welcher dieſe Wahl trifft; wir wiederholen es,
aber er kann dieſelbe während des materiellen Lebens treffen, denn
der Geiſt hat immer Momente, wo er von der Materie, welche er
bewohnt, unabhängig wird.“

– Viele Leute wünſchen Anſehen und Reichthum, aber gewiß
nicht als Sühnung oder als Prüfung?
„Gewiß, die Materie allein wünſcht das Anſehen, um es zu
genießen, und der Geiſt wünſcht es, um deſſen Unbeſtand kennen zu
-

lernen.“

-

268. Hat der Geiſt, bis er den Zuſtand der vollkommenen

Reinheit erreicht, beſtändig Prüfungen zu beſtehen?
„Ja, aber ſie ſind nicht ſo, wie ihr es glaubt; ihr nennt die
materiellen Betrübniſſe eine Prüfung; der Geiſt aber, bei einem

gewiſſen Grad angelangt und ohne vollkommen zu ſein, hat keine
ſolche mehr zu beſtehen; aber er hat immer Pflichten zu erfüllen,
welche ihm helfen, ſich zu vervollkommnen, und nichts Mühſames
für
ihn haben, und
wenn es nur wäre, Anderen zu ihrer eigenen
Vollkommenheit
zu verhelfen.“
f

269. Kann der Geiſt ſich über die Wirkſamkeit der Prüfung,
welche er wählt, täuſchen?
-

-

„Er kann eine ſolche wählen, welche ſeine Kräfte überſteigt und
dann erliegt er; er kann auch eine ſolche wählen, welche ihm gar

124

2. Buch. – 6. Kapitel.

nichts nützt, wie wenn er eine Art müſſiges und unnützes Leben
wählt; einmal aber in die Welt der Geiſter zurückgekehrt, bemerkt
er, daß er nichts gewonnen habe, und er bittet, die verlorene Zeit
wieder gut machen zu können.“
270. Woher kommt der Beruf gewiſſer Leute und ihr Wille
einer Laufbahn eher, wie einer andern zu folgen?
„Es ſcheint mir, daß ihr ſelbſt dieſe Frage beantworten könnt;

liegt nicht darin die Folgerung alles deſſen, was wir über die
Wahl der Prüfungen und über den in einer früheren Eriſtenz ge
machten Fortſchritt geſagt?“

271. Indem der Geiſt im wandelnden Zuſtand die verſchiede:
nen Lagen, in welchen er fortſchreiten könnte, durchforſcht, wie

glaubt er es z. B. unter kannibaliſchen Völkern thun zu können?
„Die ſchon vorgerückten Geiſter ſind es nicht, welche unter den
kannibaliſchen Völkern zur Welt kommen, ſondern Geiſter von der
Natur der Kannibalen ſelbſt, oder von noch niedrigeren.“
Wir wiſſen, daß unſere Menſchenfreſſer nicht der letzten Stufe der
Leiter angehören, und daß es Welten gibt, wo die Rohheit und Wildheit
nichts Aehnliches auf Erden haben; dieſe Geiſter alſo ſind noch niedriger.
Die Niedrigſten unſerer Welt zu ſein und unter unſeren Wilden geboren
zu werden, heißt für ſie ein Fortſchritt, ſo wie es für unſere Menſchen
freſſer ein Fortſchritt wäre, unter uns ein Handwerk zu treiben das ſie
zum Blutvergießen nöthigen würde. Wenn ſie nicht höher zielen, ſo
kommt es davon, weil ihre moraliſche Niedrigkeit ihnen nicht erlaubt,
einen vollkommmeneren Fortſchritt zu begreifen. Der Geiſt kann nur ſtufen
weiſe vorrücken; er kann nicht mit einem Sprung den Raum überſetzen,
welcher die Barberei von der Civiliſation trennt, und darin erkennen wir

eine der Nothwendigkeiten der Wiedereinverleibung, welche wohl in der
That der Gerechtigkeit Gottes entſpricht; was würden ſonſt die Millionen
Weſen werden, welche jeden Tag in dem unterſten Grade der Erniedri
gung ſterben, wenn die Mittel, noch zur Erhabenheit gelangen zu können,
nicht bleiben würden? Warum hätte Gott ſie der Begünſtigungen enterbt,
welche er den andern Menſchen zu Theil werden läßt?

272. Könnten Geiſter, welche von einer der Erde untergeord
neten Welt, oder von einem ſehr zurückgebliebenen Volke, wie z. B.
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den Kannibalen, kommen, unter unſern eiviliſirten Völkern geboren
werden?

„Ja, es gibt ſolche, welche, indem ſie zu hoch ſteigen wollen,
ſich verirren. Sie ſind aber dann nicht an ihrem Platze, weil ſie Sitten
und Inſtinkte haben, welche mit den eurigen im Widerſpruch
ſtehen.“
Dieſe Weſen geben uns das traurige Schauſpiel der Wildheit in
mitten der Civiliſation, indem ſie unter die Kannibalen zurückkehren wer
den, wird es kein Verluſt ſein, ſie werden nur ihren Platz wieder ein
nehmen und werden vielleicht noch dadurch gewinnen.
A

273. Könnte ein Menſch, welcher einem civiliſirten Volk an

gehört, in einer wilden Race als Sühnung wieder einverleibt wer
den ?

s

„Ja,- das hängt aber von der Gattung der Sühnung ab;
ein Herr, welcher gegen ſeinen Sklaven hart geweſen iſt, wird ſeiner
Reihe nach Sklave werden können, und die ſchlechten Behandlungen,
welche er erleiden ließ, ſelbſt leiden müſſen. Der, welcher in einer
Epoche Befehle ertheilt hat, kann in einer neuen Exiſtenz denjenigen
ſelbſt gehorchen müſſen, welche ſich unter ſeinen Willen beugten.
„Es iſt eine Sühnung, wenn er ſeine Macht mißbraucht hat, und
Gott kann ſie ihm auferlegen. Ein guter Geiſt kann auch, um

dieſe Völker vorrücken zu machen, eine einflußreiche Exiſtenz unter
ihnen wählen, dann aber iſt es eine Miſſion.“
Jenſeitige Beziehungen.

274. Bilden die verſchiedenen Klaſſen von Geiſtern unter ſich
eine Rangordnung in Bezug ihrer Macht; gibt es unter ihnen eine
Unterordnung und eine Oberherrſchaft?
„Ja, eine ſehr große; die Geiſter haben unter einander eine

Herrſchaft, welche ihrer Erhabenheit gemäß iſt, und welche ſie durch
einen unwiderſtehlichen moraliſchen Einfluß ausüben.“

– Können ſich die unteren Geiſter der Macht derjenigen,
welche ihnen erhaben ſind, entziehen?
„Ich habe geſagt: „unwiderſtehlich“.“
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275. Geben einem Menſchen die Macht und das Anſehen,
welche er auf Erden genoſſen, eine Oberherrſchaft in der Welt der
Geiſter?
„Nein, denn dort werden die Kleinen erhoben und die Großen
erniedrigt werden.“ Leſe die Pſalmen.

– Wie ſollen wir dieſe Erhebung und dieſe Erniedrigung
verſtehen?

-

„Weißt du nicht, daß die Geiſter nach ihrem Verdienſt mehrere
Rangordnungen bilden ? Nun! der Größte auf der Erde kann

ſich unter den Geiſtern im letzten Rang befinden, während ſein
Diener im erſten ſein wird. Verſtehſt du das? Hat nicht Jeſus
geſagt: „Wer ſich erniedriget, wird erhöhet werden, und wer ſich erhebt,
wird erniedrigt werden?“
276. Empfindet derjenige, welcher auf der Erde groß war, und
welcher unter den Geiſtern untergeordnet ſich befindet, eine Demü
thigung?
„Bisweilen eine ſehr große; beſonders wenn er hochmüthig und
eiferſüchtig war.“
277. Erkennt der Soldat, welcher, nach der Schlacht ſeinen
General in der Welt der Geiſter wiederfindet, ihn noch als ſeinen
HOberen?
a

„Der Titel iſt nichts, die wirkliche Erhabenheit iſt Alles.“
278. Sind die Geiſter der verſchiedenen Rangordnungen unter
einander vermiſcht?
„Ja und nein, d. h. ſie ſehen ſich, aber unterſcheiden einander,
ſie fliehen oder nähern ſich nach der Aehnlichkeit oder nach der Ab
neigung ihrer Gefühle, ſo wie es unter euch ſtattfindet. Es bildet
eine eigene Welt von der die eurige nur ein verdun
kelter Wiederſchein iſt. Diejenigen von derſelben Rangordnung
vereinigen ſich durch eine Art Anziehungskraft, und bilden Gruppen
oder Geiſterfamilien, welche durch die Sympathie und den Zweck,
welchen ſie verfolgen, vereinigt ſind: die Guten durch den Wunſch
das Gute zu wirken, die Böſen durch den Wunſch das Schlechte
-

-
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zu machen, durch die Scham vor ihren Fehlern und durch das
Bedürfniß ſich unter ähnlichen Weſen zu befinden.“
Gerade ſo, wie in einer großen Stadt, wo die Menſchen aller
Range und aller Stände ſich ſehen und begegnen, ohne ſich zu vermiſchen;
wo ſich Geſellſchaften durch Aehnlichkeit der Neigungen bilden; wo das
Laſter und die Tugend ſich berühren, ohne mit einander zu reden.

279. Haben gegenſeitig alle Geiſter unter einander Umgang?
„Die Guten gehen überall, und das muß ſo ſein, damit ſie

ihren Einfluß auf die Schlechten ausüben können, aber die Regionen,
welche die Guten bewohnen, ſind den unvollkommenen Geiſtern
unterſagt, damit dieſe die Verwirrung, welche durch die ſchlechten

Leidenſchaften erzeugt wird, nicht dahin bringen.“
280. Wie iſt die Natur der Beziehungen unter den guten und
den ſchlechten Geiſtern?
„Die Guten trachten, die ſchlechten Neigungen der Andern

zu bekämpfen, um ihnen zum Steigen zu helfen; es iſt eine
Miſſion.“

281. Warum finden die untern Geiſter ein Vergnügen daran,
uns zum Schlechten zu verleiten?
„Aus Eiferſucht, weil ſie nicht unter die Guten zu kommen

verdient haben. Ihr Wunſch iſt, ſo viel ſie können, die noch un
erfahrenen Geiſter zu hindern, zum höchſten Glück zu gelangen; ſie
wünſchen den Andern das empfinden zu laſſen, was ſie ſelbſt em
pfinden. Sehet ihr das nicht auch unter euch?“
282. Wie verkehren die Geiſter unter ſich?

„Sie ſehen und verſtehen ſich; das Wort iſt materiell; es iſt
der Wiederſchein des Geiſtes. Das allgemeine Fluidum bildet
unter ihnen eine beſtändige Verbindung, es iſt das Vehikel für die
Uebertragung des Gedankens, wie für euch die Luft das Vehikel
des Schalles iſt; es iſt eine Art allgemeiner Thelegraphie, welche

alle Welten vereinigt und den Geiſtern erlaubt, von einer Welt zur
andern in fortwährende Verbindung zu treten.“
283. Können die Geiſter ſich gegenſeitig ihre Gedanken ver

bergen, können ſie ſich vor einander verſtecken?
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„Nein, für ſie iſt Alles bloß geſtellt, beſonders, wenn ſie voll
kommen ſind; ſie können ſich entfernen, aber ſie ſehen ſich beſtändig.
Das iſt aber keine abſolute Regel; denn gewiſſe Geiſter können ſich
ſehr wohl vor Andern unſichtbar machen, wenn ſie es für nützlich
errachten.“

284. Wie können die Geiſter, welche körperlos ſind, ihre In

dividualität beweiſen, und ſich von den andern geiſtigen Weſen,
welche ſie umgeben, unterſcheiden?

„Sie beſtätigen ihre Individualität durch die Geiſterhülle,
welche aus ihnen für einander verſchiedene Weſen macht, wie der
Körper unter den Menſchen.“
285. Erkennen ſich die Geiſter deſhalb, weil ſie die Erde mit
einander bewohnt haben? Erkennt der Sohn ſeinen Vater, der
Freund ſeinen Freund?
„Ja, und von Generation zu Generation.“

– Wie erkennen ſich in der Geiſterwelt die Menſchen, welche

ſich auf der Erde gekannt haben?
„Wir ſehen unſer vergangenes Leben und wir leſen darin, wie

in einem Buche, indem wir die Vergangenheit unſerer Freunde und
Feinde ſehen, ſehen wir auch ihren Uebergang vom Leben zum Tode.“

286. Sieht die Seele, indem ſie ihre ſterbliche Hülle verläßt,
unmittelbar ihre Eltern und Freunde, welche ihr in die Geiſterwelt
vorangegangen ſind?
„Unmittelbar iſt nicht immer das richtige Wort; denn wie
wir es ſchon geſagt haben, braucht die Seele einige Zeit, um ſich
zu erkennen, und ſich des materiellen Schleiers zu entledigen.“
287. Wie iſt der Empfang der Seele bei der Rückkehr in die
Geiſterwelt?
„Die des Gerechten, wie ein ſeit langer Zeit erwarteter, wohl.
geliebter Bruder; die des Böſen, wie ein Weſen, welches man be
dauert, und das man trachtet, zu Gott und zur Vollkommenheit
zurück zu führen.“
288. Was empfinden die unreinen Geiſter beim Anblicke eines
anderen böſen Geiſtes, welcher zu ihnen kommt?
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„Die Böſen ſind vergnügt, Weſen zu ſehen, welche ihnen gleich

ſind, und wie ſie ſelbſt des höchſten Glückes beraubt ſind. Gerade
ſo wie auf Erden ein Spitzbube unter ſeines Gleichen.“
289. Kommen uns manchmal die Eltern und Freunde entge
gen, wenn wir die Erde verlaſſen?

„Ja, ſie kommen der Seele, welche ſie lieben, entgegen; ſie

wünſchen ihr Glück, wenn ſie den Gefahren des Weges entronnen,
wie man es bei der Rückkehr von einer Reiſe thut, und ſie hel

fen ihr, ſich von den körperlichen Banden zu befreien
Es iſt eine Belohnung für die guten Geiſter, wenn diejenigen, welche ſie
geliebt haben, ihnen entgegenkommen, während derjenige, welcher
unrein iſt, verlaſſen bleibt oder nur von Geiſtern, die ihm ähnlich
ſind, umgeben wird. Dieß iſt eine Strafe.“
290. Sind die Eltern und Freunde nach ihrem Tode immer
vereinigt?
„Das hängt von ihrer Erhabenheit und von dem Weg, welchen
ſie für ihren Fortſchritt verfolgt haben, ab. Wenn einer von ihnen
vorgerückter iſt, oder ſchneller als der Andere ſchreitet, können ſi

nicht beiſammen bleiben; ſie werden ſich manchmal ſehen können,
aber ſie werden nur für immer vereinigt werden, wenn ſie gleichen
Schritt halten können, oder wenn ſie die Gleichheit in der Voll

kommenheit erreicht haben werden; und manchmal iſt die Entzie
hung des Anblicks ſeiner Eltern und Freunde auch eine Strafe.“
Sympathetiſche und antipathetiſche Beziehungen der Geiſter. – Ewige Hälfte.

291. Haben die Geiſter unter ſich, außer der allgemeinen Sym
pathie der Aehnlichkeit noch beſondere Zuneigungen?
„Ja, ſo wie die Menſchen, aber das Band, welches die Gei
ſter einigt, iſt ſtärker, wenn der Körper nicht mehr vorhanden iſt,
-

weil er den Wechſelwirkungen der Leidenſchaften nicht mehr aus.
geſetzt iſt.“
292. Kennen die Geiſter unter ſich den Haß?
„Es gibt nur Haß unter den unreinen Geiſtern, und dieſe ſind
es, welche unter euch die Feindſeligkeiten und Zwietracht ſäen.“
-

9
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293. Werden zwei Weſen, welche auf der Erde Feinde gewe
ſen ſind, ihren Groll gegeneinander in der Geiſterwelt behalten?
„Nein, ſie werden verſtehen, daß ihr Haß dumm und die Ur
ſache kindiſch war. Die unvollkommenen Geiſter bewahren allein

eine Art Erbitterung, bis ſie gereinigt ſind. Wenn es ein materiel
les Intereſſe iſt, welches ſie entzweiet hat, ſo werden ſie, wenn ſie nur

ein wenig von der Materie befreit ſind, nicht mehr daran denken.
Wenn unter ihnen keine Antipathie beſteht, ſo können ſie ſich mit
Vergnügen wiederſehen, da die Urſache des Streites nicht mehr
da iſt.“
So verhält es ſich mit zwei Schülern, welche einmal im vernünftigen
Alter angelangt, die Knabenhaftigkeit ihrer Streitigkeiten während ihrer
Kindheit erkennen, und daher gegen einander böſe zu ſein, aufhören.

294. Iſt die Erinnerung an die ſchlechten Handlungen, welche
zwei Menſchen gegeneinander haben begehen können, ein Hinderniß
zu ihrer Sympathie?
W.

„Ja, ſie führt dazu, dieſelben von einander zu entfernen.“
295. Was für ein Gefühl empfinden nach dem Tode diejenigen,
welchen wir hienieden Böſes zugefügt haben?
„Sind ſie gut, ſo verzeihen ſie nach dem Maße eurer Reue.“
„Sind ſie ſchlecht, ſo können ſie darüber einen Groll bewahren,
und euch manchmal bis in eine andere Exiſtenz verfolgen. Gott
kann dieß als eine Strafe erlauben.“

296. Sind die perſönlichen Zuneigungen der Geiſter einer
Veränderung fähig?
„Nein, denn ſie können ſich nicht täuſchen; ſie haben nicht
mehr die Maske, unter welcher die Heuchler ſich ver.
bet gen; deßwegen ſind auch, wenn die Geiſter rein ſind, ihre Zu
neigungen unveränderlich. Die Liebe, welche ſie einigt, iſt für ſie
die Quelle einer höchſten Glückſeligkeit.“
297. Dauert die Liebe, welche zwei Weſen für einander auf
der Welt hatten, in der Geiſterwelt immer fort?
„Ja, gewiß, wenn ſie auf einer wahren Sympathie gegründet
iſt; aber, wenn die phyſiſchen Urſachen mehr als die ſympathetiſchen
-

-
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daran Theil haben, ſo hört ſie mit der Urſache auf. Die Zunei
gungen unter den Geiſtern ſind feſter und dauerhafter als auf der
Erde, weil ſie nicht der Wechſellaune der materiellen Intereſſen und
der Eigenliebe unterworfen ſind.“

298. Sind die Seelen, welche ſich vereinigen ſollen, zu dieſer
Einigung urſprünglich vorbeſtimmt, und hat ein Jeder von uns irgend
wo im Weltall ſeine Hälfte, mit welcher er eines Tages nothwendig
vereinigt werden muß?

„Nein, es beſteht keine beſondere und unumgängliche Vereini
gung zwiſchen zwei Seelen. Die Einigung beſteht unter allen Gei
ſtern, aber in verſchiedenen Abſtufungen, je nach dem Rang, wel.
chen ſie einnehmen, d. h. nach der Vervollkommnung, welche ſie

erworben haben. Je vollkommener ſie ſind, deſto inniger iſt ihre
Vereinigung. Aus der Zwietracht entſtehen alle Uebel der Men

ſchen, aus der Eintracht entſpringt das vollkommene Glück.“
299. Welchen Sinn ſoll man dem Worte Hälfte geben,
deſſen ſich gewiſſe Geiſter bedient haben, um die ſympathetiſchen Gei
ſter zu bezeichnen?
„Der Ausdruck iſt nicht richtig; wenn ein Geiſt die getrennte
Hälfte eines Anderen wäre, ſo wäre er unvollkommen.“

300. Einmal, daß zwei vollkommen ſympathetiſche Geiſter ver
einigt ſind, ſind ſie es für ewig oder können ſie ſich trennen und
it einem andern Geiſte ſich verbinden?

„Alle Geiſter ſind unter ſich vereiniget; ich ſpreche von denje.
nigen, welche zur Vollkommenheit gelangt ſind, wenn in den un
teren Sphären ein Geiſt ſich erhebt, ſo hat er dieſelbe Sympathie
für diejenige nicht mehr, welche er verlaſſen hat.“

301. Sind zwei ſympathetiſche Geiſter die Vervollſtändigung
von einander, oder iſt dieſe Sympathie die Folge einer vollkomme.
nen Identität?

„Die Sympathie, welche einen Geiſt zu einem anderen an

zieht, iſt die Folge des vollkommenen Einklangs ihrer Neigungen,
ihrer Inſtinkte; ſollte der Eine den Andern vervollſtändigen, ſo
würde er ſeine Individualität verlieren.“
9*
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302. Beſteht die für die vollkommene Sympathie nothwendige
Identität nur in der Aehnlichkeit der Gedanken und Gefühle, oder
auch in der Gleichheit der erworbenen Kenntniſſe?

„In der Gleichheit der Stufen, in der Erhabenheit.“

303. Können die Geiſter, welche heute nicht ſympathetiſch ſind
es ſpäter werden?
„Ja, Alle werden es. Der Geiſt alſo, welcher heute in
einer untern Sphäre ſich befindet, wird, indem er ſich vervollkomm
net, in die Sphäre gelangen, welche ein anderer Geiſt bewohnt.“
„Ihre Begegnung wird eine ſchnellere ſein, wenn der höhere
Geiſt, indem er die Prüfungen, denen er unterworfen, ſchlecht be
ſteht, in demſelben Zuſtand geblieben iſt.“
– Können zwei ſympathetiſche Geiſter aufhören es zu ſein?
„Gewiß, wenn der eine faul iſt.“
-

Die Theorie der ewigen Hälfte iſt eine Figur, welche die Vereinigung
zweier ſympathetiſchen Geiſter darſtellt; es iſt ein Ausdruck, welcher ſoga
in der gewöhnlichen Sprache gebräuchlich iſt, und den man nicht buchr
ſtäblich nehmen muß. Die Geiſter, welche ſich deſſen bedient haben, ge
hören gewiß nicht zu der höchſten Stufe. Die Sphäre ihrer Begriffe iſt
nothwendig begrenzt, und ſie haben ihre Gedanken durch Ausdrücke be
zeichnet, deren ſie ſich während ihres körperlichen Weſens bedient hätten.
Man muß alſo folgenden Begriff zurückwerfen, nämlich, daß zwei für ein
ander geſchaffene Geiſter, nachdem ſie während einer längeren oder kürzeren
Zeit getrennt waren, durch ein unvermeidliches Schickſal ſich eines Ta
ges in der Ewigkeit vereinigen müſſen.

Erinnerung an die körperliche Exiſtenz.

304. Erinnert ſich der Geiſt an ſeine körperliche Exiſtenz?
„Ja, da er nämlich mehreremale als Menſch gelebt hat, erin
nert er ſich an das, was er war, und ich verſichere dich, daß er
manchmal aus Mitleid über ſich ſelbſt lacht.“
Gerade ſo wie ein Menſch, der ins reife Alter gelangt iſt, über die
Thorheiten ſeiner Jugend und die Bübereien ſeiner Kindheit lacht.
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305. Kommt dem Geiſte die Erinnerung an die körperliche
Exiſtenz nach dem Tode auf eine vollkommene und unerwartete Art?
„Nein, dieſe Erinnerung kommt nach und nach, wie etwas, das

aus dem Nebel auftaucht und in dem Maße zurück, als er ſeine
Aufmerkſamkeit darauf richtet.“

306. Erinnert ſich der Geiſt im Einzelnen an alle Begebenhei
ten des Lebens, und kann er das Ganze mit einem Rückblick um

faſſen?
„Er erinnert ſich an die Sachen, je nachdem ſie auf ſeinen
Geiſteszuſtand Wirkungen hatten; aber du begreifſt wohl, daß es in
ſeinem Leben gewiſſe Umſtände gibt, auf welche er keine Wichtig:
keit ſetzt und an die er ſogar ſich nicht zu erinnern trachtet.“
– Könnte er ſich daran erinnern, wenn er es wollte?
„Er kann ſich an die unbedeutendſten Kleinigkeiten und Zwi
ſchenfälle, ſei es von ſeinen Begebenheiten, ſei es von ſeinen Gedan
ken, erinnern; aber wenn es von keinem Nutzen iſt, ſo thut er
es nicht.“
– Begreift er den Zweck des irdiſchen Lebens in Bezug auf
das künftige Leben?

„Gewiß ſieht er und verſteht er ihn beſſer als während ſeines
örperlichen Lebens; er begreift die Nothwendigkeit der Reinigung
um zum Unendlichen zu gelangen, und er weiß, daß er bei jeder
Exiſtenz einige Unreinheiten zurückläßt.“
307. Wie ſtellt ſich das vergangene Leben dem Gedächtniſſe
des Geiſtes dar. Iſt es durch eine Anſtrengung ſeiner Einbildungs
kraft, oder wie ein Bild, das er vor Augen hat.
-

„Beides; alle Handlungen, bei welchen es ihm daran liegt, ſich
zu erinnern, ſind für ihn wie gegenwärtig. Die andern bleiben mehr
oder weniger unbeſtimmt in ſeinen Gedanken, oder ſind ganz ver
geſſen. Je mehr er von der Materie befreit iſt deſto weniger legt

er den materiellen Dingen eine Wichtigkeit bei. Du rufſt oft einen
wandelnden Geiſt an, welcher vor Kurzem die Erde verlaſſen hat,

und welcher ſich weder an die Namen der Perſonen, die er liebte, noch an
die vielen Einzelheiter die dir wichtig ſcheinen, erinnert; er bekümmert
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ſich wenig darum nnd das fällt in die Vergeſſenheit. An was ſich
der Geiſt ſehr gut erinnert, das ſind die Thaten, welche ihm haupt

ſächlich zur Verbeſſerung halfen.“
308. Erinnert ſich der Geiſt an alle Eriſtenzen, welche der letz
ten, die er ſoeben verlaſſen vorangingen?
„All ſeine Vergangenheit entrollt ſich vor ihm, wie die Sta
tionen, welche der Reiſende zurückgelegt hat; er erinnert ſich aber,
wir haben es geſagt, nicht auf eine abſolute Weiſe an alle Hand
lungen; ſondern in dem Maße des Einfluſſes, welchen ſie auf ſeinen
gegenwärtigen Zuſtand haben. Was die erſten Exiſtenzen betrifft,
die, welche man als die Kindheit des Geiſtes betrachten kann, ſo
verlieren ſich dieſelben in der Unbeſtimmtheit und verſchwinden in der
Nacht der Vergeſſenheit.“
309. Wie betrachtet der Geiſt den Körper, den er ſo eben ver
laſſen hat?

„Wie er einen ſchlechten Rock betrachtet, der ihn drückte
und ſich glücklich fühlt, von demſelben befreit zu ſein.“
– Welche Empfindungen hat er beim Anblick ſeines in Ver.

weſung begriffenen Körpers?
„Faſt immer Gleichgiltigkeit, wie für eine Sache, an welcher
einem nichts mehr liegt.“
310. Erkennt der Geiſt nach einer gewiſſen Zeit Knochen oder

andere Gegenſtände, als ihm gehörend?
„Manchmal, das hängt von dem höheren oder tieferen Ge

ſichtspunkte ab, von wo aus er die irdiſchen Dinge betrachtet.“
31 1. Zieht die Ehrfurcht, welche man für die materiellen
Dinge, die von dem Geiſte zurückbleiben, empfindet, ſeine Aufmerk.
ſamkeit auf dieſelben Gegenſtände an, und ſieht er dieſe Ehrfurcht
mit Vergnügen?

„Der Geiſt fühlt ſich immer glücklich, über die Erinnerung,
welche man ihm erweist. Die Sachen, welche man von ihm auf
bewahrt, rufen ihn in unſer Gedächtniß zurück; der Gedanke allein
zieht ihn zu uns, nicht dieſe Gegenſtände.“
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312. Behalten die Geiſter die Erinnerung an die Leiden, welche
ſie während ihrer letzten körperlichen Exiſtenz erlitten haben?

„Oft behalten ſie dieſelbe, und dieſe Erinnerung läßt ihnen
den Werth der Glückſeligkeit beſſer empfinden, die ſie als Geiſt ge

nießen können.“
313. Sehnt ſich der Menſch, wenn er die Erde verlaſſen hat,
auf welcher er glücklich war nach ſeinen Genüſſen zurück?
„Nur die untern Geiſter können ſich nach den Freuden zu
rückſehnen, welche mit der Unreinheit ihrer Natur im Einklang
ſtehen, und welche ſie durch ihre Leiden büßen. Was die hohen Gei

ſter betrifft, ſo iſt die ewige Glückſeligkeit tauſendmal den vergäng
lichen Vergnügungen der Erde vorzuziehen.“
Wie der Erwachſene das verachtet, was die Freude ſeiner Kindheit
ausmachte.

314. Bedauert in der andern Welt derjenige, welcher zu einem

nützlichen Zwecke große Arbeiten angefangen, die durch den Tod un
terbrochen wurden, dieſelben nnvollendet gelaſſen zu haben?
„Nein, weil er ſieht, daß Andere ſie zu beendigen beſtimmt
ſind. Im Gegentheil trachtet er andere menſchliche Geiſter einzu:
flößen, damit ſie dieſelben fortſetzen. Sein Zweck auf der Erde war
das Wohl der Menſchheit. Dieſer Zweck iſt derſelbe in der Gei
ſterwelt.“

-

315. Bewahrt derjenige, welcher Kunſt oder Literaturarbeiten
hinterlaſſen hat, für ſeine Werke die Liebe der er während ſeines

Lebens dafür hegte?
„Das hängt von ſeiner Höhe ab; er beurtheilt ſie von einem
andern Geſichtspunkte aus, und oft tadelt er das, was er am met
ſten bewunderte.“

316. Intereſſirt ſich der Geiſt noch für die Arbeiten, die auf
der Erde ſtatthaben, für den Fortſchritt der Künſte und Wiſſen
ſchaften?

„Das hängt von ſeiner Höhe oder von ſeiner Miſſion ab, welche
er zu erfüllen haben kann. Was euch großartiger erſcheint, iſt oft
Iür gewiſſe Geiſter höchſt unbedeutend; ſie bewundern es wie der
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Gelehrte die Arbeit eines Schülers bewundert. Er würdigt das,
was die Erhabenheit der einverleibten Geiſter und deren Fortſchritt
bewirken kann.“

317. Bewahren die Geiſter nach dem Tode die Vaterlandsliebe?
„Hier gilt derſelbe Grundſatz; für die erhabenen Geiſter iſt

das Weltall das Vaterland; auf der Erde iſt dort ihr Vaterland,
wo ſie am meiſten ſympathetiſche Menſchen finden.“
Die Lage der Geiſter und deren Art, die Dinge zu betrachten, wech
ſelt unendlich, im Verhältniß zu der Stufe ihrer moraliſchen und intellek
tuellen Entwickelung. Die Geiſter einer erhabenen Stufe verweilen gemeiniglich
auf der Erde nur kurze Zeit. Alles was dort geſchieht iſt ſo kleinlich im Vergleich
mit der Größe der Unendlichkeit; die Dinge, denen die Menſchen die meiſte

Wichtigkeit beilegen, ſind vor ihren Augen ſo kindiſch, daß ſie dadurch
wenig Reiz empfinden, wenn ſie nicht dazu berufen ſind, zum Fortſchritt
der Menſchheit mitzuwirken. Die Geiſter einer mittelmäßigen Stufe ver
weilen dort öfter, obgleich ſie die Dinge von einem höheren Geſichtspunkte

aus, als während ihres Lebens, betrachten. Die gewöhnlichen Geiſter ſind
-ſo zu ſagen dort wohnhaft, und bilden die Maſſe der ſchwebenden Bevöl.
kerung der unſichtbaren Welt; ſie haben beinahe dieſelben Ideen, denſel.
ben Geſchmack und dieſelben Neigungen bewahrt, welche ſie unter ihrer
körperlichen Hülle hatten. Sie miſchen ſich in unſere Vereinigungen, Ge
ſchäfte, Unterhaltungen, an welchen ſie nach ihrem Charakter mehr oder
weniger Theil nehmen. Da ſie ihre Leidenſchaften nicht befriedigen kön
nen, ſo freuen ſie ſich über diejenigen, welche ſich denſelben hingeben, und
ermuntern ſie dazu. Es gibt darunter ſolche, welche ernſter ſind, und welche

ſchauen und beobachten, um ſich zu unterrichten, und ſich zu vervollkommnen.

318 Aendern ſich im Geiſterzuſtande die Begriffe der Geiſter?
„Sehr! Und erleiden, je nachdem ſich der Geiſt der Materie
entledigt, große Aenderungen; manchmal kann er lange auf die
ſen Ideen bleiben, aber nach und nach vermindert ſich der Einfluß
auf die Materie, und er ſieht die Sachen klarer; dann ſucht er die
Mittel ſich zu verbeſſern.“
319. Da der Geiſt ſchon vor ſeiner Einverleibung geiſtig ge
lebt hat, woher kommt ſein Erſtaunen, wenn er in die Geiſterwelt
zurückkehrt?
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-

„Es iſt nur die Wirkung des erſten Augenblicks und der Ver
worrenheit, welche dem Erwachen folgt. Später erkennt er ſich voll
kommen, wenn die Erinnerung der Vergangenheit wieder zurück
kommt und ſich der Eindruck des irdiſchen Lebens verwiſcht.“ (163
und folgendes.)
-

Erinnerung an die Todten. – Leichenbegängniß.

320. Sind die Geiſter für die Erinnerung derjenigen erkenntlich,
welche ſie auf der Erde geliebt haben?
„Viel mehr als ihr es glauben könnt; dieſe Erinnerung ver

mehrt ihr Glück, wenn ſie glücklich ſind; und ſind ſie unglücklich,
dann iſt dieſelbe für ſie eine Linderung.“

-

321. Hat der Allerſeelentag für die Geiſter etwas Feierlicheres?
Bereiten ſie ſich vor, zu denjenigen, welche auf ihrem Grabe zu beten
beabſichtigen, zu kommen?
„Die Geiſter kommen an dieſem Tage beim Anrufen des Ge
dankens ſo gut, wie an einem Anderen.“
– Iſt dieſer Tag für die Geiſter ein Stelldichein bei ihrem
Grabe?

„Sie ſind an dieſem Tage dort zahlreicher, weil es mehr Men
ſchen gibt, welche dieſelben anrufen; aber jeder von ihnen kommt
nur für ſeine Freunde, und nicht für die Menge der Gleichgiltigen.“
– Unter welcher Form kommen ſie da, und wie würde man
ſie ſehen, wenn ſie ſich ſichtbar machen könnten?
„Unter derjenigen, unter welcher man ſie während ihres Lebens
gekannt hat.“
322. Kommen die vergeſſenen Geiſter, deren Grab von Nic.
-

manden beſucht wird, deſſenungeachtet dorthin, und ſind ſie gekränkt,
keinen Freund zu ſehen, der ſich ihrer erinnert?

„Was thut ihnen die Erde, ſie hiengen nur durch das Herz
daran. Wenn keine Liebe mehr da iſt, ſo bindet den Geiſt nichts

mehr, das ganze Weltall gehört ihm.“

-

323. Verſchafft dem Geiſt der Beſuch bei ſeinem Grabe mehr

Zufriedenheit als ein Gebet, welches man zu Hauſe uacht?
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„Der Beſuch bei dem Grabe iſt eine Art dem abweſenden
Geiſte zu zeigen, daß man an ihn denkt. Es iſt nur ein Bild. Ich

habe es euch geſagt, daß es das Gebet iſt, welches den Erinnerungs
akt heiligt; was liegt daran, an welchem Orte, wenn es uns nur
aus dem Herzen fließt.
324. Wohnen die Geiſter der Menſchen, denen man Statuen
oder Monumente errichtet, den Einweihungen derſelben bei, und ſehen
ſie dieſelben mit Vergnügen?

„Viele kommen dazu, wenn ſie können. Sie ſind aber weni
ger der Ehre dankbar, welche man ihnen erweist, als der Erinnerung.“

325. Woher kommt gewiſſen Menſchen der Wunſch an einem
Orte lieber begraben zu werden als an einem anderen? Kommen ſie
dort nach ihrem Tode lieber hin, und iſt dieſe Wichtigkeit, welche
ſie einer ſolchen materiellen Sache geben, ein Zeichen der Unterord
nung bei einem ſolchen Geiſte?
-

„Liebe des Geiſtes für gewiſſe Orte; moraliſche Unvollkommen
heit. Was liegt einem hohen Geiſt daran, einen Winkel der Erde
lieber zu haben wie einen andern? Weiß er nicht, daß ſeine Seele

mit denjenigen, welche er liebt vereinigt ſein wird, obgleich ihre Ge
beine getrennt find?“

-

– Soll man die Vereinigung der ſterblichen Reſte aller Mit
glieder einer Familie als eine nichtige Sache betrachten?
„Nein, es iſt ein frommer Gebrauch und ein Zeichen der Sym

pathie für diejenigen, welche man geliebt hat. Wenn an dieſer Ver
einigung den Geiſtern wenig liegt, ſo iſt ſie doch den Menſchen
nützlich. Das Andenken iſt mehr geſammelt.“

326. Iſt die Seele, wenn ſie in das geiſtige Leben zurück
kehrt, für die Ehrenbezeugungen empfindlich, die man ihrer ſterblichen
Hülle erweist?

„Wenn der Geiſt ſchon zu einem gewiſſen Grad der Vollkommenheit
gelangt iſt, beſitzt er keine irdiſche Eitelkeit mehr und verſteht die Nich:
tigkeit aller dieſer Sachen; aber wiſſe wohl, daß es oft Geiſter gibt,
welche beim erſten Augenblick ihres materiellen Todes ein großes Vergnü
gen für die Ehrenbezeugungen, die man ihnen erweist, oder eine Lang
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weile wegen des Verlaſſens ihrer Hülle empfinden; denn ſie bewah
ren noch einige dießſeitige Vorurtheile.“
327. Wohnt der Geiſt ſeinem Leichenbegängniſſe bei?
Sehr häufig wohnt er demſelben bei, manchmal aber weiß er
ſelbſt nicht recht was vorgeht, wenn er ſich noch in der Verworren
heit befindet.“
– Fühlt er ſich von der Theilnahme der Begleiter ſeines Lei
chenzuges geſchmeichelt?
-

-

„Mehr oder weniger, nach dem Gefühl, welches ſie dorthin führt.“
328. Wohnt der Geiſt desjenigen, welcher ſo eben geſtorben iſt,
den Zuſammenkünften ſeiner Erben bei?
„Faſt immer; Gott will es für ſeine eigene Unterrichtung und
-

für die Beſtrafung der Schuldigen. Hier iſt es, wo er den Werth
ihrer Betheuerungen ſchätzt; für ihn ſind alle Gefühle bloßgeſtellt,
und die Enttäuſchung, welche er empfindet, indem er die Habgier

derjenigen ſieht, welche ſeine Nachlaſſenſchaft unter ſich theilen, klärt
ihn über ihre Gefühle auf; ihre Reue wird aber eines Tages kommen!“
329. Die inſtinktmäßige Achtung, welche der Menſch zu allen
Zeiten und bei allen Völkern für die Todten zeigt, iſt ſie eine Wir

kung des innerlichen Gefühles, welches er von einer künftigen Eri
ſtenz hat?

„Es iſt eine natürliche Folge davon, ſonſt wäre dieſe Achtung
ohne Zweck.“

Siebentes Kapitel.
Rückkehr zum körperlichen Leben.
1 Vorboten der Rückkehr. – 2. Verbindung der Seele mit dem Körper, Früh
geburt. – 3. Moraliſche und geiſtige Fähigkeiten des Menſchen. – 4. Einfluß
des Organismus. – 5. Blödſinn, Wahnſinn. – 6. Von der Kindheit. – 7. Ir
diſche Zu- und Abneigungen. – 8. Vergeſſenheit des Vergangenen.
Vorboten der Rückkehr.

330. Kennen die Geiſter den Zeitpunkt, wo ſie wieder einver
leibt werden?

„Sie ahnen iyn, wie der Blinde das Feuer fühlt, dem er ſich
nähert. Sie wiſſen, daß ſie wieder einen Körper nehmen ſollen, wie
ihr wiſſet, daß ihr eines Tages ſterben ſollet, ohne jedoch zu wiſſen,
wann das geſchehen wird.“
– Die Wiedereinverleibung iſt alſo eine Nothwendigkeit des
ſpiritiſchen Lebens, wie der Tod eine Nothwendigkeit des körperlichen
Lebens iſt?
„Gewiß, es verhält ſich ſo.“

331. Beſchäftigen ſich alle Geiſter mit der Wiedereinverleibung?
„Es gibt welche, die gar nicht daran denken, welche ſogar es
nicht verſtehen. Das hängt von ihrer mehr oder weniger vorge:

rückten Natur ab. Für Einige iſt die Ungewißheit, in welcher ſie

über ihre Zukunft ſind, eine Strafe.“
332. Kann der Geiſt den Moment ſeiner Wiedereinverleibung
verzögern oder beſchleunigen?
„Er kann ihn durch ſeine Wünſche beſchleunigen; er kann ihn
auch in die Ferne rücken, wenn er vor der Prüfung zurückſchreckt;
denn unter den Geiſtern gibt es auch feige und gleichgiltige;
dieß geſchieht aber nicht unbeſtraft; er leidet daran, wie der
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jenige, welcher ein heilſames Mittel, das ihn geſund machen kann,
zurückſtößt.“
333. Wenn ein Geiſt mit einer mittelmäßigen Lage unter den

ſchwebenden Geiſtern glücklich genug ſich befände, und er keinen Ehr
geiz höher zu ſteigen hätte, könnte er dieſen Zuſtand unbeſtimmt ver
längern?
„Nein, nicht unbeſtimmt; das Vorrücken iſt ein Bedürfniß, wel.

ches der Geiſt früher oder ſpäter empfindet; alle müſſen ſteigen, es
iſt ihre Beſtimmung.“
334. Iſt die Verbindung der Seele mit dieſem oder jenem Kör

per vorherbeſtimmt oder geſchieht nur im letzten Momente die Wahl?
„Der Geiſt iſt immer im Voraus beſtimmt. Indem der Geiſt

die Prüfung, welche er beſtehen will, wählt, verlangt er einverleibt
zu werden; Gott aber, welcher Alles weiß und ſieht, hat im Voraus

gewußt und geſehen, daß jene Seele ſich mit jenem Körper verbinden
würde.“
335. Hat der Geiſt die Wahl des Körpers, in welchen er ein
treten ſoll, oder nur die, der Art des Lebens, welches ihm als Prü
fung dienen ſoll?“
„Er kann auch den Körper wählen, denn die Unvollkommenhei

ten dieſes Körpers ſind für ihn Prüfungen, welche zu ſeinem Fort
ſchreiten helfen, wenn er die Hinderniſſe beſiegt, die ihm begegnen;
aber die Wahl hängt nicht immer von ihm ab, er kann darum
bitten.“

-

-

– Könnte der Geiſt es im letzten Augenblick verweigern, in
den von ihm gewählten Körper einzutreten?
„Wenn er es verweigerte, würde er viel mehr leiden, als der
jenige, welcher keine Prüfung verſucht hätte.“

-

336. Könnte es geſchehen, daß ein geboren werdendes Kind kei
nen Geiſt fände, welches ſich in dasſelbe einverleiben wollte?

„Gott würde dafür ſorgen. Wenn das Kind lebensfähig gebo.
ren werden ſoll, iſt ihm immer eine Seele vorbeſtimmt; Nichts iſt

ohne Zweck erſchaffen worden.“
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337. Kann die Verbindung des Geiſtes mit dieſem oder jenem
Körper von Gott auferlegt werden?
„Sie kann, ſo wie die verſchiedenen Prüfungen auferlegt wer

den, beſonders, wenn der Geiſt noch nicht fähig iſt mit Bewußtſein
eine Wahl zu treffen. Als Sühnung kann der Geiſt gezwungen
ſein, ſich mit dem Körper dieſes oder jenes Kindes zu verbinden,
welches wegen ſeiner Geburt und Stellung, die es in der Welt haben
wird, für denſelben ein Gegenſtand der Strafe werden kann.“
338. Wenn es geſchehen würde, daß mehrere Geiſter um einen

und denſelben geboren werdenden Körper ſich bewerben möchten, was
würde unter ihnen entſcheiden?
„Mehrere können darum bitten, Gott entſcheidet in ſolchem Fall,
wer der Fähigſte iſt, um die Miſſion, für welche das Kind beſtimmt
iſt, zu erfüllen, aber ich habe es geſagt, der Geiſt iſt vor dem Augen
blick als er ſich mit dem Körper verbinden ſoll beſtimmt.“
339. Iſt der Augenblick der Einverleibung mit einer Verwor.
renheit begleitet, ähnlich derjenigen, welche beim Verlaſſen des Kör
pers ſtattfindet?
„Viel größer und dazu viel länger. Bei dem Tod tritt der Geiſt
aus der Knechtſchaft, bei der Geburt tritt er wieder in dieſelbe.“
340. Iſt für den Geiſt der Augenblick, wo er ſich wieder ein
-

verleiben ſoll, ein feierlicher? Führt er dieſe Handlung, wie eine für
ihn ernſte und wichtige Sache aus?
„Er gleicht einem Reiſenden, welcher ſich für eine gefahrvolle

Fahrt einſchifft, ohne zu wiſſen, ob er nicht den Tod, dem er trotzt
“ in den Wellen finden wird.“
Der Reiſende, welcher ſich einſchifft,

-

kennt

die Gefahren, denen er ſich

ausſetzt, er weiß aber nicht, ob er Schiffbruch erleiden wird; ſo verhält
es ſich mit dem Geiſte. Er kennt die Art der Prüfungen, denen er ſich
unterwirft, er weiß aber nicht, ob er unterliegen wird.

Wie der Tod des Körpers eine Art Wiedergeburt für den Geiſt iſt,
ſo iſt für dieſen die Wiedereinverleibung eine Art Tod, oder vielmehr Ver

bannung und Gefangenſchaft. Er verläßt für die körperliche Welt die

Geiſterwelt, wie der Menſch für die Geiſterwelt die körperliche Welt ver
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läßt. Der Geiſt weiß, daß er ſich wieder einverleiben ſoll, wie der Menſch

weiß, daß er ſterben muß; aber wie dieſer hat jener nur im letzten Mo
ment das Bewußtſein davon; wenn die beſtimmte Zeit angekommen iſt,

dann bemächtigt ſich in dieſem letzten Moment die Verworrenheit ſeiner,
wie bei dem Menſchen, der in den letzten Zügen liegt, und dieſe Verwor
renheit dauert fort, bis dieſe neue Exiſtenz klar gebildet iſt. Die Annäherung

der Wiedereinverleibung iſt für den Geiſt eine Art letzter Züge.
341. Erweckt die Unſicherheit, in welcher ſich der Geiſt über den
möglichen Fall des Erfolges der Prüfungen befindet, welche er in
dem Leben zu beſtehen haben wird, vor ſeiner Einverleibung ein
Angſtgefühl in ihm?
-

„Ein ſehr großes, da die Prüfungen ſeiner Exiſtenz ihn zurück.
oder vorwärtsbringen wird, je nachdem er ſie gut oder ſchlecht er
tragen wird.“
342. Wird der Geiſt in dem Augenblick ſeiner Wiedereinverlei
-

-

bung von den Geiſtern ſeiner Freunde begleitet, die ſeiner Abreiſe
aus der Geiſterwelt beiwohnen, wie ſie ihn empfangen, wenn er wie:
der dahin zurückkehrt?
„Das hängt von der Sphäre ab, welche der Geiſt bewohnt;
wenn er die Sphäre bewohnt, wo Liebe herrſcht, begleiten ihn die

Geiſter, die ihn lieben, bis zum letzten Augenblick, ermuthigen ihn,
und folgen ihm oft ſogar bis ins Leben.“
343. Sind die befreundeten Geiſter, welche uns in das Leben

folgen, die, welche wir manchmal im Traume ſehen, die uns Liebe
zeigen, und welche ſich uns unter unbekannten Zügen darſtellen?
„Sehr oft ſind ſie es, ſie kommen uns zu beſuchen, wie ihr

geht einen Gefangenen im Kerker zu beſuchen.“
Verbindung der Seele mit dem Körper,

344. In welchem Augenblick verbindet ſich die Seele mit dem
Körper?

„Die Verbindung geſchieht mit der Empfängniß, aber ſie iſt
nur in dem Augenblicke der Geburt vollkommen. Von dem Augen
blicke der Empfängniß an hält der dieſen oder jenen Körper zu be
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wohnen, beſtimmte Geiſt durch ein fluidiſches Band an ihm, welches
ſich mehr und mehr bis zu dem Augenblick, wo das Kind den Tag
erblickt, zuſammenzieht. Der Schrei, welchen dann das Kind ausſtößt,
kündigt an, daß es unter die Zahl der Lebenden, unter Diener Got.
tes gehört.“
345. Iſt die Verbindung des Geiſtes mit dem Körper von dem
Augenblick der Empfängniß entſcheidend? Könnte der Geiſt während
dieſer erſten Periode es abſchlagen, den beſtimmten Körper zu bewohnen?
„Die Verbindung iſt entſcheidend, in ſo weit als kein anderer
Geiſt denjenigen erſetzen könnte, welcher für dieſen Körper beſtimmt
iſt; da aber das Band, welches ihn daran hält, ſehr ſchwach iſt, wird
es leicht zerriſſen und kann dieſes durch den Willen des Geiſtes ge
ſchehen, welcher vor der Prüfung, die er gewählt hat zurückweicht;
dann aber lebt das Kind nicht.“

346. Was geſchieht mit dem Geiſt, wenn der gewählte Körper,
bevor er noch auf die Welt kommt, ſtirbt?
„Er wählt einen Anderen.“

-

– Welcher Nutzen kann aus dieſen frühzeitigen Sterbfällen ent
ſtehen?

„Am öfteſten ſind die Unvollkommenheiten der Materie die
Urſache dieſer Todesfälle.“
347. Welchen Nutzen kann ein Geiſt von ſeiner Verbindung
mit einem Körper, welcher einige Tage nach ſeiner Geburt ſtirbt,
ziehen?
„Das Weſen hat ein nicht genug entwickeltes Bewußtſein ſei
nes Daſeins; die Wichtigkeit des Todes iſt faſt null. Oft iſt es,
wie wir ſchon geſagt haben, eine Prüfung für die Eltern.“
348. Weiß der Geiſt im Voraus, ob der Körper, welchen er
wählte, die Möglichkeit des Lebens beſitzt?
„Er weiß es manchesmal, wenn er es aber aus dieſem Grunde
wählt, ſo thut er es, weil er vor der Prüfung zurückſchreckt.
349. Wenn durch irgend eine Urſache eine Einverleibung für
den Geiſt verfehlt iſt, wird ſie dann durch eine andere Exiſtenz un
mittelbar erſetzt?
-

-

-
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„Nicht immer unmittelbar, der Geiſt braucht Zeit, um von neuem
zu wählen, wenn nicht die unmittelbare Einverleibung aus einem
früheren Entſchluſſe hervorgeht.“
350. Einmal mit dem Körper des Kindes unwiderruflich ver
bunden, bereut der Geiſt manchmal die Wahl, welche er getroffen hat?
„Meinſt du, ob er ſich als Menſch über das Leben, welches er
hat, beſchwert? ob er es anders wünſchte? Ia; ob er aber die Wahl,
welche er getroffen hat, bereut? Nein; er weiß nicht, daß er ſie ge
wählt hat. Einmal, daß der Geiſt einverleibt iſt, kann er keine Wah

bereuen, von welcher er kein Bewußtſein hat; allein er kann die Bürde
zu ſchwer finden, und in dieſem Falle, wenn er ſie über ſeine Kräfte
ſchätzt, greift er zum Selbſtmord.“
351. Iſt der Geiſt in der Zwiſchenzeit von der Empfängniß
bis zur Geburt ſich aller ſeiner Fähigkeiten bewußt?
„Mehr oder weniger, je nach dem Zeitpunkt; denn er iſt noch

nicht einverleibt, ſondern nur gebunden. Von dem Augenblicke der
Empfängniß an beginnt beim Geiſte die Verworrenheit, welcher
hiedurch benachrichtigt wird, daß der Augenblick ein neues Leben zu
betreten, da iſt. Dieſe Verwirrung wird bis zur Geburt immer grö
ßer; in dieſer Zwiſchenzeit iſt dieſer Zuſtand ungefähr dem eines ein

verleibten Geiſtes gleich, während des Schlafes des Körpers;
in dem Maße als der Augenblick der Geburt ſich nähert,
verwiſchen ſich ſeine Ideen und die Erinnerung an die Vergangen
heit, von welcher er, als Menſch, kein Bewußtſein mehr hat, ſo
bald er in das Leben eingetreten iſt; in dem Geiſteszuſtand kommt
ihm aber dieſe Erinnerung nach und nach wieder ins Gedächtniß zurück.“

352. Erlangt der Geiſt in dem unmittelbaren Augenblick

der

Geburt ſeine Fähigkeiten vollkommen wieder?

„Nein, ſie entwickeln ſich mit denjenigen der Organe ſtufenweiſe.
Für ihn iſt dieß eine neue Exiſtenz, er muß lernen ſich mit ſeinen
Werkzeugen zu bedienen; die Ideen kommen ihm nach und nach

zurück, wie bei Jemanden, der erwacht, und ſich in einer Lage be
findet, die anders iſt als diejenige des vorhergehenden Tages.
353. Kann man, da die Verbindung zwiſchen dem Geiſt und
-

10
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dem Körper nur nach der Geburt vollkommen und entſchieden voll
bracht iſt, den Fötus mit einer Seele belebt betrachten?
„Der Geiſt, welcher denſelben beleben ſoll, beſteht gewiſſermaßen
außer ihm; er hat alſo eigentlich keine Seele, da die Einverleibung nur ſich
zu verwirklichen im Begriffe ſteht, er iſt aber mit jener Seele, welche
er beſitzen ſoll, verbunden.“
354. Wie ſoll man ſich das Leben des Fötus im Mutterleibe
erklären?

-

„Es iſt jenem der Pflanze gleich, welche vegetirt. Das Kind
lebt das thieriſche Leben. Der Menſch beſitzt in ſich das thieriſche
und vegetabiliſche Leben, welches bei der Geburt durch das geiſtige
Leben vervollſtändigt wird.“
355. Gibt es, wie die Wiſſenſchaft glaubt, Kinder, die vom
Mutterleibe an nicht lebensfähig ſind, und zu welchem Zwecke ge
ſchieht das?
„Das geſchieht oft; Gott erlaubt es als eine Prüfung, ſei es
-

-

für die Eltern, oder für den Geiſt, dem ſie beſtimmt war.
356. Gibt es todtgeborne Kinder, welche nicht zur Einverleibung
eines Geiſtes beſtimmt wurden?
„Ja, es gibt ſolche, für deren Körper nie ein Geiſt beſtimmt
wurde: für ſie ſollte ſich nichts erfüllen. Nur für die Eltern allein
iſt dieſes Kind geboren.“
– Kann ein ſolches Weſen zur rechten Zeit auf die Welt
kommen?

„Ja, manchesmal, dann lebt es aber nicht.“
– Hat alſo jedes Kind, welches ſeine Geburt überlebt, noth.
wendig einen Geiſt in ſich?
-

„Was würde es ohne ihn ſein? es wäre kein menſchliches
Weſen.“

357. Was ſind für den Geiſt die Folgen des unzeitigen Ge.
bärens?“

„Es iſt eine vergebliche Eriſtenz, welche er wieder zu begin
nen hat.“

358. Iſt die künſtliche Frühgeburt ein Verbrechen?
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„Ihr begeht immer ein Verbrechen, wenn ihr die Geſetze Got.
tes übertretet. Die Mutter oder wer es auch immer ſei, begeht immer
ein Verbrechen, wenn ſie dem Kinde vor der Geburt das Leben
nimmt; denn dadurch wird die Seele verhindert, die Prüfungen, für

welche der Körper das Mittel war, zu ertragen.“
359. In dem Falle aber, wo das Leben der Mutter durch die
Geburt
des um
Kindes
in Gefahr
wäre iſt es ein Verbrechen das Kind
zu opfern,
die Mutter
zu retten?
A

„Es iſt beſſer das Weſen, welches noch nicht lebt, zu opfern,
als dasjenige, welches ſchon beſteht.“
360. Iſt es vernünftig für den Fötus dieſelben Rückſichten zu
haben, als für den Körper eines Kindes, welches gelebt hätte?
„Sehet hier in allem den Willen Gottes und ſein Werk; geht
nicht leichtſinnig mit Sachen um, welche ihr achten ſollt. Warum
ſolltet ihr nicht die Werke der Schöpfung achten, welche zuweilen mit
dem Willen des Schöpfers unvollkommen ſind? dieß liegt in ſeinen
Plänen, welche Niemand zu beurtheilen berufen iſt.“
-

Moraliſche und geiſtige Fähigkeiten.

361. Woher bekommt der Menſch ſeine guten oder ſchlechten
moraliſchen Fähigkeiten?
„Es ſind diejenigen des Geiſtes, der in ihm einverleibt iſt; je
reiner der Geiſt iſt, deſto mehr iſt der Menſch zum Guten geneigt.“
– Daraus ſcheint zu folgen, daß der rechtſchaffene Menſch die

Einverleibung eines guten Geiſtes, und der Laſterhafte jene eines
ſchlechten Geiſtes iſt?
„Ja; allein ſage lieber, daß es ein unvollkommener Geiſt iſt,

ſonſt könnte man an beſtändig böſe Geiſter, was ihr Dämonen nennt,
glauben.“
362. Was iſt der Charakter derjenigen, in welche ſich närriſche

- und leichtſinnige Geiſter einverleiben?
„Unbeſonnene, muthwillige und manchmal boshafte Weſen.“
10*
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363. Haben die Geiſter Leidenſchaften, welche der Menſchheit
nicht angehören?
„Nein, ſonſt hätten ſie dieſelben euch mit übertragen.“
W

364. Iſt es derſelbe Geiſt, welcher dem Menſchen die moraliſchen
und intellektuellen Fähigkeiten gibt?

„Gewiß derſelbe, und dieß geſchieht in dem Verhältniſſe der
Stufe, welche er erreicht hat. Der Menſch hat nicht zwei Geiſter
in ſich.“
365. Warum ſind manchmal ſehr intelligente Menſchen, was
ein Zeichen ſein ſollte, daß in ihnen ein erhabener Geiſt wohnt, zu

gleich tief laſterhaft?
„Das kommt daher, weil der einverleibte Geiſt nicht rein genug
iſt und der Menſch dem Einfluß anderer ſchlechteren Geiſter folgt
Der Geiſt ſchreitet durch einen unmerklichen ſteigenden Gang vor
wärts, aber der Fortſchritt findet nicht in allen Richtungen zugleich
ſtatt. In einer Zeit kann er wiſſenſchaftlich, in einer anderen mora
liſch vorrücken.“

366. Was ſoll man von der Meinung halten, nach welcher die
verſchiedenen intellektuellen und moraliſchen Eigenſchaften des Men
ſchen das Produkt eben ſo vieler verſchiedener in ihm einverleibter

Geiſter wären, von denen ein jeder eine beſondere Anlage beſäße?
„Wenn man dieſelbe überlegt, erkennt man, daß ſie abſurd iſt.

Der Geiſt muß alle Anlagen beſitzen, um fortſchreiten zu können;
er muß einen einzigen Willen haben; wenn der Menſch eine Mi
ſchung von Geiſtern wäre, beſtände dieſer Wille nicht, und er hätte
keine Individualität, da bei dem Tode alle dieſe Geiſter wie ein Flug
aus dem Käfig entwiſchter Vögel wären. Der Menſch beſchwert ſich
oft gewiſſe Dinge nicht zu verſtehen, und es iſt intereſſant zu ſehen,
wie er die Schwierigkeiten anhäuft, während er unter ſeiner Hand
eine ganz einfache und natürliche Erklärung hat. Hier heißt es noch

die Wirkung ſtatt der Urſache nehmen; es heißt mit dem Menſchen
dasſelbe thun, was die Heiden mit Gott thaten. Sie glaubten, daß
es ebenſoviele Götter als Erſcheinungen im Weltall gebe; die ver.
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nünftigen Leute unter ihnen hielten aber dieſe Erſcheinungen nur als
Wirkungen, die zur Urſache einen einzigen Gott hatten.
Die phyſiſche und die moraliſche Welt bieten uns in dieſer Bezie
hung zahlreiche Vergleichungspunkte dar. So lange man ſich mit der
äußerlichen Seite der Erſcheinungen beſchäftigt hat, hat man an ein viel
faches Daſein der Materie geglaubt; heutzutage begreift man, daß alle
dieſe ſo verſchiedenen Erſcheinungen wohl nur Modifikationen einer einzigen Urmaterie ſein können. Die verſchiedenen Eigenſchaften ſind Aeuße
rungen einer und derſelben Urſache, welche die Seele iſt, oder des ein
verleibten Geiſtes, und nicht von verſchiedenen Seelen; ebenſo wie die

verſchiedenen Töne der Orgel, das Produkt einer und derſelben Luftgattung
ſind, und nicht von eben ſo vielen Gattungen, wie es Töne gibt. Es
würde aus dieſem Syſteme folgen, daß wenn Jemand gewiſſe Anlagen,

gewiſſe Neigungen verliert oder bekommt, es nur geſchehen würde, weil
eben ſo viele Geiſter kommen und gehen, was aus ihm ein ohne Indi
vidualität und folglich ohne Verantwortlichkeit,

würde.

vielfaches Weſen machen

Uebrigens wird dieſes Syſtem durch die ſo zahlreichen Aeußerun

gen, wodurch die Geiſter ihre Perſönlichkeit und ihre Individualität be
weiſen, widerlegt.
Einfluß des Organismus.

367. Identifizirt ſich der Geiſt mit der Materie, wenn er ſich
mit dem Körper verbindet?

-

„Die Materie iſt nur die Umhüllung des Geiſtes, eben ſo wie
der Rock die Umhüllung des Körpers iſt. Indem der Geiſt ſich mit
dem Körper verbindet, behält er die Attribute der geiſtigen Natur.“
368. Wirken die Fähigkeiten des Geiſtes, nach ſeiner Verbin
dung mit dem Körper, ungehindert?

„Das Ueben der Fähigkeiten hängt von den Organen ab, welche
ihnen als Werkzeug dienen, ſie werden von der Grobheit der Materie
geſchwächt.“
-

– Demzufolge würde die materielle Hülle ein Hinderniß zur
freien Ausübung der Fähigkeiten des Geiſtes ſein, wie z. B. ein un
durchſichtiges Glas zur Ausſtrömung des Lichtes?
„Ja und ſehr undurchſichtig.“

-
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Man kann auch die Wirkung

welche die grobe Materie des Kör

pers auf den Geiſt übt mit der eines ſchlammigen Waſſers vergleichen,
welches dem darein getauchten Körper die Freiheit der Bewegungen raubt.

369. Iſt die freie Uebung der Fähigkeiten der Seele von der
Entwicklung der Organe abhängig?

„Die Organe ſind die Werkzeuge zur Aeußerung der Fähig:
keiten der Seele; dieſe Aeußerung iſt von der Entwickelung und von
dem Grade der Vollkommenheit dieſer Organe ſelbſt abhängig, ſowie
die Güte einer Arbeit von der Güte des Werkzeuges abhängt.“
370. Kann man aus dem Einfluſſe der Organe auf ein etwas

ähnliches Verhältniß zwiſchen der Entwickelung der Gehirnorgane und
derjenigen der moraliſchen und intellektuellen Fähigkeiten ſchließen?
„Verwechſelt nicht die Wirkung mit der Urſache. Der Geiſt be

ſitzt immerfort die Fähigkeiten, die ihm eigen ſind; die Organe ſind
es alſo nicht, welche die Fähigkeiten geben, wohl aber treiben die

Fähigkeiten zur Entwickelung der Organe.“
– Demzufolge hängt die Verſchiedenheit der Anlage bei dem
Menſchen einzig von dem Zuſtande des Geiſtes ab?
„Einzig iſt nicht ganz richtig; die Eigenſchaften des Geiſtes, wel
cher mehr oder weniger vorgerückt ſein kann, bilden die Grundlage;
man muß aber den Einfluß der Materie mit in die Rechnung zie
hen, welche mehr oder weniger die Ausübung ſeiner Fähigkeiten
hemmt.“
Wenn der Geiſt ſich einverleibt, bringt er gewiſſe Voranlagen mit,
und wenn man für jede

ein beſonderes Organ im Gehirn annimmt, ſo

wird die Entwickelnng dieſer Organe eine Wirkung und nicht eine Urſache
ſein. Wenn die Fähigkeiten in den Organen ihren Urſprung hätten, ſo
würde der Menſch nichts als eine Maſchine, ohne freien Willen und ohne

Verantwortlichkeit für ſeine Handlungen ſein. Man müßte dann anneh
men, daß die größten Genies, Gelehrte, Poeten, Künſtler nur Genies ſind,
weil der Zufall ihnen beſondere Organe gegeben hat, woraus folgt, daß
ſie ohne dieſe Organe keine Genies geweſen wären, und daß der ärgſte
Dummkopf ein Newton, ein Virgil oder ein Raphael hätte ſein können,

wenn er mit gewiſſen Organen verſehen worden wäre; eine Vorausſetzung,
welche noch abſurder wird, wenn man ſie auf die moraliſchen Eigenſchaf
ten anwendet. Nach dieſem Syſtem hätte der heilige Vinzenz da Paula,
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wenn die Natur ihn mit dieſem oder jenem Organ begabt hätte, ein
Böſewicht ſein können und dem größten Böſewicht würde nur ein Organ
fehlen um ein heiliger Vinzenz da Paula zu ſein.
Mehmet im Gegentheil an, daß die beſonderen Organe, wenn ſie
wirklich exiſtiren, folgerichtig ſind, daß ſie durch die Uebung der Fähig
keit, wie die Muskel durch die Bewegung ſich entwickeln und ihr werdet
nichts unrationelles mehr haben.

Nehmen wir einen Vergleich, der durch

zu große Wahrheit trivial daſteht. An manchen phyſiognomiſchen Zeichen
erkennt ihr einen Trunkenbold; ſind es dieſe Zeichen, die ihn zu einem
Trunkenbold machen oder die Trinkſucht, welche das Entſtehen dieſer Zei

chen verurſacht? Man kann ſagen, daß die Organe das Gepräg der Fä
higkeiten erhalten.
4

Blödſinn. Wahnſinn.

371. Iſt die Meinung, welche den Cretinen und den Blöd

ſinnigen eine Seele von einer untergeordneten Natur gibt, ge

gründet?
„Nein; ſie haben eine menſchliche Seele, welche oft intelligenter

iſt, als ihr glaubt, und welche, durch die Unzulänglichkeit der Mittel,
ſich nicht mittheilen zu können, leidet, wie ein Stummer leidet, daß
er nicht ſprechen kann.“
372 Was für einen Zweck hat die Vorſehung, daß ſie un
glückliche Weſen, wie Cretinen und Blödſinnige ſchafft?
„Es ſind beſtrafte Geiſter, welche blödſinnige Körper bewohnen
Dieſe Geiſter leiden durch den Zwang, den ſie empfinden und durch
die Ohnmacht, in der ſie ſich befinden, ſich mit unentwickelten oder
zerrütteten Organen auszudrücken.“
– Es iſt alſo nicht richtig zu ſagen, daß die Organe auf die
Fähigkeiten keinen Einfluß haben?
„Wir haben nie geſagt, daß die Organe ohne Einfluß wären;
ſie üben einen ſehr großen auf die Kundgebungen der Fähigkeiten -

ſie ſchaffen aber nicht dieſelben; darin liegt der Unterſchied. Ein guter
Muſiker, welcher mit einem ſchlechten Inſtrumente verſehen iſt, wird
keine gute Muſik machen, und doch wird ihn das nicht hindern ein
guter Muſiker zu bleiben.“
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Man muß den normalen Zuſtand von dem pathologiſchen Zuſtand
unterſcheiden. In dem normalen Zuſtand überwindet die moraliſche Kraft
das Hinderuiß, welches die Materie ihr entgegenſtellt; allein es gibt
Fälle, wo die Materie einen ſolchen Widerſtand darbietet, daß die Kund

gebungen gehemmt oder entartet ſind, wie es beim Blödſinn und Wahn
ſinn der Fall iſt; es ſind pathologiſche Fälle, und da in dieſem Zuſtand
die Seele ihre ganze Freiheit nicht genießt, ſo befreit ſie das menſchliche
Geſetz von der Verantwortlichkeit ihrer Handlungen.
373. Was kann für Weſen das Verdienſt des Lebens ſein,

welche, da ſie als Blödſinnige oder Eretinen weder Gutes noch Böſes
thun können, auch nicht fortſchreiten können?
„Es iſt eine Sühnung für den Mißbrauch, den man mit ge
wiſſen Fähigkeiten machen konnte; es iſt eine Zeit des Stillſtandes.“
-

– Der Körper eines Blödſinnigen könnte alſo einen Geiſt ein
ſchließen, welcher in einer früheren Eriſtenz einen Mann von Genie
beſeelt hätte?
-

„Ja, das Genie wird manchmal eine Plage, wenn man einen

Mißbrauch davon macht.“
Die moraliſche Erhabenheit ſteht nicht immer in Verhältniß mit der

intellektuellen Höhe, und die größten Genies können oft viel zu büßen
haben; daraus entſteht für ſie oft eine niedrigere Exiſtenz, als diejenige
welche ſie ſchon gelebt haben und eine Quelle des Leidens. Die Hinder

niſſe, welche der Geiſt in ſeinen Kundgebungen erfährt ſind für ihn wie
Feſſeln, welche die Bewegungen eines kräftigen Mannes hemmen. Man
könnte ſagen, daß der Cretin und der Blödſinnige im Gehirn verkrüppelt

ſind, wie es der Hinkende in den Füßen und der Blinde in den Augen iſt.

374. Hat der Blödſinnige, als Geiſt, das Bewußtſein ſeines gei
ſtigen Zuſtandes?

„Ja, ſehr oft; er begreift, daß die Feſſeln, welche ſeinen Schwung
unterdrücken, eine Prüfung und eine Sühnung ſind,“
5375. Wie iſt der Zuſtand des Geiſtes im Wahnſinn?
ºr. Im freien Zuſtand erhält der Geiſt direkt ſeine Empfindungen
und übt ſein Wirken direkt auf die Materie aus; aber wenn er ein
-

verleibt iſt, befindet er ſich in ganz anderen Bedingungen und in der
Nothwendigkeit, es nur mittelſt beſonderer Organe zu thun. Iſt

aber ein Theil oder das Geſammte der Organe verdorben, ſo wer

-
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den dann ſeine Empfindungen und ſein Wirken, inſoweit es dieſe
Organe betrifft, unterbrochen. Verliert er die Augen, ſo wird er blind,
das Ohr, ſo wird er taub, u. ſ. w. Stelle dir jetzt vor, daß das
Organ, welches die Wirkungen der Intelligenz und des Willenser
laubt, theilweiſe oder ganz angegriffen, oder verändert ſei, ſo wirſt du
leicht verſtehen, daß, weil der Geiſt nur unvollkommene und entartete

Organe zur Dispoſition hat, daraus eine Störung erfolgen muß,
von welcher der Geiſt in ſeinem Innern zwar ein vollkommenes Ve
wußtſein hat, deren Lauf er aber nicht zu hemmen vermag.“
– Es iſt alſo immer der Körper und nicht der Geiſt, welcher
zerrüttet iſt?

„Ia; allein man ſoll nicht aus den Augen verlieren, daß, eben

ſo wie der Geiſt auf die Materie wirkt, dieſe auf ihn bis auf einen
gewiſſen Grad eine Rückwirkung ausübt, und daß der Geiſt ſich

durch das Verderben der Organe, mit welchen er ſich kundgibt, und
von welchen er ſeine Empfindungen erhält, momentan beeinflußt

findet. Es kann geſchehen, daß mit der Zeit, wenn der Wahnſinn
lange dauerte, die Wiederholung derſelben Handlungen ſo auf den
Geiſt wirkt, daß er ſich von dieſem Einfluß nur dann befreien kann,
wenn ſeine Trennung von jedem materiellen Eindruck vollkommen iſt.“
376. Woher kommt es, daß der Wahnſinn manchesmal zum
Selbſtmord führt?
„Der Geiſt leidet von dem Zwang und der Ohnmacht, in der
er ſich befindet, ſich nicht frei ausdrücken zu können, deßhalb ſucht er

im Tode ein Mittel, ſich ſeiner Feſſeln zu entledigen.“

/

377. Behält der Geiſt des Verrückten nach dem Tode ein Nach
gefühl der Zerrüttung ſeiner Fähigkeiten?

„Er kann einige Zeit nach dem Tode es fühlen, bis er von
der Materie vollkommen befreit iſt, ſowie der Menſch, welcher er.

wacht, noch eine zeitlang die Verwirrung empfindet, in welche der
Schlaf ihn verſetzt hat.“
378. Wie kann die Zerrüttung des Gehirns nach dem Tode
noch auf den Geiſt einwirken?

-

Es iſt eine Erinnerung; ein Gewicht liegt auf dem Geiſt, und
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da er ſich nicht alles deſſen bewußt iſt, was ſich während ſeines Wahn
ſinnes zugetragen hat, braucht er immer eine gewiſſe Zeit, um ins
Klare zu kommen; je länger auch der Wahnſinn während des Lebens
gedauert hat, deſto länger dauert die Qual, der Zwang nach dem
Tode. Der vom Körper entbundene Geiſt fühlt eine zeitlang noch
den Eindruck ſeiner Feſſeln.“
-

Von der Kindheit.

379. Iſt der Geiſt, welcher den Körper eines Kindes belebt,
eben ſo entwickelt, als der eines Erwachſenen?
„Er kann es mehr ſein, wenn er vorgeſchritten iſt, nur die un
vollkommenen Organe ſind es, welche ihn hindern, ſich auszudrücken.
Er handelt nach dem Werkzeug, durch welches er ſich kundgeben
kann.“

380. Außer dem Hinderniß, welches die Unvollkommenheit der
Organe ſeiner freien Kundgebung entgegenſetzt, denkt der Geiſt in
einem kleinen Kinde, wie bei einem Kind oder wie bei einem Er

wachſenen?
„Während der Kindheit iſt es natürlich, daß die noch nicht ent
wickelten Organe der Intelligenz ihm nicht die ganze Anſchauung
eines Erwachſenen geben können; in der That hat er eine ſehr
beſchränkte Intelligenz, bis die Jahre ſeinen Verſtand gereift haben.
Die Verworrenheit, welche die Einverleibung begleitet, hört nicht plötz
lich in dem Augenblick der Geburt auf, ſie vergeht nur ſtufenweiſe
mit der Entwickelung der Organe.“
-

-

Eine Beobachtung bekräftigt dieſe Antwort, nämlich, daß die Träume
bei einem Kinde nicht denſelben Charakter haben, als diejenigen bei einem
Erwachſenen; ihr Gegenſtand iſt faſt immer kindiſch, was eine Andeutung

über die Art der Beſchäftigung des Geiſtes gibt.

-

-

381. Bekommt der Geiſt bei dem Tode des Kindes unmittel

bar ſeine erſte Kraft wieder zurück?
„So ſoll es ſein, da er von ſeiner fleiſchigen Hülle befreit iſt;
jedoch erlangt er nur wieder ſeine erſte Klarſicht, wenn die Trennung
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vollkommen iſt, d. h. wenn kein Band mehr zwiſchen dem Geiſt und
dem Körper beſteht.“
382. Leidet während der Kindheit der einverleibte Geiſt von
dem Zwang, welchen ihm die Unvollkommenheit ſeiner Organe auf
erlegt?
„Nein; dieſer Zuſtand iſt eine Nothwendigkeit; er iſt in der
Natur, und den Einſichten der Vorſehung gemäß; es iſt für den
Geiſt eine Ruhezeit.“
383. Worin liegt für den Geiſt die Nützlichkeit, den Zuſtand
der Kindheit zu durchleben?
„Während dieſer Zeit iſt der Geiſt, welcher ſich in der Abſicht
ſich zu vervollkommnen, einverleibt hat, den Eindrücken zugänglicher,
die er bekommt, und welche zu ſeinem Vorrücken helfen können, zu
welchem diejenigen, die mit ſeiner Erziehung beauftragt ſind, beitra.
gen ſollen.“
384. Warum ſind die erſten Laute des Kindes ein Weinen?
„Um die Theilnahme der Mutter zu erregen, und die Sorge
hervorzurufen, deren es nöthig hat. Begreifſt du nicht, wenn es, ſo
lange es nicht ſprechen kann, blos Freudenrufe hätte, ſo würde man

ſich um das, was es nöthig hat, wenig kümmern. Daher bewundert
in allen die Weisheit der Vorſehung.“
385. Woher rührt die Aenderung, welche in dem Cha

rakter in einem gewiſſen Alter und beſonders gegen das Ende des
Jünglingsalters ſtattfindet, erfährt der Geiſt etwa dann eine Umän
derung?
„Das kommt daher, weil der Geiſt ſeine Natur wieder annimmt
und ſich zeigt wie er war.“
„Ihr kennt das Geheimniß nicht, welches die Kinder in ihrer
Unſchuld verbergen; ihr wiſſet weder, was ſie ſind, noch was ſie
waren, noch was ſie ſein werden; und doch liebet ihr ſie, und ſo
zärtlich, als wenn ſie ein Theil von euch ſelbſt wären, ſo daß die
Liebe einer Mutter als die größte Liebe die ein Weſen für das An
dere haben könne, betrachtet wird. Woher rührt dieſe ſüße Neigung,
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dieſes zarte Wohlwollen, welches ſelbſt die Fremden für ein Kind
empfinden? Wiſſet ihr es? nein; ſo will ich es euch erklären.“
„Die Kinder ſind die Weſen, welche Gott in neue Exiſten
zen ſchickt; und damit ſie ihm nicht eine zu große Strenge vorwer
fen können, gibt er ihnen den ganzen Anſchein der Unſchuld; ſelbſt
bei einem Kinde von böſer Natur bedeckt man ſeine böſe Handlun
gen mit dem Vorwand des Unbewußtſeins ſeiner Thaten. Dieſe Un
ſchuld iſt keine Erhabenheit über das, was ſie früher waren; nein,

es iſt das Bild deſſen, was ſie ſein ſollten, und wenn ſie es nicht
ſind, fällt auf ſie allein die Strafe.“
„Gott hat ihnen aber dieſen Anſchein nicht für ſie allein gege
ben, ſondern auch, und beſonders für ihre Eltern, deren Liebe ihre
Schwachheit bedarf, denn dieſe Liebe wäre bei dem Anblick eines
zänkiſchen und ſtörriſchen Charakters empfindlich geſchwächt, indem ſie
ihre Kinder für gut und ſanft halten, ſchenken ſie ihnen ihre ganze

Liebe, und umgeben ſie dieſelben mit der zärtlichſten Sorgfalt. Wenn
aber die Kinder dieſen Schutz, dieſe Hülfe, welche man ihnen fünf
zehn bis zwanzig Jahre lang gab, nicht mehr nöthig haben, ſo kommt
ihr wirklicher und perſönlicher Charakter unverhüllt wieder heraus:
er bleibt gut, wenn er vom Grund aus gut war; wird aber ſtets
von Schattirungen umfloßen, welche die erſte Kindheit verbarg.“
Ihr ſehet, daß die Wege Gottes immer die beſten ſind, und
wenn man ein reines Herz beſitzt, ihre Erklärung leicht zu begrei
fen iſt.“

„In der That, überleget wohl, daß der Geiſt der Kinder, die

unter euch zur Welt kommen, von einer Welt kommen kann, in wel
cher er ganz verſchiedene Gewohnheiten angenommen hat; wie wolltet

ihr denn, daß dieſes neue Weſen, welches mit ganz anderen Leiden
ſchaften, als diejenigen, welche ihr beſitzet, mit den eurigen ganz ent
gegengeſetzten Neigungen in eure Mitte kommt; wie wolltet ihr, daß
es ſich in euren Reihen anders einverkörperte, als wie es Gott haben

wollte, d. h. mittelſt des Siebes der Kindheit? Dort kommen und
vermengen ſich allerlei Gedanken, allerlei Charaktere, allerlei Unter

ſchiede von Weſen, die in dieſer Menge Welten geſchaffen ſind, in
welchen die Geſchöpfe ſich entwickeln, und ihr ſelbſt befindet euch
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wenn ihr ſterbet, in einer Kindheit , in Mitte neurer Brüder; und in
eueren neuen nicht irdiſchen Exiſtenz kennt ihr die Gewohnheiten,
die Sitte, die Beziehungen dieſer für euch neuen Welt nicht; ihr
werdet mit Mühe eine Sprache gebrauchen, welche ihr nicht zu ſpre
chen gewohnt ſeid, eine Sprache, welche raſcher als heutzutage euer
Gedanke iſt. (319.)“
„Die Kindheit iſt noch zu etwas Anderem nützlich: die Geiſter
betreten nnr das körperliche Leben, um ſich zu verbeſſern und ſich zu
vervollkommnen; die Schwäche des jugendlichen Alters, macht ſie
beugſam, empfindlich für die Rathſchläge der Erfahrung und derjeni
gen, welche beauftragt ſind, ſie fortſchreiteu zu laſſen; dann kann man

ihren Charakter verbeſſern und ihre ſchlechten Neigungen zähmen; das
iſt die Pflicht, die Gott ihren Eltern anvertraut hat, eine heilige Pflicht,
wofür ſie verantwortlich ſein werden.“
„So iſt die Kindheit nicht nur nützlich, nothwendig, unentbehr
lich, ſondern ſie iſt auch die natürliche Folge der Geſetze, welche Gott

gegründet hat, und welche das Weltall regieren.“
Irdiſche Zu- und Abneigungen.

386. Können zwei Weſen, die ſich gekannt und geliebt, ſich in
einer anderen körperlichen Exiſtenz wiederfinden und erkennen?
„Sich erkennen, nein; aber ſich zu einander angezogen fühlen,
ja; und oftmals haben intime, auf einer aufrichtigen Liebe gegrün
dete Verbindungen keine andere Urſache. Zwei Weſen werden durch
ſcheinbar zufällige Umſtände zu einander angezogen, welche aber die
Folge der Anziehungskraft der zwei Geiſter ſind, die ſich in der

Menge ſuchen.“
– Wäre es für ſie nicht angenehmer, wenn ſie ſich erkennen
-

möchten?

*

„Nicht immer, die Erinnerung an ihre vergangenen Exiſtenzen
würde größere Unannehmlichkeiten haben, als ihr glaubt. Nach dem
Tode werden ſie ſich erkennen, ſie werden die Zeit kennen, die ſie
mit einander zugebracht haben. (392.)“
-
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387. Hat die Zuneigung als Grundlage immer eine frühere
Bekanntſchaft?
.
„Nein, zwei Geiſter, welche zu einander paſſen, ſuchen ſich na
türlich, ohne daß ſie ſich je als Menſchen gekannt haben.“
388. Könnten nicht die Begegnungen, welche man manchesmal
von gewiſſen Perſouen macht, und die man dem Zufall zuſchreibt,
etwa die Wirkung einer Art ſympathetiſcher Beziehungen ſein?
„Es gibt unter den denkenden Weſen Bande, welche ihr noch
nicht kennt. Der Magnetismus iſt der Steuermann dieſer Wiſſen
ſchaft, welche ihr ſpäter beſſer verſtehen werdet.“
389. Woher kommt die inſtinktmäßige Abſtoßung, welche man
gegen gewiſſe Menſchen bei dem erſten Anblick empfindet?
„Es ſind abgeneigte Geiſter, welche ſich errathen, und, ohne mit
einander zu ſprechen, ſich erkennen.“
390. Iſt die inſtinktmäßige Abneigung immer ein Zeichen einer
ſchlechten Natur?
„Zwei Geiſter ſind nicht nothwendig ſchlecht, weil ſie für einan
der keine Zuneigung haben; die Abneigung kann ans einem Man
gel an Aehnlichkeit der Gedanken entſtehen; aber in dem Maße als
-

ſie ſich erheben, verwiſchen ſich die Schattirungen, und die Abneigung
verſchwindet.“

391. Entſteht die Abneigung zweier Menſchen zuerſt bei dem
jenigen, deſſen Geiſt ſchlechter oder beſſer iſt?
„Bei beiden; die Urſache aber und die Wirkung ſind verſchie.
den. Ein ſchlechter Geiſt hat Abneigung gegen einen Jeden, der

ihn beurtheilen und entlarven kann; wenn er zum erſtenmal Jemand
ſieht, weiß er ſchon, daß er mißbilligt ſein wird; ſeine Abneigung
geht in Haß, in Eiferſucht über, und flößt ihm das Verlangen ein,

Böſes zu thun. Der gute Geiſt fühlt einen Widerwillen gegen den
ſchlechten, weil er weiß, daß er von ihm nicht verſtanden wird, und
ihre Gefühle nicht dieſelben ſind, aber von ſeiner Ueberlegenheit durch.

drungen, empfindet er gegen den Andern weder Haß noch Eiferſucht;
er begnügt ſich, ihm auszuweichen und ihn zu bedauern.“
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Vergeſſenheit des Vergangenen.

392. Warum verliert der einverleibte Geiſt die Erinnerung an
ſein Vergangenes?
„Der Menſch kann weder noch darf er Alles wiſſen; Gott in
ſeiner Weisheit will es ſo. Ohne den Schleier, welcher ihm gewiſſe
Dinge verdeckt, wäre der Menſch geblendet, wie derjenige, welcher
ohne Uebergang von der Dunkelheit aus Licht tritt. Durch die
Bergeſſenheit des Vergangenen iſt er mehr ſich ſelbſt.“
393. Wie kann der Menſch für Handlungen verantwortlich ſein
und Fehler verbeſſern, von denen er keine Erinnerung hat? Wie kann
er die im vergeſſenen Leben erworbene Erfahrung, benützen? Man
könnte begreifen, daß die Betrübniſſe des Lebens eine Lehre für ihn
wären, wenn er ſich auf dasjenige erinnert, was ihm dieſelbe zuzie
hen konnte, aber ſobald er ſich nicht deſſen erinnert, iſt jede Exiſtenz
für ihn, als wenn ſie die erſte wäre, und es heißt immer von
neuem wieder anfangen. Wie kann man das mit der Gerechtigkeit
Gottes in Einklang bringen?
„Bei jeder neuen Exiſtenz hat der Menſch mehr Vernunft und
kann das Gute und das Schlechte beſſer unterſcheiden, wo wäre das
-

Verdienſt, wenn er ſich auf all ſein Vergangenes erinnerte. Wenn
der Geiſt in ſein Urleben (das ſpiritiſche Leben) wieder zurücktritt,
entrollt ſich vor ihm ſein ganzes vergangenes Leben; er ſieht die

Fehler, welche er begangen hat, und welche die Urſache ſeines Lei
dens ſind, ſowie auch das, was ihn hätte hindern können, ſie zu be

gehen; er begreift, daß die Lage, welche ihm gegeben iſt, gerecht iſt,
uud dann ſucht er die Exiſtenz auf, welche diejenige verbeſſern könnte,
die verfloſſen iſt. Er ſucht Prüfungen, welche denjenigen ähnlich ſind
die er durchlebt hat, oder die Kämpfe, welche er für ſein Vorücken,

förderlich glaubt, und bittet Geiſter, die ihm übergeordnet ſind,
ihn in dieſer neuen Aufgabe, welche er unternimmt,
denn er weiß, daß der Geiſt, der ihm in dieſer
gegeben, ſuchen wird, ihm ſeine Fehler verbeſſern zu
er ihm eine Art intimen Gefühls (intuition) von

zu unterſtützen;
neuen Exiſtenz
machen, indem
denjenigen, die
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er begangen hat, gibt. Dieſes innerliche Gefühl iſt der Gedanke, der
verbrecheriſche Wunſch, der euch oft kommt und dem ihr in
ſtinktmäßig widerſteht; in den meiſten Fällen ſchreibt ihr euern Wi
derſtand den Grundſätzen zu, die ihr von eueren Eltern erhalten habt,
während die Stimme des Gewiſſens es iſt, welche zu euch ſpricht,
und dieſe Stimme iſt die Erinnerung an das Vergangene, eine Stimme,
welche euch mahnt, nicht in denſelben Fehler wieder zu fallen, den
ihr ſchon begangen habt. Wenn der Geiſt in dieſe neue Exiſtenz

eingetreten, mit Muth dieſe Prüfung erträgt und widerſteht, ſo erhebt
er ſich und ſteigt in der Hierarchie der Geiſter, wenn er unter ſie
zurückkommt.“
Wenn wir während des körperlichen Lebens keine beſtimmte Erin
nerung an das haben, was wir geweſen und an das, was wir Gutes

oder Schlechtes in unſeren früheren Exiſtenzen gethan haben, ſo haben wir
ein innerliches Gefühl davon, und unſer inſtinktmäßiger Hang iſt ein Ueber
bleibſel unſerer Vergangenheit, gegen welche unſer Gewiſſen, welches der

von uns gefaßte Wunſch iſt, nicht mehr dieſen Fehler zu begehen, uns
mahnt zu widerſtehen.

394. Verſtehen die Menſchen in den Welten, welche vorgerückter
ſind, als die Unſerige, wo man allen unſeren phyſiſchen
Bedürfniſſen, allen unſeren Gebrechlichkeiten nicht Preis ge

geben iſt, daß ſie glücklicher ſind, als wir? Im Allgemeinen
genommen iſt das Glück relativ. Man fühlt es, indem man es mit
einem weniger glücklichen Zuſtand vergleicht. Da am Ende einige
dieſer Welten, obgleich beſſer als unſere, nicht vollkommen ſind, ſol.
len die Menſchen, welche ſie bewohnen, Urſache zur Langeweile in

ihrer Art haben? Da unter uns der Reiche nicht das Angſtgefühl
der materiellen Bedürfniſſe, ſo wie der Arme hat, ſo hat er nichts
deſtoweniger Betrübniſſe, welche ſein Leben bitter machen. Ich frage
aber, ob in ihrer Lage die Bewohner dieſer Welten ſich nicht für

ebenſo unglücklich halten, als wir, und ſich über ihr Schickſal nicht
beſchweren, da die Erinnerung an eine unvollkommene Exiſtenz ihnen,
um zu vergleichen, fehlt?

-

„Auf dieſes hin ſind zwei verſchiedene Antworten zu geben. E
ſind Welten unter denjenigen, von welchen du ſprichſt, deren Bewoh.
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ner eine ſehr klare und ſehr genaue Erinnerung ihrer vergangenen
Exiſtenzen haben; dieſe, du verſtehſt es ja, können und wiſſen das
Glück zu ſchätzen, welches Gott ihnen zu genießen erlaubt, aber es
gibt andere, wo die Bewohner, wie du es ſagſt, unter beſſere Be
dingungen geſtellt als ihr, nichts deſto weniger große Langeweile, Un
glücke ſogar haben; dieſelben wiſſen ihr Glück nicht zu ſchätzen, da

ihnen die Erinnerung an einen noch unglücklicheren Zuſtand fehlt.
Wenn ſie es nicht als Menſch zu ſchätzen wiſſen, ſo thun ſie es
als Geiſt.“
Gibt es nicht in dem Vergeſſen dieſer vergangenen Exiſtenzen, wenn
ſie beſonders beſchwerlich waren, etwas vorſehungsmäßiges, und worin ſich
die göttliche Weisheit kundgibt? In den höheren Welten, wo die Erinnerung der unglücklichen Exiſtenzen nur mehr ein ſchwerer Traum iſt, dort
kommen ſie in das Gedächtniß zurück. Wäre nicht in den niederen Welten
das gegenwärtige Unglück durch die Erinnerung alles deſſen, was man
zu erleiden hatte, erſchwert? Daher ſchließen wir daraus, daß Alles was

Gott macht, gut gemacht iſt, und daß es uns nicht zukommt ſeine Werke
zu bekritteln und zu ſagen, wie Er hätte das Weltall regieren ſollen.
Die Erinnerung an unſere frühere Individualität würde ſehr ernſte
Unannehmlichkeiten haben; ſie könnte uns in gewiſſen Fällen auf eine ſelt
ſame Weiſe demüthigen; in andern Fällen unſern Hochmuth übertreiben,
und dadurch ſogar unſern freien Willen beeinträchtigen. Gott hat uns, um
uns zu verbeſſern, gerade dasjenige gegeben, was uns nothwendig iſt und
uns genügen kann: die Stimme des Gewiſſens und unſere inſtinktmäßigen
Neigungen; er nimmt uns das weg, was uns ſchaden könnte. Fügen wir
noch bei, daß, wenn wir die Erinnerung an unſere früheren perſönlichen

Handlungen hätten, wir ebenfalls die der Handlungen Anderer haben
würden und daß dieſe Kenntniß die ſchlimmſten Wirkungen auf die ſo
zialen Beziehungen hätte; da wir nicht immer Urſache haben, uns unſerer
Vergangenheit zu rühmen, iſt es oft ein Glück, daß ein Schleier darüber
geworfen ſei. Dieß ſtimmt vollkommen mit der Lehre, welche die Geiſter
über die der unſrigen übergeordneten Welt geben, überein. In dieſen
Welten, wo nur das Gute herrſcht, hat die Erinnerung an das Vergan
gene nichts Peinliches: darum erinnert man ſich ſeiner früheren Exiſtenz,
wie wir uns an das erinnern, was wir am vorhergehenden Tag gemacht
haben. Was den Aufenthalt betrifft, welchen man in den niedern Wel

ten hatte, ſo iſt er, wie wir es geſagt haben, nichts anders als ein ſchwe
rer Traum.
11
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395. Können wir einige Aufklärungen über unſere früheren Exi
ſtenzen bekommen?
„Nicht immer; mehrere wiſſen jedoch, was ſie waren, und was

ſie thaten, wenn es ihnen erlaubt wäre, es laut zu ſagen, würden,
ſie ſonderbare Aufklärungen über das Vergangene geben.“
396. Gewiſſe Menſchen glauben eine unbeſtimmte Erinnerung

an ein unbekanntes Vergangene zu haben, welches ſich ihnen, wie
das flüchtige Bild eines Traumes, das man vergeblich zu faſſen ver
ſucht, darſtellt. Iſt dieſe Idee nur eine Täuſchung?
„Manchmal iſt es wahrhaft, aber oft iſt es auch eine Täuſchung

vor der man ſich hüten muß; denn es kann die Wirkung einer über
reizten Phantaſie ſein.“

397. Iſt in den körperlichen Exiſtenzen einer höheren Art als
die unſrige, die Erinnerung an die früheren Exiſtenzen genauer?
„Ja, je nachdem der Körper weniger materiell iſt, erinnert man
ſich beſſer; die Erinnerung an das Vergangene iſt für diejenigen kla
rer, welche die Welten einer höheren Stufe bewohnen.“

398. Da die inſtinktmäßigen Neigungen des Menſchen ein
Ueberbleibſel des Vergangenen ſind, folgt daraus, daß er durch das
Studium dieſer Neigungen die Fehler erkennen könne, die er began
gen hat?
„Gewiß, bis zu einem gewiſſen Punkt; man ſoll aber die Ver
beſſerung in Rechnung bringen, die im Geiſte ſtatthaben könnte, und
die Entſchlüſſe, welche er im wandelnden Zuſtand gefaßt hat; die
jetzige Exiſtenz kann viel beſſer ſein als die vorangehende.“

– Kann ſie ſchlechter werden, d. h. kann der Menſch in einer
Exiſtenz Fehler begehen, welche er in der früheren Exiſtenz nicht be
gangen hat?
„Das hängt von ſeinem Fortſchritt ab; wenn er den Prüfungen
nicht zu widerſtehen weiß, kann er zu neuen Fehlern hingeriſſen werden,
welche die Folgen der Stellung ſind, die er gewählt hat; aber im
Allgemeinen bekunden dieſe Fehler eher einen ſtehenden Zuſtand als
einen Rückſchritt; denn der Geiſt kann vorrücken oder ſtillſtehen, aber
nicht rückſchreiten.“
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399. Da die Wechſelfälle des körperlichen Lebens zugleich eine
Sühne für die begangenen Fehler und Prüfungen für die Zukunft
ſind, folgt nun daraus, daß man aus der Natur dieſer Wechſelfäll
die Art der früheren Exiſtenz folgern könne?
„Sehr oft, da ein Jeder durch das geſtraft wird, worin er ge.
ſündigt hat; jedoch könnte man daraus keine abſolute Regel machene
die inſtinktmäßigen Neigungen ſind ein ſicheres Zeichen, denn die

Prüfungen, welche der Geiſt erleidet, ſind ſo gut für die Zukunft
wie für die Vergangenheit.“
Am Ziele, welches die Vorſehung für ſein bandelndes Leben beſtimmt
hat, angelangt, wählt der Geiſt ſelbſt die Prüfungen, denen er ſich, um
ſein Vorrücken zu fördern, unterwerfen will, d. h. die Art der Exiſtenz,

welche er am geeignetſten glaubt, ihm dazu die Mittel zu verſchaffen; und
dieſe Prüfungen ſind immer in Beziehung mit den Fehlern, welche er zu
verbeſſern hat. Wenn er ſiegt, erhebt er ſich, wenn er unterliegt, ſo heißt
es wieder von Neuem anfangen.
Der Geiſt hat immer ſeinen freien Willen, und kraft dieſer Freiheit
iſt es, daß er als Geiſt die Prüfungen des körperlichen Lebens wählt,
daß er als Einverleibter berathet, ob er es thun wird oder nicht, und

ſich zum Guten oder Schlechten entſcheidet. Dem Menſchen die freie
Wahl abzuſtreiten, hieße ihn zu dem Zuſtand einer Maſchine zurückführen.
In das körperliche Leben zurückgekehrt, verliert der Geiſt momentan
die Erinnerung an ſeine erſten Exiſtenzen, als ob ein Schleier ihm die

ſelbe entziehe; jedoch hat er manchesmal eine unbeſtimmte Ahnung davon,
und ſie können ihm in gewiſſen Fällen ſelbſt ſogar entſchleiert ſein, dann
aber geſchieht es mit dem Willen der höheren Geiſter allein, welche es
eines nützlichen Zweckes halber freiwillig thun, und nie um eine unnütze
Neugierde zu befriedigen.
Die künftigen Exiſtenzen können in keinen Falle entſchleiert werden, gerade
deßwegen weil ſie von der Art wie man die jetzige Exiſtenz vollführt, und von der
nächſten Wahl des Geiſtes abhängen. Das Vergeſſen der begangenen Fehler iſt
kein Hinderniß zur Vervollkommnung des Geiſtes; denn wenn er keine genaue
Erinnerung behält, leitet ihn innerlich die Kenntniß, welche er im wandelnden
Zuſtande davon hatte, und der Wunſch, welchen er, ſie zu verbeſſern gefaßt hatte,
und geben ihm den Gedanken ein, dem Schlechten zu widerſtehen; dieſer
Gedanke iſt die Stimme des Gewiſſens, in welchen er von den Geiſtern

unterſtützt wird, die ihm beiſtehen, wenn er den guten Eingebungen, welche
ſie ihm einflößen, Folge leiſtet.
11 *

2. Buch. – 7. Kapitel.

164

.

Wenn der Menſch die Handlung ſelbſt nicht kennt, die er in ſeinen
früheren Exiſtenzen begangen hat, ſo kann er immer wiſſen, welcher Art

von Fehlern er ſich ſchuldig gemacht hat, und welcher ſein vorherrſchender
Charakter war.

Er hat nur ſich ſelbſt zu erforſchen, dann kann er, nicht

aus dem was er iſt, ſondern aus ſeinen Neigungen beurtheilen, was er war.
Die Wechſelfälle des körperlichen Lebens ſind zugleich eine Sühne

für die begangenen Fehler und Prüfungen für die Zukunft, ſie läutern uns
und erheben uns in dem Maße, als wir ſie mit Ergebung und ohne Mur
ren ertragen.

Die Natur der Wechſelfälle und der Prüfungen, welche wir ertragen,
kann uns über das aufklären, was wir geweſen waren und gethan haben,
ſowie wir hienieden die Handlungen eines Verbrechers nach der Strafe,

welche ihm das Geſetz auferlegt, beurtheilen. So wird alſo einer für ſei
nen Hochmuth durch Erniedrigung in einer untergebenen Exiſtenz; der
Praſſer und der Geizige durch Armuth, der, welcher gegen Andere hart
herzig war, durch die Härte, welche er ſelbſt erleiden wird, der Tyrann
durch die Sklaverei, der ſchlechte Sohn durch den Undank ſeiner Kinder,

der Faulenzer durch eine gezwungene Arbeit e. c. beſtraft.

Achtes Kapitel.

Befreiung der Seele
1. Der Schlaf und die Träume. – 2. Geiſtige Beſuche unter Lebenden. – 3. Ge
heime Uebertragung des Gedankens. – 4. Lethargie, Katalepſie, Scheintod. –
5. Somnambulismus. – 6. Entzückung. – 7. Zweites Geſicht – 8. Theoretiſche
Zuſammenſtellung des Somnambulismus, der Entzückung und des Zweiten Geſichtes.

Der Schlaf und die Träume.

400. Bleibt der einverleibte Geiſt gerne unter ſeiner körperli
chen Hülle?
-

-

„Das iſt gerade wie wenn du mich fragen möchteſt, ob der
Gefangene ſich unter den Riegeln gefällt. Der einverleibte Geiſt

ſtrebt ohne Aufhören nach Befreiung, und je grobartiger die Hülle
iſt, deſto mehr wünſcht er davon befreit zu werden.“
401. Ruht die Seele während des Schlafes wie der Körper?
„Nein, der Geiſt iſt nie unthätig; während des Schlafes ſind
die Bande, welche ihn an den Körper binden, gelockert, und da der
Körper ihn nicht braucht, ſo durchſchwebt er den Raum und tritt
in engere Verbindung mit anderen Geiſtern.“
402. Wie können wir über die Freiheit des Geiſtes während
des Schlafes urtheilen?
„Durch die Träume; glaube wohl, daß, wenn der Körper ruht,
der Geiſt mehr Fähigkeiten als im wachen Zuſtande hat; er erinnert

ſich an das Vergangene und manchesmal hat er eine Vorahnung
der Zukunft; er erlangt mehr Macht und kann in Verbindung mit
anderen Geiſtern treten, ſei es in dieſer Welt oder in einer

- andern. Du ſagſt oft: Ich habe einen ſeltſamen, einen ſchrecklichen

Traum gehabt, aber er hat keine Wahrſcheinlichkeit; du irrſt dich;
oft iſt es eine Erinnerung an die Orte und die Dinge, welche du
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geſehen haſt, oder welche du in einer anderen Eriſtenz oder in einem
andern Momente ſehen wirſt. Während der Körper eingeſchlafen iſt,

trachtet der Geiſt ſeine Kette zu brechen, indem er in der Vergan
genheit oder Zukunft ſucht.“
„Arme Menſchen, wie wenig kennt ihr die gewöhnlichſten Er
ſcheinungen des Lebens. Ihr glaubt ſehr gelehrt zu ſein, und die

gewöhnlichſten Dinge ſetzen euch in Verlegenheit bei dieſer Frage
aller Kinder: Was machen wir wenn wir ſchlafen? was ſind - die

Träume? – Ihr bleibet ſtumm!“
„Der Schlaf befreit zum Theil die Seele von dem Körper.
Wenn man ſchläft, iſt man momentan in dem Zuſtand, in welchem
man ſich beſtändig nach dem Tode befindet. Die Geiſter, welche bald
nach ihrem Tode von der Materie befreit ſind, haben vernünftige
Träume gehabt; dieſe fliegen, wenn ſie ſchlafen, zu der Geſellſchaft
der andern ihnen übergeordneter Weſen, ſie reiſen, reden, unterrichten
ſich mit ihnen; ſie arbeiten ſogar an Werken, welche ſie bei ihrem
Tode ganz fertig finden, dies ſoll euch um ſo mehr lehren, daß ihr
den Tod nicht fürchtet, indem ihr ja jeden Tag nach dem Ausſpruch
eines Heiligen ſterbet.“
„Das iſt für die höheren Geiſter; aber was die Menge der
Menſchen betrifft, welche nach ihrem Tode lange Stunden in dieſer
Verworrenheit, in dieſer Ungewißheit, von der ſie euch geſprochen
haben, bleiben ſollen, dieſe gehen, ſei es in die der Erde unterge
ordneten Welten, wo alte Zuneigungen ſie rufen, ſei es, daß ſie noch
niedrigere Vergnügungen ſuchen, als diejenigen ſind, welchen ſie hier
fröhnen; ſie gehen um noch niedrigere, unedlere, ſchädlichere Lehren
zu ſchöpfen, als die ſind, welche ſie unter euch üben. Und das, was
auf der Erde die Zuneigung erzeugt, iſt nichts Anderes als dieſe

Thatſache, daß man ſich beim Erwachen zu denjenigen herzlich angezo.
gen fühlt, mit denen man acht oder neun Stunden in Glück und Ver
gnügen gelebt hat. Was dieſe unbeſiegbaren Abneigungen ebenfalls er.

klärt, iſt, daß man im Grund ſeines Herzens weiß, daß jene Menſchen
ein anderes Gewiſſen als das unſrige haben, weil man ſie ohne ſie je mit

Augen geſehenzu haben, kennt. Das erklärt auch dieGleichgiltigkeit; denn
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man hält nichts darauf neue Freunde zu gewinnen, wenn man weiß, daß
man andere hat, die uns lieben, und denen wir theuer ſind. Kurz, der
Schlaf hat einen größeren Einfluß auf euer Leben, als ihr glaubt.“
Mittelſt des Schlafes ſind die einverleibten Geiſter immer in Ver
bindung mit der Geiſterwelt; und das iſt die Urſache, daß die höheren

Geiſter ſich ohne vielen Widerwillen unter euch einverleiben. Gott wollte,
daß ſie während ihrer Berührung mit dem Laſter, ſich an der Quelle des
Guten zu ſtärken, gehen können, damit ſie, die Andere zu unterrichten
haben, nicht ſelbſt unterliegen. Der Schlaf iſt die Thüre, welche Gott
ihnen zum Verkehr mit ihren himmliſchen Freunden geöffnet läßt; er iſt

die Erholung nach der Arbeit in der Erwartung der größeren Befreiung,
der endlichen Befreiung, welche ſie zu ihrer wahren Mitte zurückführt.“
„Der Traum iſt die Erinnerung an das, was euer Geiſt während
des Schlafes geſehen hat; bemerket aber, daß ihr nicht immer träumet,
weil ihr euch nicht immer an das, oder an Alles, was ihr geſehen habt,
erinnert. Das iſt eure Seele in ihrer ganzen Entfaltung nicht; oftmals
iſt es nur die Erinnerung an die Verworrenheit, welche euer Abgehen

oder Rückkommen begleitet, zu welcher ſich noch diejenige, an das, was
ihr gemacht, oder von dem, was euch im wachen Zuſtand beſchäftigt,

geſellt. Wie würdet ihr ſonſt dieſe abſurden Träume erklären, welche
die Gelehrteſten wie die Einfachſten haben? Die ſchlechten Geiſter
bedienen ſich auch der Träume, um die ſchwachen und furchtſamen
Seelen zu quälen.“
„Uebrigens werdet ihr binnen Kurzem eine andere Art Träume
ſich entwickeln ſehen; ſie iſt eben ſo alt als die, welche ihr kennt, aber
ihr kanntet ſie nicht. Der Traum von Johanna, der Traum von Jakob,
der Traum von den jüdiſchen Propheten und von einigen indiſchen
Wahrſagern. Jener Traum iſt die Erinnerung der Seele, welche vom
Körper vollkommen befreit iſt; die Erinnerung an dieſes Zweite Ge
ſicht, wovon ich euch vor einem Augenblicke ſprach.“

„Trachtet wohl dieſe zwei Arten von Träumen, von denen zu un.
terſcheiden, an welche ihr euch erinnern werdet, ſonſt würdet ihr in Wi
derſprüche und Irrthümer fallen, welche für eueren Glauben ſchädlich
ſein würden.“
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Die Träume ſind das Produkt der Befreiung der Seele, welche durch

das zeitweilige Aufhören des thätigen und geſellſchaftlichen Lebens unab
hängiger geworden iſt. Daraus entſteht eine Art unbegrenzten Hellſehens,
welches ſich bis zu den entfernteſten, nie geſehenen Oertern und manches
mal ſogar zu anderen Welten erſtreckt. Daraus entſteht auch die Erin
nerung, welche dem Gedächtniß die Begebenheiten wieder darſtellt, die in
der gegenwärtigen Eriſtenz oder in den früheren Eriſtenzen vollführt wur
den, die Seltſamkeit der Bilder desjenigen, was in dieſen unbekannten

Welten vorgeht oder vorging, untermiſcht mit den Dingen unſerer Welt,
bilden die bizarren und verwirrten Zuſammenſtellungen, welche weder Sinn
noch Zuſammenhang zu haben ſcheinen.

Das Unzuſammenpaſſende der Träume wird noch durch die Lücken
erklärt, welche die unvollkommene Erinnerung an das hervorbringt, was

uns im Traume erſchien. Wie eine Erzählung, von der man zufällig Sätze
oder Theile von Sätzen ausgelaſſen hätte; die zuſammengeſetzten Fragmente,
welche nachher zurückbleiben, würden jede vernünftige Bedeutung verlieren.
403. Warum erinnert man ſich nicht immer der Träume?

„Das, was du Schlaf nennſt, iſt nichts als die Ruhe des Körpers,
denn der Geiſt iſt beſtändig in Bewegung; er erlangt hier wieder ein
wenig von ſeiner Freiheit und verkehrt mit denjenigen, welche ihm ent
weder in dieſer oder in einer anderen Welt, theuer ſind; da aber der
Körper eine ſchwere und grobe Materie iſt, behält er die Eindrücke ſchwie
rig, welche der Geiſt erhalten hat, weil derſelbe ſie nicht mittelſt der kör
perlichen Organe wahrgenommen hat.“
404. Was ſoll man von der Bedeutung halten, welche man den
Träumen zuſchreibt?
„Die Träume ſind nicht wahr in dem Sinne, wie die Wahrſager
es verſtehen; denn es iſt abſurd zu glauben, daß ſo und ſo träumen, das
und das bedeute. Sie ſind wahr in dieſem Sinne, daß dieſelben für den

Geiſt wirkliche Bilder darſtellen, die aber oft keine Beziehung mit dem
haben, was in dem körperlichen Leben vorgeht; auch iſt es oft, wie wir
es geſagt haben, eine Erinnerung; es kann manchesmal auch eine Vor
ahnung der Zukunft ſein, wenn Gott es erlaubt, oder das Sehen deſſen,
was in dieſem Augenblicke an einem anderen Orte, wohin ſich die Seele
begibt, vorgeht. Habt ihr nicht zahlreiche Beiſpiele, daß Menſchen im
Traume erſchienen und ihre Verwandten oder Freunde von dem, was
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-

geſchieht, benachrichtigen kommen. Was ſind dieſe Erſcheinungen anders,
wenn nicht die Seele oder der Geiſt dieſer Menſchen, welche kommen,
um mit dem Eurigen zu verkehren. Wenn ihr die Gewißheit erlangt,
daß das, was ihr wirklich geſehen habt, ſtattfindet, iſt dieß nicht ein Be

weis, daß die Phantaſie dabei nichts zu thun hatte, beſonders, wenn
dieſes keineswegs im wachen Zuſtande in eueren Gedanken war?
405. Oftmals ſteht man im Traume Dinge, welche Vorahnun
gen ſind, die ſich aber nicht verwirklichen, woher kommt das?
„Sie können ſich, wenn nicht für den Körper, ſo doch für den

Geiſt verwirklichen, d. h. daß der Geiſt, welcher die Sache wünſcht, ſie
ſieht, weil er ſie aufſucht. Man darf nicht vergeſſen, daß während
des Schlafes die Seele immer mehr oder weniger unter dem Einfluſſe
der Materie ſteht, und daß ſie folglich nie ſich vollkommen von den irdi
ſchen Gedanken befreit; es folgt daraus, daß die Beſchäftigungen des

wachen Zuſtandes demjenigen, was man ſieht, den Schein desjenigen,
was man wünſcht oder fürchtet, geben können; das iſt wirklich dasje
nige, was man eine Wirkung der Phantaſie nennen kann. Wenn man

ſtark mit einem Gedanken beſchäftigt iſt, ſo verknüpft man damit Alles,
was man ſieht.“

-

-

406. Wenn wir im Traume lebende Menſchen, die wir ganz

-

genau

kennen, Handlungen ausführen ſehen, woran ſie keineswegs denken, iſt

dieß nicht reine Phantaſie Wirkung?
„Woran ſie keineswegs denken, wie weißt du das? Ihr Geiſt kann
den Deinigen beſuchen kommen, wie der deinige den Ihrigen, und du
weißt nicht immer, woran er denkt. Ihr wendet oft auf Menſchen, wel
che ihr kennt, nach euerem Wunſch dasjenige an, was in andern Eri
ſtenzen geſchah oder geſchieht.“
407. Iſt der vollkommene Schlaf nothwendig für die Befreiung
des Geiſtes?

„Nein, der Geiſt erlangt ſeine Freiheit wieder, wenn die Sinne ein

ſchlafen; er benützt, um ſich zu befreien, jeden Augenblick Friſt, welche
der Körper ihm läßt. Sobald Erſchlaffung der lebendeu Kräfte eintritt,

befreit ſich der Geiſt, und je ſchwächer der Körper, deſto freier iſt der
Geiſt.“
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Daher kommt es, daß der Halbſchlaf oder eine einfache Erſchlaffung
der Sinne oft dieſelben Bilder darſtellt als wie der Traum.

408. Es ſcheint uns manchmal, daß wir in uns klar ausgeſpro

chene Worte hören, welche keine Beziehung mit dem haben, was uns
beſchäftigt, woher kommt das?

„Ja, und ſogar ganz vollkommene Sätze, beſonders wenn die
Sinne zu erſchlaffen anfangen. Manchmal iſt es ein ſchwaches Echo von
einem Geiſt, der mit dir in Verkehr treten will.“
409. Wenn wir oftmals in einem Zuſtand, welcher noch nicht
der Halbſchlaf iſt, die Augen geſchloſſen haben, ſehen wir klare Bilder,
Figuren, von denen wir die kleinſten Einzelheiten unterſcheiden; iſt dieß
eine Wirkung des Sehens oder der Phantaſie?
„Wenn der Körper eingeſchlafen iſt, ſucht der Geiſt ſeine Kette zu
zerbrechen: Er entfernt ſich und ſieht; wenn der Schlaf vollſtändig wäre,
würde es ein Traum ſein.“
410. Man hat manchesmal während des Schlafes oder des

Halbſchlafes Ideen, welche ſehr gut ſcheinen, und die ungeachtet der An
ſtrengungen, welche man macht, ſich dieſelben zurückzurufen, aus dem
Gedächtniſſe ſich verwiſchen; woher kommen dieſe Ideen?
„Sie ſind das Reſultat der Freiheit des Geiſtes, welcher ſich befreit
und mehr Fähigkeiten während dieſes Augenblickes genießt. Oft ſind es
auch Rathſchläge, welche andere Geiſter geben.“
– Wozu dienen dieſe Ideen, oder dieſe Rathſchläge, da man die
Erinnerung davon verliert, und keinen Nutzen daraus ziehen kann?
„Dieſe Ideen gehören manchesmal mehr der Geiſterwelt als der
Körperwelt an, am öfteſten aber, wenn der Körper vergißt, erinnert ſich
der Geiſt, und die Idee kommt in dem nothwendigen Momente, wie
eine Eingebung des Augenblickes zurück.“
411. Weiß der einverleibte Geiſt in dem Augenblick, als er von
der Materie befreit iſt und als Geiſt handelt, den Zeitpunkt ſeines
Todes?

„Oft ahnt er ihn, manchesmal hat er ein ſehr klares Bewußtſein

davon, und das iſt es, was im wachen Zuſtand ihm das innige Ge
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fühl (intiution) gibt. Daher kommt es, daß gewiſſe Menſchen ihren
Tod manchmal mit einer ſehr großen Genauigkeit vorherbeſtimmen.“
412. Kann die Thätigkeit des Geiſtes während der Ruhe oder
des Schlafes des Körpers dieſem letzteren Ermüdung empfinden laſſen?
„Ja, denn der Geiſt hält an dem Körper wie ein angebundener

Ballon am Pfoſten hält. Ebenſo wie die Stöße des Ballons den Pfo
ſten erſchüttern, wirkt die Thätigkeit des Geiſtes auf den Körper zurück,
und kann ihn Ermüdung empfinden laſſen.“
Geiſtige Beſuche unter Lebenden.

413. Aus dem Grundſatze der Befreiung der Seele, während des
Schlafes, ſcheint zu folgen, daß wir eine doppelte gleichzeitige Eriſtenz
haben: die des Körpers, welche uns das äußerliche Leben, und jene der
Seele, welche uns das Leben der unſichtbaren Beziehungen gibt, iſt es
ſo richtig?

„In dem Zuſtande der Befreiung weicht das Leben des Körpers
von dem Leben der Seele; es ſind aber eigentlich nicht zwei Exiſtenzen;
es ſind vielmehr zwei Phaſen derſelben Eriſtenz; denn der Menſch lebt
nicht doppelt.“
414. Können zwei Menſchen, die ſich kennen, während des Schla
fes ſich beſuchen?
„Ja, und viele andere, welche ſich nicht zu kennen glauben, vereini

gen ſich und reden mit einander. Du kannſt, ohne es zu vermuthen,
Freunde in einem anderen Lande haben; der Umſtand, während des
Schlafes Freunde, Verwandte, Bekannte, Leute, welche euch nützlich ſein
können, zu beſuchen, iſt ſo häufig, daß ihr es ſelbſt faſt alle Nächte thut.“
415. Von welchem Nutzen können dieſe nächtlichen Beſuche ſein,

da man ſich nicht daran erinnert?

-

„Gewöhnlich bleibt beim Erwachen ein inneres Gefühl davon, und
das iſt oft der Urſprung gewiſſer Gedanken, welche von freien Stücken
kommen, ohne daß man ſie ſich erklärt, und welche keine Anderen ſind,

als diejenigen, welche man in dieſen Unterhaltungen geſchöpft hat.“
416. Kann der Menſch durch ſeinen Willen die geiſtigen Beſuche
hervorrufen? Kann er z. B. wenn er ſich zu Bette legt, ſagen: Dieſe
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Nacht will ich als Geiſt eine Begegnung mit dem und dem haben, mit
ihm ſprechen, und ihm das und das ſagen?
„Es geſchieht auf folgende Art: der Menſch ſchläft ein, ſein Geiſt
erwacht, und von dem, was der Menſch entſchloſſen war zu thun, iſt der
Geiſt oft weit entfernt es zu erfüllen; denn das menſchliche Leben hat

für den Geiſt wenig Intereſſe, wenn er von der Materie befreit iſt. Dies
iſt der Fall für die ſchon ziemlich vorgeſchrittenen Menſchen; die andern
bringen ganz anders ihr geiſtiges Leben zu; ſie geben ſich ihren Leiden
ſchaften hin, oder verbleiben in der Unthätigkeit. Es kann alſo ſehr gut
geſchehen, je nach dem Beweggrund, den man ſich vornimmt, daß der
Geiſt die Menſchen beſucht, welche er wünſcht; allein obgleich er im
wahren Zuſtand den Willen hat, folgt doch nicht daraus, daß er es thue.“
417. Können auf dieſe Art eine gewiſſe Anzahl einverleibter Gei
ſter ſich vereinigen und Geſellſchaften bilden?
„Ganz gewiß; alte oder neue Bande der Freundſchaft vereinigen
oft auf dieſe Art manche Geiſter, welche glücklich ſind, ſich verſammelt
zu ſinden.“
Unter dem Worte alt ſoll man die Freundſchaftsbande verſtehen,

welche man in anderen früheren Eriſtenzen geſchloſſen hatte.

Beim Er

wachen bringen wir ein innerliches Gefühl der Gedanken mit, welche wir

in dieſen geheimen Unterredungen geſchöpft haben, deren Quelle aber uns
unbekannt iſt.

418. Könnte Jemand, welcher einen ſeiner Freunde für todt hielt,
während er es nicht wäre, ihm als Geiſt begegnen und ſo erfahren, daß
er lebt? Könnte er in dieſem Fall beim Erwachen das innige Gefühl
davon haben?

„Als Geiſt kann er ihn gewiß ſehen und ſein Schickſal erfahren;

und wenn es ihm nicht als eine Prüfung auferlegt iſt, ſeinen Freund
todt zu glauben, ſo wird er eine Ahnung ſeines Daſeins haben, ſowie
er auch jene ſeines Todes haben kann.“
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Geheime Uebertragung des Gedankens.

419. Woher kommt es, daß dieſelbe Idee, z. B. jene einer Ent
deckung, auf mehreren Punkten auf einmal auftaucht?
„Wir haben ſchon geſagt, daß während des Schlafes die Geiſter
unter ſich verkehren; nun, wenn der Körper erwacht, erinnert ſich der

Geiſt an das, was er gelernt hat, und der Menſch glaubt es erfunden zu
haben. Auf dieſe Weiſe können mehrere dasſelbe zu gleicher Zeit erfin
den. Wenn ihr ſagt: ein Gedanke ſchwebt in der Luft, ſo iſt es ein
Bild, welches richtiger iſt, als ihr glaubt, und jeder trägt, ohne es zu wiſ
ſen, zu ſeiner Verbreitung bei.“
Unſer Geiſt theilt oft auf dieſe Art uns ſelbſt unbewußt andern Geiſtern
das mit, was uns während des Wachens beſchäftigte.

420. Können die Geiſter unter ſich in Verkehr treten, wenn der
Körper vollkommen erwacht iſt?
„Der Geiſt iſt in dem Körper nicht wie in einer Schachtel einge

ſchloſſen, er ſtrahlt nach allen Seiten hin, deßwegen kann er mit anderen
Geiſtern verkehren, ſelbſt im wachen Zuſtande, obgleich es ſchwerer ge
ſchieht.“

421. Woher kommt es, daß zwei vollkommen erwachte Menſchen
oft zugleich denſelben Gedanken haben?
„Es ſind zwei ſympathetiſche Geiſter, welche mit einander verkeh.
ren und gegenſeitig ihren Gedanken ſehen, ſelbſt wenn der Körper nicht
ſchläft.“
Es gibt unter den Geiſtern, welche ſich begegnen, einen Gedankenver
kehr, welcher macht, daß zwei Menſchen ſich ſehen und verſtehen, ohne der
äußerlichen Zeichen der Sprache zu bedürfen. Man könnte ſagen, daß ſie
die Sprache der Geiſter ſprechen.

Lethargie, Katalepſie, Scheintod.
422. Die Lethargiſchen und Kataleptiſchen ſehen und hören ge
wöhnlich, was um ſie hervorgeht, aber können es uns durch nichts kund

geben. Geſchieht dieß durch die Augen und Ohren des Körpers?

2. Buch. – 8. Kapitel.

174

„Nein, das geſchieht durch den Geiſt, der Geiſt erkennt ſich, kann
aber nicht ſich mittheilen.“

– Warum kann er ſich nicht mittheilen?
„Der Zuſtand des Körpers hindert es; dieſer beſondere Zuſtand
der Organe gibt noch den Beweis, daß es in den Menſchen etwas an.

deres als den Körper gibt, indem der Körper ſeine Verrichtungen nicht
mehr erfüllt, aber der Geiſt thätig iſt.“
423. Kann der Geiſt ſich in der Lethargie vollkommen von dem

Körper lostrennen, ſo daß er demſelben allen Anſchein des Todes gibt,
und ſpäter wieder in denſelben zurückkehren?

„In der Lethargie iſt der Körper nicht todt, indem es ja Verrich
tungen gibt, die vor ſich gehen; die Lebenskraft liegt in ihm in unthäti

gem Zuſtand, wie bei der Puppe, aber ſie iſt nicht vernichtet; der Geiſt iſt
aber mit dem Körper ſo lange dieſer letztere lebt, vereinigt; ſind end.
lich die Bande durch den wirklichen Tod und Zerſtörung der Organe
geriſſen, dann iſt die Trennung vollſtändig, und der Geiſt kehrt nicht mehr
in ihn zurück. Wenn ein Scheintodter zum Leben zurückkommt, war

der Tod kein vollſtändiger.
424. Kann man durch zur rechten Zeit gegebenen Pflege Bande,
welche zu reißen im Begriffe ſind, wieder verknüpfen, und dem Leben ein
Weſen zurückgeben, welches aus Mangel an Hülfe definitiv todt geblie
ben wäre?

„Ja, gewiß, und ihr habt alle Tage Beweiſe davon. Der Magne
tismus iſt oft in dieſem Fall ein mächtiges Mittel, weil er dem Körper
das Lebensfluidum gibt, welches ihm fehlte, und welches ungenügend war,
die Thätigkeit der Organe zu unterhalten.“
Die Lethargie und die Katalepſie haben dieſelbe Urſache welche der
momentane Verluſt des Gefühls und der Bewegung durch eine noch
unerklärte phyſiologiſche Urſache, iſt; ſie unterſcheiden ſich unter
einander dadurch, daß in der Lethargie das Aufhören der Lebens
kräfte allgemein iſt, und dem Körper allen Anſchein des Todes gibt;
in der Katalepſie dagegen iſt dieſes Aufhören lokal, und kann eine kleinere
oder größere Ausdehnung des Körpers betreffen, der Art, daß die Intel

ligenz ſich frei kundgeben kann, was daher nicht erlaubt, ſie mit dem Tode
zu verwechſeln.

Die Lethargie iſt immer natürlich; die Katalepſie kommt

manchmal von ſich ſelbſt, ſie kann aber auch künſtlich durch die mag
netiſche Wirkung hervorgerufen und aufgehoben werden.
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Somnambulismus.

425. Hat der natürliche Somnambulismus eine Aehnlichkeit mit
den Träumen. Wie kann man ihn erklären?
„Es iſt eine vollkommenere Unabhängigkeit der Seele, als im
Traume, und ſind auch dann ihre Fähigkeiten mehr entwickelt; ſie hat
Wahrnehmungen, welche ſie nicht in dem Traume hat, der ein unvoll
kommener ſomnambüliſcher Zuſtand iſt.“

„In dem Somnambulismus gehört ſich der Geiſt ganz ſelbſt an,
weil die materiellen Organe, welche ſich ſo zu ſagen im kataleptiſchen

Zuſtande befinden, nicht mehr die äußerlichen Eindrücke erhalten. Die
ſer Zuſtand gibt ſich beſonders während des Schlafes kund, es iſt der
Augenblick, in welchem der Geiſt zeitweilig den Körper verlaſſen kann,
da dieſer, die der Materie unentbehrliche Ruhe genießt. Wenn die Er
ſcheinungen des Somnambulismus ſtatthaben, ſo geſchieht es, weil der
Geiſt mit dieſem oder jenem beſchäftigt, irgend eine Handlung übt,
welche den Gebrauch des Körpers fordert, weſſen er ſich dann bedient,

wie es in der Erſcheinung der phyſiſchen Manifeſtationen, mit einem
Tiſch oder irgend einem materiellen Gegenſtand, oder ſogar mit eurer
Hand in den geſchriebenen Kommunikationen, geſchieht.“

„In den Träumen, von denen man ein Bewußtſein hat, beginnen
die Organe, diejenigen des Gedächtniſſes inbegriffen, zu erwachen;
dieſe Organe erhalten unvollkommen die Eindrücke, welche von den Ge

genſtänden oder äußerlichen Urſachen hervorgebracht ſind, und theilen
dieſelben dem Geiſte mit, welcher alsdann ſelbſt in der Ruhe, nur ver
wirrte, oft unzuſammenhängende und ohne ſcheinbare Erklärung daſte
hende Empfindungen erhält, weil ſie mit unbeſtimmten Erinnerungen
entweder dieſes Lebens oder früherer Eziſtenzen vermiſcht ſind. Es iſt

daher leicht zu verſtehen, warum die Somnambulen keine Erinnerung
und warum die Träume, auf welche man ſich erinnert, am öfteſten kei
nen Sinn haben. Ich ſage am öfteſten, denn es geſchieht, daß dieſelben

die Folge einer beſtimmten Erinnerung am Begebenheiten von einem
früheren Leben und manchmal auch eine Art innere Ahnung der Zu
kunft ſind.“
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426. Hat der ſogenannte magnetiſche Somnambulismus eine
Aehnlichkeit mit dem natürlichen Somnambulismus?
„Es iſt dasſelbe, nur iſt er hervorgerufen.“
427. Was iſt die Natur des Agens, welches man magnetiſches
Fluidum nennt?
„Lebensfluidum; animaliſche Elektrizität, welche Arten des allge
meinen Fluidums ſind.“
428. Was iſt die Urſache des ſomnambuliſchen Hellſehens?
„Wir haben es geſagt: es iſt die Seele, welche ſieht.“
429. Wie kann der Somnambule durch undurchſichtige Körper ſehen?

„Es gibt nur für euere groben Organe undurchſichtige Körper;
haben wir nicht geſagt, daß die Materie für den Geiſt kein Hinderniß
iſt, da er ſie ungehindert durchgeht. Der Somnambule ſagt euch oft,
daß er mit der Stirn, mit dem Knie u. ſ. w. ſieht, weil ihr ganz und
gar von der Materie umgeben, nicht begreift, daß er ohne Hilfe der Ort
gane ſehen kann; und er es ſelbſt glaubt, durch den Wunſch, welchen

ihr hegt, dieſer Organe zu bedürfen; aber wenn ihr ihn frei ließet,
würde er verſtehen, daß er durch alle Theile ſeines Körpers ſieht, oder

beſſer geſagt, daß er unabhängig von ſeinem Körper ſieht.“
430. Da das Hellſehen des Somnambulen, dasjenige ſeiner Seele
oder ſeines Geiſtes iſt, warum ſieht er nicht Alles, und warum irrt er
ſich oft?
„Zuerſt iſt es den unvollkommenen Geiſtern nicht gegeben, alles
zu ſehen, und alles zu kennen; du weißt wohl, daß ſie noch mit eueren
Irrthümern und Vorurtheilen behaftet ſind, und dann genießen ſie,

ſo lange ſie noch an die Materie gebunden ſind, nicht alle Fähig
keiten des Geiſtes. Gott hat dem Menſchen dieſe Fähigkeit zu einem
nützlichen und ernſten Zweck gegeben, und nicht um ihm zu eat.
decken, was er nicht wiſſen darf. Deshalb können die Somnambu
len nicht Alles ſagen.“
431. Was iſt die Quelle der angeborenen Ideen des Som
nambulen und wie kann er mit Genauigkeit von Dingen ſprechen,
welche er im wachen Zuſtand nicht weiß, welche ſogar über ſeiner in
tellektuellen Fähigkeit ſtehen?
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„Es kommt vor, daß der Somnambule mehr Kenntniſſe beſitzt,
als du an ihm kennſt; ſie ſchlummern nur, weil ſeine Hülle zu un
vollkommen iſt, um daß er die Erinnerung davon habe. Was iſt er
aber am Ende? Wie wir, ein Geiſt, welcher in die Materie einver
leibt iſt, um ſeine Miſſion zu erfüllen, und der Zuſtand welcher hin

zutritt, erweckt ihn aus dieſer Lethargie. Wir haben dir ſehr oft ge:
ſagt, daß wir mehreremale wieder leben; dieſe Aenderung iſt es,
welche ihm materiell das verlieren macht, was er in einer früheren

Exiſtenz lernen konnte; wenn er in den Zuſtand tritt, welchen du
Kriſis nennſt, erinnert er ſich, doch aber nicht immer in einer voll.

kommenen Weiſe; er weiß, aber er könnte nicht ſagen, woher er es
weiß, noch wie er dieſe Kenntniſſe beſitzt. Wenn die Kriſis vorüber
iſt, erliſcht jede Erinnerung, und er tritt in die Dunkelheit zurück.“
Die Erfahrung zeigt, daß die Somnambulen auch Mittheilungen von
anderen Geiſtern erhalten, welche ihnen das übertragen, was ſie ſagen
ſollen, und ihre Unwiſſenheit erſetzen; man ſieht das beſonders bei medi
ziniſchen Verordnungen. Der Geiſt des Somnambulen ſieht das Uebel, ein
anderer zeigt ihm das Heilmittel an. Dieſe Doppelwirkung iſt manchesmal
augenſcheinlich, und bekundet ſich außerdem durch dieſe oftmals ſich wie
derholenden Ausdrücke: man befiehlt mir, oder man verbietet mir das und

das zu ſagen. In dieſem letzten Falle iſt es immer gefährlich, darauf
zu beſtehen eine abgeſchlagene Aufklärung zu bekommen, weil man dadurch
den leichten Geiſtern die Thüre öffnet, welche vor Allem ohne Skrupel
und ohne ſich um die Wahrheit zu bekümmern, ſprechen.

432. Wie kann man bei gewiſſen Somnambulen das Sehen
in die Ferne ſich erklären?

„Wandert die Seele in dem Schlafe nicht hin und her? das.
ſelbe geſchieht beim Somnambulismus.“
433. Hängt die kleinere oder größere Entwickelung des ſomnam
buliſchen Hellſehens von der phyſiſchen Organiſation oder von der
-

Natur des einverleibten Geiſtes ab?

-

„Von beiden; es gibt phyſiſche Anlagen, die dem Geiſte erlau
ben, ſich mehr oder weniger leicht von der Materie zu befreien.“
434. Sind die Fähigkeiten, welche der Somnambule genießt
dieſelben, wie diejenigen des Geiſtes nach dem Tode?
-
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„Bis auf einen gewiſſen Punkt; denn man muß dem Einfluſſe
der Materie an die er gebunden iſt, Rechnung tragen.“
435. Kann der Somnambule die anderen Geiſter ſehen?
„Die meiſten ſehen ſich ſehr gut, das hängt von der Stufe und
der Natur ihrer Hellſicht ab; aber manchmal können ſie ſich nicht
gleich darüber Rechenſchaft geben und halten dieſelben für körperliche
Weſen. Das geſchieht beſonders denjenigen, welche vom Spiritis
mus keine Kenntniß haben; ſie begreifen das Weſen der Geiſter noch

nicht, das ſetzt ſie in Staunen und ſie glauben deßhalb Lebende zu
ſehen.“

-

-

Dieſelbe Wirkung findet im Augenblick des Todes bei jenen ſtatt
welche ſich noch für lebend halten.

geändert.

Um ſich herum ſcheint ihnen nichts

Ihnen ſcheinen die Geiſter den Unſerigen ähnliche Körper zu

haben, und halten den Schein ihres Körpers für einen wirklichen Körper.

436. Sieht der Somnambule, welcher in die Ferne ſieht, von
dem Ort aus, wo ſich ſein Körper befindet, oder von dem aus, wo

ſeine Seele iſt?
„Warum dieſe Frage, da die Seele es iſt, welche ſieht, und
nicht der Körper.“

437.

Nachdem es die Seele iſt, die hin und herwandert, wie

kann der Somnambule in ſeinem Körper die Empfindungen der
Wärme oder Kälte des Ortes, wo ſich ſeine Seele befindet und wel.
cher manchesmal von ſeinem Körper weit entfernt iſt, haben?

„Die Seele hat nicht vollkommen den Körper verlaſſen; ſie
hält mit ihm durch das Band, das ſie mit ihm verbindet immer
zuſammen; dieſes Band iſt es, welches als Leiter der Empfindungen

dient. Wenn zwei Menſchen von einer Stadt zur andern mittelſt
Elektrizität verkehren, ſo bildet die Elektrizität das Band zwiſchen
ihren Gedanken; daher verkehren ſie miteinander, wie wenn ſie ein.
ander zur Seite wären.“
438. Uebt der Gebrauch, welchen der Somnambule von ſeiner
Fähigkeit macht auf den Zuſtand ſeines Geiſtes nach dem Tode
einen Einfluß?
-
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„Sehr viel, wie der gute oder ſchlechte Gebrauch aller Fähig
keiten, welche Gott dem Menſchen gegeben hat.“
Entzückung.

439. Was für ein Unterſchied iſt zwiſchen Entzückung und
Somambulismus?

„Dieſe iſt ein reinerer Somnambulismus; die Seele des Ent
zückten iſt noch eine unabhängigere.“
440. Dringt der Geiſt des Entzückten wirklich in die höheren
Welten?

„Ja, er ſieht ſie, und begreift das Glück derjenigen, welche
dort ſind; deßwegen wünſchte er dort zu bleiben, aber es gibt Welten,

welche den noch nicht genug gereinigten Geiſtern unerreichbar ſind.“

-

341. Wenn der Entzückte den Wunſch ausdrückt, die Erde zu
verlaſſen, ſpricht er ernſtlich, und iſt er nicht durch den Selbſterhal
tungstrieb zurückgehalten?
„Das hängt von der Stufe der Reinheit des Geiſtes ab; ſieht
er ſeine künftige Lage beſſer als das jetzige Leben, ſo macht er An
ſtrengungen, um die Bande zu zerreißen, welche ihn an die Erde
binden.“

442. Wenn man den Entzückten ſich ſelbſt überließe, könnte ſeine
Seele am Ende ihren Körper verlaſſen?

„Ja, er kann ſterben, deswegen ſoll man ihn, durch Alles, was
ihn hier feſſeln kann, zurückrufen, und beſonders indem man ihm
begreiflich macht, daß wenn er die Kette zerbrechen würde, welche ihn
hieher bindet, es das wahre Mittel wäre, nicht dort bleiben zu kön
nen, wo er glaubte glücklich zu werden.“
443. Es gibt Dinge, welche der Entzückte zu ſehen behauptet
und welche augenſcheinlich das Produkt einer durch irdiſchen Glau
ben und Vorurtheile beherrſchten Einbildungskraft ſind. Alles, was
er ſieht iſt alſo nicht wirklich.“
„Alles was er ſieht, iſt für ihn wirklich, da aber ſein Geiſt
-

noch unter dem Einfluß der irdiſchen Ideen ſteht, kann er dieß nach
-
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ſeiner Art ſehen, oder beſſer geſagt, es in einer Sprache, welche ſei:
nen Vorurtheilen und Ideen, in welchen er groß gezogen wurde,
oder den eurigen angepaßt iſt, ausdrücken, und dies um ſich verſtänd
licher zu machen; in dieſem Sinne iſt es beſonders, daß er ſich irren
kann.“

444. Welches Zutrauen kann man den Ausſagen Entzückter
beimeſſen?
„Der Entzückte kann ſich ſehr oft irren, beſonders wenn er das
durchdringen will, was für den Menſchen ein Geheimniß bleiben

ſoll; denn alsdann überläßt er ſich ſeinen eigenen Ideen, oder iſt er
das Spielzeug betrügeriſcher Geiſter, welche ſeine Entzückung be
nützen, um ihn zu blenden.“
445. Welche Folgerung kann man aus den Erſcheinungen des
Somnambulismus und der Entzückung ziehen, ſollten dieſe Erſchei
nungen nicht eine Art Einweihung zum künftigen Leben ſein?
„Oder beſſer geſagt, es iſt das vergangene und künftige Leben,
was der Menſch durchſchimmern ſieht. Er ſtudire dieſe Erſcheinung
und erforſche dieſelbe, ſo wird er darin die Löſung von mehr als
einem Geheimniſſe finden, welche ſein Verſtand vergebens zu durch.

dringen ſucht.“

-

446. Könnte man die Erſcheinungen des Somnambulismus und
der Entzückung mit dem Materialismus im Einklang bringen?
„Derjenige, welcher ſie mit Aufrichtigkeit und ohne vorgefaßte
Meinung erforſcht, kann weder Materialiſt noch Atheiſt ſein.“
Zweites Geſicht.

447. Hat die Erſcheinung, welche man unter dem Namen
zweites Geſicht bezeichnet, Aehnlichkeit mit dem Traume und dem
Somnambulismus?

„Dies Alles iſt nur eine und dieſelbe Sache; was du zweites

Geſicht nennſt, iſt immer noch der Geiſt, welcher freier iſt, obgleich
der Körper nicht eingeſchlafen ſei. Das zweite Geſicht iſt das Geſicht
der Seele.“

-

*
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448. Iſt das zweite Geſicht beſtändig?
“ „Die Fähigkeit ja; die Uebung nein. In Welten, welche we.
niger materiell ſind als die eurige, befreien ſich die Geiſter leichter
und verkehren mit dem einzigen Gedanken, ohne jedoch die artiku
lirte Sprache auszuſchließen; das zweite Geſicht iſt für die Meiſten
eine beſtändige Fähigkeit. Ihr normaler Zuſtand kann mit dem eue
rer hellſehenden Somnambulen verglichen werden; deßwegen verkeh.
ren ſie auch leichter mit euch als diejenigen, welche in gröbere Kör.
per einverleibt ſind.“

449. Entwickelt ſich das zweite Geſicht von ſich ſelbſt oder durch

den Willen desjenigen, welcher damit begabt iſt?
„Am Oefteſten iſt es ſelbſtſtändig, allein der Wille ſpielt auch
oft eine große Rolle darin. Nimm z. B. gewiſſe Menſchen, welche

man Wahrſager nennt, und von denen einige dieſe Fähigkeit beſitzen
und du wirſt ſehen, daß es der Wille iſt, welcher denſelben in das

zweite Geſicht und in das, was du Viſion nennſt, einzutreten hilft.“
450. Kann das zweite Geſicht ſich durch die Uebung entwickeln?
„Ja, die Arbeit führt immer den Fortſchritt mit ſich, und der
Schleier, welcher die Dinge bedeckt, wird durchſichtiger.“
– Hängt dieſe Fähigkeit von der phyſiſchen Organiſation ab?
„Gewiß, die Organiſation ſpielt eine große Rolle darin; es
gibt Organiſationen, welche entgegenſtreben.“

451. Woher kommt es, daß das zweite Geſicht in gewiſſen
Familien erblich zu ſein ſcheint?
„Aehnlichkeit in der Organiſation, welche ſich wie die anderen phy.
ſiſchen Eigenſchaften übertragen läßt; dann Entwickelung der Fähig:
keit durch eine Art Erziehung, welche ſich auch von einem zum an
deren überträgt.“
452. Iſt es wahr, daß gewiſſe Ereigniſſe das zweite Geſicht
-

entwickeln?

„Die Krankheit, die Annäherung einer Gefahr, eine große Er
ſchütterung können ſie entwickeln. Der Körper iſt manchmal in einem

beſonderen Zuſtand, welcher dem Geiſt alles das zu ſehen erlaubt,
was ihr mit den Augen des Körpers nicht ſehen könnt.“
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Die Zeiten von Kriſen und Kalamitäten, die großen Erregungen,
mit einem Worte, alle Urſachen, welche das Moraliſche überreizen, rufen

manchesmal die Entwicklung des zweiten Geſichts hervor. Es ſcheint, daß
die Vorſehung uns im Angeſichte der Gefahr das Mittel ſie zu beſchwö
ren gibt. Alle Sekten und alle verfolgten Parteien bieten zahlreiche Bei
ſpiele hievon.

-

453. Haben die Perſonen, die mit dem zweiten Geſichte be
gabt ſind, immer das Bewußtſein davon?
„Nicht immer; für ſie iſt es eine ganz natürliche Sache und
Viele glauben, daß, wenn ein jeder ſich beobachten würde, für ihn

ebenfalls ſo ſein müßte.“
454. Könnte man den Scharfſinn gewiſſer Menſchen einer Art
zweiten Geſichts zuſchreiben, indem dieſelben, ohne etwas Außeror
dentliches zu beſitzen, mit mehr Genauigkeit als die Andern über die
Dinge urtheilen?
„Es iſt immer noch die Seele, welche freier ſtrahlt, und beſſer
urtheilt als unter dem Schleier der Materie.“
– Kann dieſe Fähigkeit in gewiſſen Fällen die Vorherſicht
der Dinge geben?
„Ja ſie gibt auch die Vorahnungen; denn dieſe Fähigkeit be.
ſitzt mehrere Abſtufungen, und dieſelbe Perſon kann alle Grade oder
nur einige beſitzen.“
Theoretiſche Zuſammenſtellung des Somnambulismus, der Entzückung und
des zweiten Geſichts.

455. Die Erſcheinungen des natürlichen Somnambulismus fin
den von ſich ſelbſt ſtatt und ſind von jeder bekannten äußerlichen
Urſache unabhängig; aber bei gewiſſen Menſchen, welche mit einer

ſpeziellen Organiſation begabt ſind, können dieſelben künſtlich durch
die Wirkung des magnetiſchen Agens hervorgerufen werden?
Der Zuſtand, welchen man unter dem Namen magnetiſchen

Somnambulismus verſteht, unterſcheidet ſich von dem natürlichen
Somnambulismus nur darin, daß der eine hervorgerufen, währen
der andere ſelbſtſtändig iſt.
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Der natürliche Somnambulismus iſt eine anerkannte Thatſache,
welche Niemand in Zweifel zu ziehen gedenkt, ungeachtet der wun
derbaren Erſcheinungen, welche er darbietet.

Was hat denn der magnetiſche Somnambulismus, weil er künſt
lich hervorgebracht wird, außerordentlicheres oder vernünftigeres wie

ſo viele andere Dinge? Man ſagt, Marktſchreierei habe ihn aus.
gebeutet; ein Grund mehr, ihn nicht in ihren Händen zu laſſen.

Wenn die Wiſſenſchaft ihn ſich zugeeignet haben wird, wird die
Marktſchreierei weniger Anſehen bei der Menge bekommen; unterdeſſen
aber, da der künſtliche oder natürliche Magnetismus eine Thatſache, und
gegen eine Thatſache kein Streit möglich iſt, verbreitet er ſich ungeachtet
des ſchlechten Willens einiger, und dies ſogar in der Wiſſenſchaft, zu
welcher er durch eine Menge kleiner Thüren eintritt, anſtatt durch das
große Thor zu gehen; wenn er dort vollſtändig ſein wird, wird man
ihm wohl das Bürgerrecht verleihen müſſen.
Von dem Geſichtspunkte des Spiritismus aus betrachtet, iſt der

Somnambulismus mehr als eine phyſiologiſche Erſcheinung, es iſt ein
Lichtſtrahl, welcher die Pſychologie beleuchtet; dort kann man die Seele
erforſchen, weil ſie ſich dort blos zeigt; eine der Erſcheinungen, durch

welche ſie ſich charakteriſirt, iſt das, von den gewöhnlichen Sehorganen
unabhängige Hellſehen.
Diejenigen, welche die Thatſachen beſtreiten, ſtützen ſich darauf,

daß der Somnambule nicht immer, wie mit den Augen, und nicht nach
dem Willen des Forſchers ſieht. Soll man ſich erſtaunen, weil die Mittel

verſchiedene ſind, daß die Wirkungen nicht mehr dieſelben ſind? Iſt es ver
nünftig zu verlangen, daß die Wirkungen identiſch ſeien, wenn das Werk
zeug dazu nicht mehr da iſt? Die Seele hat ihre Eigenſchaften, wie das
Auge die ſeinigen, man ſoll ſie jede in ſich ſelbſt beurtheilen und
nicht aus Analogie.
Die Urſache des Hellſehens in dem magnetiſchen und in dem na
türlichen Somnambulen iſt identiſch dieſelbe: es iſt ein Attribut
der Seele, eine in allen Theilen des unkörperlichen Weſens, das in

uns iſt, innewohnende Thätigkeit, und welche keine Grenze hat als die
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jenige der Seele ſelbſt. Er ſieht überall, wohin ſeine Seele ſich begeben
kann, wie groß auch die Entfernung ſein mag.
In der Ferne ſieht der Somnambule die Dinge nicht von dem
Punkte aus, wo ſein Körper iſt, und wie durch ein Teleskop; er ſieht
ſie gegenwärtig, und wie wenn er in dem Orte wäre, wo ſie ſind, weil
ſeine Seele wirklich dort iſt. Deßwegen iſt ſein Körper wie vernichtet,
und ſcheint bis zu dem Augenblick, wo die Seele wieder von ihm Beſitz
zu nehmen kommt, des Gefühls beraubt. Dieſe theilweiſe Trennung
der Seele von dem Körper iſt ein anormaler Zuſtand, welcher eine mehr

oder weniger lange Dauer haben, aber nicht unbegrenzt ſein kann. Dort
liegt die Urſache der Ermüdung, welche der Körper nach einer gewiſſen

Zeit empfindet, beſonders wenn die Seele ſich thätig beſchäftigt.
Daher kommt es, weil das Sehen der Seele oder des Geiſtes nicht

begrenzt iſt und keinen beſtimmten Sitz hat, daß die Somnambulen
demſelben keine ſpeziellen Organe anweiſen können; ſie ſehen, weil ſie
ſehen, ohne weder zu wiſſen warum, noch wie; denn das Geſicht hat für
ſie als Geiſt kein eigenes Zentrum. Wenn ſie es von dem Stand
punkte ihres Körpers betrachten, ſo ſcheint ihnen dieſes Zentrum in

dem Mittelpunkte zu ſein, wo die Lebensthätigkeit die größte iſt, beſon
ders im Gehirn, in der Magengegend oder in dem Organe, welches für
ſie das zäheſte Band zwiſchen dem Geiſt und dem Körper iſt.
Die Macht des ſomnambulen Hellſehens iſt nicht unbegrenzt; der
Geiſt, wenn er auch vollkommen frei iſt, iſt in ſeinen Fähigkeiten und
Kenntniſſen nach den Stufen der Vervollkommnung, auf welche er gelangt

iſt, begrenzt; er iſt es noch mehr, wenn er an die Materie gebunden iſt,
deren Einfluß er erleidet; deßhalb iſt das ſomnambuliſche Hellſehen we.
der allgemein, noch unfehlbar, und man kann umſoweniger auf ſeine
Unfehlbarkeit rechnen, als man es von dem Zwecke, welchen die Natur

ſich vorgeſetzt, abwendet, und als man davon einen Gegenſtand der
Neugierde und der Experimentirung macht.
In dem befreiten Zuſtand, in welchem ſich der Geiſt des Som
nambulen befindet, tritt er leichter mit den andern einverleibten oder
nicht einverleibten Geiſtern in Verkehr; dieſer Verkehr findet durch
die Berührung der Fluiden ſtatt, welche die Geiſterhülle bilden und
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als Leiter für die Gedanken dienen, wie der elektriſche Drath. Der
Somnambule hat alſo die Artikulation des Gedanken mit Worten nicht
nöthig, er fühlt und errathet ihn; deßhalb wird er äußerſt empfänglich

und zugänglich für die Einflüſſe der moraliſchen Athmosphäre, in wel
cher er ſich befindet, und es ſchadet deshalb aus demſelben Grund ein

zahlreicher Zulauf von Zuſchauern und beſonders mehr oder weniger
übelwollender Neugieriger weſentlich der Entwicklung ſeiner Fähigkeiten,
welche ſich ſo zu ſagen auf ſich ſelbſt zuſammenziehen, und ſich nur in
einer innigen Vertraulichkeit und einer ſympathetiſchen Mitte ganz frei
entwickeln. Die Gegenwart von übelwollenden und antipa

thetiſchen Perſonen wirkt auf ihn, wie die Berührung der
Hand auf die Sinnpflanze.
Der Somnambule ſieht zugleich ſeinen eigenen Geiſt und ſeinen
Körper; es ſind ſo zu ſagen zwei Weſen, welche ihm die doppelte, gei

ſtige und körperliche Exiſtenz darſtellen, welche aber durch die Bande,
welche ſie verbinden, in Einem aufgehen. Der Somnambule gibt ſich
nicht immer Rechenſchaft über dieſen Zuſtand, und dieſes Doppelſein
macht, das er oft von ſich ſelbſt ſpricht, als wenn er von einem fremden
Menſchen reden würde; bald ſpricht das körperliche Weſen zum geiſtigen,
bald das geiſtige zum körperlichen Weſen. Bei einer jeden ſeiner körper
lichen Exiſtenzen erlangt der Geiſt einen Zuwachs an Kenntniſſen und
Erfahrung; er vergißt ſie bei ſeiner Einverleibung in eine zu grobe
Materie theilweiſe; erinnert ſich aber als Geiſt daran. Auf dieſe
Art geſchieht es, daß gewiſſe Somnambulen Kenntniſſe zeigen, welche
über der Stufe ihrer Erziehung und ſogar über ihren ſcheinbaren intellek
tuellen Fähigkeiten ſtehen. Der geringe Grad der intellektuellen und
wiſſenſchaftlichen Eigenſchaften der Somnambulen im wachen Zuſtande
läßt die Kenntniſſe, welche ſie im ſehenden Zuſtande entwickeln können,
nicht im Voraus beurtheilen. Je nach den Umſtänden, und dem Zweck
welchen man ſich vorſteckt, kann er ſie in ſeiner eigenen Erfahrung, in
dem Hellſehen der gegenwärtigen Dinge, oder in den Rathſchlägen,

welche er von anderen Geiſtern erhält, ſchöpfen; da aber ſein eigener
Geiſt mehr oder weniger vorgerückt iſt, kann er mehr oder weniger ver.
nünftig ſprechen.
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Durch die Erſcheinungen des Somnambulismus, ſei er natürlich
oder magnetiſch, gibt uns die Vorſehung die unläugbaren Beweiſe der
Exiſtenz und der Unabhängigkeit der Seele und läßt uns dem erhabenen
Schauſpiel ihrer Befreiung beiwohnen und eröffnet uns dadurch das
Buch unſerer Beſtimmung. Wenn der Somnambule das beſchreibt,
was in der Ferne vorgeht, ſo iſt es augenſcheinlich, daß er es ſieht, und
nicht mit den Augen des Körpers; er ſieht ſich ſelbſt dort, er fühlt ſich
dorthin übertragen; es iſt alſo dort etwas von ihm, und da dieſes Etwas
nicht ſein Körper iſt, ſo kann es nur ſeine Seele oder ſein Geiſt ſein.

Während der Menſch ſich in der Spitzfindigkeit einer abſtrakten und
unverſtändlichen Metaphyſik verwirrt und ſich in der Erforſchung der
Urſachen unſerer moraliſchen Exiſtenz bemüht, bietet Gott ſeinen Augen
und ſeiner Hand die einfachſten und treffendſten Mittel für das Studium
der experimentalen Pſychologie dar.

Die Entzückung iſt ein Zuſtand, in welchem ſich die Unabhängig
keit der Seele von dem Körper am klarſten darſtellt, und ſo zu ſagen
fühlbar wird.
In dem Traume und dem Somnambulismus wandelt die Seele

auf irdiſchen Welten; in der Entzückung dringt ſie in eine unbekannte
Welt, in die der ätheriſchen Geiſter, mit welchen ſie in Verkehr tritt,
ohne jedoch über gewiſſe Grenzen zu gehen, welche ſie nicht überſchreiten

könnte, ohne die Bande, die ſie an den Körper vollſtändig feſſeln, zu
zerreißen. Ein ganz neuer umſtrahlender Glanz umgibt ſie, Harmonien,
welche auf Erden unbekannt ſind, entzücken ſie; ein unbeſchreibliches
Behagen durchdringt ſie, ſie genießt im Voraus die himmliſche Glück.
ſeligkeit, und man kann ſagen, daß ſie einen Fuß auf die
Schwelle der Ewigkeit ſetzt.
In dem Entzückungszuſtand iſt die Vernichtung des Körpers faſt
vollſtändig; er hat ſo zu ſagen nur noch das organiſche Leben und man
fühlt, daß die Seele nur mittelſt eines Fadens daran hängt, welchen
eine große Anſtrengung für immer zerreißen könnte.
In dieſem Zuſtand verſchwinden alle irdiſchen Gedanken um dem
reinen Gefühl Platz zu machen, welches die Weſenheit ſelbſt unſeres
immateriellen Weſens iſt. In dieſen erhabenen Betrachtungen vollkom
-

-

Befreiung der Seele

187

men vertieft, betrachtet der Entzückte das Leben nur noch wie ein zeit
weiliger Halt. Für ihn ſind die Vergnügungen und die Leiden, die

groben Freuden und das Elend hienieden nur noch unwichtige Zwiſchen
fälle einer Reiſe, deren Ende zu ſehen er glücklich iſt.
Es verhält ſich mit den Entzückten wie mit den Somnambulen.
Ihr Hellſehen kann mehr oder minder vollkommen ſein und ihr eige
ner Geiſt, je nachdem er mehr oder weniger erhaben iſt, iſt auch mehr
oder weniger fähig die Dinge zu kennen und zu verſtehen. Manchmal

haben ſie mehr Ueberſpannung als wahres Hellſehen, oder beſſer, ihre
Ueberſpannung ſchadet ihrem Hellſehen; deswegen ſind ihre Aufklärun
gen oft eine Miſchung von Wahrheiten und Irrthümern, von erhabenen,

abſurden und oft lächerlichen Dingen. Niedrige Geiſter benützen oft

dieſe Ueberſpannung, welche immer eine Urſache der Schwachheit, wenn
man ſie nicht zu bemeiſtern weiß, iſt, um den Entzückten zu beherrſchen;
und zu dieſem Zweck nehmen dieſelben vor ſeinen Augen ſcheinbare Ge
ſtaltungen an, welche ihn in ſeinen Ideen oder Vorurtheilen des wachen
Zuſtandes unterhalten. Das iſt eine Klippe, aber alle Entzückten ſind
nicht gleich; uns kommt es zu kaltblütig zu urtheilen, und ihre Aufflä
rungen mit der Wage der Vernunft zu wägen.
Die Befreiung der Seele gibt ſich manchmal im wachen Zuſtande
kund, und bringt die unter dem Namen zweites Geſicht bezeichnete
Erſcheinung hervor, welche denjenigen, die damit begabt ſind, die Fä
higkeit zu ſehen, zu hören und außer der Grenze unſerer
Sinne zu fühlen gibt. Sie nehmen die abweſenden Dinge überall,
wohin die Seele ihre Wirkungen erſtreckt, wahr; ſie ſehen dieſelben ſo zu

ſagen durch das gewöhnliche Geſicht wie durch eine Art Spiegelung.
In dem Augenblicke, wo die Erſcheinung des zweiten Geſichtes

ſtattfindet, iſt der phyſiſche Zuſtand ſichtbar modifizirt. Das Auge
bekommt etwas unbeſtimmtes: es ſchaut ohne zu ſehen; die ganze Phy
ſiognomie ſpiegelt eine Art Ueberſpannung ab, man konſtatirt, daß die
Geſichtsorgane davon fremd bleiben, da das Sehen, wenn auch die
Augen geſchloſſen ſind, fortdauert.
Für die, welche dieſe Fähigkeit genießen, ſcheint ſie ebenſo natürlich

wie jene zu ſehen; für ſie iſt dieß ein Attribut ihres Weſens, welches
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ihnen keine Ausnahme zu machen ſcheint. Die Vergeſſenheit folgt
dieſem zeitweiligen Hellſehen am öfteſten, indem die Erinnerung daran
immer unbeſtimmter, wie diejenige eines Traumes wird und am Ende
verſchwindet.
Die Macht des zweiten Geſichts wechſelt von der verwirrten Em
pfindung bis zur klarſten und hellſten Wahrnehmung der gegenwärtigen
oder abweſenden Dinge ab. In ihrem unentwickelten Zuſtand gibt ſie

gewiſſen Menſchen Takt, Durchdringlichkeit, eine Art Sicherheit bei
ihren Handlungen, welche man die Richtigkeit des morali
ſchen Blickes nennen kann. Wenn ſie mehr entwickelt iſt, erweckt
ſie die Vorahnungen; noch mehr entwickelt zeigt ſie die vollendeten

Begebenheiten, oder die, welche auf dem Punkte ſind zu vollenden.
Der natürliche oder künſtliche Somnambulismus, die Entzückung
und das zweite Geſicht ſind nur Abarten oder Abänderungen einer und
derſelben Urſache; dieſe Erſcheinungen, ebenſo wie die Träume liegen
in der Natur, deswegen haben ſie zu allen Zeiten beſtanden; die Geſchichte
lehrt uns, daß ſie gekannt und ſogar ſeit dem höchſten Zeitalter ausge
beutet wurden, und man findet darin die Erklärung einer Menge

Thatſachen, welche die Vorurtheile als übernatürlich betrachten ließen.

Neuntes Kapitel.

Einmiſchung der Geiſter in die körperliche Welt.
1. Durchſchauung unſerer Gedanken von den Geiſtern. – 2. Geheimer Einfluß
der Geiſter auf unſere Gedanken und Handlungen. – 3. Von den Beſeſſenen. –
4. Von den Verzuckten. – 5. Zuneigung der Geiſter für gewiſſe Menſchen. –
6. Schutzengel; Schutz-, Einheimiſche- oder Sympathetiſche Geiſter. – 7. Vorahnung.
– 8. Einfluß der Geiſter auf die Ereigniſſe des Lebens. – 9. Wirkung der Gei

ſter in den Naturerſcheinungen. – 10. Die Geiſter während der Schlachten. –
11. Packte. – 12. Geheime Macht, Talismann, Hexenmeiſter. – 13. Segen und Fluch.
Durchſchauung unſerer Gedanken von den Geiſtern.

456. Sehen die Geiſter alles, was wir machen?
„Sie können es ſehen, da ihr von ihnen unaufhörlich umgeben
ſeid, aber jeder ſieht nur die Dinge, auf welche er ſeine Aufmerkſamkeit
richtet, denn mit denjenigen, welche ihm gleichgiltig ſind, beſchäftigt
er ſich nicht.“

-

457. Können die Geiſter unſere geheimſten Gedanken wiſſen?
„Oft wiſſen ſie das, was ihr euch ſelbſt verbergen möchtet; weder
Handlung noch Gedanken können ihnen verborgen werden.“
– Nach dieſem würde es leichter ſcheinen einer lebenden Perſon
-

etwas zu verbergen, als wir es derſelben Perſon nach ihrem Tode
thun können?

„Gewiß, und wenn ihr euch gut verborgen glaubt, habt ihr oft
eine Menge Geiſter um euch, welche euch ſehen.“

458. Was denken von uns die Geiſter, welche um uns ſind, und
welche uns beobachten?

-

„Das hängt ab; die leichten Geiſter finden an den kleinen Necke
reien, welche ſie euch anthun, Gefallen und lachen über euere Ungeduld.
Die ernſten Geiſter bedauern euch in eueren wunderlichen Einfällen und

trachten euch zu helfen.“

-

-
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Geheimer Einfluß der Geiſter auf unſere Gedanken und Handlungen.

459. Haben die Geiſter Einfluß auf unſere Gedanken und Hand:
lungen?

„Was das betrifft, iſt ihr Einfluß größer als ihr glaubet; denn
ſehr oft ſind ſie es, welche euch leiten.“
460. Haben wir Gedanken, die uns eigen und andere die uns ein
geflößt werden?
„Euere Seele iſt ein Geiſt, welcher denkt, ihr wiſſet, daß euch meh
rere Gedanken in einem und demſelben Gegenſtande zugleich kommen

und oft von einander ſehr verſchiedene; nun; es gibt von uns und
von euch immer welche darunter; das ſetzt euch in Ungewißheit, weil ihr
zwei Gedanken, welche ſich entgegenſtehen, habt.“
461. Wie können wir die Gedanken, welche uns eigen ſind, von
jenen, welche uns eingeflößt werden, unterſcheiden?
„Wenn ein Gedanke euch eingeflößt wird, ſo iſt es eine innere
Stimme, welche zu euch ſpricht. Die eigenen Gedankeu ſind im Allge
meinen die des erſten Impulſes. Uebrigens iſt dieſe Unterſcheidung von
keinem großen Intereſſe für euch, es iſt oft beſſer, daß ihr es nicht wiſſet,
der Menſch handelt freier; weun er ſich zum Guten entſchließt, ſo thut
er es freudiger; wenn er den ſchlechten Weg wählt, hat er nur mehr
Verantwortlichkeit davon.“

462. Schöpfen die Menſchen von Intelligenz und Genie ihre
Ideen immer aus ſich ſelbſt?
„Manchesmal kommen die Gedanken von ihrem eigenen Geiſt,
oft aber werden ſie ihnen von andern Geiſter, welche ſie für fähig halten,
ſie zu verſtehen und für würdig finden, ſie zu verbreiten, eingeflößt.
Wenn ſie die Gedanken nicht in ſich ſelbſt finden, ſo rufen ſie die Einge
bung an; es iſt eine Anrufung, welche ſie, ohne es zu wiſſen, machen.“
Wäre es für uns nützlich geweſen, daß wir klar unſere eigenen
Gedanken, von denen, welche uns eingeflößt ſind, unterſcheiden könnten,
ſo hätte uns Gott das Mittel hiezu gegeben, wie er uns dasſelbe Tag
nnd Nacht zu unterſcheiden, gibt. Wenn etwas im Dunkeln bleibt, ſo ge
ſchieht es nur zum Beſten.

463. Man ſagt oft, daß die erſte Bewegung immer gut ſei, iſt
dies richtig?
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„Sie kann gut oder ſchlecht ſein, je nach der Natur des einverleib.
ten Geiſtes, ſie iſt immer gut bei demjenigen, welcher den guten Einflö
ßungen folgt.“
464. Wie kann man unterſcheiden, daß ein eingeflößter Gedanke
von einem guten oder ſchlechten Geiſt kommt?
„Erforſcht die Sache; die guten Geiſter rathen nur das Gute
an, euch kommt es zu zu unterſcheiden.“
465. Zu welchem Zwecke verleiten uns die unvollkommenen Gei
ſter zum Schlechten?
„Damit ihr, wie ſie leidet.“
– Vermindert dies ihr Leiden?
„Nein, aber ſie thun es aus Neid, glücklichere Weſen zu ſehen, als
ſie ſind.“

– Welche Art von Leiden wünſchen ſie uns empfinden zu laſſen?
„Diejenigen, welche, wenn man auf einer niederen Stufe und ent
fernt von Gott iſt, entſpringen.“
466. Warum erlaubt Gott, daß uns Geiſter zum Böſen ver
-

leiten?

„Die unvollkommenen Geiſter ſind die Werkzeuge, welche beſtimmt

ſind, den Glauben und die Beſtändigkeit der Menſchen im Guten zu

er

proben. Du, als Geiſt, ſollſt in der Wiſſenſchaft des Unendlichen fort.
ſchreiten, deßwegen gehſt du durch die Prüfungen des Uebels, um zum
Guten zu gelangen. Unſere Miſſion beſteht darin, dich auf den guten
Weg zu führen, und wenn ſchlechte Einflüſſe auf dich wirken, ſo geſchieht
es, weil du dieſelben durch den Wunſch nach Schlechtem rufſt; denn die

niederen Geiſter kommen dir im Böſen zu Hilfe, wenn du den Willen
haſt, es zu begehen; ſie können dir nur im Böſen helfen, wenn du das
Böſe willſt. Biſt du zum Mord geneigt, ſo wirſt du einen Schwarm
Geiſter um dich haben, welche dieſen Gedanken in dir unterhalten wer
den; du haſt aber auch Andere, welche dir das Gute einzuflößen trach.

ten werden. Auf dieſe Art iſt das Gleichgewicht wieder hergeſtellt,
und du bleibſt Herr deines Handelns.“
So überläßt Gott unſerem Gewiſſen die Wahl des Weges, welchen
wir folgen ſollen und die Freiheit, dem einen oder dem anderen der
entgegengeſetzten Einflüſſe nachzugeben, welche auf uns wirken.
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467. Kann man ſich von dem Einfluß der Geiſter, welche zum
Böſen anregen, befreien?
„Ja, denn ſie hängen ſich nur an diejenigen, welche ſie durch ihre
Wünſche anregen, und ſie durch ihr Gedanken an ſich ziehen.“

468. Entſagen die Geiſter ihren Verſuchungen, deren Einfluß durch
unſeren Willen zurückgedrängt wird?
„Was willſt du, daß ſie thun? Wenn nichts zu thun iſt, räumen
ſie das Feld; jedoch lauern ſie auf den günſtigen Augenblick, wie die
Katze auf die Maus.“

469. Wie kann man den Einfluß der ſchlechten Geiſter unwirk
ſam machen?
„Indem ihr das Gute thut, und euer ganzes Zutrauen auf Gott
ſetzet, dränget ihr den Einfluß der niederen Geiſter zurück, und zerſtört
die Herrſchaft, welche ſie über euch nehmen wollten. Hütet euch den
Einflüſterungen der Geiſter zu gehorchen, welche in euch ſchlechte Gedan
ken erregen, die unter euch die Zwietracht werfen, und welche in euch alle
ſchlechten Leidenſchaften ſchüren. Trauet vor Allem denjenigen nicht,
welche eueren Hochmuth anregen, denn ſie nehmen euch bei euerer ſchwa
chen Seite. Deswegen läßt Jeſus euch in dem Gebete des Herrn ſagen:
Herr, laß uns nicht in Verſuchung fallen, aber befreie uns von dem
-

Uebel.“

470. Haben die Geiſter, welche trachten uns zum Schlechten zu

leiten, und ſo unſere Feſtigkeit im Guten auf die Probe ſetzen, dies zu
thun, als eine Miſſion erhalten, und wenn dies eine Miſſion iſt, die ſie
ausführen, tragen ſie davon eine Verantwortung?
„Kein Geiſt erhält die Miſſion Böſes zu thun, wenn er es thut,
ſo iſt es aus eigenem Willen, und er trägt daher die Folgen davon.“
Gott kann ihm erlauben, es zu thun, um euch zu prüfen, aber er befiehlt
es ihm nicht, und euch kommt es zu, ihn zurückzuweiſen.“
471. Wenn wir ein Gefühl von Angſt, von unausſprechlicher Ban

gigkeit oder von innerlicher Zufriedenheit ohne bekannte Urſache empfin
den, kommt dieß nur allein von einer phyſiſchen Anlage?
„Faſt immer iſt es eine Wirkung der Mittheilungen, welche ihr

die körperche
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unbewußt mit den Geiſtern habet, oder welche ihr mit denſelben während
des Schlafes gehabt habt.“
472. Benützen die Geiſter, welche uns zum Böſen anregen wollen,
nur die Gelegenheit, in der wir uns befinden, oder können ſie dieſe Um
-

-

ſtände hervorrufen?

--

– „Sie benützen die Gelegenheit; oft aber rufen ſie dieſelbe hervor,
indem ſie euch unbewußt zu dem Gegenſtand euerer Luſt treiben. Z. B.
Ein Mann findet auf dem Wege eine Summe Geld; glaubet ja nicht,
daß die Geiſter es ſind, welche dieſes Geld an dieſen Ort gebracht haben;

ſie können aber dem Menſchen den Gedanken eingeben, ſich auf dieſe
Seite zu begeben, und dann wird ihm von ihnen der Gedanke eingeflößt
ſich desſelben zu bemächtigen, während andere ihm eingeben, das Geld
denjenigen, welchen es zugehört, zurückzuerſtatten. So geht es mit allen
andern Verſuchungen.“
Beſeſſene.

473. Kann ein Geiſt zeitweilig die Hülle eines lebenden Men

ſchen bekleiden, d. h. ſich in einen belebten Körper eindrängen, und
anſtatt und für denjenigen, welcher darin einverleibt iſt, handeln?
„Der Geiſt tritt nicht in einen Körper, wie du in ein Haus

trittſt, er verbindet ſich mit einem einverleibten Geiſt, welcher die
ſelben Fehler und Eigenſchaften hat, um gemeinſchaftlich zu handeln.
Es iſt aber immer der einverleibte Geiſt, welcher auf die Materie,
die ihn bekleidet nach Gutdünken einwirkt. Ein Geiſt kann ſich nicht
an die Stelle desjenigen, welcher einverleibt iſt, ſetzen; denn der
Geiſt und der Körper ſind bis zu dem Augenblick verbunden, wel.

cher für das Ende der materiellen Eriſtenz beſtimmt iſt.“
474. Wenn es eigentlich keine Beſeſſenheit, d. h. Zuſammen

wohnung zweier Geiſter in demſelben Körper gibt, kann die Seele
ſich in der Abhängigkeit eines anderen Geiſtes befinden, auf die Art,
daß ſie unterjocht oder geplagt wird, ſo daß ihr Wille, ſo zu
ſagen, gelähmt iſt?
„Ja, und es ſind dieß die wahren Beſeſſenen; wiſſet aber, daß
-

dieſe Herrſchaft niemals ohne die Theilnahme desjenigen ſtattfindet,
3

W
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welcher derſelben, ſei es aus Schwäche, ſei es aus Wunſch, un.
terworfen iſt. Man hat oft Epileptiſche oder Narren für Beſeſſene
gehalten, welche einen Arzt nöthiger als eine Beſchwörung gehabt
hätten.“
Das Wort Beſeſſene, in ſeinem gewöhnlichen Sinn genommen,
ſetzt das Vorhandenſein von Dämonen voraus; d. h. von einer Kathego
rie Weſen einer ſchlechten Natur, und die Zuſammenwohnung eines dieſer
Weſen mit der Seele in dem Körper eines Individuums.

Da es keine

Dämone in dieſem Sinne gibt, und da zwei Geiſter nicht zugleich
denſelben Körper bewohnen können, ſo gibt es keine Beſeſſene in dem
Sinn, welchen man dieſem Worte beilegt. Das Wort, Beſeſſene, ſoll
nur die äbſolute Abhängigkeit bedeuten, in welcher ſich die Seele gegen
über unvollkommenen Geiſtern, die ſie beherrſchen, befinden kann.

475. Kann man ſelbſt die ſchlechten Geiſter entfernen, und ſich
von ihrer Herrſchaft befreien?
„Man kann immer ein Joch abſchütteln, wenn man den feſten
Willen dazu hat.“
476. Kann es nicht geſchehen, daß die von dem böſen Geiſt
ausgeübte Blendung der Art ſei, daß die unterjochte Perſon es nicht
bemerkt; kann dann eine dritte Perſon dieſe Unterjochung aufhören
laſſen, und welche Bedingungen ſoll ſie in dieſem Falle erfüllen.
„Wenn es ein rechtſchaffener Menſch iſt, kann ſein Wille helfen,
indem er die Mitwirkung der guten Geiſter herbeiruft; denn je

rechtſchaffener jener iſt, deſto mehr beſitzt er Kraft über die unvoll
kommenen Geiſter, um ſie zu entfernen und über die Guten, um
ſie anzuziehen. Er wäre jedoch ohnmächtig, wenn der Unterjochte
nicht dazu einwilligt; es gibt Leute, welche ſich in einer Abhängig
keit, die ihren Gelüſten und ihren Wünſchen ſchmeichelt, gefallen.
In jedem Falle kann derjenige, deſſen Herz nicht rein iſt, keinen“
Einfluß haben. Die guten Geiſter achten nicht auf ihn, und die
Schlechten fürchten ihn nicht.“

477. Haben die Beſchwörungsformeln eine Wirkung auf die
böſen Geiſter?
„Nein, wenn dieſe Geiſter ſehen, daß Jemand die Sache ernſt
nimmt, ſo lachen ſie darüber und bleiben.“
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478. Es gibt Leute, welche es gut meinen, und welche nichts
deſtoweniger beherrſcht ſind. Was iſt das beſte Mittel, ſich dieſer

quälenden Geiſter zu entledigen?
„Ihre Geduld ermüden, keine Rechnung ihren Einflüſterungen
tragen, ihnen zeigen, daß ſie ihre Zeit verlieren; denn, wenn die

ſelben ſehen, daß ſie nichts zu thun haben, räumen ſie das Feld.“
479. Iſt das Gebet ein wirkſames Mittel, um dieſes Beherr.
ſchen aufhören zu laſſen.
„Das Gebet bietet eine mächtige Hilfe in Allem; aber glau
bet wohl, es genügt nicht, einige Worte zu murmeln, um das, was
man wünſcht zu erlangen. Gott hilft denjenigen, welche handeln und
nicht denjenigen, welche ſich mit Bitten begnügen. Der Beherrſchte

ſoll alſo von ſeiner Seite das thun, was nothwendig iſt, um in
ſich ſelbſt die Urſachen zu beſeitigen, welche die ſchlechten Geiſter
herbeilocken.“
480. Was ſoll man von der Austreibung der Dämonen den
ken, von welchen in der heiligen Schrift die Rede iſt ?
„Das hängt von der Auslegung ab. Wenn ihr einen böſen
Geiſt, welcher Jemanden beherrſcht, einen Dämon nennt; dann wird
ſein Einfluß zerſtört, ſobald er wirklich verjagt ſein wird. Wenn

ihr eine Krankheit dem Dämon zuſchreibt, ſo würdet ihr, wenn die
Krankheit geheilt iſt, auch ſagen, daß ihr den Dämon verjagt habt.

Eine Sache kann, je nach dem Sinn, welchen man den Worten gibt,
wahr oder falſch ſein. Die größten Wahrheiten können abſurd er

ſcheinen, wenn man nur die Form beobachtet und wenn man die
Allegorie für die Wirklichkeit nimmt. Verſtehet dieſes wohl und be
haltet es; denn die Anwendung iſt eine Allgemeine.“
Von den Verzückten.

481. Spielen die Geiſter eine Rolle in den Erſcheinungen,

welche die Individuen zeigen, die man mit dem Namen Verzückte
bezeichnet?
„Ja, eine ſehr große, ſowie der Magnetismus, welcher die erſte
Quelle davon iſt; aber die Marktſchreierei hat oft dieſe Wirkungen
13*
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Wirkungen ausgebeutet und übertrieben, was ſie lächerlich ge
macht hat.“

Welcher Natur ſind im Allgemeinen die Geiſter, welche bei
dieſer Art Erſcheinungen mitwirken?
„Keiner hohen; glaubet ihr, daß höhere Geiſter ſich mit ſolchen
Dingen beluſtigen?“
482. Wie kann der anormale Zuſtand der Verzückten und der
Kriſiaken ſich plötzlich bei einer ganzen Bevölkerung entwickeln?
„Sympathetiſche Wirkung: die moraliſchen Anlagen verbreiten
ſich in gewiſſen Fällen ſehr leicht; ihr ſeid den magnetiſchen Wir
kungen nicht fremd genug, um dieſelben, ſo wie den Antheil nicht

zu verſtehen, welchen gewiſſe Geiſter daran aus Sympathie für die
jenigen, welche ſie horvorbringen, nehmen können.“
Unter den ſeltſamen Fähigkeiten, welche man bei den Verzückten
bemerkt, erkennt man ohne Mühe ſolche, von welchen der Somnambulis.

mus und Magnetismus zahlreiche Beiſpiele zeigen: Solche ſind unter an
deren, die phyſiſche Unempfindlichkeit, die Kenntniſſe der Gedanken, die

ſympathetiſche Uebertragung der Schmerzen c. Ac. Es iſt alſo kein Zwei
fel, daß dieſe Krifiaken ſich in einer Art von wachem Somnambulismns fin
den, welche durch den Einfluß, mit dem ſie auf einander wirken, hervor.

gerufen wird. Sie ſind unbewußt zugleich Magnetiſeure und Magnetiſirte.

483. Was iſt die Urſache der phyſiſchen Gefühlloſigkeit, welche
man bei gewiſſen Verzückten oder bei andern den ſchrecklichſten Tor
turen unterworfenen Individuen bemerkt?
„Bei Einigen iſt es eine ausſchließlich magnetiſche Wirkung,
welche auf das Nervenſyſtem in derſelben Weiſe wirkt, wie gewiſſe

Subſtanzen. Bei Andern ſtumpft die Ueberſpannung des Gedankens,
weil das Leben ſich vom Körper zurückzuziehen ſcheint, um ſich in
den Geiſt zu übertragen, die Empfindſamkeit ab. Wiſſet ihr nicht,

daß, wenn der Geiſt mit etwas ernſtlich beſchäftigt iſt, der Körper
nichts ſieht, nichts fühlt und nichts hört.“
Die fanatiſche Ueberſpannung und der Enthuſiasmus bieten oft bei
den Hinrichtungen das Beiſpiel einer Ruhe und Kaltblütigkeit, welche ein
ſtechender Schmerz nicht beſiegen könnte, wenn man nicht annehmen würde,
daß die Empfindlichkeit ſich durch eine Art aneſtheſiſcher Wirkung entho
ben findet. Man weiß, daß man oft in der Hitze des Kampfes eine
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ſchwere Wunde nicht bemerkt während in den gewöhnlichen Angelegen
heiten eine Ritze zuſammen fahren läßt.

Da dieſe Erſcheinungen von einer phyſiſchen Urſache und von der
Wirkung gewiſſer Geiſter abhängen, ſo kann man ſich fragen, wie es von
der Obrigkeit abhängen konnte, ſie in gewiſſen Fällen aufhören zu laſſen.
Die Erklärung iſt einfach: Die Wirkung der Geiſter iſt hier nur eine
ſekundäre, ſie benützen hier nur eine natürliche Anlage. Die Obrigkeit
hat nicht dieſe Anlage abgeſchafft, aber wohl die Urſache, die ſie unter:
hielt und überſpannte. Von einer thätigen Anlage, die ſie war, hat ſie

eine paſſive gemacht, und ſie that wohl daran ſo zu handeln, weil daraus
Mißbrauch und Skandal erfolgte. Man weiß übrigens, daß dieſes Dazwi
ſchenkommen ohnmächtig iſt, wenn die Wirkung der Geiſter
und freiwillige iſt.

eine direkte

Zuneigung der Geiſter für gewiſſe Menſchen.

484. Haben die Geiſter eine vorzügliche Vorliebe für gewiſſe
Menſchen?

„Die guten Geiſter ſind den rechtſchaffenen oder den für die
Verbeſſerung empfänglichen Menſchen geneigt; die niedern Geiſter
den Laſterhaften oder denjenigen Menſchen, welche es werden kön
nen; von daher kommt ihre Anhänglichkeit, die eine Folge der
Gefühls-Aehnlichkeit iſt.“

485. Iſt die Zuneigung der Geiſter für gewiſſe Menſchen aus
ſchließlich eine moraliſche?

„Die wahre Zuneigung hat nichts fleiſchliches; wenn aber ein
Geiſt eine Anhänglichkeit an Jemanden zeigt, ſo iſt es nicht immer
aus Zuneigung und es kann ſich darein eine Erinnerung an die
menſchlichen Leidenſchaften miſchen.“

-

486. Nehmen die Geiſter an unſerem Glück und Unglück An
theil? Sind diejenigen, welche uns wohlwollen, durch die Uebel,
welche wir während des Lebens empfinden, betrübt?
„Die guten Geiſter thun ſo viel Gutes, als ihnen möglich iſt,
und ſind über alle euere Freuden glücklich; ſie betrüben ſich über
euere Uebel, wenn ihr ſie nicht mit Ergebung fragt, weil dieſe Uebel

dann für euch ohne Erfolg ſind; denn ihr ſeid dann wie der Kranke,
welcher den bittern Trank zurückweiſt, welcher ihn heilen ſoll.“
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487. Ueber welche Art Uebel betrüben ſich die Geiſter am
meiſten für uns? Ueber das phyſiſche oder moraliſche Uebel?
„Ueber eueren Egoismus und über euere Hartherzigkeit. Aus
dieſen entſpringt Alles; ſie lachen über alle dieſe eingebildeten
Uebel, welche aus dem Hochmuth und der Ehrſucht entſpringen; ſie
freuen ſich aber über diejenigen, welche dahin zielen, euere Prüfungs
zeit abzukürzen.“
Da die Geiſter wiſſen, daß das körperliche Leben nur vergänglich
iſt, und daß die Betrübniſſe, welche dasſelbe begleiten, Mittel ſind, zu
einem beſſeren Zuſtand zu gelangen, ſo betrüben ſie ſich mehr für uns
über
die moraliſchen
Urſachen,
welche unsſind.
davon entfernen, als über die
phyſiſchen
Uebel, welche
nur vergänglich
A

Die Geiſter bekümmern ſich ſo wenig, um das Unglück, welches nur
unſere weltlichen Gedanken betrifft, wie wir es mit den Verdrießlichkeiten
der Kindheit thun.
Der Geiſt, welcher in den Betrübniſſen des Lebens ein für uns

beförderndes Mittel ſieht, betrachtet ſie als die zeitweilige Kriſis, welche
den Kranken retten ſoll, er leidet durch unſere Leiden ſo, wie wir durch

diejenigen eines Freundes; da er aber die Dinge von einem richtigeren
Geſichtspunkte aus ſieht, ſchätzt er ſie anders wie wir, und während die
Guten uns im Intereſſe unſerer Zukunft aufrichten, treiben uns die An

dern, in der Abſicht dieſelbe bloßzuſtellen, zur Verzweiflung.

488 Haben unſere Eltern und Freunde, welche uns in das
andere Leben vorgegangen ſind, mehr Zuneigung für uns, als die
Geiſter, welche uns fremd ſind?
„Ohne Zweifel, und oft beſchützen ſie euch als Geiſt nach ihrer
Macht “

Sind ſie für die Zuneigung, welche wir für ſie bewahren, er
fenntlich?

„Sehr erkenntlich, aber ſie vergeſſen diejenigen, von welchen ſie
vergeſſen werden.“
Schutzengel, Schutz-, einheimiſche oder ſympathetiſche Geiſter.

489. Gibt es Geiſter, welche ſich insbeſondere einem Menſchen
anhängen, um ihn zu beſchützen?
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„Ja, der geiſtige Bruder, d. i. was ihr den guten Geiſt
oder Genius nennt.“

490. Was ſoll man unter Schutzengel verſtehen?
„Den Schutzgeiſt, welcher einem höheren Range angehört.“
491. Was für eine Miſſion hat der Schutzgeiſt?
„Die eines Vaters für ſeine Kinder. Seinen Schützling auf
guten Weg zu leiten, ihn mit ſeinen Rathſchlägen beizuſtehen, ihn
in ſeinen Betrübniſſen zu tröſten, ſeinen Muth in den Prüfungen
des Lebens zu unterſtützen.“

492. Iſt der Schutzgeiſt von der Geburt an, an ſeinen Schütz
ling gebunden?
„Von der Geburt an bis zum Tode; und oftmals folgt er
ihm nach dem Tode in das geiſtige Leben und ſogar durch mehrere
körperliche Eriſtenzen; denn dieſe Exiſtenzen ſind im Vergleiche mit
dem Leben des Geiſtes nur ſehr kurze Phaſen.“
493. Iſt die Miſſion des Schutzgeiſtes freiwillig oder auferlegt?
-

-

„Der Geiſt iſt verpflichtet über euch zu wachen, weil er dieſe
Aufgabe angenommen hat; er hat aber die Wahl der Weſen, welche

ihm ſympathetiſch ſind; für die Einen iſt es ein Vergnügen, für An
dere eine Miſſion oder eine Pflicht.“
– Indem er ſich einem Menſchen anhängt, entſagt hiedurch
der Geiſt andere Weſen zu ſchützen?
„Nein, aber er thut es weniger ausſchließlich!

494. Iſt der Schutzgeiſt unwiderruflich dem Weſen, welches
ſeinem Schutze anvertraut iſt, zugetheilt?

„Es geſchieht oft, daß gewiſſe Geiſter ihre Lage verlaſſen, u
verſchiedene Miſſionen zu erfüllen, dann aber findet eine Auswechs.
lung ſtatt.“
495. Verläßt der Schutzgeiſt manchmal ſeinen Schützling,
wann dieſer ſeine Ermahnungen nicht beachtet?
„Er entfernt ſich, wenn er ſieht, daß ſeine Rathſchläge unnütz
ſind, und daß der Wille dem Einfluße niederer Geiſter zu folgen,

ſtärker iſt; er verläßt ihn aber nicht vollkommen und läßt ſich im

-
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mer vernehmen; der Menſch iſt es dann, der ſein Ohr verſchließt.
Er kommt zurück, ſobald man ihn ruft
„Es gibt eine Lehre, welche durch ihren Reiz und ihre Anmuth
die Ungläubigſten bekehren ſollte, nämlich die der Schutzengel. Zu
denken, daß man immer Weſen bei ſich hat, welche euch erhabener,
welche immer da ſind euch zu rathen, euch zu unterſtützen, euch bei
zuſtehen, den ſteilen Berg des Guten zu erklimmen, welche ſicherere
und ergebenere Freunde ſind, als die intimſten Verbindungen, die
man auf Erden ſchließen kann! – Iſt dieß nicht ein ſehr troſtbrin
gender Gedanke? Dieſe Weſen ſind auf Befehl Gottes da, Er ſelbſt
hat ſie zu euch geſtellt. Sie ſind da aus Liebe zu ihm, und ſie er
füllen bei euch eine ſchöne aber mühſame Miſſion. Ja, überall, wo
ihr ſeid, wird er mit euch ſein. Die Kerker, die Spitäler, ausſchwei

fende Geſellſchaften, Einſamkeit, nichts kann euch von dieſem Freunde
trennen, den ihr nicht ſehen könnt, aber von dem euere Seele die

ſanften Impulſe fühlt und die weiſen Rathſchläge hört.“
„Oh! Wenn ihr dieſe Wahrheit beſſer kennen würdet, wie oft

mals würde ſie in den entſcheidenden Momenten helfen, wie oftmal
würde ſie euch von den ſchlechten Geiſtern retten! Allein am großen
Tage wird dieſer Engel des Guten euch oft zu ſagen haben: Habe
ich dir das nicht geſagt? Und du haſt es nicht befolgt; habe ich
dir nicht den Abgrund gezeigt? Und du haſt dich hineingeſtürzt;
habe ich nicht in deinem Gewiſſen die Stimme der Wahrheit hören
laſſen, und haſt du nicht den Rathſchlägen der Lüge gefolgt?“ –
„Ach! Befraget euere Schutzengel, ſtellet zwiſchen euch und ſie
dieſe zärtliche Vertraulichkeit, welche unter den beſten Freunden
herrſcht. Denket nicht, ihnen e was verbergen zu können; denn ſie
haben das Auge Gottes, und ihr könnet ſie nicht täuſchen. Denket
an die Zukunft; trachtet in dieſem Leben vorzurücken, ſo werden euere
Prüfungen kürzer, euere Eriſtenzen glücklicher ſein. Wohlan, Men
ſchen! Muth! Werfet ein für alle Male Vorurtheile und Hinterge
danken weit von euch; tretet auf den neuen Weg, der ſich vor euch
öffnet; ſchreitet; ſchreitet vorwärts; ihr habt Führer, folget ihnen:
Das Ziel könnt ihr nicht verfehlen, denn dieſes Ziel iſt Gott ſelbſt.“
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Denjenigen, welche meinen würden, daß es für wirklich erha
bene Geiſter unmöglich iſt, ſich durch eine ſo mühſame und immer
währende Aufgabe zu binden, werden wir ſagen, daß wir, obgleich
mehrere Millionen von Meilen von euch entfernt, euere Seelen be

einflußen können; für uns iſt der Raum nichts, und obgleich wir

auf einer anderen Welt leben, behalten unſere Geiſter mit den eur
gen ihre Verbindungen.“
„Wir beſitzen Eigenſchaften, welche ihr nicht im Stande ſeid
zu verſtehen, ſeid aber ſicher, daß uns Gott keine Aufgabe über un
ſere Kräfte auferlegt hat, und daß er euch auf der Erde nicht allein,
-

ohne Stütze und ohne Freunde gelaſſen hat. Jeder Schutzengel hat
ſeinen Schützling, über welchen er wacht, wie ein Vater über ſein
Kind wacht; er iſt glücklich, wenn er ihn auf dem guten Wege
ſicht, er bedauert ihn, wenn er ſeine guten Rathſchläge verkannt
ſieht.“

„Habet keine Furcht, uns durch euere Fragen zu ermüden, ſeid
vielmehr immer in Verbindung mit uns: Ihr werdet ſtärker und

glücklicher ſein. Dieſer Verkehr eines Jeden mit ſeinem Schutzengel
iſt es, welcher alle Menſchen zu Medien macht. Zu Medien, welche
heutzutage unbekannt ſind, die ſich aber ſpäter zeigen, und ſich wie ein
unbegränzter Ocean verbreiten werden, und den Unglauben und die
Unwiſſenheit zurückdrängen. Unterrichtete Menſchen, unterrichtet! Gebil:
dete Menſchen, bildet eure Brüder! Ihr wiſſet nicht, was für ein

Werk ihr auf dieſe Weiſe vollführt: Es iſt dasjenige Chriſti's, das
jenige, welches Gott euch auferlegt! Warum hat Gott euch die In
telligenz und die Wiſſenſchaft gegeben, wenn nicht, um euere Brüder
damit zu betheilen, um ſie auf dem Wege des Glückes und der
ewigen Glückſeeligkeit fortſchreiten zu machen?“
Heil. Ludwig, hl. Auguſtinns.
Die Lehre von den Schutzengeln, die ungeachtet der Entfernung,
welche die Welten trennt, über ihre Schützlinge wachen, hat nichts, was
uns überraſchen ſoll; ſie iſt im Gegentheil groß und erhaben. Sehen
wir nicht auf der Erde, daß ein Vater über ſein Kind wacht und ihm,

obgleich er von ihm entfernt iſt, mit ſeinen Rathſchlägen auf ſchriftlichem
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Wege hilft? Was könnte es daran Erſtaunendes geben, wenn die Geiſter
von einer anderen Welt aus diejenigen führen möchten, welche ſie unter
ihren Schutz nehmen, da für ſie die Entfernung, die die Welten trennt,
kleiner als diejenige iſt, welche auf der Erde die Continente trennt? Ha
ben ſie übrigens nicht das allgemeine Fluidum, welches alle Welten ver
bindet und ſie ſolidariſch macht; ein unermeßliches Vehikel für die Ueber
tragung der Gedanken, wie die Luft für uns das Vehikel für die Ueber
tragung des Schalles iſt.

496. Kann der Geiſt, welcher ſeinen Schützling verläßt und
ihn nichts Gutes mehr erweiſt, ihm Böſes thun?

„Die guten Geiſter thun niemals Böſes, ſie laſſen es diejenigen

thun, welche ihren Platz nehmen; ihr meſſet alsdann die Schuld an
den Unglücksfällen, welche euch treffen, dem Schickſale bei, während
es euer eigener Fehler iſt.“

497. Kann der Schutzgeiſt ſeinen Schützling einem Geiſte preis
geben, welcher ihm könnte Böſes zufügen wollen?
„Es gibt unter den böſen Geiſtern eine Verbindung, um die
Handlungen der Guten zu hindern; aber wenn es der Schützling
will, wird er alle Kraft dem guten Geiſte wieder geben. Der gute
Geiſt findet vielleicht einen guten Willen anderswo zu unterſtützen,
er benützt dieß, indem er ſeine Rückkehr zu ſeinem Schützling
erwartet.“

498. Wenn der Schutzgeiſt ſeinen Schützling im Leben ſich
verirren läßt, geſchieht dieß aus Ohnmacht ſeinerſeits, nicht gegen

andere böswillige Geiſter kämpfen zu können?
„Das geſchieht nicht, weil er nicht kann, ſondern weil er nicht
will: Sein Schützling geht aus den Prüfungen vollkommener und

unterrichteter hervor; er unterſtützt ihn mit ſeinen Rathſchlägen durch
die guten Gedanken, welche er ihm einflößt, welche aber unglückli

cherweiſe nicht immer befolgt werden. Die Schwäche, die Gleichgül
figkeit, der Hochmuth des Menſchen iſt es allein, was den böſen
Geiſtern Kraft gibt; ihre Macht über die Menſchen kommt nur da

her, weil dieſelben ihnen keinen Widerſtand entgegenſetzen.“
499. Iſt der Schutzgeiſt beſtändig mit ſeinem Schützlinge?
Gibt es keinen Fall, wo er ihn, ohne ihn zu verlaſſen, aus dem
Auge verliere?
-

-
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„Es gibt Fälle, wo die Gegenwart des Schutzgeiſtes bei ſei
nem Schützlinge nicht nothwendig iſt.“
500. Kommt ein Augenblick, wo der Geiſt keinen Schutzengel
mehr nöthig hat?

-

„Ja, wenn er auf der Stufe angelangt iſt, ſich ſelbſt führen
zu können, gerade ſo, wie es einen Augenblick gibt, wo der Schüler
keinen Lehrer mehr nöthig hat; aber dieß geſchieht nicht auf eurer
Erde.“

-

4.

-

501. Warum iſt die Wirkung der Geiſter auf unſere Criſtenz
geheim, und warum, wenn ſie uns beſchützen, thun ſie es nicht auf
eine bemerkbare Weiſe.

„Wenn ihr auf ihren Schutz rechnen würdet, ſo würdet ihr
nicht von euch ſelbſt handeln und euer Geiſt
ten. Um daß er fortſchreiten kann, braucht
er muß ſie oft auf ſeine Unkoſten erwerben;
üben, ſonſt bliebe er wie ein Kind, das man

würde nicht fortſchrei
er die Erfahrung, und
er muß ſeine Kräfte
nicht allein gehen läßt.

Die Wirkung der euch wohlwollenden Geiſter iſt immer ſo gere
gelt, daß ihr euern freien Willen genießet; denn wenn ihr keine

Verantwortlichkeit hättet, ſo würdet ihr nicht auf dem Wege, wel
cher euch zu Gott führen ſoll, fortſchreiten. Da der Menſch ſeinen

Helfer nicht ſieht, überläßt er ſich ſeiner eigenen Kraft; ſein Führer
wacht jedoch über ihn und ruft ihn von Zeit zu Zeit zu, ſich vor
der Gefahr in Acht zu nehmen.“

502. Empfindet der Schutzgeiſt, wenn es ihm gelingt, ſeinen
Schützling auf den guten Weg zu führen, dadurch irgend etwas
Gutes für ſich ſelbſt?
„Es iſt ein Verdienſt, von dem ihm Rechnung getragen wird,

ſei es für ſein eigenes Vorrücken, ſei es für ſein Glück. Er iſt
glücklich, wenn er ſeine Sorge mit Erfolg gekrönt ſieht; er iſt dar.
über glücklich, wie ein Lehrer über die Erfolge ſeines Schülers.“
– Iſt er verantwortlich, wenn es ihm nicht gelingt?

„Nein, da er gethan hat, was von ihm abhing.“
503. Wenn der Schutzgeiſt ſeinen Schützling ungeachtet ſeiner

Ermahnungen einen ſchlechten Weg nehmen ſieht, empfindet er Kum.
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mer darüber, und iſt es für ihn in ſeinem Glück nicht eine Urſache

der Betrübniß?

4

„Er iſt betrübt über ſeine Irrthümer und bedauert ihn; aber

dieſe Betrübniß hat nicht die Angſtgefühle der irdiſchen Väterlichkeit,
weil er weiß, daß es für das Uebel ein Heilmittel gibt, und daß
das, was heute nicht geſchieht, morgen geſchehen wird.“
504. Können wir immer den Namen unſeres Schutzengels
4

kennen ?

v

„Wie wollt ihr Namen kennen, welche nicht für euch exiſtiren?
Glaubt ihr denn, daß es unter den Geiſtern nur diejenigen gibt,
welche ihr kennt?“
-

Wie kann man ihn denn anrufen, wenn man ihn nicht
kennt ?

„Gebet ihm den Namen, welchen ihr wollt, den eines erhabe
nen Geiſtes, für welchen ihr Sympathie oder Ehrfurcht habt; euer
Schutzgeiſt wird bei dieſem Anruf kommen; denn alle guten Geiſter
ſind Brüder und helfen ſich unter einander.“
505. Sind die Schutzgeiſter, welche bekannte Namen anneh
men, immer wirklich diejenigen der Perſonen, für welche ſie ſich
ausgeben?

„Nein, aber Geiſter, welche ihnen ſympathetiſch ſind, und welche
oft auf ihren Befehl kommen. Ihr verlangt Namen; ſie nehmen
alsdann einen, welcher euch Zutrauen einflößt. Wenn ihr eine Miſſion

nicht perſönlich erfüllen könnt, ſo ſendet ihr einen Bevollmächtigten,
der in euerem Namen handelt “

506. Werden wir unſeren Schutzgeiſt erkennen, wenn wir im

geiſtigen Leben ſein werden?

-

*

„Ja, denn oft kanntet ihr ihn vor euerer Einverleibung.“
507. Gehören alle Schutzgeiſter der Claſſe der erhabenen Gei
ſter? Können ſich ſolche auch unter den mittelmäßigen finden? Kann
ein Vater z. B. der Schutzgeiſt ſeines Kindes werden?
„Er kann es, aber der Schutz ſetzt einen gewiſſen Grad von
-

Erhabenheit, und eine von Gott mehr bewilligte Macht oder Kraft
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voraus. Der Vater, welcher ſein Kind beſchützt, kann ſelbſt von ei
nem erhabeneneren Geiſte beigeſtanden werden.“
508. Können die Geiſter, welche die Erde in guten Verhält

niſſen verlaſſen haben, immer diejenigen beſchützen, welche ſie lieben
und welche ſie überleben?
-

O

„Ihre Macht iſt mehr oder weniger beſchränkt. Die Lage, in
der ſie ſich befinden, läßt ihnen nicht immer alle Freiheit zum
handeln.“
509. Haben die Menſchen in dem wilden Zuſtand oder die in

moraliſcher Niedrigkeit leben, auch ihre Schutzgeiſter; und in dieſem
Falle gehören dieſe Geiſter einer ebenſo erhabenen Stufe an, wie
diejenigen der ſehr vorgerückten Menſchen?
-

„Jeder Menſch hat einen Geiſt, welcher über ihn wacht, aber
die Miſſionen ſind im Verhältniß zu ihrem Zweck. Ihr gebet einem

Kinde, das Leſen lernt, keinen Lehrer der Philoſophie. Der Fortſchritt
des Schutzgeiſtes folgt demjenigen des beſchützten Geiſtes. Während
ihr einen erhabenen Geiſt habt, der über euch wacht, könnt ihr eu
rerſeits der Beſchützer eines Geiſtes ſein, welcher euch untergeordnet

- -

iſt, und die Fortſchritte, welche ihr ihm machen helfen werdet, wer
den zu euerem Fortſchritt ſelbſt beitragen. Gott verlangt von dem

Geiſte nicht mehr als ſeine Natur, und die Stufe, auf welche er,
gelangt iſt, es erlauben.“
510. Wenn der Vater, welcher über ſein

Kind wacht, ſich wie

der einverleibt, wacht er noch ferner über dasſelbe?
„Das iſt ſchwerer, aber in einem Augenblick eines freieren
Zuſtandes bittet er einen ſympathetiſchen Geiſt, ihm in dieſer Miſ

ſion beizuſtehen. Im Uebrigen nehmen die Geiſter keine Miſſion an,
welche ſie nicht bis zu Ende führen können

Der einverleibte Geiſt, hauptſächlich in den Welten, in welchen
die Eriſtenz materiell iſt, iſt ſeinem Körper zu ſehr unterworfen, um
ſich gänzlich einem Andern widmen, d. h. perſönlich helfen zu können;

daher werden diejenigen, welche noch nicht genug erhaben ſind, ſelbſt
von ihnen übergeordneten Geiſtern unterſtützt, der Art, daß, wenn einer
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aus irgend einer Urſache ausbleibt, er durch einen andern er
ſetzt wird.“
511. Iſt außer dem Schutzgeiſt auch ein ſchlechter Geiſt an
jedem Menſchen, in der Abſicht, ihn zum Schlechten zu treiben, und
ihm eine Gelegenheit zu bieten, zwiſchen dem Guten, und dem
Schlechten zu kämpfen, gebunden?

„Gebunden iſt nicht das Wort. Es iſt wohl wahr, daß die
ſchlechten Geiſter vom guten Weg abzuwenden ſuchen, wenn ſie
dazu Gelegenheit finden; allein, wenn ſich einer von ihnen an einen
Menſchen bindet, ſo thut er es aus ſich ſelbſt, weil er angehört zu
werden hofft; alsdann findet zwiſchen dem Guten und Schlechten
ein Kampf ſtatt, und derjenige ſiegt, welchem der Menſch die Herr

ſchaft über ſich läßt.“
512. Können wir mehrere Schutzgeiſter haben?
„Jeder Menſch hat beſtändig mehr oder weniger erhabene ſym
pathetiſche Geiſter, welche ihn lieben, und ſich um ihn annehmen,
wie es auch andere gibt, welche ihm im Schlechten beiſtehen.“
513. Handeln die ſympathetiſchen Geiſter kraft einer Miſſion?
„Manchesmal können ſie eine zeitweilige Miſſion haben, am
öfteſten aber ſind ſie nur durch die Aehnlichkeit der Gedanken
und der Gefühle im Guten, wie im Schlechten dazu getrieben.“
– Es ſcheint alſo daraus zu folgen, daß die ſympathetiſchen
Geiſter gut oder ſchlecht ſein können.
„Ja; der Menſch findet immer Geiſter, welche mit ihm ſym
pathiſiren, wie auch immer ſein Charakter ſein kann.“
514. Sind die einheimiſchen Geiſter die nämlichen, wie die
ſympathetiſchen oder die Schutzgeiſter?
„Es gibt viele Schattirungen in dem Schutz und in der Sym.
pathie; gebet ihnen den Namen, welchen ihr wollt. Der einheimiſche
Geiſt iſt vielmehr der Freund des Hauſes.“
Aus den obigen Erklärungen und aus den, über die Natur der

Geiſter, welche ſich an Menſchen binden, gemachten Beobachtungen, kann
man folgendes ſchließen.
Der Schutzgeiſt, Schutzengel oder gute Genius iſt derjenige, welcher
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die Miſſion hat, dem Menſchen in das Leben zu folgen und ihm fort.
ſchreiten zu helfen. Er gehört immer einer höheren Natur, beziehungs
weiſe derjenigen des Schützlings an.
Die einheimiſchen Geiſter hängen ſich an gewiſſe Perſonen durch
mehr oder weniger dauerhafte Bande, in der Abſicht, ihnen in den Grän
zen ihrer oft ziemlich beſchränkten Macht, nützlich zu ſein; ſie ſind gut,
manchmal aber wenig vorgerückt, und manchmal ſogar leichtfertig; ſie be
ſchäftigen ſich gern mit den Einzelheiten des intimen Lebens und handeln
nur nach dem Befehl und mit der Erlaubniß der Schutzgeiſter.
Die ſympathetiſchen Geiſter ſind diejenigen, welche durch eigenthüm
liche Neigungen, durch eine gewiſſe Aehnlichkeit der Anſichten und der
Gefühle im Guten wie im Schlechten an uns angezogen ſind. Die Dauer
ihrer Beziehungen iſt faſt immer von den Umſtänden bedingt.
-

Der ſchlechte Genius iſt ein unvollkommener oder verdorbener Geiſt,
welcher ſich an den Menſchen anklebt, in der Abſicht ihn von den Guten

abzuwenden; allein er handelt aus eigenem Antrieb und nicht kraft einer
Miſſion. Seine Zähigkeit iſt im Verhältniß zu dem mehr oder weniger
leichten Empfang, welchen er findet. Dem Menſchen bleibt es immer frei,
ſeine Stimme zu hören, oder ihn zurückzuweiſen.

515. Was ſoll man von den Perſonen halten, welche ſich an
gewiſſe Weſen anzuhängen ſcheinen, um dieſelben unwiderſtehlich zu

ihrem Verderben zu treiben, oder um ſie auf den guten Weg zu
führen?

*

„Gewiſſe Perſonen üben in der That auf andere eine Art
Verblendung aus, welche unwiderſtehlich ſcheint. Wann dieß mit
böſer Abſicht geſchieht, ſo ſind es ſchlechte Geiſter, deren ſich andere
ſchlechte Geiſter, um beſſer unterjochen zu können, bedienen. Gott
kann das, um euch zu prüfen, erlauben.“
516. Könnte unſer guter oder ſchlechter Genius ſich einverlei
-

ben, um uns in dem Leben auf eine direkte Art zu begleiten?
„Das geſchieht manchesmal, oft aber beauftragen ſie mit dieſer
Miſſion andere einverleibte Geiſter, welche ihnen ſympathetiſch ſind.“
517. Gibt es ſolche Geiſter, welche ſich an eine ganze Familie
binden, um ſie zu beſchützen?

„Gewiſſe Geiſter hängen ſich au die Mitglieder einer und der
ſelben Familie an, welche zuſammen leben und durch die Zunei
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gung vereinigt ſind. Glaubet aber nicht, daß es Geiſter gibt, welche
die Beſchützer des Hochmuthes der Familiengeſchlechter ſind.“
518. Wie die Geiſter zu den Einzelnen durch ihre Sympathie
angezogen ſind, ſind ſie es ebenfalls durch beſondere Urſachen zu
den Vereinigungen von Menſchen.
„Die Geiſter gehen mit Vorliebe dorthin, wo ihres Gleichen

ſind, da befinden ſie ſich behaglicher und ſind ſicherer gehört zu wer
den. Der Menſch zieht die Geiſter an ſich, je nach ſeinen Beſtre
bungen; er ſei allein oder er bilde ein collektives Ganze, wie eine
Geſellſchaft, eine Stadt oder ein Volk“

„Es gibt alſo Geſellſchaften, Städte und Völker, welche von
mehr oder weniger erhabenen Geiſtern, je nach dem Charakter und

den Leidenſchaften, die dort herrſchen, beigeſtanden werden. Die un
vollkommenen Geiſter entfernen ſich von jenen, welche ſie zurück.
weiſen; es folgt daraus, daß die moraliſche Vervollkommnung vom

collektiven Ganzen, ſo wie die der Individuen dazu führt,
die böſen Geiſter zu entfernen und die guten anzuziehen, welche
das Gefühl des Guten in den Maſſen ebenſo erregen und
unterhalten, wie andere die ſchlechten Leidenſchaften darin ſchüren
können.“

519. Haben die Vereinigungen von Perſonen, ſowie von Ge
ſellſchaften, Städte, Nationen ihre beſonderen Schutzgeiſter?
„Ja; denn dieſe Vereinigungen ſind collektive Individualitäten,
welche nach einem gemeinſchaftlichen Ziele ſtreben, und welche einer
höheren Leitung bedürfen.“
520. Gehören die Schutzgeiſter der Maſſen einer erhabeneren
Natur an, als diejenigen, welche ſich an einzelne Weſen binden?
„Alles ſteht in Beziehung mit der Stufe des Fortſchrittes der
Maſſen, wie der Einzelnen.“
W

521. Können gewiſſe Geiſter zu dem Fortſchritt der Künſte

beitragen, indem ſie diejenigen beſchützen, welche ſich damit beſchäft
tigen ?

-

-

-

„Es gibt ſpezielle Schutzgeiſter, welche denjenigen beiſtehen, die
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ſie anrufen, wenn ſie dieſelben für würdig halten. Was wollt ihr
aber, daß ſie mit denjenigen machen, welche das zu ſein glauben,
was ſie nicht ſind? Sie laſſen weder die Blinden ſehen noch die
Tauben hören.
-

Die Alten hatten daraus ſpecielle Gottheiten gemacht; die Muſen
waren nichts anderes als die allegoriſche Perſonifizirung der Schutzgeiſter
der Wiſſenſchaften und der Künſte, wie ſie auch mit dem Namen, Laren
und Penaten die Schutzgeiſter der Familien bezeichneten.
Bei den Neueren haben die Künſte, die verſchiedenen Induſtrien, die
Städte, die Gegenden auch ihre Schutzpatrone, welche nichts anderes als
hohe Geiſter unter anderem Namen ſind.
Da jeder Menſch ſeine ſympathetiſchen Geiſter hat, ſo folgt daraus,
daß in dem collektiven Ganzen, das Geſammte der ſympathetiſchen Gei
ſter mit dem Geſammten der Einzelnen in Beziehung ſteht; daß die frem
den Geiſter durch die Aehnlichkeit der Neigungen und Gedanken dahin
"

angezogen werden; kurz, daß dieſe Vereinigungen, ſowie die Einzelnen je
nach der Natur der Gedanken der Menge, mehr oder weniger gut um
geben, unterſtützt und eingeflößt ſind.
Bei den Völkern ſind, die Sitten, die Gewahnheiten, der herrſchende
Charakter, beſonders aber die Geſetze, weil der Charakter der Nation ſich
-

in den Geſetzen abſpiegelt, die Urſachen der Anziehung, welche auf die
Geiſter geübt wird.
Die Menſchen, welche unter ſich die Gerechtigkeit herrſchen laſſen,
bekämpfen den Einfluß der böſen Geiſter. Uberall, wo die Geſetze dem
Menſchen ſchädliche Ungerechtigkeiten ſanktioniren, ſind die guten Geiſter
in der Minderzahl, und die Maſſe der Schlechten, welche da vollauf vor
-

handen iſt, erhält die Nation in ihren Gedanken, und lähmt die einzelnen

guten Einflüſſe, welche in der Menge verloren gehen, wie eine Kornähre
in Mitte von Dornen. Es iſt alſo leicht, wenn man die Sitten der Völ

ker oder irgend einer Verſammlung von Menſchen erforſcht, ſich von der
unſichtbaren Bevölkerung, welche in die Gedanken und Handlungen der
ſelben ſich einmiſcht, eine Vorſtellung zu machen.
Vorahnungen.

522. Iſt die Vorahnung immer eine Warnung des Schutz
geiſtes?
„Die Vorahnung iſt der innere und geheime Rath eines Gei
-

ſtes, welcher euch gewogen iſt. Sie beſteht auch in dem unbewußten
-
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Gefühl der Wahl, welche man getroffen hat; es iſt die Stimme
des Inſtinktes. Ehe der Geiſt ſich einverleibt, hat er von den
hauptſächlichſten Phaſen ſeiner Exiſtenz Kenntniß, nämlich von der
Gattung der Prüfungen, welche er wählt; wenn dieſe einen ausge
ſprochenen Charakter haben, bewahrt er in ſeinem tiefſten Innern

eine Art Eindruck, und dieſer Eindruck, welcher die Stimme des
Inſtinktes iſt, und welche, wenn der Augenblick ſich nähert, erwacht,
wird Vorahnung.
523. Die Vorahnungen und die Stimme des Inſtinktes, haben
-

immer etwas Unbeſtimmtes; was ſollen wir in der Unſicherheit thun ?
„Wenn du im Ungewiſſen biſt, rufe deinen guten Geiſt an,
oder bete zu dem Herrn unſer Aller, zu Gott, um daß
er dir einen ſeiner Boten, einen von uns ſchickt.“

524. Haben die Ermahnungen unſerer Schutzgeiſter als einzi
gen Zweck, die moraliſche Aufführung, oder auch diejenige, welche
man in den Angelegenheiten des Privatlebens beobachten ſoll?
Alles; ſie trachten euch ſo gut als möglich leben zu laſſen;
allein ihr verſchließt den guten Ermahnungen oft das Ohr, und
ſeid aus eigener Schuld unglücklich.
-

-

Die Schutzgeiſter helfen nur mit ihren Rathſchlägen durch die Stimme
des Gewiſſens, die ſie in uns hören laſſen; da wir aber nicht immer
die nothwendige Wichtigkeit darauf legen, ſo geben ſie uns direktere, in
dem ſie ſich dazu der Perſonen, welche uns umgeben, bedienen. Es möge
ein Jeder die verſchiedenen glücklichen und unglücklichen Umſtände ſeines

Lebens betrachten, und er wird ſehen, daß er in vielen Fällen Rath
ſchläge erhalten hat, die er aber nicht immer benützte und die ihm viel
Unannehmlichkeiten erſpart hätten, wenn er ſie befolgt haben würde.
Einfluß der Geiſter auf die Ereigniſſe des Lebens.

525. Ueben die Geiſter auf die Ereigniſſe des Lebens einen
Einfluß aus?
„Gewiß, da ſie dir Rath ertheilen.“
-

-

-

– Ueben ſie dieſen Einfluß anders aus als durch die Gedan
ken, welche ſie einflüſtern, d. h. üben ſie eine direkte Wirkung auf
die Vollbringung der Dinge aus?
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„Ja, aber ſie handeln nie außer den Geſetzen der Natur.“
Wir bilden uns mit Unrecht ein, daß die Wirkung der Geiſter ſich
nur durch außerordentliche Phänomene kundgeben ſoll; wir möchten, daß
ſie uns mit Wundern zu Hilfe kommen, und wir ſtellen ſie uns immer
mit einer Zaubergerte bewaffnet vor. Es verhält ſich aber durchaus nicht
ſo; deßhalb erſcheint uns ihre Dazwiſchenkunft geheim, und dasjenige,
was mit ihrer Mitwirkung geſchieht, ganz natürlich. So z. B. werden
ſie die Vereinigung zweier Perſonen, welche ſich durch Zufall zu begegnen
ſcheinen, hervorrufen; ſie werden Jemanden den Gedankenn eingeben,
durch den und den Ort zu gehen; ſeine Aufmerkſamkeit auf den und
den Punkt rufen, wenn dieß den Erfolg herbeiführen ſoll, welchen ſie
erreichen wollen, ſo daß der Menſch, der ſeinem eigenen Impuls zu
folgen glaubt, ſeinen freien Willen behält.
-

526. Können die Geiſter, da ſie eine Wirkung auf die Mate
rie üben, in der Abſicht eine Begebenheit erfüllen zu laſſen, gewiſſe

Wirkungen hervorrufen? Z. B. Ein Menſch ſoll zu Grunde gehen;
er ſteigt eine Leiter hinauf, die Leiter bricht und der Menſch tödtet
ſich; ſind es die Geiſter, welche die Leiter brechen ließen, um die
Beſtimmung dieſes Menſchen zu erfüllen?
„Es iſt wohl wahr, daß die Geiſter eine Wirkung auf die
Materie haben, jedoch nur für die Erfüllung der Geſetze der Natur,
und nicht, um außer dieſen zu handeln, indem ſie zu einem beſtimm
ten Moment eine unerwartete und dieſen Geſetzen entgegenlaufende
Begebenheit entſtehen laſſen. In dem Beiſpiele, welches du anführſt,
brach die Leiter, weil ſie wurmſtichig oder nicht ſtark genug war,
um das Gewicht des Menſchen zu ertragen. Wenn es in der Be
ſtimmung dieſes Menſchen ſteht, auf dieſe Art zu Grunde zu gehen,
ſo werden ſie ihm den Gedanken einflößen auf dieſe Leiter zu ſtei
gen, die unter ſeinem Gewichte brechen ſoll, und ſein Tod wird
durch eine natürliche Wirkung ſtattfinden, ohne daß es nöthig ſei,
dazu ein Wunder zu wirken.“
527. Nehmen wir ein anderes Beiſpiel, in welchem der natür
liche Zuſtand der Materie für nichts ſei. Ein Menſch ſoll vom
Blitz erſchlagen werden, er flüchtet ſich unter einen Baum; der Blitz

ſchlägt ein, und tödtet ihn. Haben nun die Geiſter den Blitz her.
vorrufen und auf ihn richten können?
14*

212

-

2. Buch. – 9. Kapitel.

„Es iſt noch das Nämliche: Der Blitz hat in den Baum, und in
demſelben Momente geſchlagen, als es in den Geſetzen der Natur
war, daß es ſo geſchehe; er iſt nicht deßhalb auf dieſen Baum ge
richtet worden, weil der Menſch darunter war, aber es iſt dem
Menſchen der Gedanke eingeflößt worden ſich unter einen Baum zu
flüchten, in welchen der Blitz einſchlagen ſollte; denn der Baum
wäre nichts deſtoweniger getroffen worden, ob der Menſch unter ihm
oder nicht unter ihm geweſen wäre.“
528. Ein übelwollender Menſch wirft nach Jemanden einen
Gegenſtand, welcher ihn ſtreift und nicht trifft. Kann ein wohl
wollender Geiſt, dieſen Gegenſtand abgewendet haben?
„Wenn dieſer Menſch nicht getroffen werden ſoll, ſo wird der
wohlwollende Geiſt ihm den Gedanken einflößen, ſich abzuwenden,
oder er wird ſeinen Feind auf eine Art verblenden, daß er ſchlecht
zielt. Iſt einmal der Gegenſtand geworfen, ſo folgt er auch der
Linie, welche er durchmachen ſoll.“

529. Was ſoll man aber von den bezauberten Kugeln halten,
von den in gewiſſen Legenden die Rede, und welche unvermeidlich
ein Ziel treffen?
„Reine Einbildungskraft; der Menſch liebt das Wunderbare,
und begnügt ſich nicht mit den Wundern der Natur.“
– Können die Geiſter, welche die Ereigniſſe des Lebens führen,

von Geiſtern, welche das Gegentheil möchten, gehindert werden?
„Was Gott will, das muß geſchehen; wenn Verſpätung oder
Hinderniß eintritt, ſo geſchieht es mit ſeinem Willen.“
530. Können nicht die leichten und ſpöttiſchen Geiſter dieſe
kleinen Hinderniſſe erregen, welche unſeren Projekten entgegentreten
und dadurch unſere Pläne ſtören; ſind ſie mit einem Worte die
Urheber deſſen, was man allgemein die kleinen Leiden des
menſchlichen Lebens heißt?
„Sie finden an dieſen Neckereien Gefallen, welche für euch
Prüfungen ſind, um euere Geduld zu üben: ſie ermüden aber, wenn
ſie ſehen, daß es ihnen nicht gelingt; es wäre jedoch weder recht
noch richtig ihnen alle euere Verrechuungen aufzubürden, wovon ihr

ſelbſt durch euere Unbeſonnenheit die erſten Urheber ſeid; denn ich
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glaube, wenn dir ein Geſchirr zerbricht, ſo iſt es eher die Folge
deiner Ungeſchicklichkeit, als die der Geiſter.“

– Handeln die Geiſter, welche Neckereien verurſachen, in Folge
einer perſönlichen Feindſeligkeit, oder fangen ſie mit dem erſten
beſten ohne beſtimmte Urſache und einzig aus Bosheit an?
„Beides; manchesmal ſind es Feinde, welche man ſich während

dieſes Lebens oder während eines Andern gemacht hat, und die
euch verfolgen; manchesmal geſchieht es ohne Beweggrund.“
531. Erliſcht die Böswilligkeit der Weſen, welche uns auf der
Erde Böſes zugefügt haben mit ihrem körperlichen Leben?
„Oftmals erkennen ſie ihre Ungerechtigkeit und das Uebel,
welches ſie gemacht haben, ſie verfolgen euch aber auch oft mit ihrer
Feindſeligkeit, wenn Gott es zu eurer ferneren Prüfung erlaubt.
– Kann man hier Einhalt thun und auf welche Art?
„Ja, man kann für ſie beten, und indem man ihnen Gutes
für Böſes erweiſt, endigen ſie damit ihr Unrecht zu begreifen. Uebri
gens, wenn man ſich über ihre Umtriebe hinausſetzt, hören ſie auf,
weil ſie ſehen, daß es ihnen nicht gelingt.“
Die Erfahrung beweiſt, daß gewiſſe Geiſter ihre Rache von einer
Exiſtenz zur anderen fortſetzen, und daß man auf dieſe Weiſe früher
oder ſpäter das Unrecht, welches man gegen Jemanden gehabt haben
kann, büßt.

532. Haben die - Geiſter die Macht, das Uebel von gewiſſen
Perſonen abzulenken und auf dieſelben das Glück zu rufen?
„Nicht ganz, denn es gibt Uebel, welche in den Beſchlüſſen der
Vorſehung liegen; allein ſie vermindern eueren Schmerz, indem ſie
euch die Geduld und Ergebung verleihen.“
„Wiſſet auch, daß es oft von Euch abhängt, dieſe Uebel abzu
wenden oder wenigſtens ſie zu vermindern; Gott hat euch die In

telligenz gegeben, damit ihr Gebrauch davon macht und hier iſt es
hauptſächlich, wo die Geiſter euch zu Hilfe kommen, indem ſie
in euch günſtige Gedanken erwecken; aber ſie helfen nur denjenigen,
welche ſich ſelbſt zu helfen wiſſen. Das iſt der Sinn der folgenden

Worte: Suchet, ſo werdet ihr finden, klopfet an, ſo wird euch auf
gethan.“
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„Wiſſet noch wohl, daß das, was ihr für ein Uebel haltet,
nicht immer ein Uebel iſt, oftmals ſoll daraus etwas Gutes ent
ſtehen, welches größer ſein wird als das Uebel, aber ihr begreifet
das nicht, weil ihr nur an den gegenwärtigen Moment oder an
euere Perſon denket
533. Können die Geiſter, wenn man ſie um Vermögen bittet,
dasſelbe erlangen laſſen?
„Manchesmal als Prüfung; ſie ſchlagen es aber oft ab, wie
man einem Kinde ein unbeſonnenes Verlangen abſchlägt.“
– Sind es die guten oder die ſchlechten Geiſter, welche dieſe
Begünſtigungen erweiſen?
„Beide; das hängt von der Abſicht ab, am öfterſten aber ſind
es die Geiſter, welche euch zum Schlechten verführen wollen; und
welche in den Genüſſen, die das Vermögen verſchafft, ein leichtes
Mittel dazu finden.“
534. Geſchieht es durch den Einfluß eines Geiſtes, wenn Hin
derniſſe ſich ſcheinen gegen unſere Projekte unvermeidlich entgegen
zuſtellen?
„Manchesmal ſind es die Geiſter, aber zu anderen Malen und
-

am öfteſten geſchieht es, weil ihr es ſchlecht anfanget. Die Stellung
und der Charakter haben einen großen Einfluß darauf. Wenn ihr auf
einem Wege, welcher nicht der Eurige iſt, verharret, ſo können die

Geiſter nichts dafür; ihr ſeid ſelbſt euer eigener ſchlechter Genius.
535. Wenn uns etwas Glückliches geſchieht, ſollen wir dafür
unſeren Schutzgeiſtern danken?
„Danket beſonders Gott, ohne deſſen Erlaubniß nichts geſchieht;
dann den guten Geiſtern, welche ſeine Ausüber waren.“
– Was würde geſchehen, wenn man Ihm zu danken vernachläßigte?
„Das, was den Undankbaren geſchieht.“
– Es gibt jedoch Leute, welche weder beten noch danken, und
denen Alles gelingt?
-

„Ja, aber man ſoll das Ende betrachten; ſie werden dieſes flüchtige
Glück, welches ſie nicht verdienen, ſehr theuer bezahlen; denn je mehr ſie
erhielten, deſto mehr werden ſie zurückzugeben haben.
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Wirkung der Geiſter in den Natur-Erſcheinungen.
536. Sind die großen Natur-Erſcheinungen, jene, welche man

als eine Umwälzung der Elemente betrachtet, von zufälligen Urſa
chen hervorgebracht, oder haben ſie alle einen von der Vorſehung
beſtimmten Zweck?

„Alles hat einen Entſtehungsgrund, und nichts geſchieht ohne
die Erlaubniß Gottes.“

-

-

– Haben dieſe Erſcheinungen immer den Menſchen zum Ge
genſtand?
„Manchmal haben ſie einen für den Menſchen direkten Entſte.
hungsgrund; oft aber haben ſie feinen anderen Gegenſtand, als die
Herſtellung des Gleichgewichtes und der Harmonie der phyſiſchen
Naturkräfte.“

– Wir begreifen recht gut, daß der Wille Gottes in dieſen
we in allen Sachen, die erſte Urſache iſt; aber da wir wiſſen, daß
die Geiſter eine Wirkung auf die Materie üben und die Ausüber

des Willens Gottes ſind, ſo fragen wir, ob nicht etwa Gewiſſe
unter ihnen einen Einfluß auf die Elemente, dieſelben zu erregen, zu
beruhigen oder zu dirigiren, ausüben könnten?
„Aber das iſt doch klar; das kann nicht anders ſein. Gott
wirkt nicht in direkter Weiſe auf die Materie; er hat ſeine ergebenen
Ausüber auf allen Stufen der Weltenleiter.
-

537. Die Mythologie der Alten iſt ganz und gar auf den
ſpiritiſchen Ideen gegründet, aber mit dem Unterſchiede, daß ſie die
Geiſter wie Gottheiten betrachtet. Sie ftellt uns aber dieſe Götter oder
dieſe Geiſter mit ſpeciellen Befugniſſen dar; die Einen alſo verwal

teten die Winde, andere den Blitz, andere waren beauftragt der Ve.
getation vorzuſtehen u. ſ. w.; entbehrt dieſer Glaube jeden Grund?
„Er entbehrt ſo wenig an Grund, daß er im Gegentheil noch
weit unter der Wahrheit ſteht.“

– Aus demſelben Grunde könnte es alſo Geiſter geben, welche
das Innere der Erde bewohnen, und den geologiſchen Erſchei
nungen vorſtehen?

„Dieſe Geiſter bewohnen eigentlich nicht die Erde, aber ſie
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verwalten und dirigiren je nach ihrer Befugniß. Eines Tages wer
det ihr die Erklärung aller dieſer Erſcheinungen erhalten und ſie
beſſer verſtehen.“
538. Bilden die den Naturerſcheinungen vorſitzenden Geiſter
eine ſpecielle Kathegorie in der Geiſterwelt, ſind es beſondere Weſen,
oder Geiſter welche einverleibt waren, wie wir?
„Welche es ſein werden oder waren.“
– Gehören dieſelben in der Hierarchie der Geiſter der höheren
oder niederen Stufe an?

„Je nachdem ihre Rolle mehr oder weniger materiell oder in
telligent iſt; die Einen befehlen, und die Andern führen aus; dieje
nigen, welche die materiellen Dinge ausführen, gehören bei den Gei
ſtern wie bei den Menſchen immer einer unteren Stufe an.“
539. In der Hervorbringung gewiſſer Erſcheinungen, der Ge
witter z. B. wirkt da ein einziger Geiſt oder vereinigen ſie ſich
maſſenweiſe?

„In unzähligen Maſſen.“

540. Handeln die Geiſter, welche eine Wirkung auf die Natur
erſcheinugen ausüben mit Bewußtſein, kraft ihres ſreien Willens,

oder durch einen inſtinktmäßigen und unüberlegten Impuls.
„Die Einen ja, die Andern nein. Ich nehme einen Vergleich;
ſtelle dir dieſe Myriaden Thiere vor, welche nach und nach Inſeln
und Archipels aus dem Meere heraustreten laſſen; glaubſt du, daß
darin nicht ein Zweck der Vorſehung liegt und daß dieſe Umbildung

der Oberfläche der Erde nicht für die allgemeine Harmonie noth
wendig iſt? Es ſind jedoch nur Thiere der unterſten Stufe, welche

dieſe Dinge wirken, indem ſie für ihre Bedürfniſſe ſorgen und ohne
zu vermuthen, daß ſie Werkzeuge Gottes ſind. Nun gut, die zurück

gebliebenſten Geiſter ſind ebenſo dem Ganzen nützlich; während ſie
ins Leben treten und ehe ſie volles Bewußtſein ihrer Handlun
gen und ihren freien Willen haben, ſo wirken ſie ſchon auf gewiſſe
Erſcheinungen, von denen ſie unbewußt die Agenten ſind. Zuerſt
- führen ſie aus; ſpäter, wenn ihre Intelligenz mehr entwickelt ſein

wird, werden ſie befehlen und die Sachen oder materiellen Welten
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dirigiren. Noch ſpäter werden ſie die Sachen der moraliſchen Welt
leiten können. So dient auf dieſe Art Alles; Alles verkettet ſich

in der Natur von dem Uratome an bis zum Erzengel, welcher ſelbſt
vom Atome an angefangen hat; ein wunderbares Geſetz der Har.
monie, deſſen Ganzes euer begränzter Geiſt noch nicht faſſen kann.
Die Geiſter während der Schlachten.

541. Gibt es in einer Schlacht Geiſter, welche jeder Partei
helfen und ſie unterſtützen?
„Ja, und welche ihren Muth anfeuern.“ *
So ſtellten uns vormals die Alten die Götter vor, die Partei für
dieſes oder jenes Volk nahmen. Dieſe Götter waren nichts anderes als

Geiſter, welche unter allegoriſchen Figuren vorgeſtellt waren.

542. In einem Kriege iſt immer die Gerechtigkeit auf einer
Seite, wie können die Geiſter Partei für denjenigen nehmen, welcher

Unrecht hat?
„Ihr wiſſet wohl, daß es Geiſter gibt, welche nur Zwietracht
und Zerſtörung ſuchen, für ſie iſt der Krieg, Krieg; die Gerechtigkeit
der Sache berührt ſie wenig.“

543. Können gewiſſe Geiſter auf den General bei Entwerfung
ſeiner Feldpläne einen Einfluß üben?
„Ohne Zweifel, die Geiſter können auf dieſen Gegenſtand wie
auf alle Entwürfe einen Einfluß üben.“
544. Könnten ſchlechte Geiſter in der Abſicht, daß er verlieren
-

ſoll, ihm ſchlechte Combinationen eingeben?
„Ja; hat er aber nicht ſeinen freien Willen? Wenn ſeine Ur
theilskraft ihm nicht erlaubt, eine richtige von einer falſchen Idee
zu unterſcheiden, ſo erleidet er die Folge davon, und er würde
beſſer thun zu gehorchen, als zu befehlen.“
545. Kann der General manchesmal durch eine Art zweites
Geſicht, eine Art innerlichen Geſichtes geführt werden, welches ihm
im Voraus den Erfolg ſeiner Combinationen zeigt?

„Bei Menſchen von Genie geſchieht es oft ſo; es iſt dieß das
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was er Inſpiration nennt, und was die Urſache iſt, daß er mit

einer Art Sicherheit handelt; dieſe Inſpiration kommt ihm von den
Geiſtern, die ihn leiten, und die ſeine Fähigkeiten, mit welchen er
begabt iſt, benützen.“
546. Was wird in dem Tumulte der Schlacht aus den Gei
ſtern derjenigen, welche fallen? Behalteu ſie noch nach dem Tode ein
Intereſſe daran?
„Einige nehmen Intereſſe daran, andere entfernen ſich davon.“
-

In den Schlachten geſchieht das, was in allen Fällen des gewalt
ſamen Todes geſchieht. Im erſten Augenblicke iſt der Geiſt überraſcht
und wie betäubt und glaubt nicht geſtorben zu ſein. Es ſcheint ihm,
daß er noch an der Handlung Antheil nimmt. Nur nach und nach wird
ihm die Wirklichkeit klar.

547. Erkennen ſich nach dem Tode die Geiſter, welche im Leben
gegen einander kämpften, als Feinde, und ſind ſie noch gegen ein
ander aufgebracht?

„In ſolchen Augenblicken iſt der Geiſt nie kaltblütig; im erſten
Augenblicke kann er noch gegen ſeinen Gegner feindſelig geſinnt
ſein und ihn ſelbſt verfolgen, aber ſobald er ſeine Gedanken ſam

melt, ſieht er, daß ſeine Feindſeligkeit keinen Gegenſtand mehr hat;
er kann jedoch je nach ſeinem Charakter mehr oder weniger Spuren
davon behalten.“
– Vernimmt er noch den Lärm der Waffen?
„Ja vollkommen!“

-

548. Iſt der Geiſt, welcher als Zuſchauer an einem Kampfe
kaltblütig theilnimmt, Zeuge von der Trennung der Seele und des

Körpers, und wie ſtellt ſich dieſe Erſcheinung ihm vor?

-

„Es gibt wenig vollkommene, augenblickliche Todesfälle. Am

öfteſten hat der Geiſt, deſſen Körper tödtlich getroffen wurde, in
dem Augenblicke kein Bewußtſein davon; nur wenn er ſich zu er.
kennen anfängt, kann man den Geiſt, der ſich bei dem Leichname
bewegt, unterſcheiden. Dieß erſcheint ſo natürlich, daß der Anblick
des todten Körpers keine unangenehme Wirkung macht, der Geiſt
zieht allein die Aufmerkſamkeit an ſich, da das ganze Leben in ihn

übertragen iſt, mit ihm ſpricht man und ihm befiehlt man.
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P a c t e.
-

549. Iſt an den Paeten mit den böſen Geiſtern etwas
Wahres?

„Nein, es gibt keine Pacte, aber eine ſchlechte Natur, welche
mit böſen Geiſtern ſympathiſirt; z. B. du willſt deinen Nachbar

quälen, und weißt nicht, wie du es anzufangen haſt du rufſt dann
niedere Geiſter zu dir, welche wie du das Böſe wollen, und wenn

ſie dir helfen, verlangen, daß du ihnen in ihren ſchlechten Plänen
dienſt; aber es folgt nicht nothwendig daraus, daß dein Nachbar
ſich nicht durch eine entgegengeſetzte Beſchwörung und durch ſeinen
Willen von ihnen befreien kann. Der, welcher eine ſchlechte Hand

lung begehen will, ruft dadurch ſchlechte Geiſter zu Hilfe; er iſt
dann genöthigt, ihnen zu dienen, wie ſie es für ihn thun; denn ſie
haben denſelben auch nöthig für das Uebel, welches ſie anrichten
wollen. Darin allein beſteht der Pact.“
Die Abhängigkeit, in welcher der Menſch ſich manchesmal von nie.
deren Geiſtern befindet, kommt von ſeiner Hingebung zu den ſchlechten
Gedanken, welche ſie ihm einflößen und nicht etwa von Verabredungen
zwiſchen ihm und ihnen. Der Paet, in dem gewöhnlichen Sinne, den
man dieſem Worte gibt, iſt eine Allegorie, welche eine ſchlechte, mit bö
ſen Geiſtern ſympathiſirende Natur vorſtellt.

550. Welches iſt der Sinn der phantaſtiſchen Legenden, nach
welchen Individuen ihre Seele dem Satan verkauft hatten, um von
ihm gewiſſe Begünſtigungen zu erhalten?
. :
„Alle Fabeln enthalten eine Lehre und einen moraliſchen Sinn.
Euer Fehler iſt es, daß ihr ſie buchſtäblich nehmet; jenes iſt eine
Allegorie, welche man auf folgende Art erklären kann: Derjenige,
welcher Geiſter zu Hilfe ruft, um von ihnen Vermögen oder jede
andere Gunſt zu erhalten, murrt gegen die Vorſehung. Er entſagt
der Miſſion, welche er erhalten hat, und den Prüfungen, welche er
hier beſtehen ſoll, und wird die Folge davon im fünftigen Leben
büßen. Das bedeutet aber nicht, daß ſeine Seele für immer zum
Unglück verdammt ſei; da er aber anſtatt ſich von der Materie zu

befreien, ſich mehr und mehr in ihr vertieft, ſo wird er in dem
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Geiſterleben das nicht bekommen, was er ſchon auf Erden an Freu

den genoſſen hat, ſondern erſt dann, wenn er durch neue Prüfun
gen, welche vielleicht größer und peinlicher ſein werden, gebüßt hat.
Durch ſeine Neigung zu den materiellen Genüſſen, ſetzt er ſich unter
die Abhängigkeit der unreinen Geiſter; es iſt zwiſchen ihnen und
ihm ein ſtillſchweigender Pact, welcher ihn zu ſeinem Verderben
führt, den er aber Macht hat, mit Hilfe der guten Geiſter und mit
einem feſten Willen dazu, leicht zu zerreißen.
Geheime Macht. Talisman. Hexenmeiſter.

551. Kann ein böſer Menſch mit Hilfe eines ihn umgebenden
ſchlechten Geiſtes ſeinem Nächſten Uebles zufügen.
„Nein, Gott würde es nicht erlauben!“
552. Was ſoll man von dem Glauben an die Macht, welche
gewiſſe Menſchen beſäſſen, nämlich zu verheren, halten?
„Gewiſſe Menſchen beſitzen eine ſehr große magnetiſche Macht,
von welcher ſie einen ſchlechten Gebrauch machen können, wenn ihr
eigener Geiſt ſchlecht iſt, und in dieſem Falle können ſie von an
dern ſchlechten Geiſtern unterſtützt werden. Glaubet aber nicht an
dieſe vermeintliche, magiſche Macht, welche nur in der Einbildungs
kraft der abergläubiſchen und der wahren Geſetze der Natur un
wiſſenden Leute beſteht. Die Thatſachen, welche man anführt, ſind
natürliche, ſchlecht beobachtete und beſonders falſch begriffene That
ſachen.“
553. Was kann die Wirkung der Formeln und Gebräuche
ſein mit Hilfe deren gewiſſe Perſonen über den Willen der Geiſter
zu verfügen behaupten.
„Dieſe Wirkung iſt, wenn ſie aufrichtig ſind, ſie lächerlich zu

machen; im entgegengeſetzten Falle ſind es Spitzbuben, welche eine
Züchtigung verdienen. Alle Formeln ſind Gaukelei. Kein ſakramentali
ſches Wort, kein kabaliſtiſches Zeichen, keinen Talisman gibt es, was

irgend eine Wirkung über die Geiſter hat; denn dieſe ſind durch den
Gedanken und nicht durch die materiellen Dinge angezogen.“
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– Haben gewiſſe Geiſter nicht ſelbſt manchesmal kabaliſtiſche
Formeln angegeben?
„Ja, ihr habt Geiſter, welche euch Zeichen, ſeltſame Wörter anzei
gen, oder welche euch gewiſſe Handlungen vorſchreiben, mit Hilfe
deren ihr ſogenannte Beſchwörungen macht; ſeid aber verſichert,
daß dieſe Geiſter über euch ſpotten, und euere Leichtgläubigkeit miß
brauchen.“
554. Kann nicht derjenige, welcher mit Recht oder Unrecht auf
-

das vertraut, was er die Kraft eines Talismans nennt, durch dieſes

ſelbe Vertrauen einen Geiſt anziehen; denn in dieſem Falle iſt es der
Gedanke, welcher wirkt. Der Talismann iſt dann nur ein Zeichen, das
den Gedanken richten hilft?
„Das iſt wahr; aber die Natur des angezogenen Geiſtes hängt
von der Reinheit der Geſinnung und von der Erhabenheit der Ge

fühle ab; es iſt aber ſelten, daß derjenige, welcher einfältig genug iſt,
an die Kraft eines Talismans zu glauben, nicht einen mehr mate
rielleren als moraliſchen Zweck habe; in jedem Falle beweiſt es eine
Kleinlichkeit und eine Schwäche der Gedanken, welche den unvoll
kommenen und ſpöttiſchen Geiſtern Anlaß geben.“
555. Was für einen Sinn ſoll man der Benennung Hexenmeiſter
geben.
„Diejenigen, welche ihr Hexenmeiſter nennt, ſind Leute, welche,
wenn ſie aufrichtig ſind, mit gewiſſen Fähigkeiten, wie die magne
tiſche Kraft oder das zweite Geſicht begabt ſind, und da ſie in dieſem
Falle Dinge thun, welche ihr nicht verſteht, ſo haltet ihr ſie als mit
einer übernatürlichen Kraft begabt. Sind euere Gelehrten nicht oft
von den unwiſſenden Leutea für Hexenmeiſter gehalten worden?“
-

Der Spiritismus und der Magnetismus geben uns die Schlüſſel zu
einer Menge Erſcheinungen, über welche die Unwiſſenheit, bei der die
Thatſachen von der Einbildungskraft übertrieben ſind, eine Unzahl Fabeln
erfunden hat. Die aufgeklärte Erkenntniß dieſer beiden Wiſſenſchaften,
welche ſo zu ſagen nur Eines bilden, indem ſie die Wirklichkeit der Dinge
und ihre wahrhafte Urſache zeigt, iſt das beſte Schutzmittel gegen die
abergläubiſchen Ideen, weil ſie zeigt, was möglich und unmöglich iſt, was
in den Geſetzen der Natur liegt, und was nur ein lächerlicher Aberglau
ben iſt.
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556. Haben gewiſſe Menſchen wirklich die Gabe durch die bloße
Berührung zu heilen?

„Die magnetiſche Kraft kann bis dahin gehen, wenn ſie durch die
Reinheit der Gefühle, und durch einen feurigen Wunſch Gutes zu thun
unterſtützt iſt; denn dann kommen die guten Geiſter zu Hilfe. Aber man
muß auf die Art Acht geben, wie die Dinge von zu leicht gläubi
gen oder zu enthuſiaſtiſchen Perſonen erzählt werden, welche immer in

den einfachſten und natürlichſten Sachen, Wunderbares zu ſehen
geneigt ſind. Man muß aber auch vor der eigennützigen Erzählung

von Leuten, welche die Leichtgläubigkeit zu ihrem Nutzen ausbeuten,
auf der Hut ſein.“
Segen und Fluch.

557. Kann der Segen und der Fluch, das Gute oder das

Böſe auf diejenigen ziehen, welche der Gegenſtand desſelben ſind?
„Gott hört einen ungerechten Fluch nicht an, und derjenige,
der ihn ausſpricht, wird vor ſeinen Augen ſtrafbar; da wir die bei
den entgegengeſetzten Anlagen beſitzen, das Gute und das Böſe, ſo
fann ſogar ein zeitweiliger Einfluß, ſelbſt auf die Materie erfolgen,
aber dieſer Einfluß findet nur durch den Willen Gottes, und als
ein Ueberſchuß von Prüfungen für denjenigen, welcher der Gegen

ſtand deſſen iſt, ſtatt. Uebrigens werden am öfteſten die Böſen
verflucht und die Guten geſegnet. Der Segen und der Fluch können

nie die Vorſehung von dem Wege der Gerechtigkeit ablenken. Sie
erreicht nur den Verfluchten, wenn er böſe iſt, und ihr Schutz be
hütet nur denjenigen, welcher es verdient.

Zehntes Kapitel.
Beſchäftigungen und

Miſſionen der Geiſter.

558. Haben die Geiſter etwas Anderes zu thun, als ſich per
ſönlich zu verbeſſern?
„Sie wirken in der Harmonie des Weltalls mit, indem ſie den
Willen Gottes, deſſen Miniſter ſie ſind, ausführen. Das ſpiritiſche
Leben iſt eine beſtändige Beſchäftigung, aber nicht ſo mühſam wie
auf der Erde, weil es keine körperliche Ermüdung und keine Sorge
um Lebensbedürfniſſe gibt.“
559. Erfüllen auch die niedern und unvollkommenen Geiſter
eine nützliche Rolle im Weltall ?
„Alle haben Pflichten zu erfüllen; wirkt der letzte Maurer bei
-

dem Baue eines Gebäudes nicht ebenſo mit, wie der Architekt?“ (540).
460. Hat jeder Geiſt ſpecielle Eigenſchaften?
„Das heißt, wir Alle müſſen überall ſein und die Kenntniſſe
aller Dinge erwerben, indem wir nach und nach allen Theilen des
Weltalls vorſtehen. Wie es in dem Buche Salomon's geſagt iſt:
es iſt für Alles eine Zeit; ſo erfüllt der und der heute in dieſer
Welt ſeine Beſtimmung, und dieſer und jener wird ſie erfüllen, oder
hat ſie zu einer andern Zeit auf Erden, im Waſſer, in der Luft e. e.
-

erfüllt.“

-

-

561. Sind die Funktionen, welche die Geiſter in der Anord.
nung der Dinge erfüllen, für einen Jeden beſtändig, oder in dem
ausſchließlichen Bereiche von gewiſſen Claſſen?
«

„Alle müſſen die verſchiedenen Stufen der Leiter zu ihrer Ver
vollkommnung durchlaufen. Gott, der gerecht iſt, konnte nicht dem
Einen die Wiſſenſchaft ohne Arbeit geben wollen, während Andere
dieſelbe nur mit Mühe erwerben.“
-

-
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Ebenſo unter den Menſchen; Keiner kommt zu einer höheren Stufe

von Geſchicklichkeit in irgend einer Kunſt, ohne daß er nicht die nöthigen
Vorkenntniſſe in der Uebung der unterſten Theile dieſer Kunſt ge
ſchöpft habe.

562. Verbleiben die Geiſter der höchſten Stufe, welche nichts

mehr zu erwerben haben, in einer abſoluten Ruhe, oder haben ſie
auch Beſchäftigungen?
„Was wollteſt du, daß
den? Das ewige Nichtsthun
– Was iſt die Natur
„Die Befehle Gottes

ſie während der Ewigkeiten thun wür
wäre eine ewige Pein.“
ihrer Beſchäftigungen ?
direkt zu erhalten, dieſelben im ganzen

Weltall zu verbreiten, und über die Erfüllung derſelben zu wachen.“
563. Sind die Beſchäftigungen der Geiſter unaufhörlich?
„Ja, unaufhörlich, wenn man darunter verſteht, daß ihr Ge
danke immer thätig iſt, denn ſie leben durch den Gedanken. Man
muß aber die Beſchäftigungen der Geiſter nicht mit den materiellen

Beſchäftigungen der Menſchen vergleichen; dieſe Thätigkeit ſelbſt iſt
ein Genuß, durch das Bewußtſein, daß ſie nützlich zu ſein haben.“
– Das verſteht ſich, für die guten Geiſter; iſt es aber das
ſelbe für die niederen Geiſter?
„Die niederen Geiſter haben ihrer Natur angepaßte Beſchäfti

gungen. Vertraut ihr dem Handlanger und dem Unwiſſenden die
Werke des Intelligenten an?“

564. Gibt es unter den Geiſtern Träge und mit unnützen
Dingen ſich Beſchäftigende ?

„Ja, aber dieſer Zuſtand iſt zeitweilig und der Entwicklung
ihrer Intelligenz untergeordnet. Gewiß, es gibt, wie unter den Men
ſchen, ſolche, welche nur für ſich ſelbſt leben, aber dieſe Trägheit wird

ihnen zur Laſt; früher oder ſpäter läßt ſie der Wunſch vorzurücken,
die Nothwendigkeit thätig zu ſein fühlen, und ſie werden glücklich
ſein, ſich nützlich machen zu können. Wir ſprechen von den Geiſtern,
welche auf dem Punkte angelangt ſind, wo ſie das Bewußtſein von
ſich ſelbſt haben und ihren freien Willen genießen; denn bei ihrem
Urſprunge ſind ſie wie neugeborne Kinder, welche mehr aus Inſtinkt,
als mit einem beſtimmten Willen handeln.
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565. Betrachten die Geiſter unſere Kunſtwerke und finden ſie
ein Intereſſe daran?

-

„Sie betrachten das, was die Erhabenheit der Geiſter und
ihren Fortſchritt beweiſen kann.“
566. Nimmt ein Geiſt, welcher auf Erden eine Specialität war,
ein Maler, ein Architekt z. B. vorzüglich an Werken Antheil, die
Während ſeines Lebens der Gegenſtand ſeiner Vorliebe waren?
„Alles vereinigt ſich zu einen allgemeinen Zweck. Wenn die
ſer gut iſt, nimmt der Geiſt inſoweit einen Antheil daran, als er
ihn geſtattet ſich mit der Unterſtützung der gegen Gott ſteigenden
Weſen zu beſchäftigen. Ihr vergeſſet übrigens, daß ein Geiſt, wel
cher in der jetzigen Exiſtenz eine Kunſt geübt hat, in einer früheren
eine andere geübt haben kann; denn er muß Alles wiſſen; es kann
alſo ſein, daß es nach dem Grade der Vervollkommnung keine Spe
cialität für ihn gibt. Das meinte ich, als ich ſagte: Alles vereinige
ſich zu einen allgemeinen Zweck. Bemerket noch folgendes: Was
-

-

für euch in euerer zurückgebliebenen Welt erhaben iſt, iſt in vorge
rückten Welten Kinderei. Wie wollt ihr alſo, daß die Geiſter, wel.
che dieſe Welten bewohnen, wo es für euch unbekannte Künſte gibt,
das bewundern ſollen, was für ſie nur das Werk eines Schülers

iſt? Ich habe es geſagt: Sie betrachten das, was den Fortſchritt
beweiſen kann.“

– Wir begreifen, daß es für ſehr vorgerückte Geiſter ſo ſein

ſoll, aber wir ſprechen von gewöhnlichen, noch nicht über die irdi
ſchen Gedanken erhabenen Geiſter?
„Was dieſe betrifft, ſo iſt es etwas Anderes; ihr Geſichtspunkt

iſt begränzter, und ſie können das bewundern, was ihr ſelbſt be
wundert.“

567. Miſchen ſich die Geiſter manchmal in unſere Beſchäfti
gungen und Vergnügungen?
„Die gewöhnlichen Geiſter, wie du ſagſt, ja; dieſe ſind unauf
hörlich um euch und nehmen ihrer Natur nach an dem, was ihr

machet, einen manchesmal ſehr thätigen Antheil; dieß iſt nothwendig,
15
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um die Menſchen auf die verſchiedenen Wege des Lebens zu drängen,
um ihre Leidenſchaften zu erregen oder zu mäßigen. Die Geiſter beſchäftigen ſich mit den Dingen dieſer Welt in dem
Maße ihrer Erhöhung oder Niedrigkeit. Die erhabenen Geiſter haben
ohne Zweifel die Fähigkeit, ſie bis in die kleinſten Einzelheiten zu be
trachten, thun, es aber nur inſoweit, als es dem Fortſchritt nützlich iſt.
Die niedrigen Geiſter allein legen eine Wichtigkeit darauf, welche in Be
ziehung mit den ihrem Gedächtniſſe noch gegenwärtigen Erinnerungen und
den noch nicht erloſchenen materiellen Ideen, ſteht.

568. Vollführen die Geiſter, welche Miſſionen zu erfüllen ha
ben, dieſelben im wandelnden oder einverleibten Zuſtand ?
„Sie können ſolche in beiden Zuſtänden haben. Für gewiſſe

wandelnde Geiſter iſt das eine große Beſchäftigung.“
569. In was beſtehen dieſe Miſſionen, mit welchen die wan

delnden Geiſter beauftragt ſein können?

-

„Sie ſind ſo verſchiedener Art, daß es unmöglich wäre ſie zu

beſchreiben; es gibt übrigens ſolche, welche ihr nicht zu begreifen
vermöget. Die Geiſter führen die Verfügungen Gottes aus und ihr
könnt nicht alle ſeine Pläne durchblicken.
Die Miſſionen der Geiſter haben immer das Gute zum Zweck. Sie
ſind beauftragt, als Geiſter oder als Menſchen dem Fortſchreiten der
Menſchheit, der Völker oder der Einzelnen, in einem mehr oder weniger
breiten, mehr der weniger ſpeciellen Ideenkreis zu helfen, die Wege für
gewiſſe Ereigniſſe vorzubereiten, über die Erfüllung gewiſſer Dinge zu
wachen. Einige haben beſchränktere und ſo zu ſagen perſönliche oder
ganz locale Miſſionen, wie z. B. den Kranken, den Sterbenden, den
Betrübten beizuſtehen, über diejenigen zu wachen, von denen ſie die Führer
und Beſchützer ſind, ſie durch eingeflößte Rathſchläge oder durch gute Ge
danken zu dirigiren. Man kann ſagen, daß es eben ſo viel Miſſionen gibt,
als Arten von Intereſſen, ſei es in der phyſiſchen oder moraliſchen Welt

zu überwachen ſind. Der Geiſt rückt je nach der Art, wie er ſeine Pflicht
erfüllt, vorwärts.

570. Durchſchauen die Geiſter immer die Pläne, mit deren Aus

führung ſie beauftragt ſind?

„Nein, Manche ſind blinde Werkzeuge, aber Andere wiſſen ſehr
wohl, zu welchem Zweck ſie handeln.“

-

571. Sind es nur die erhabenen Geiſter, welche Miſſionen
erfüllen?
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und Miſſionen der Geiſter.

„Die Wichtigkeit der Miſſion iſt in Beziehung mit den Fä.
higkeiten und der Erhabenheit des Geiſtes. Die Staffete, welche eine
Depeſche bringt, erfüllt auch eine Miſſion, ſie iſt aber nicht diejenige
des Generals.“

-

572. Iſt die Miſſion eines Geiſtes ihm auferlegt, oder hängt
ſie von ſeinem Willen ab?

„Er verlangt ſie und iſt glücklich ſie zu erhalten.“

– Kann dieſelbe Miſſion von mehreren Geiſtern verlangt
werden?

„Ja, oft gibt es mehrere Bewerber, aber Alle ſind nicht an.
genommen.“

573. Worin beſteht die Miſſion der einverleibten Geiſter?

„Darin, die Menſchen zu unterrichten, ihrem Vorſchreiten zu
helfen, ihre Einrichtungen durch directe und materielle Mittel zu
verbeſſern; die Miſſionen ſind mehr oder weniger allgemein und
wichtig; derjenige, welcher die Erde bebaut, erfüllt ebenſo eine Miſ.
ſion, wie derjenige, welcher regiert oder unterrichtet. Alles verkettet
ſich in der Natur. Während der Geiſt ſich durch die Einverleibung
reinigt, wirkt er unter dieſer Form zur Erfüllung der Pläne der
Vorſehung mit. Jeder hat hienieden ſeine Miſſion, weil jeder zu
etwas nützlich ſein kann.“

574. Was kann die Miſſion von Menſchen ſein, welche frei.
willig unnütz auf der Erde ſind?
„Es gibt wirklich Menſchen, welche nur für ſich ſelbſt leben und
ſich in Nichts nützlich zu erweiſen wiſſen. Es ſind arme Weſen,
welche man bedauern ſoll, denn ſie werden auf eine traurige Art
ihre freiwillige Unthätigkeit abbüßen, und ihre Strafe fängt ſchon
-

durch die Langweile und den Ueberdruß des Lebens hienieden an.“
– Da ſie die Wahl hatten, warum haben ſie ein Leben, wel.
ches in Nichts Nutzen bringen konnte, vorgezogen?
„Unter den Geiſtern gibt es auch Faullenzer, die vor einem

arbeitſamen Leben zurückweichen. Gott läßt ſie handeln; ſie werden
ſpäter auf ihre Unkoſten die Nachtheile ihrer Unthätigkeit bereuen
und die Erſten ſein, um zu bitten, die verlorene Zeit verbeſſern zu
15*
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können. Vielleicht haben ſie auch ein nützlicheres Leben gewählt,
aber wenn ſie ans Werk kommen, weichen ſie zurück und laſſen ſich
von den Einflüſſen der, ſie zur Unthätigkeit ermuthigenden Geiſter,
hinreißen.“

575. Die gewöhnlichen Beſchäftigungen ſcheinen uns viel mehr
Pflichten, als eigentliche Miſſionen zu ſein. Die Miſſion in dem
Sinne, den man dieſem Worte beilegt, hat einen weniger ausſchließ
lichen und hauptſächlich weniger perſönlichen Charakter von Wichtig:
keit. Wie kann man von dieſem Geſichtspuncte aus erkennen, ob
ein Menſch eine wirkliche Miſſion auf der Erde hat?
„An den großen Dingen, welche er vollführt, an den Fort
ſchritten, welche er ſeine Brüder machen läßt.“
576. Sind die Menſchen, welche eine wichtige Miſſion ha

ben, vor ihrer Geburt dazu auserwählt, und haben ſie Kenntniß
davon?

„Manchesmal ja; aber am öfterſten wiſſen ſie es nicht. Sie
haben, indem ſie auf die Erde kommen, nur ein unbeſtimmtes Ziel;
ihre Miſſion zeichnet ſich nach ihrer Geburt und je nach den Um
ſtänden vor. Gott drängt ſie auf den Weg, wo ſie ſeine Pläne er
füllen müſſen.“
577. Wenn ein Menſch etwas Nützliches macht, geſchieht es
-

immer kraft einer früheren und vorbeſtimmten Miſſion, oder kann
er eine nicht vorhergeſehene Miſſion erhalten?

„Alles, was ein Menſch macht, iſt nicht
beſtimmten Miſſion; er iſt oft das Werkzeug,
zur Ausführung einer Sache, die derſelbe für
Zum Beiſpiel: Ein Geiſt findet, es wäre gut

die Folge einer vor
deſſen ſich ein Geiſt
nützlich hält, bedient.
ein Buch zu ſchreiben,

das er ſelbſt ſchreiben würde, wenn er einverleibt wäre; er ſucht den
Schriftſteller, welcher am fähigſten iſt, ſeine Gedanken zu verſtehen

und ſie auszuführen; er gibt ihm die Idee dazu und dirigirt ihn
in der Ausführung. Dieſer Menſch iſt alſo nicht auf die Erde ge

kommen mit der Miſſion dieſes Werk zu ſchreiben. Derſelbe Fall
iſt es mit gewiſſen Kunſtwerken oder Entdeckungen. Es muß noch

hinzugefügt werden, daß der einverleibte Geiſt unmittelbar während
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-

des Schlafes des Körpers mit dem wandelnden Geiſte in Verkehr
tritt und daß ſie über die Ausführung übereinkommen.“
578. Kann der Geiſt durch ſeine Schuld ſeine Miſſion ver.

fehlen?
„Ja, wenn er kein hoher Geiſt iſt.“

– Welches ſind dann für ihn die Folgen davon?
„Er muß ſeine Aufgabe wieder von Neuem anfangen, darin
liegt ſeine Strafe, und dann wird er die Folge des Uebels auszuſtehen
haben, deſſen Urſache er war.“

-

579. Da der Geiſt ſeine Miſſion von Gott erhält, wie kann Gott
eine wichtige, allgemein nützliche Miſſion einem Geiſte anvertrauen, der
ſie verfehlen kann?
-

„Weiß denn Gott nicht, ob ſein General den Sieg davon tragen
oder beſiegt ſein wird? Er weiß es, ſeid davon überzengt, und ſeine
Pläne, wenn ſie wichtig ſind, ſtützen ſich nicht auf ſolche, welche
ihr Werk in Mitte der Ausführung verlaſſen ſollen.

Für euch liegt

die ganze Frage in der Kenntniß der Zukunft, welche Gott beſitzt, die
euch aber nicht gegeben iſt.
580. Hat der Geiſt, der ſich um eine Miſſion zu erfüllen einver
leibt, dieſelbe Beſorgniß, wie derjenige, welcher ſie als Prüfung thut.
„Nein, er hat die Erfahrung.“
581. Die Menſchen, welche die Leuchte des menſchlichen Geſchlech
tes ſind, dasſelbe durch ihr Genie erleuchten, haben gewiß eine Miſſion.

Es gibt aber unter ihnen einige, die ſich irren und mit großen Wahr
heiten große Irrthümer verbreiten. Wie ſoll man ihre Miſſion
betrachten?

„Als durch ſie ſelbſt verfehlt.

Sie ſtehen unter der übernomme

nen Aufgabe. Man ſoll jedoch den Umſtänden Rechnung tragen; die
Menſchen von Genie haben nach ihrer Zeit ſprechen müſſen, und eine

Lehre, welche in einer vorgerückten Zeit irrthümlich oder kindiſch
erſcheint, konnte in jener Zeit für ihr Jahrhundert genügend ſein.“
582. Kann man die Vaterſchaft als eine Miſſion betrachten?
„Zweifelsohne iſt ſie eine Miſſion, und zugleich eine ſehr große

Pflicht, welche die Verantwortlichkeit für die Zukunft mehr bindet, als
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der Menſch es denkt. Gott hat deßhalb das Kind unter die Aufſicht
einer Eltern geſtellt, damit dieſe es auf dem Wege des Guten leiten,
und er hat ihre Aufgabe dadurch erleichtert, daß er ihm einen gebrechli
chen und zarten Körperbau gab, welcher es für alle Eindrücke empfängt
lich macht; aber Manche beſchäftigen ſich mehr damit, die Bäume ihres
Gartens zurechtzurichten, um ſie viel Gutes Obſt tragen zu laſſen, als
den Charakter ihres Kindes erſprießlich zu entwickeln. Wenn das Kind

durch ihren Fehler unterliegt ſo werden ſie die Strafe davon tragen;
und die Leiden des Kindes im künftigen Leben werden auf ſie zurück
fallen, weil ſie das, was für ſeinen Fortſchritt auf dem Wege des Gu
ten von ihnen abhing, nicht gethan haben werden.“
583. Wenn ein Kind, ungeachtet der Sorgfalt ſeiner Eltern für
dasſelbe ſchlecht gedeiht, ſind dieſe verantwortlich dafür?

A

„Nein, je mehr aber die Anlagen des Kindes ſchlecht ſind, deſto
ſchwerer iſt die Aufgabe, und deſto größer das Verdienſt, wenn es ih
nen gelingt, dasſelbe von dem ſchlechten Wege abzulenken.“
– Wenn ein Kind ungeachtet der Nachläſſigkeit und des ſchlech
ten Beiſpieles ſeiner Eltern gut gedeiht, ziehen dieſe irgend einen Nutzen
davon.

„Gott iſt gerecht.“
584. Was kann die Natur der Miſſion eines Eroberers ſein,
-

welcher nur die Abſicht hat, ſeinen Ehrgeiz zu befriedigen, und zur
Erreichung ſeines Zweckes vor keinem Jammer, den er nach ſich zieht,
zurückbebt?
„Am öfterſten iſt er nur ein Werkzeug, deſſen Gott ſich zur Er
füllung ſeiner Pläne bedient und dieſe Trübſale ſind manchmal ein
Mittel, ein Volk ſchneller vorrücken zu machen.“
– Derjenige, welcher das Werkzeug dieſer vergänglichen Trübſale
-

iſt, iſt dem Guten, das daraus entſpringen kann fremd, da er ſich nur
ein perſönliches Ziel vorgeſteckt hatte, wird er dennoch aus dieſem Wohl
Nutzen ziehen können?
„Jeder wird nach ſeinen Werken, nach dem Guten, welches er

thun wollte, und nach der Geradheit ſeiner Abſichten belohnt.“
Die einverleibten Geiſter haben aus ihren körperlichen Exiſtenzen ent
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ſpringende Beſchäftigungen. In dem wandelnden oder von der Materie
befreiten Zuſtande ſind dieſe Beſchäftigungen im Verhältniß mit dem
Grade ihres Vorgerücktſeins.

Die Einen beſuchen die Welten, unterrichten ſich und bereiten ſich zu
einer neuen Einverleibung vor.
Andere, welche vorgerückter ſind, beſchäftigen ſich mit dem Fortſchritte,
indem ſie die Ereigniſſe leiten, und Nutzen bringende Gedanken einflößen;
ſie ſtehen den Menſchen von Genie, welche zum Fortſchritte der Menſch
heit mitwirken, bei.

Andere verleiben ſich mit einer Fortſchritts-Miſſion ein. Andere neh
men die Einzelnen, die Familien, die Verſammlungen, die

Städte

und

die Völker, von denen ſie die Schutzengel, die Schutzgeiſter und die ein
heimiſchen Geiſter ſind, unter ihre Führung.
Andere endlich ſtehen den Naturerſcheinungen,

deren unmittelbare

Agenten ſie ſind, vor.
Die gewöhnlichen Geiſter miſchen ſich in unſere Beſchäftigungen und
Beluſtigungen.
Die unreinen oder unvollkommenen Geiſter warten in Leiden und

Angſt auf den Augenblick, wo es Gott gefallen wird, ihnen die Mittel
zum Fortſchreiten zu verſchaffen. Wenn ſie das Böſe thun, ſo iſt es aus
Aerger vor dem Guten, welches ſie noch nicht genießen können.

Eilftes Kapitel.
Die drei Naturreiche.
1. Die Mineralien und die Pflanzen. – 2. Die Thiere und der Menſch. –
3. Seelenwanderung –
Die Mineralien und die Pflanzen.

585. Was haltet ihr von der Eintheilung der Natur in drei Reiche
oder in zwei Claſſen: in organiſche und unorganiſche Weſen? Einige
bilden mit dem menſchlichen Geſchlechte eine vierte Claſſe. Welche von
dieſen Eintheilungen iſt vorzuziehen?

„Alle ſind gut; das hängt von dem Geſichtspunkte ab. In ma
terieller Beziehung gibt es nur organiſche und unorganiſche Weſen;
von dem moraliſchen Geſichtspunkte aus, gibt es offenbar vier Stufen.“
Dieſe vier Abſtufungen haben in der That beſtimmte Charaktere,
obgleich ihre Grenzen ſich in einander zu verlieren ſcheinen. Die träge
Materie, welche das Mineralreich bildet, ſchließt nur eine mechaniſche

Kraft in ſich; die Pflanzen austräger Materie gebildet, ſind mit Le
bensfähigkeit begabt. Die Thiere aus träger Materie gebildet, mit Le
bensfähigkeit begabt, beſitzen außerdem eine inſtinktmäßige, begränzte In
telligenz mit dem Bewußtſein ihrer Exiſtenz und ihrer Individualität;
der Menſch, welcher alles, was in den Pflanzen und den Thieren inne
wohnt, beſitzt, beherrſcht alle andern Claſſen durch eine ſpecielle und un

begränzte Intelligenz, die ihm das Bewußtſein ſeiner Zukunft, der Wahr
nehmung außermaterieller Dinge und die Kenntniß Gottes gibt.

586. Haben die Pflanzen das Bewußtſein ihres Daſeins?
„Nein, ſie denken nicht, ſie haben nur das organiſche und empfind
liche Leben.“
587. Erhalten die Pflanzen Empfindungen? Leiden ſie wenn man
ſie verſtümmelt?

„Die Pflanzen erhalten phyſiſche, auf die Materie wirkende Ein
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drücke; ſie haben aber keine Wahrnehmung, folglich empfinden ſie das
Gefühl des Schmerzes nicht.“
588. Iſt die Kraft welche die Pflanzen gegen einander anzieht,
von ihrem Willen unabhängig?
„Ja, da ſie nicht denken; es iſt eine mechaniſche Kraft der Materie,
welche auf die Materie wirkt; ſie könnte ihr nicht widerſtehen.“
589. Gewiſſe Pflanzen, wie die Sinnpflanze und die Fliegen
fängerin, beſitzen Bewegungen, die eine große Empfindlichkeit verrahen,

und in gewiſſen Fällen eine Art Willen, wie die Letztere, deren Lappen
die Fliegen, welchen ſie eine Falle zu legen ſcheint, wenn ſich dieſelben,

um den Saft zu ſaugen daraufſetzen, fangen, um ſie nachher zu tödten.
Sind dieſe Pflanzen mit der Fähigkeit zu denken begabt? Haben ſie
einen Willen und bilden ſie eine Zwiſchenclaſſe zwiſchen dem vegetabi

liſchen und animaliſchen Naturreiche? Sind ſie ein Uebergang des Ei
nen zum Andern?
»

-

,

„Alles in der Natur iſt Uebergang, da nichts ähnlich iſt, und doch

Alles zuſammenhält. Die Pflanzen denken nicht, und haben folgtich
keinen Willen. Die ſich öffnende Auſter und alle Thierpflanzen be
ſitzen keinen Gedanken, ſie haben nur einen blinden nnd natürlichen
Inſtinkt.“
Der menſchliche Organismus liefert uns Beiſpiele von ähnlichen
Bewegungen und ohne der Theilnahme des Willens, z. B. in den die
Verdauung befördernden und bluttreibenden Functionen; der Pförtner
ſchließt ſich bei Berührung gewiſſer Körper, um ihnen den Durchgang zu
verwehren, ſo muß es bei der Sinnpflanze geſchehen, bei der die Bewe
gungen keineswegs die Nothwendigkeit einer Wahrnehmung und noch we
-

niger eines Willens einſchließt.

590. Gibt es in den Pflanzen wie in den Thieren nicht einen Er

haltungstrieb, welcher ſie veranlaßt das zu ſuchen, was ihnen nützlich
ſein, und das zu fliehen, was ihnen ſchaden kann?
„Es iſt, wenn man es ſo nimmt, eine Art Inſtinkt, das hängt von

der dieſem Worte zu gebenden Ausdehnung ab; aber er iſt rein mecha
niſch. Wenn ihr in den chemiſchen Verrichtungen zwei ſich verbindende
Körper ſeht, ſo geſchieht es, weil ſie zu einander paſſen, d. h. weil unter
ihnen Verwandſchaft beſteht; ihr nennt das nicht Inſtinkt.“
-
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591. Gehören in den höheren Welten die Pflanzen, wie alle an.
deren Weſen, einer vollkommenen Natur an?

-

„Alles iſt vollkommener; aber die Pflanzen ſind immer Pflanzen
wie die Thiere immer Thiere, und die Menſchen immer Menſchen ſind.“
Die Thiere und die Menſchen.

592. Wenn wir den Menſchen und die Thiere in Bezug auf
Intelligenz vergleichen, ſo ſcheint die Grenzlinie ſchon ſchwerer feſtzu
ſtellen zu ſein; denn gewiſſe Thiere haben in dieſer Beziehung einen an

erkannten Vorzug über gewiſſe Menſchen. Kann dieſe Grenzlinie auf
eine beſtimmte Weiſe feſtgeſtellt werden?
„In dieſem Punkte ſtimmen euere Phyloſophen wenig überein,
die Einen behaupten, der Menſch ſei ein Thier, und Andere, das Thier
-

-

ſei ein Menſch. Beide haben Unrecht. Der Menſch iſt ein Weſen für
ſich, welches ſich manchmal ſehr tief erniedrigen, und manchmal ſehr
hoch erheben kann. Phyſiſch betrachtet, iſt der Menſch wie die Thiere,
nur weniger gut ausgerüſtet, als Viele derſelben; die Natur hat ihnen

alles gegeben, was der Menſch genöthigt iſt für ſeine Bedürfniſſe und
ſeine Erhaltung, mit ſeiner Intelligenz zu erfinden. Sein Kör

per wird zwar, wie derjenige der Thiere zerſtört, aber ſein Geiſt hat eine
Beſtimmung, welche er allein verſtehen kann, weil er allein vollkommen
frei iſt. Arme Menſchen, welche ihr euch unter das Thier ernied iget!
könnet ihr euch nicht von demſelben unterſcheiden? Erkennet den Men
ſchen in dem Gedanken an Gott.“
593. Kann man ſagen, daß die Thiere nur aus Inſtinkt handeln?

„Das iſt ebenfalls noch ſo ein Syſtem. Es iſt wohl wahr, daß
der Inſtinkt bei den meiſten Thieren herrſcht, ſiehſt Du aber nicht ſolche,
die mit einem beſtimmten Willen handeln? Dieß iſt eine Intelligenz,
aber ſie iſt beſchränkt.“
Man könnte nicht läugnen, daß gewiſſe Thiere außer dem Inſtinkt,
nicht auch gewiſſe erwogene Handlungen haben, welche einen Willen, in
einer beſtimmten Richtung und nach Umſtänden zu handeln, zeigen. Es
gibt alſo in denſelben eine Art Intelligenz, deren Ausübung aber aus:
ſchließlicher auf die Mittel, ihre phyſiſchen Bedürfniſſe zu befriedigen und
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für ihre Unterhaltung zu ſorgen gerichtet iſt; bei ihnen iſt keine Schöpfung,
keine Verbeſſerung; was auch die Kunſt, welche wir in ihren Arbeiten

bewundern immer ſein möge, ſo thun ſie noch heute das, was ſie vor
mals thaten, nach beſtändigen und unveränderlichen Formen und Glied
maßen, weder beſſer noch ſchlechter. Wenn auch das Junge von denjeni
gen ſeiner Gattung getrennt iſt, baut es nichts deſtoweniger ſein Neſt

nach demſelben Modell ohne dazu Unterricht erhalten zu haben; denn es
iſt ihm kein Fortſchritt eigen. Wenn Einige einer gewiſſen Erziehung fä
hig ſind, ſo iſt ihre intellektuelle Entwicklung, welche immer in enge
Grenzen eingeſchloſſen iſt, der Handlung des Menſchen auf eine biegſame

Natur zu verdanken; allein dieſer Fortſchritt iſt vergänglich und rein in
dividuell; denn das Thier, ſich ſelbſt überlaſſen zögert nicht in die von
der Natur gezogenen Grenzen zurückzutreten.

594. Haben die Thiere eine Sprache?
„Wenn ihr eine von Worten und Silben gebildete Sprache meint,
nein; ein Mittel unter einander zu verkehren, ja; ſie theilen ſich weit
mehr Sachen mit, als ihr glaubt, aber ihre Sprache wie ihre Ideen
ſind auf ihre Bedürfniſſe beſchränkt.“

– Es gibt Thiere, welche keine Stimme haben, dieſe ſcheinen keine
Sprache zu haben?
„Sie verſtehen ſich durch andere Mittel; ihr Menſchen, habt ihr
nur das Wort, um mit einander zu verkehren? Und die Stummen, was
ſagſt du dazu? Da die Thiere mit dem Verkehrsleben begabt ſind, haben
ſie Mittel, ſich gegenſeitig Zeichen zu geben, die Empfindungen welche
ſie haben, auszudrücken. Glaubſt du, daß die Fiſche einander nicht ver
ſtehen? Der Menſch hat demnach alſo nicht das ausſchließliche Vorrecht
der Sprache; aber diejenige der Thiere iſt inſtinktartig und von dem
Kreiſe ihrer Bedürfniſſe und ihrer Ideen begränzt; während diejenige des
Menſchen vervollkommnungsfähig iſt, und ſich allen Begriffen ſeiner
Intelligenz anpaßt.“
In der That müſſen die Fiſche, welche in Maſſen auswandern, ſo
wie die Schwalben, die dem Führer gehorchen, welcher ſie führt, Mittel
haben, ſich zu benachrichtigen, ſich zu verſtehen und ſich zu berathen.
Vielleicht geſchieht es vermöge eines durchdringenden Geſichtes, welches
ihnen die Zeichen zu unterſcheiden erlaubt, die ſie ſich gegenſeitig machen.
Vielleicht iſt auch das Waſſer ein Vehikel, welches ihnen gewiſſe Vibratio
nen überträgt. Was es übrigens auch ſein möge, ſo bleibt es unbeſtreit
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bar, daß ſie ein Mittel haben, ſich zu verſtehen, ſowie auch alle Thiere,
welche der Stimme beraubt ſind und gemeinſchaftliche Arbeiten machen.
Kann man ſich nach dieſem noch erſtaunen, wenn die Geiſter unter ein
ander, ohne des Mittels des articulirten Wortes verkehren? (282)

595. Haben die Thiere in ihren Handlungen den freien Willen?
„Sie ſind nicht, wie ihr es meint, bloße Maſchinen, aber die Frei
heit des Handelns iſt nach ihren Bedürfniſſen beſchränkt. Da ſie tief
unter dem Menſchen ſtehen, haben ſie nicht dieſelben Pflichten. Ihre
Freiheit beſchränkt ſich auf die Handlungen des materiellen Lebens.“

596. Woher kommt die Anlage gewiſſer Thiere, die Sprache des

Menſchen nachzuahmen; und warum findet man dieſe Anlagen eher bei
den Vögeln als bei den Affen, deren Körperbildung doch mehr Aehnlich:
keit mit der des Menſchen hat?

„Beſondere Einrichtung des Stimmorgans, welche von dem Nach:
ahmungstriebe begünſtigt wird; der Affe ahmt die Geberden nach, ge
wiſſe Vögel die Stimme.“
-

597. Da die Thiere eine Intelligenz beſitzen, welche ihnen eine ge:
wiſſe Freiheit des Handelns gibt, gibt es auch in ihnen ein Grundweſen,

welches von der Materie unabhängig iſt?
„Ja, und welches den Körper überlebt.“
– Iſt dieſes Grundweſen eine, derjenigen des Menſchen ähnliche
Seele?

-

\

„Es iſt auch eine Seele, wenn ihr wollt, das hängt von dem
Sinne ab, welchen man dem Worte gibt; aber ſie iſt derjenigen
des Menſchen untergeordnet, und zwiſchen der Seele der Thiere und
derjenigen des Menſchen liegt eine ſo große Entfernung, wie zwiſchen
der Seele des Menſchen, und Gott.“ -

598. Behält die Seele der Thiere nach dem Tode ihre Individuali

tät und das Bewußtſein von ſich ſelbſt?
„Ihre Individualität ja; aber nicht das Bewußtſein ihres Ichs;
das intelligente Leben bleibt im begrenzten Zuſtande“
599. Hat die Seele der Thiere die Wahl, ſich eher in das eine als

in das andere Thier einzuverleiben?
„Nein, ſie beſitzt den freien Willen nicht.“
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600. Iſt die den Körper überlebende Seele des Thieres nach dem
Tode in einem wandelnden Zuſtand, wie die des Menſchen.

„Es iſt eine Art Wandlung, da ſie nicht mit einem Körper
verbunden iſt, aber ſie iſt kein wandelnder Geiſt. Der wandelnde
Geiſt iſt ein Weſen, welches mit freiem Willen denkt und handelt.
Der Geiſt der Thiere beſitzt dieſe Fähigkeit nicht. Das Selbſtbewußt.
ſein iſt das Hauptattribut des Geiſtes. Nach dem Tode wird der

Geiſt des Thieres von den Geiſtern, welche damit beauftragt
ſind, klaſſifizirt, und faſt unmittelbar benützt; er hat nicht die Muße
ſich in Verbindung mit anderen Geſchöpfen zu ſetzen.“
d

601. Sind die Thiere, wie die Menſchen einem Geſetz des
Fortſchrittes unterworfen?
„Ja, deßwegen ſind in den oberen Welten, in welchen die
Menſchen vorgerückt ſind, die Thiere es ebenfalls, wo ſie dann ent
wickeltere Verkehrsmittel beſitzen, aber ſie bleiben immer untergeord.
net und dem Menſchen unterworfen; ſie ſind für ihn verſtändige
-

Diener.“

Darin liegt nichts Außerordentliches; denken wir uns unſere ver
ſtändigeren Tiere, den Hund, den Elephant, das Pferd mit einer zu Hand
arbeiten geeigneten Bildung begabt, was könnten ſie nicht Alles unter
der Leitung der Menſchen thun

602 Schreiten die Thiere wie die Menſchen durch ihren eige
nen Willen fort, oder durch die Macht der Dinge?
„Durch die Macht der Dinge, deßwegen gibt es für ſie keine
Abbüßung.“
603 Kennen die Thiere in den höheren Welten Gott?
„Nein, der Menſch iſt für ſie ein Gott, wie früher die Geiſter
Götter für die Menſchen waren.
604. Da die Thiere, ſogar die in den höheren Welten vervoll
-

kommneten, dem Menſchen immer untergeordnet ſind, ſo würde dar.
aus folgen, daß Gott intellektuelle Weſen geſchaffen hätte, welche fort.
während zur Unterwürfigkeit beſtimmt ſind, was mit der Einheit der
Abſichten und des Fortſchrittes, welche man in allen ſeinen Werken be.

wundert, im Widerſpruche zu ſein ſcheint?
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„Alles verkettet ſich in der Natur durch Bande, welche ihr nicht

zu erfaſſen vermöget, und die ſcheinbar verſchiedenartigſten Dinge
haben Berührungspunkte, welche der Menſch in ſeinem jetzigen Zu
ſtande nie zu begreifen im Stande ſein wird. Er kann ſie durch eine
Anſtrengung ſeiner Intelligenz mehr oder weniger verſchleiert durch
blicken, aber nur dann, wenn dieſe Intelligenz ihre vollkommene Ent
wicklung erreicht haben und von den Vorurtheilen des Hochmuthes und

der Unwiſſenheit befreit ſein wird, wird er klar in die Werke Gottes
ſehen können; bis dahin laſſen ihm ſeine beſchränkten Ideen die
Sachen nur von einem kleinlichen und beengten Geſichtspunkte aus
erblicken. Wiſſet wohl, daß Gott ſich nicht widerſprechen kann, und
daß Alles in der Natur, kraft allgemeiner Geſetze, welche niemals von
der erhabenen Weisheit des Schöpfers abweichen, im Einklange ſteht.“
– Alſo wäre die Intelligenz eine gemeinſchaftliche Eigenſchaft,
ein Berührungspunkt zwiſchen der Seele der Thiere und der des
Menſchen?

„Ja, die Thiere haben aber nur die Intelligenz des materiellen
Lebens, bei den Menſchen gibt die Intelligenz das moraliſche Leben.“
605. Wenn man alle Berührungspunkte, welche zwiſchen den

Menſchen und den Thieren beſtehen, betrachtet, könnte man nicht den
ken, daß der Menſch zwei Seelen beſitzt: Die animaliſche und ſpiritiſche,
und daß er, wenn er dieſe letztere nicht beſäße, nur wie ein Thier leben
könnte; mit andern Worten, daß das Thier ein dem Menſchen ähnliches
Weſen, ohne die ſpiritiſche Seele iſt? Es ginge hieraus hervor, daß
die guten und ſchlechten Inſtinkte des Menſchen die Folge von der

Oberherrſchaft einer dieſer beiden Seelen ſein würde?
„Nein, der Menſch hat nicht zwei Seelen; der Körper hat aber
ſeine Inſtinkte, welche die Folge der Empfindungen der Organe ſind.

In ihm gibt es nur eine doppelte Natur: Die thieriſche und die gei
ſtige; durch ſeinen Körper gehört er der Natur der Thiere und ihren
Inſtinkten, durch ſeine Seele gehört er der Natur der Geiſter an.“
– Alſo hat der Menſch außer ſeinen eigenen Unvollkommen
heiten, deren ſich der Geiſt zu entledigen hat, noch gegen den Einfluß
der Materie zu kämpfen?
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„Ja, je untergeordneter er iſt, deſto feſter geknüpft ſind die Bande
zwiſchen Geiſt und Materie; ſehet ihr es denn nicht? Nein, der Menſch
hat nicht zwei Seelen; die Secle iſt immer einzig in einem einzelnen
Weſen. Die Seele des Menſchen und die des Thieres ſind von einander
derart verſchieden, daß die Seele des Einen den, für die Seele des An

dern erſchaffenen Körper nicht beſeelen kann. Allein, wenn der Menſch
keine thieriſche Seele hat, welche ihn durch ihre Leidenſchaften zum
Niveau der Thiere herabwürdigt, ſo hat er ſeinen Körper, welcher ihn
oft bis zu demſelben erniedrigt; denn ſein Körper iſt ein Weſen, wel

ches mit Lebensfähigkeit begabt iſt, welches Inſtinkte hat, die aber
unvernünftig und auf die Sorge ſeiner Erhaltung beſchränkt ſind."
Indem der Geiſt ſich in den Körper eines Menſchen einverleibt.
bringt er ihm das intellektuelle und moraliſche Prinzip mit, welches ihn
über die Thiere ſtellt. Beide, in den Menſchen innewohnenden Naturen
geben ſeinen Leidenſchaften zwei verſchiedene Quellen: Die eine von den
Inſtinkten der thieriſchen Natur herrührend, die Andere aus den Unrein

heiten des Geiſtes, deſſen Einverleibung er iſt, und welcher mehr oder
weniger mit den groben thieriſchen Gelüſten ſympathiſirt, kommend. In

dem der Geiſt reiner wird, befreit er ſich nach und nach von dem Ein
fluſſe der Materie; unter dieſem Einfluſſe nähert er ſich dem Thiere; von

dieſem Einfluſſe befreit, erhebt er ſich zu ſeiner wahren Beſtimmung.

606. Wo ſchöpfen die Thiere das intelligente Prinzip, welches
die beſondere Art von Seele ausmacht, womit ſie begabt ſind?
„Aus dem intelligenten, allgemeinen Elemente!

– Alſo rühren die Intelligenz des Menſchen und die der Thiere
von einem einzigen Prinzipe her?
„Ohne Zweifel; in dem Menſchen hat es aber eine Ausbildung
erhalten, welche es über dasjenige, von welchem das Thier belebt iſt,
erhebt.“
607. Es wurde geſagt, daß die Seele des Menſchen bei ihrem
Urſprunge dem Zuſtande der Kindheit im körperlichen Leben gleicht, daß
ihre Intelligenz kaum entſteht, und daß ſie ins Leben tritt; wo mach
-

der Geiſt dieſe erſte Phaſe durch?
„In einer Reihe von Exiſtenzen, die der Periode, welche ihr Menſch

heit nennt, vorangehen.“

„
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– Auf dieſe Art würde die Seele das intellektuelle Prinzip der
niedrigen Weſen der Schöpfung geweſen zu ſein ſcheinen.
„Haben wir nicht geſagt, daß ſich Alles in der Natur verkettet und

zur Einheit ſtrebt? In dieſen Weſen, die ihr Alle zu kennen weit ent
fernt ſeid, geſchieht es, daß das intelligente Prinzip vorbereitet, nach und
nach individualiſirt wird, und wie wir es geſagt haben, ins Leben tritt.
(190). Es iſt ſo zu ſagen eine vorbereitende Arbeit, wie die Keimung,

nach welcher das intelligente Prinzip eine Verwandlung erleidet und
Geiſt wird. Für ihn fängt dann die Periode der Menſchheit, und
mit ihr das Bewußtſein ſeiner Zukunft, die Unterſcheidung des Guten
und des Schlechten und die Verantwortlichkeit ſeiner Thaten an; gerade
ſo, wie nach der Periode der Kindheit, die des Jünglingsalters, dann
der Jugend und endlich das reife Alter. Uebrigens gibt es in dieſem
Urſprunge nichts, was den Menſchen demüthigen könnte. Sind die gro
ßen Genien gedemüthigt, weil ſie in dem Schooße ihrer Mutter unge
bildete Fötuſe waren? Wenn etwas den Menſchen demüthigen ſollte,

ſo iſt es ſeine Niedrigkeit vor Gott und ſeine Ohnmacht in Ergründung
der Tiefe ſeiner Pläne und der Weisheit der Geſetze, welche die Har.
monie des Weltalls regieren. Erkennet in dieſer wunderbaren Harmo
nie die Größe Gottes, welche macht, daß Alles in der Natur ſolidariſch

iſt. Zu glauben, Gott hätte etwas ohne Zweck machen und intelligente
Weſen ohne Zukunft ſchaffen können, hieße ſeine, über alle Geſchöpfe
ſich ausdehnende Güte, läſtern.“
– Beginnt dieſe Periode der Menſchheit auf unſerer Erde?
„Die Erde iſt nicht der Ausgangspunkt der erſten menſchlichen

Einverleibung, die Periode der Menſchheit beginnt im Allgemeinen
auf noch tieferen Welten, doch iſt das keine abſolute Regel, und es
könnte geſchehen, daß ein Geiſt von ſeinem menſchlichen Auftreten an

fähig wäre, auf der Erde zu leben. Dieſer Fall iſt nicht häufig, und
würde ein Ausnahmsfall ſein.“

-

608. Hat der Geiſt des Menſchen nach dem Tode das Bewußt.
ſein der Exiſtenzen, welche für ihn der Periode der Menſchheit voran
gingen?

„Nein; denn nur von dieſer Periode an beginnt für ihn ſein Lebeu
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als Geiſt, und erinnert er ſich ſogar kaum ſeiner erſten Eriſtenz als
Menſch, gerade ſo, wie der Menſch ſich der erſten Zeiten der Kind.
heit nicht mehr erinnert, und noch weniger der im Schooße ſeiner
Mutter zugebrachten Zeit. Deßwegen ſagen euch die Geiſter, daß ſie
nicht wiſſen, wie ſie angefangen haben“ (78).
609. Behält der Geiſt, wenn er einmal in die Periode der

Menſchheit eingetreten iſt, Spuren deſſen, was er früher war, d. h.
des Zuſtandes, welchen man die vormenſchliche Periode nennen
fönnte ?

„Je nach der Entfernung, welche die beiden Perioden trennt,
und der gemachten Fortſchritte. Während einiger Generationen

kann es ein mehr oder weniger ausgeſprochener Reflex des Urzu

ſtandes geben, denn in der Natur geſchieht nichts durch einen ſchrof.
fen Uebergang; es ſind immer Glieder, welche die Enden der Kette

von Weſen und Ereigniſſen verbinden; aber dieſe Spuren verwiſchen
mit der Entwicklung des freien Willens; die erſten Fortſchritte gehen

langſam vor ſich, weil ſie noch nicht von dem Willen unterſtützt
ſind; je nachdem der Geiſt ein vollkommeneres Selbſtbewußtſein er
wirbt, nehmen ſie eine raſchere Fortſchreitung.“
610. Alſo haben ſich die Geiſter, welche ſagten, der Menſch
wäre in der Ordnung der Schöpfung ein Weſen für ſich, getäuſcht?
„Nein, aber die Frage war nicht entwickelt worden; übrigens
gibt es Dinge, welche nur zu ihrer Zeit kommen können. Der Menſch
iſt in der That ein Weſen für ſich; denn er beſitzt Fähigkeiten, welche
ihn von allen Andern unterſcheiden, und hat er auch eine andere

Beſtimmung. Das menſchliche Geſchlecht iſt dasjenige, welches Gott
für

die Einverleibung

von Weſen, die ihn zu erkennen fähig

ſind, gewählt hat.

Seelenwanderung
611. Iſt der gemeinſchaftliche Urſprung des intelligenten Prinzips

der lebenden Weſen nicht die Anerkennung der Lehre von der Seelen
wanderung?

-
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„Zwei Dinge können einen gleichen Urſprung haben, und ſpäter
einander gar nicht mehr ähnlich ſein. Wer könnte den Baum, ſeine
Blätter, ſeine Blüthen und ſeine Früchte in dem ungebildeten Keim er
kennen, welcher in dem Kern aus dem er erſtanden, enthalten iſt? Von
dem Momente an, wo das intelligente Prinzip den nothwendigen
Grad, um Geiſt zu werden und in die Periode der Menſchheit einzu
treten erreicht hat, ſteht er mit ſeinem Urzuſtande in keinem Verhält
niſſe mehr, und iſt eben ſo wenig die thieriſche Seele, als der Baum
der Kern iſt. In dem Menſchen bleibt von dem Thiere nichts mehr
als der Körper und die Leidenſchaften, die von den Einflüſſen des
Körpers und dem in der Materie innewohnenden Erhaltungstrieb
entſtehen. Man kann alſo nicht ſagen, daß der und der Menſch die
Einverleibung eines Geiſtes, von dem und dem Thiere ſei, und die

Seelenwanderung iſt daher, ſo wie man ſie verſteht, nicht richtig.“
612. Könnte ſich der Geiſt, welcher den Körper eines Menſchen

beſeelt hat, in ein Thier einverleiben?

-

-

-

„Das wäre ein Rückſchreiten, und der Geiſt ſchreitet nicht zurück.
Der Fluß fließt nicht zur Quelle zurück“ (118).

613. Wie irrig die Idee auch immer ſei, welche man der Seelen
wanderung beilegt, könnte ſie nicht die Folge des Ahnungsgefühles von
den verſchiedenen Exiſtenzen des Menſchen ſein?
„Dieſes Ahnungsgefühl findet man in dieſem Glauben, wie in
vielen Andern; der Menſch hat es aber, wie die meiſten ſeiner ange
-

bornen Ideen entſtellt.
Die Seelenwanderung wäre wahr, wenn man durch dieſes Wort

die Fortſchreitung der Seele von einem niederen zu einem höheren Zu
ſtande, in dem ſie Entwicklungen erwürbe, die ihre Natur umbilden würde
verſtände. Aber in dem Sinne einer direkten Wanderung des Thieres in
den Menſchen und umgekehrt, was die Idee einer Rückſchreitung oder
Verſchmelzung in ſich ſchlöße, iſt ſie falſch. Da aber dieſe Verſchmel.
zung zwiſchen den körperlichen Weſen beider Gattungen nicht ſtatt.
haben kann, ſo iſt es eine Andeutung, daß ſie zu nicht vertauſchen
den Stufen gehören, und daß mit den Geiſtern, welche ſie beleben, ein
Aehnliches der Fall ſein muß. Wenn derſelbe Geiſt ſie wechſelweiſe be

leben könnte, würde eine Identität der Natur daraus folgen, die ſich
durch die Möglichkeit der materiellen Wiedererzeugung kundgeben würde.

-
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Die von den Geiſtern gelehrte Wiedereinverleibung iſt im Gegentheile auf

den fortſchreitenden Gang der Natur und auf die Fortſchreitung des
Menſchen in ſeiner eigenen Gattung gegründet, was ihm nichts von ſei
ner Würde nimmt. Was ihn herabwürdigen könnte, iſt der ſchlechte Ge
brauch, welchen er von den Fähigkeiten, die ihm Gott zu ſeinem Fort
ſchreiten gegeben, macht. Was auch immer daran ſei, das Alter und die
Allgemeinheit der Seelenwanderungslehre, und die ausgezeichneten Men
ſchen, die daran geglaubt haben, beweiſen, daß das Prinzip der Wieder
einverleibung ſeine Wurzel in der Natur ſelbſt hat. Es ſind dieß Argu
mente, welche eher für, als gegen das Wiedereinverleibungsprinzip ſind.

Ende des erſten Theils.
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